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Da Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov
seine Lehre ausschließlich mündlich überlieferte,

wurden seine Bücher aus stenografischen
Mitschriften, Tonband- und Videoaufnahmen

seiner frei gehaltenen Vorträge erstellt.



Wenn ich euch erzählen würde, wie groß
meine Freude und wie beglückt ich an dem Tag
war, als ich dem Meister begegnete, ihr würdet es
mir nicht glauben! Damals war ich sehr arm und
besaß nichts weiter als ein Bett, eine Geige und
einige Bücher. Wochenlang verbrachte ich meine
Zeit in den Bergen mit Lesen und Meditieren und
von Zeit zu Zeit ging ich ein wenig arbeiten, um
mir einige Groschen zu verdienen. Und hättet ihr
die Schuhe und die Kleider gesehen, die ich trug!
Aber ich war glücklich, denn ich fühlte mich
reich, sagenhaft reich; reich, weil ich wusste,
dass es meinen Meister gab. Ich hatte das Gefühl,

»Ein Meister ist wie ein Vogel, der zu
euch kommt und für euch singt, um
euch auf den Weg zum verwunsche-
nen Schloss zu führen. An dem Tag,
an dem ihr keine Gefahr mehr lauft,
euch zu verirren, kann euch der
Vogel verlassen, er fliegt davon.«

Omraam Mikhaël Aïvanhov



dass mein Kopf und mein Herz alle Schätze des
Universums enthielten. Einen Meister zu haben,
begreift ihr das! Ich wusste, dass ich durch ihn
Himmel und Erde besitzen würde, dass ich die
mir kostbarsten Wünsche verwirklichen würde. 

Es gibt leider nur sehr wenige Menschen, die
ein Gespür dafür haben, was ein Meister für die
Ausrichtung ihres Schicksals bedeuten kann, ein
Gespür dafür, was seine Gegenwart in ihrem Le-
ben alles in Ordnung bringen, verbessern und
harmonisieren kann. Einen Meister zu haben, be-
deutet ihnen nichts, denn sie wissen, durch ihn
wird es mit ihrer Ruhe vorbei sein. Der Meister
wird ihnen ihre Mängel aufzeigen und die Gefah-
ren der Wege, die sie oft einschlagen; dann füh-
len sie sich natürlich ein wenig gebremst und ge-
nau das wollen sie nicht. Und das ist schade, weil
sie mit dieser Einstellung geradewegs auf grö-
ßere Leiden und Beschränkungen zusteuern, als
sie zu erdulden hätten, wenn sie auf die Rat-
schläge eines Meisters hören würden. Ich aller-
dings, ich habe seit meiner frühesten Jugend ge-
spürt, dass ich einen Meister brauchte, und
gerade das hat mich gerettet.

Als ich dem Meister Peter Deunov begeg-
nete, war ich siebzehn Jahre alt und wohnte in
Varna am Schwarzen Meer. Und dass ich ihn ge-
rade zu dieser Zeit getroffen habe, lag daran, dass
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infolge allerlei Intrigen der Klerus der orthodo-
xen Kirche bei der Regierung erwirkt hatte, dass
er Sofia, wo er sich niedergelassen hatte, verlas-
sen musste. Er wurde in die Stadt Varna ins Exil
geschickt, in deren Nähe er übrigens geboren war
und wo er lange Zeit gewohnt hatte.

Der Meister war der Sohn eines Popen der
bulgarischen orthodoxen Kirche. Sein Vater
wünschte natürlich, dass er den gleichen Weg
einschlüge und auch Pope würde. Aber das hat
der Meister abgelehnt. Er kannte zu gut dieses
Milieu des Klerus, seine Mentalität, und er wuss-
te, was in ihnen vorging, und davon war er nicht
sonderlich begeistert. Er hätte ebenso gut Pastor
werden können, denn schon in seiner Jugendzeit
hatte er eine protestantische Schule in Bulgarien
besucht und danach sein Theologiestudium – so-
wie ein Medizinstudium – in den Vereinigten
Staaten weitergeführt. Obwohl man bei seiner
Rückkehr erwartete, dass er ein Amt in der evan-
gelischen Kirche annehmen würde, wies er auch
dies zurück. Er spürte, dass er eine andere Beru-
fung hatte.

Als er dann anfing, Vorträge zu halten und ei-
nige Schüler um sich zu scharen, stellte sich der
Klerus der orthodoxen Kirche dem Meister un-
verzüglich in den Weg. Warum? Oh, das ist ganz
einfach! Zu allen Zeiten und in allen Religionen
war der Klerus stets der Ansicht, dass außerhalb

13... an Meister Peter Deunov



der etablierten Kirchen nichts Gutes entstehen
könne. Meinetwegen, wenn die Kirchen ihre
Aufgabe ordentlich erfüllen würden, hätte man
ihnen nichts vorzuwerfen; aber oft machen sie
nichts weiter, als die Gläubigen in engen und be-
schränkten Lebensauffassungen festzuhalten.
Denn was verlangt man schließlich von ihnen?
Sie sollen glauben, regelmäßig zum Gottesdienst
kommen, einige Gebete hersagen, fromme Lie-
der singen und Moralpredigten anhören, das ist
alles! Wie kann die Kirche glauben, dies genüge,
um die Menschen umzuwandeln und Gott näher
zu bringen? Aber will man sie wirklich umwan-
deln und Gott näher bringen? Und wie viele gibt
es sogar in der Priesterschaft, die tatsächlich ein
beispielhaftes Leben führen, in wahrer Überein-
stimmung mit den heiligsten Prinzipien ihrer Re-
ligion?

Nach und nach wurden die Person und die
Aktivitäten des Meisters zu einem richtigen le-
bendigen Vorwurf für die Bischöfe. Er schien ih-
nen zu sagen: »Wie weit seid ihr doch entfernt
von den Wahrheiten des Evangeliums! Wie sehr
unterscheidet sich euer Leben von dem, was Je-
sus gelehrt hat! Ihr müsst euch korrigieren.«
Aber anstatt dies zu akzeptieren, beschuldigten
sie den Meister, ein Häretiker zu sein, ein fal-
scher Prophet. Hätte er ein völlig mittelmäßiges
Leben geführt, dann hätten sie ihn in Ruhe gelas-
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sen, er aber wollte auf den Spuren Christi wan-
deln und so haben sie ihn verfolgt. Nach einiger
Zeit haben sich die Bischöfe mit einigen Regie-
rungsmitgliedern zusammengetan, um ihn ins
Exil zu schicken. Dieser Schritt der Bischöfe war
ein Beweis ihrer Schwäche. Der Meister wurde
aufgefordert, Sofia zu verlassen. Er blieb fried-
lich und begab sich mit einigen Schülern nach
Varna. Das war im Jahre 1917.

Zu dieser Zeit bewohnte ich ein Haus, das
meinen Eltern gehörte und das sich, ohne dass
ich es wusste, nur einige Schritte weit von dem
entfernt befand, wo der Meister früher gewohnt
hatte, bevor er nach Sofia gegangen war. Ich er-
innere mich noch gut daran, das war wirklich die
außergewöhnlichste Straße der Stadt auf Grund
ihrer starken Abschüssigkeit. Jeden Morgen,
wenn ich zur Schule ging, musste ich diesen stei-
len Weg hinaufgehen, und im Winter war schon
große Vorsicht geboten, denn das Eis verwan-
delte ihn manchmal in eine wahre Rutschbahn. In
dieser Straße, die zudem sehr lang war, befand
sich die Kirche, in welcher der Vater des Meisters
das Amt des Popen innegehabt hatte; so war er in
ein Nachbarhaus gezogen, und der Meister hatte
dort mehrere Jahre lang gewohnt.

Das Exil des Meisters in Varna wurde für mich
zu einem glücklichen Ereignis. Durch diesen Um-
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stand habe ich ihn kennen gelernt, und mein Leben
bekam seine endgültige Ausrichtung.

Schon beim ersten Anblick war ich wie ge-
blendet. Sein Gesicht, seine Ausstrahlung, der
Frieden, der von ihm ausging, der feierliche
Ernst seines Auftretens, die Anmut seiner Gesten,
sein Gang, seine Art zu sprechen, sein Blick, sein
Lächeln, alles entstammte einer anderen Welt.
Sein ganzes Wesen ließ die lange Arbeit der Ein-
geweihten und der Meister spüren, eine Arbeit
voller Geduld, voller Beharrlichkeit, voller Edel-
mut und Selbstlosigkeit. Eine durch ihre Tiefe,
ihren Reichtum und ihre Schönheit unermessli-
che Welt, das war es, was der Meister mitbrachte.

Was mich dann weiterhin noch sehr beim
Meister beeindruckte, das war seine Würde. Aber
es dürfte euch schwer fallen zu begreifen, was
ich damit meine, denn für viele ist die Würde
kein klarer Begriff, sie neigen dazu, sie mit Stolz
oder Hochmut zu verwechseln. Die Würde des
Meisters, das war sein Bewusstsein der Schätze,
die Gott in ihn gelegt hatte, und der Wille, diese
unversehrt zu bewahren. Ja, wahre Würde be-
steht in der Achtung all dessen, was Gott uns ge-
geben hat, zunächst einmal für unseren physi-
schen Körper, aber auch für unser Herz, unseren
Intellekt, unsere Seele und unseren Geist. Wie oft
habe ich bemerkt, wie der Meister sich gegen
jegliche körperliche oder seelische Beschmut-
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zung abschirmte. Man spürte, dass er beständig
darauf achtete, seine inneren Reichtümer zu er-
halten, um sie eines Tages dem Schöpfer in noch
größerer Fülle und größerem Glanz zurückgeben
zu können.

Und diese Würde, diese Selbstachtung wollte
er auch seinen Schülern vermitteln, indem er ih-
nen bewusst machte, dass sie Tempel, Heiligtü-
mer des Ewigen sind, wo nur reine Nahrung,
reine Gedanken, reine Worte und reine Empfin-
dungen hinein- und herausdürfen. Alle diejeni-
gen, die nicht darauf aufpassen, was in sie hi-
neingelangt oder aus ihnen herauskommt, die sich
hinreißen lassen, um irgendetwas zu machen,
sich mit irgendetwas zu beschäftigen, ganz
gleich, was zu sagen oder zu denken, die können
sich ihrer wahren Menschenwürde nicht bewusst
werden.

Was ich euch nun erzählen werde, hat sich in
Varna zugetragen, in der Anfangszeit meiner Be-
kanntschaft mit dem Meister, als ich ihm einen
Besuch abstattete. Es war während des Balkan-
krieges. An jenem Abend hatten wir viel mitein-
ander gesprochen, und ich war recht spät dran.
Die Zeit der nächtlichen Ausgangssperre war
längst erreicht. An einer Straßenecke lief ich
plötzlich zwei berittenen Wachleuten in die
Arme, die mich aufhielten und fragten: »Wohin
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wollen Sie denn noch so spät?« – »Ich geh’ nach
Hause.« – »So, so, dann kommen Sie erst mal
mit.« Ich musste mitgehen. Dabei dachte ich an
den Meister und war so glücklich über unsere
Unterhaltung, dass es mir völlig gleich war, ob
ich die Nacht im Gefängnis verbringen würde...
Auf einmal, ganz ohne Grund, änderten die
Wachleute ihr Verhalten und sagten: »Gut, gehen
Sie zu! Gehen Sie nach Hause. Wir begleiten Sie
noch ein Stück, damit Sie nicht von der nächsten
Wache angehalten werden; aber lassen Sie sich
nicht einfallen, wieder um diese Uhrzeit auf die
Straße zu gehen.« Ich war sehr froh über ihr Ein-
lenken, und am folgenden Tag hatte ich den
Zwischenfall bereits vergessen.

Einige Tage darauf ging ich wieder zum
Meister. Er empfing mich lächelnd und meinte:
»Wie ist es ausgegangen neulich abends? Die
Wachleute waren freundlich, nicht wahr?« –
»Was, Sie wissen, was passiert ist, Meister? Was
haben Sie gemacht?« – »Ich habe den Wachleu-
ten gesagt: Lasst ihn in Frieden heimgehen, er
ist ein guter Schüler.« Nach diesem Zwischen-
fall habe ich begriffen, wie sehr es für den Meis-
ter, der hellsehen konnte, ein Leichtes war, so im
Unsichtbaren zu sprechen. Alle, die sich hin-
sichtlich der Realität der Gedanken Fragen stel-
len, ob diese sich wohl frei im Raum bewegen
können und ob das menschliche Gehirn sie auf-

18 Hommage...



fangen kann, werden über diese Tatsachen nach-
denken. Der Meister hatte den Wachleuten ge-
sagt: »Das ist ein guter Schüler, lasst ihn«, und
ihre Seelen waren gehorsam, denn der Aufruf ei-
nes Meisters ist ein Befehl.

Manchmal, wenn wir miteinander sprachen,
betrachtete der Meister den Himmel und beob-
achtete die von den Wolken gebildeten Figuren.
»Mikhaël«, sagte er zu mir, »heute Nachmittag
werden drei Leute aus Sofia zu mir kommen.« –
»Woran sehen Sie das, Meister?« – »Die Wolken
kündigen es mir an«, antwortete er, »sie benach-
richtigen mich.« In welcher Sprache sie das ta-
ten, das weiß ich nicht, aber durch den Meister
habe ich viel zu diesem Thema gelernt. Er hat
mir auch erklärt, dass die Wolken, die man über
einer Stadt sieht, die Gesinnung ihrer Bewohner
erkennen lassen.

Zu einer bestimmten Zeit wohnte ich mit ei-
nem meiner Freunde zusammen. Als ich eines
Tages nach Hause kam, sagte mir mein Freund,
dass ein Dieb bei uns eingedrungen war und etli-
che Sachen hatte mitgehen lassen, unter anderem
einen Radioapparat und eine Uhr, die mir gehör-
ten. Ich hatte den Meister sagen hören, dass uns
oft deshalb Diebe Dinge entwenden, weil sie uns
aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich gehö-
ren. So antwortete ich meinem Freund: »Wenn
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das wirklich unsere Sachen sind, dann werden
wir sie zurückbekommen; wenn wir sie nicht zu-
rückbekommen, dann gehören sie uns nicht, wir
brauchen uns also nicht zu beklagen.« Mein
Freund war sehr intelligent, aber vor allem auch
sehr praktisch veranlagt. Er fand meine Scherze
ein wenig fehl am Platze und zog es vor, bei der
Polizei Anzeige zu erstatten, wobei er seinen und
meinen Namen angab.

Zwei Tage später wurde ich ins Kommissariat
vorgeladen. Ich ging hin, und als der Kommissar
mich sah, sagte er: »Sie sind ein Schüler von
Herrn Deunov, nicht wahr?« – »Ja, woher wissen
Sie das?« – »Das sehe ich Ihrem Gesicht an.« –
»Sie kennen also den Meister?« – »Ja, ich kenne
ihn und ich werde Ihnen erzählen woher.« Und er
begann, wobei er den Dieb völlig vergaß: »Welch
ein Glück für Sie, einen solchen Meister zu ha-
ben! Warum ich das denke? Also, während des
Krieges war ich an der mazedonischen Front.
Mein Vater war damals Gouverneur von Varna.
Zu der Zeit war es äußerst schwierig, Briefe zur
Front zu schicken oder von dort zu erhalten, und
mein Vater, der ohne Nachricht von mir war,
machte sich Sorgen. Als er erfuhr, dass Ihr Meis-
ter sich in Varna aufhielt, ging er zu ihm mit der
Frage, ob er ihm sagen könne, wo ich mich be-
fand. Der Meister schloss einen Moment lang die
Augen, um mich zu suchen und antwortete dann:
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»In diesem Augenblick befindet sich Ihr Sohn
mit Kameraden in einem Wald; sie verstecken
sich, weil Flugzeuge das Gehölz überfliegen und
Bomben abwerfen, und sie haben Angst, weil
dieser Platz sehr den Angriffen ausgesetzt ist.
Wasser fließt auch in ihrer Nähe. Jetzt fällt eine
Bombe dort, wo sie sich versteckt halten... Ihr
Sohn ist verwundet, aber nicht tödlich getroffen.
Seien Sie ohne Sorge, er wird gerettet werden.
Ich kann Ihnen versichern, dass er nicht sterben
und bald nach Varna zurückkehren wird. Holen
Sie ihn an folgendem Datum vom Bahnhof ab
(der Meister gab Tag und Stunde genau an), er
wird an dem Tag ankommen und einen Fisch mit-
bringen.« Mein Vater war tief gerührt und ging
beruhigt heim. An dem Tag, den der Meister an-
gegeben hatte, erwartete er mich mit Freunden
am Bahnhof und sah mich zu seiner großen
Freude ankommen – mit einem Fisch!

Mein Vater, der auch wusste, dass der Meister
Phrenologe war und an der Schädelform die Ver-
anlagung eines Menschen ablesen konnte,
brachte mich später einmal zu ihm hin, um mei-
nen Kopf in Augenschein nehmen zu lassen; ich
erinnere mich aber nicht mehr daran, was er dazu
sagte, denn damals war ich noch recht unbeküm-
mert und nicht in der Lage, die Worte Ihres Meis-
ters zu begreifen...«
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Nach diesem Bericht bat mich der Kommis-
sar um nähere Angaben zu dem an mir und mei-
nem Freund begangenen Diebstahl. Er versprach
mir, sein Möglichstes zu tun, um den Dieb aufzu-
spüren, und so ging ich nach Hause. Mir lag vor
allem daran, meine Uhr wiederzubekommen und
zwar aus folgendem Grund: Es handelte sich um
eine silberne Uhr, die mindestens fünfzig Jahre
alt war, sie hatte meinem Vater gehört und war
außerdem deshalb von besonderem Wert, da sie
die jeweilige Planetenstunde anzeigte. Ich hatte
dieses astrologische Zifferblatt auf Grund ent-
sprechender Berechnungen selbst angefertigt,
und es genügte, einen Blick darauf zu werfen, um
den jeweiligen Planeteneinfluss zu kennen. Da-
rum wollte ich meine Uhr gern wiederhaben.
Und ich habe sie wiederbekommen. Der Dieb
war ein armer junger Mann. Ich habe versucht
mit ihm zu reden, um sein Herz zu berühren, und
dann habe ich den Kommissar gebeten, nicht zu
hart mit ihm zu sein; ich sagte dem Kommissar,
dass er ein Opfer der sozialen Verhältnisse, dass
er arm und hungrig gewesen sei. Meine Argu-
mente erschienen ihm nicht gerade überzeugend,
aber vielleicht auf Grund seiner Sympathie für
mich, vielleicht, weil ich ein Schüler des Meis-
ters war, versprach er mir, nicht zu streng zu sein.
Als ich nach Hause kam, sagte ich zu meinem
Freund: »Siehst Du, die unsichtbare Polizei ar-

22 Hommage...



beitet tüchtig: Sie hat herausgefunden, dass diese
Sachen uns gehören und dass der Diebstahl ein
Irrtum war.« Vor Freude fiel er mir um den Hals.
Ich muss dazu sagen, dass ihm weitaus mehr
Dinge abhanden gekommen waren. 

Einige Jahre später habe ich einen hervorra-
genden Schriftsteller kennen gelernt, der mich
bat: »Erzählen Sie mir von Ihrem Meister. Ich
kenne ihn, er muss jetzt schon sehr alt sein, er-
zählen Sie mir, was er macht. Als ich noch im
Gymnasium war, bin ich mit einem Kameraden
zu ihm gegangen, denn wir hatten gehört, er sei
ein großer Phrenologe, und wir wollten etwas
über unsere Zukunft erfahren. Er schaute uns lä-
chelnd an und sagte dann zu mir: »Sie haben eine
zarte Gesundheit, aber Sie werden ein großer
Schriftsteller.« Damals hat mich das sehr er-
staunt, denn ich wollte Händler werden und ver-
spürte nicht im Geringsten den Hang zum Schrei-
ben. Zu meinem Kameraden hingegen, der
Schriftsteller werden wollte, sagte er, dass er spä-
ter Handel treiben würde, was diesen natürlich
etwas verdross. Alle von ihm gemachten Voraus-
sagen sind eingetroffen. Überbringen Sie Ihrem
Meister meine ehrerbietigsten Grüße, ich habe
große Achtung vor ihm.«

Und es stimmt, dass der Meister ein einzigar-
tiger Phrenologe war. Bevor er sich seiner Lehr-
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aufgabe widmete, hatte er jahrelang die Städte
und Dörfer Bulgariens durchstreift, um die
Köpfe aller möglichen Leute zu erforschen und
zu messen. Er hatte sogar phrenologische Stu-
dien über den Klerus gemacht! Außerdem besaß
er die Gabe, die Menschen zu durchschauen, ih-
ren Entwicklungsgrad zu erkennen, zu sehen, bis
wohin sie gekommen waren und was aus ihnen
werden würde. Ja, das war eine Gabe von ihm,
oft hat er mir den Beweis geliefert. Und gleich-
zeitig war er ein guter Beobachter. Seine Ge-
wohnheit, die Leute um ihn herum, und insbe-
sondere natürlich seine Schüler zu beobachten,
ist mir gleich aufgefallen. Das machte er aller-
dings sehr diskret, denn er wollte niemanden
durch einen aufdringlichen Blick in Verlegenheit
bringen. Wenn man seinem Blick überraschend
begegnete, wendete er sich sogleich ab, als inte-
ressierte er sich für etwas anderes; war er jedoch
der Ansicht, dass man nicht gewahr wurde, beob-
achtet zu werden, so spürte man seinen Blick
sehr tief in sich eindringen.

Wenn ich bei ihm zu Besuch war und er mich
dann zur Tür begleitete, drehte ich mich beim
Fortgehen für einen letzten Gruß zu ihm um: Er
stand da, sah mich an und ich spürte an seinen
Augen, dass er mich noch eingehend erforschte.
Er achtete darauf, wie ich ging. Vielleicht wollte
er herausfinden, welche Wirkung unser Gespräch
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und seine Worte auf mich gemacht hatten, denn
der Gang ist immer sehr aufschlussreich bezüg-
lich des inneren Zustands.

Als ich begriff, welche Bedeutung der Meis-
ter der Beobachtung der Menschen beimaß, habe
auch ich begonnen, sie zu beobachten. Viele mei-
nen, um die Menschen kennen zu lernen, müsse
man ihnen Fragen stellen und sie reden hören. Si-
cher ist etwas Wahres daran, aber es ist noch
weitaus wahrer, dass die Worte oft dazu dienen,
sich zu tarnen, zu täuschen und sich vor den an-
deren vorteilhaft darzustellen. Was tatsächlich
sehr viel mehr aussagt als das Wort, das sind eine
Menge kleiner Details in den Gesten, in der Mi-
mik, im Verhalten und in der Physiognomie ganz
allgemein. Da die meisten Leute aber nicht beob-
achten können, bemerken sie auch nichts bei den
anderen, und darum kennen sie sie auch so
schlecht. Was Meister Peter Deunov betrifft, so
war er ein außergewöhnlicher Beobachter.

Aber das Bemerkenswerteste beim Meister,
was ihn zu einem ganz besonderen Menschen
machte, das war das spirituelle Leben, das von
ihm ausging, und das, Lichtstrahlen gleich, uns
durchdrang. Denn die Strahlung, die ein Mensch
durch ein intensives, spirituelles Leben erzeugt,
ist etwas Lebendiges, eine von sehr reinen Wesen
bewohnte Welt, die alle, die sich ihr nähern, er-
füllt und auf sie einwirkt.
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Viele meinen, das Wesentliche eines Meisters
sei das Wort, die Weisheit, die er vermittelt, und
wenn er nichts sagt, so würden sie nichts lernen.
Nun, das ist ein Irrtum: Selbst wenn er nicht
spricht, vermittelt euch die Strahlung, die von
ihm ausgeht, etwas von seinem Licht und seiner
Kraft. Bewusst oder unbewusst nehmt ihr diese
feinen Partikel auf. Aber natürlich wird eure ei-
gene innere Arbeit leichter vonstatten gehen,
wenn ihr euch dessen bewusst seid. Das habe ich
beim Meister begriffen. Das Wichtigste, das war
nicht die Lehre, die er uns durch das Wort ver-
mittelte. Das Wichtigste, das war die intensive
Schwingung seines Geistes, die uns erfüllte.

Auf diese Weise arbeitet ein wahrer Meister
an seinen Schülern: Es genügt nicht, dass er sie
dahin führt, seine Vorstellungen und Ansichten
zu teilen, er überträgt ihnen die Quintessenz sei-
ner Seele und seines Geistes. Nach einigen Jah-
ren ist die Seelensubstanz des Schülers durch-
drungen, durchwirkt von der Quintessenz seines
Meisters, und auf diese Weise gleicht er sich die-
sem nach und nach an. Ein Meister, das ist eine
Quelle; ein Meister, das ist ein See; ein Meister,
das ist ein Baum; ein Meister, das ist eine Frucht;
ein Meister, das ist Brot; ein Meister, das ist
Sonne. Und darum ernährt sich ein Schüler bei
seinem Meister, er stillt seinen Durst, er läutert
sich und wird licht. Als ich das begriff, war das
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eine große Bereicherung für mich. Natürlich
habe ich es nicht gleich begriffen, dazu war ich
zu jung. Aber einige Jahre später, als mir wirk-
lich klar wurde, was die Gegenwart des Meisters
bedeutete, bemühte ich mich, die Zeit, die ich mit
ihm verbrachte, bewusster zu erleben und auch
einige Erfahrungen, deren Wert ich damals nicht
gleich erkannt hatte, im Geiste noch einmal zu
durchleben.

In Varna gab es einen wundervollen Park, der
am Ufer des Schwarzen Meeres lag. Dorthin ging
ich jeden Morgen, um den Sonnenaufgang mitzu-
erleben. Oft traf ich da den Meister, der auch zum
Sonnenaufgang dort hinging. Ich grüßte ihn und
er begrüßte mich, indem er seinen Hut hob. Zu
dieser frühen Stunde waren wir die Einzigen, die
in den Park kamen. Vielleicht hat es ihn beein-
druckt, einem jungen Burschen so früh am Mor-
gen zu begegnen, und das hat zuerst seine Auf-
merksamkeit auf mich gelenkt.

Eines Tages hatte ein Bruder, der außerhalb
von Varna, nahe der Weinberge, ein Haus besaß,
den Meister zu sich eingeladen. Dort besuchte
ich den Meister, der mich dann für den folgenden
Morgen sehr früh zu sich bestellte, denn er wollte
mich zum Sonnenaufgang ein gutes Stück in die
Hügel hinaus mitnehmen. Ich war dermaßen
glücklich darüber, einfach so mit ihm am Morgen
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hinauszugehen, dass ich in der Nacht fast nicht
schlief. Selbstverständlich war ich pünktlich und
wir gingen los. Unterwegs sprach ich ihn an, be-
kam aber keine Antwort. Ich war so fröhlich, so
voller Freude, dass ich einfach sprechen musste
und er schaute mich an, lächelte mir zu, sagte
aber nichts. Nach einer Weile, ein wenig ent-
täuscht darüber, dass er mir keine Antwort gab,
verfiel auch ich in Schweigen. Ich begann zu be-
greifen, dass es in solchen Augenblicken besser
war, nicht zu sprechen. Wenn man am Morgen
der Sonne entgegengeht, muss man sich innerlich
darauf vorbereiten, alle ihre Segnungen zu emp-
fangen. Aber was wollt ihr, wenn man jung ist –
ich dürfte etwa achtzehn gewesen sein – dann
versteht man all das noch nicht so, und ich war
vor allem überglücklich, an der Seite des Meis-
ters zu gehen! 

Da er die Zeit genau berechnet hatte – er
kannte Varna gut, denn er hatte lange dort gelebt
– kamen wir genau kurz vor Sonnenaufgang an.
Nun machten wir halt, wählten einen Platz auf
den großen Hügeln aus und die Sonne begann
aufzugehen. Eine ganze Weile schauten wir ihr
zu, wie sie am Himmel aufstieg. Der Meister war
in Betrachtung versunken, und ich war stolz wie
ein Pfau, weil ich bei ihm war! Danach machten
wir einige Atemübungen und dann sagte der Meis-
ter: »Jetzt legen wir uns hin.« Ich war ein wenig
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erstaunt darüber, dass wir uns nach dem Sonnen-
aufgang dort hinlegten, aber er gab mir keinerlei
Erklärung. Oft macht ein Meister solche Dinge,
ohne vorher etwas zu sagen, ohne eine Erklärung
abzugeben. Dann legten wir uns also flach auf
den Bauch, so dass der Rücken den Sonnenstrah-
len zugewandt war. Später habe ich begriffen,
wie wichtig die Sonnenstrahlen für den Rücken
sind, denn dieser ist wie eine Batterie, die sich in
der Wärme und dem Licht der Sonne auflädt.

Bevor wir uns allerdings ausstreckten, warf
der Meister hintereinander einige Steine in die
Luft. Ich wusste auch nicht, warum er diese
Steine warf, das hat er mir aber nachher erklärt.
Wir lagen also da, die Sonne wärmte uns, es war
wunderbar. Und wir begaben uns auf eine Reise.
Das war kein Schlaf, aber ein ähnlicher Zustand.
Wohin waren wir unterwegs? Nach einiger Zeit
kamen wir beide gleichzeitig zurück. Ich befand
mich in einem Zustand der Verzückung, ich
fühlte, dass etwas Außergewöhnliches geschehen
war, dass ich von einem unbeschreiblich schönen
Ort zurückkehrte, jedoch nichts war mir klar im
Gedächtnis geblieben. Der Meister schaute mich
lächelnd an und fragte: »Weißt du, wo wir wa-
ren?« – »Nein, Meister, aber ich würde mich
freuen, wenn Sie es mir sagen.« – »Du hast gese-
hen, wie ich anfangs einige Steine warf; damit
habe ich unsere Ankunft auf der Kausalebene an-
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gekündigt. Dort sind wir also gewesen. Die We-
sen, die uns empfangen haben, haben allerdings
gesagt, dass du dich nicht an das Gesehene erin-
nern darfst, und so musste ich einen Schleier
über dich legen. Aber du spürst doch, dass etwas
geschehen ist?« – »Ja Meister, ja.«

Dann haben wir uns mit einem kleinen Imbiss
gestärkt und sind wieder hinuntergegangen. Es
schien mir, als ob die Luft um uns herum eine an-
dere Schwingung bekommen hatte, als ob die
ganze Natur verzaubert war. Es war das erste
Mal, dass der Meister mich auf die Kausalebene
mitgenommen hatte.

Später habe ich den Meister oft begleitet,
wenn er zum Sonnenaufgang auf die Hügel von
Varna ging. Ihr könnt euch keine Vorstellung ma-
chen von der Schönheit der Farben des Morgens,
wenn die Sonne über dem Schwarzen Meer auf-
ging. Wir verweilten lange in Meditation, verlie-
ßen den Körper und der Meister führte mich, um
die Realität der anderen Welten zu schauen. Je-
des Mal kündigte er uns bei den Wesen dieser
Regionen vorher an, damit sie sich auf unseren
Empfang vorbereiteten. Das waren unbeschreib-
lich schöne Augenblicke. 

In seiner Lehre hat der Meister der Sonne ei-
nen hervorragenden Platz eingeräumt. Denn
wenn man weiß, wie man die Sonne betrachten,

30 Hommage...



und wie man mit ihr arbeiten soll, dann erlangt
man die wahre Kraft. Alles, was auf der Erde
existiert, Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, alles
erhält das Leben der Sonne, ihre Wärme, ihr
Licht, doch nur die großen Meister, die Einge-
weihten, haben begriffen, welcher Art diese
Energie ist. Sie haben Zentren entwickelt, mit de-
nen sie diese auffangen und umwandeln können
und durch ihr Leben, durch ihre Ausstrahlung
werden sie so zu einem Segen für alle, die sich
ihnen nähern.

Ihr werdet jetzt sagen: »Aber wie machen sie
das?« Die Eingeweihten wissen, dass das Be-
wusstsein nicht auf einen kleinen Teil des Men-
schen begrenzt ist, und dass es durch beständiges
Arbeiten möglich wird, sich der inneren Berei-
che, welche die Psychologen Unterbewusstsein,
Unbewusstes und Überbewusstsein nennen, be-
wusst zu werden. Durch die Inbesitznahme die-
ser Bereiche macht das Bewusstsein Entdeckun-
gen, stellt Vergleiche an und wird auf diese Weise
immer umfassender und kraftvoller.

Viele werden entgegenhalten, das sei nicht
sehr wissenschaftlich. Nun, da irren sie sich. Und
ich behaupte noch weiter, dass alles, was außer-
halb von uns existiert, auch in uns existiert. Al-
les, was auf und unter der Erde existiert, alles,
was in Flüssen, Seen, Meeren, Ozeanen existiert,
alles, was am Himmel existiert, die Sterne, die

31... an Meister Peter Deunov



galaktischen Sternensysteme, all das existiert
auch im Menschen. Dadurch erklärt sich, dass
der Mensch sich seit Urbeginn dazu getrieben
fühlt, die ihn umgebende Welt zu erforschen und
zu begreifen, denn sich selbst will er damit erfor-
schen und begreifen.

Solange der Mensch die tiefer liegenden Ur-
sachen dieser Neigung nicht kennt, begnügt er
sich leider damit, außerhalb seiner selbst zu
schauen, zu notieren und zu registrieren, ohne je-
mals das Wesentliche zu begreifen. All die For-
schungsarbeit der Wissenschaftler, um immer
besser zu erfassen, welch enorme Schätze die
Natur in sich birgt, das ist großartig! Nur sind die
Eingeweihten sehr viel weitergegangen, da sie
diese Forschungen in sich selbst betreiben, wobei
sie die Grenzen ihres Bewusstseins bis in die Un-
endlichkeit ausdehnen.

Diese Arbeit der Bewusstwerdung beginnt
mit der Erforschung des Unterbewusstseins, mit
der Erforschung der Wesen, die es bewohnen, der
Ströme, die es durchziehen. Auf diese Weise gibt
das Unterbewusstsein einen Schatz nach dem an-
deren an das Bewusstsein frei. Ein Eingeweihter
ist ein Mensch, der sein Bewusstsein in die
Breite, in die Tiefe und in die Höhe entwickelt;
es gelingt ihm, Licht in alle tiefen Bereiche des
Unterbewusstseins zu bringen und in alle höhe-
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ren Regionen des Überbewusstseins. Und weil
das Bewusstsein des Eingeweihten die Fähigkeit
erlangt hat, einen unermesslichen Raum zu um-
fassen, beginnt es zu strahlen, die Geschöpfe in
seiner Umgebung zu berühren und in ihr Be-
wusstsein Einlass zu finden. Aber es bleibt nicht
dort stehen, es dehnt sich immer weiter aus, bis
hin zur Sonne.

Für einen Eingeweihten ist das Licht der
Sonne eine Nahrung, er nimmt sie auf, er verdaut
sie, baut sie in seinen Stoffwechsel ein, um sie
dann um sich herum zu verströmen. Daher kann
er den Geschöpfen Licht bringen, sie wärmen
und beleben. Ein Mensch hingegen, dessen Be-
wusstsein in materiellen Beschäftigungen ste-
cken bleibt, ist nicht in der Lage, seinen Mitmen-
schen wirklich zu helfen.

Das Bewusstsein des Eingeweihten lebt in
den anderen, darum kann er sie auch aus der Ent-
fernung mit seinem Licht nähren. Die physische
Nahrung kann nur den nähren, der sie verzehrt;
und selbst, wenn eine Mutter eine Zeit lang das
Kind nährt, das sie unter ihrem Herzen trägt, so
trennt es sich doch bei der Geburt von ihr und
muss fortan selber essen. Im spirituellen Bereich
muss der Meister, zumindest am Anfang, den
Schüler nähren. Er »isst« und führt dadurch dem
Schüler Nahrung zu. Wie die Mutter, die ein
Kind unter ihrem Herzen trägt, so ist auch der
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Meister bereit, in seiner Seele, in seinem Be-
wusstsein, Kinder aufzunehmen, die sich durch
ihn ernähren, bis sie in der Lage sind, für sich
selbst zu sorgen. Von diesem Zeitpunkt an kön-
nen auch sie dann andere ernähren.

Die Schüler sind mit ihrem Meister verbun-
den, wie der Fötus mit der Mutter. Wenn der
Meister Kräfte des Himmels empfängt, so profi-
tiert der Schüler davon. Auf diese Weise habe ich
mich jahrelang beim Meister ernährt. Er betrach-
tete die Sonne, empfing ihr Licht und ließ es mir
als perfekt zubereitete Speise für mein Herz,
meinen Intellekt, meine Seele und meinen Geist
zukommen. Und wenn der Meister in seiner
Lehre der Sonne einen so bedeutenden Platz ein-
geräumt hat, wenn er betont hat, wie wichtig es
ist, morgens ihr Erscheinen mitzuerleben, dann
deshalb, weil er meinte, dass auch jeder Schüler
diese Aufgabe zu erfüllen hat: zu lernen, das
Sonnenlicht zu verdauen, es umzuwandeln, auf-
zubereiten, um es schließlich den anderen in der
Form aller Tugenden weiterzugeben.

Viele Brüder und Schwestern der Bruder-
schaft in Bulgarien hatten ein Heft und baten ihre
Freunde, Gedanken hineinzuschreiben. Oft hat
man mich gebeten, in solch ein Heft etwas hi-
neinzuschreiben und ich habe immer den gleichen
Satz des Meisters hineingeschrieben. Wollt ihr
wissen welchen? »Es ist die Sonne, die dem Le-
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ben seinen Sinn gibt.« Natürlich muss man die-
sen gedanklichen Zusammenhang symbolisch
verstehen.

Auch Musik und Gesang nehmen einen gro-
ßen Platz in der Lehre des Meisters ein, denn dies
sind sehr wirkungsvolle Mittel, um sich mit den
aufbauenden Kräften der Natur zu verbinden.
Der Meister hat selber welche komponiert, wir
haben da ein fantastisches Repertoire.

In der Welt gibt es allerlei Arten von Musik,
und vielleicht habt ihr davon schon so viele ange-
hört, dass ihr für die Musik des Meisters, für ihre
Schwingungen nicht mehr empfänglich seid,
dass sie euch nicht mehr berührt. Ihr seid viel-
leicht zu sehr an Klänge und Rhythmen gewöhnt,
die keinerlei geistiges Gesetz achten, denen die
Entsprechungen zwischen den Tönen und den
Bereichen von Seele und Geist fremd sind. Lasst
sie ein wenig beiseite und versucht zu erspüren,
welche Wirkung die Musik des Meisters auf euch
ausübt, wie sie nicht nur auf uns selbst und auf
die anderen einwirkt, sondern auch auf die subti-
len Bereiche des Raumes.

Ich will damit nicht jegliche aktuelle Musik,
alle Lieder verdammen, nein, nur machen sie lei-
der meistens nichts anderes, als Leidenschaften
und ungeordnete Gefühle zu verstärken. Also,
lasst euch nicht von ihnen beeinflussen, macht
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euch beizeiten davon, das heißt, bevor sie ihre
abstumpfende Wirkung auf euch ausüben oder
euch die Kontrolle verlieren lassen. Die Seele
des Menschen hat das Bedürfnis, sich durch den
Gesang auszudrücken, aber durch einen Gesang,
der reinigt, der erhebt. Sicherlich gibt es im Mu-
sikerbe der Menschheit erhabene Gesänge, die
eine echte Nahrung für die Seele darstellen, wie
die Messen, Requien, Oratorien... Nur, falls ihr
mit dem Singen warten müsst, bis ihr in der Lage
seid, solche Werke wiederzugeben, werden die
meisten von euch niemals den Mund auftun.
Singt also lieber die Lieder des Meisters, denn
sie sind nicht nur Nahrung für Herz und Seele,
sondern sie erhellen auch euer Denken und spor-
nen euren Willen an.

Wenn ihr das Gefühl habt, nicht mehr so recht
zu wissen, woran ihr seid, wenn ihr gedanklich aus
dem Konzept geratet, dann singt: »Misli, pravo
misli: denke recht« und schon seht ihr den Weg
wieder klarer. Wenn ihr meint, dass euch niemand
mehr liebt, singt: »Bog é liubov: Gott ist Liebe«,
und was wollt ihr dann mehr, da Gott euch doch nie
verlässt? Und falls ihr euch erschöpft fühlt oder
krank, singt: »Sila, zdravé é bogatstvo: Kraft und
Gesundheit sind Reichtümer« und ihr erlangt eure
Energie zurück. Solltet ihr einmal von innerer Un-
ruhe erfasst sein, dann singt: »Pri vsitchkité ouslo-
via na jivota, né goubi svoya mir: In allen Lebens-
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lagen, verliere niemals deinen Frieden«. Falls ihr
das Leben trübe findet und es euch keine Freude
mehr macht, singt: »Krassiv é jivota na nachata
doucha: Schön ist das Leben unserer Seele«. Und
wenn ihr glücklich seid, dankt mit dem Lied: »Bla-
goslaviaï, douché moïa, Gospoda: Meine Seele,
lobe den Herrn«. Damit habt ihr einige Methoden,
ein ganzes magisches Arsenal, also bedient euch
seiner.

Manchmal werde ich gefragt: »Warum singt
ihr diese Lieder auf Bulgarisch und nicht in der
Sprache eures Landes? Man versteht ja über-
haupt nichts!« Zuerst antworte ich dann, dass es
zu diesen Liedern Übersetzungen gibt, die man
sich leicht besorgen kann. Aber vor allem, dass
es bei der Musik nicht so sehr auf das intellek-
tuelle Verständnis ankommt, sondern auf das,
was man unter dem Einfluss der Töne, der
Schwingungen und der Harmonie in sich ver-
spürt. Versteht man denn den Gesang der Vögel,
das Rauschen des Wassers oder des Windes in
den Zweigen? Nein, aber man ist fasziniert, vol-
ler Bewunderung. Es ist immer besser, die Lieder
in der Sprache zu singen, in der sie geschrieben
wurden. Selbst wenn man nichts versteht, so be-
steht doch eine Beziehung zwischen den Worten
und der Musik, und eine Übersetzung würde
diese Beziehung zerstören. Die Musik ist nicht
dazu da, um verstanden, sondern um gefühlt zu
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werden. Selbst wenn Worte sie begleiten, ist
doch das, was man dabei verspürt weitaus wich-
tiger. Natürlich, wenn beides – Verständnis und
Gefühl – Hand in Hand gehen, so ist das noch
besser, aber es kommt mehr auf das Gefühl an.

Meister Peter Deunov hat auch eine Art
rhythmischen Tanz geschaffen, die Paneurhyth-
mie, für die er die Musik geschrieben und die Fi-
guren vorgegeben hat. Im Frühjahr und im Som-
mer wird sie morgens im Freien getanzt. Brüder
und Schwestern tanzen paarweise und bilden da-
bei einen weiten Kreis. Alle Figuren der Paneu-
rhythmie, obgleich sehr einfach, sind von großer
plastischer Schönheit; sie entsprechen einem tie-
fen Wissen über die psychische Struktur des
Menschen sowie über die akustischen Gesetze.
Es ist der Mühe wert, die Bedeutung dieser Figu-
ren kennen zu lernen und zu verstehen, wie sie
euch mit den Kräften und den harmonischen
Strömungen der Natur in Verbindung bringen.
Selbst wenn man ihren Sinn nicht kennt, so spürt
man doch ihre wohltuende Wirkung, man fühlt
sich gestärkt und voller Frieden. 

Der Meister hat ebenso gymnastische Übun-
gen angegeben, die jeden Morgen nach dem Son-
nenaufgang zu machen sind, sei es in der Ge-
meinschaft oder allein zu Hause. Diese
Bewegungen sind einfach und für jeden leicht
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auszuführen. Sie erhalten den Körper geschmei-
dig, harmonisieren die Zellen und stärken den
Organismus. »Warum macht ihr die Gymnastik-
übungen nicht?« fragte der Meister manchmal ei-
nige Brüder und Schwestern. »Wir haben
Rheuma«, erwiderten diese, »und Übungen zu
machen ist für uns eine Qual, wir können nicht.«
– »Doch«, sagte der Meister, »versucht es, macht
sie, bald wird es besser gehen, ihr werdet sehen.«
Und er hat Recht behalten.

Der Meister kannte die gute Wirkung dieser
Übungen, die er uns da gegeben hat, nehmt ihr es
also auch ernst damit. Vielleicht werdet ihr ent-
gegnen, dass ihr sie schon seit Jahren macht, und
dass sich bei euch nichts geändert hat. Das mag
dem Anschein nach wahr sein, aber von wie vie-
len Übeln seid ihr durch sie verschont geblieben!
Ihr esst, ihr trinkt, ihr geht, ihr schlaft und atmet
und habt nicht den Eindruck, dass das große Aus-
wirkungen auf euer Leben hätte. Nur esst einmal
nicht, trinkt nicht, geht nicht, schlaft nicht und at-
met nicht, dann werdet ihr mir etwas anderes be-
richten! Also, wenn es euch gelingt, diese Gym-
nastikübungen bewusster zu machen und dabei
zu begreifen, wie wichtig all diese Bewegungen
für eure Gesundheit und eure Ausgeglichenheit
sind, dann werdet ihr euch besser in der Lage
fühlen, euch den schwierigen Situationen des Le-
bens zu stellen.
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