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Da Omraam Mikhaël Aïvanhov seine 
Lehre ausschließlich mündlich überlieferte,
wurden seine Bücher aus stenografischen

Mitschriften, Tonband- und Videoaufnahmen
seiner frei gehaltenen Vorträge erstellt.





I

DIE SONNE, BEGRÜNDERIN DER KULTUR



Wenn die Sonne aufgeht, verbreitet sie ihr 
Licht, ihre Wärme und ihr Leben. Gerade die-
ses Licht, diese Wärme, dieses Leben drängt die 
Menschen zum Aufstehen, um ihre Arbeit zu 
beginnen. Manche gehen ins Büro, in die Fabrik 
oder aufs Feld, andere öffnen ihre Läden. Die 
Kinder gehen in die Schule. Die Straßen füllen 
sich mit Lärm, Fußgängern und Autos. Abends, 
wenn die Sonne untergeht, werden die Läden 
wieder geschlossen, die Leute verlassen ihren 
Arbeitsplatz, jeder geht nach Hause... und dann 
zu Bett! Die Sonne bestimmt den Lebensrhyth-
mus der Menschen und ist die Begründerin von 
Ackerbau und Zivilisation. 

Auf die Frage, wer den Menschen als Erster 
das Schreiben, die Kultivierung des Bodens, den 
Umgang mit Feuer oder gewissen Werkzeugen 
gelehrt hat, nennt man den einen oder anderen, 
aber in Wirklichkeit ist die Sonne der Ursprung 
aller Entdeckungen. Ihr meint, das sei unmöglich, 
die Sonne besäße keinen Verstand, kein Gehirn 
zum Denken, keinen Mund zum Sprechen? Also 
eurer Ansicht nach sind nur die unwissenden 
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Menschen intelligent, und diejenige, die das 
Leben auf Erden überhaupt möglich macht, hat 
keinen Verstand!

Gerade die Sonne war es, die den Menschen als 
erste die Wissenschaft brachte. Wie? Das ist ganz 
leicht zu verstehen. In ihrem Licht können wir die 
Gegenstände, die Formen, die Reliefs, die Farben, 
die Entfernungen erkennen. Dank des Lichts kön-
nen wir uns zurechtfinden, Dinge beobachten, ver-
gleichen, berechnen. Ohne das Licht gäbe es keine 
einzige Wissenschaft, denn was könnte man schon 
in der Finsternis erkennen? Nichts.

Wenn ich jetzt frage, wer die Religionen einge-
führt hat, werden manche, die sich für große Phi-
losophen halten, antworten, es sei die Furcht, die 
Angst der Menschen vor den Naturkräften gewe-
sen. Nein, diese Ansicht ist sehr begrenzt. Es war 
die Sonne. Sie hat mit ihrer Wärme im Menschen 
das Verlangen nach Entzücken, Liebe und Anbe-
tung erweckt. In der Kälte kann keine Liebe ent-
stehen, aber sowie jemand ein wenig erwärmt 
wird, entfaltet er sich, fühlt sich wohl und fängt 
an zu lieben. Seht ihr, die Religion ist auf Grund 
der Wärme entstanden. Anfangs mag es vielleicht 
nur die Zuneigung zu einem Mann, einer Frau oder 
sogar zu einem Tier: einem Hund, einer Katze oder 
einem Kanarienvogel sein... ganz gleich, es ist ein 
Anfang. Eines Tages wird diese Liebe wachsen 
und bis zum Herrn des Universums, zum Schöp-
fer, aufsteigen.
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Schließlich war es auch die Sonne, die die 
Menschen in die Kunst eingeweiht hat, weil sie das 
Leben bringt. Sobald ein Wesen lebendig ist, will 
es sich bewegen, will handeln, sich äußern und 
schon entstehen Tanz, Gesang, Malerei, Bildhaue-
rei. Die Kunst beginnt mit dem Leben. Schaut euch 
die Kinder an: Sie laufen herum, kreischen und 
kritzeln. Ihr Geschrei ist der Anfang der Musik, 
ihre Kritzelei ist der Anfang der Malerei, ihre klei-
nen Sandkuchen sind der Ursprung der Bildhaue-
rei, ihre kleinen Höhlen sind die ersten Versuche 
der Architektur und aus ihrem Gelaufe wird spä-
ter der Tanz. Ja, die Kunst beginnt mit dem Leben, 
und das Leben kommt von der Sonne.

Wie könnte ein Künstler etwas schaffen, wenn 
die Welt in Dunkelheit gehüllt wäre? Woran könnte 
er Modell nehmen? Wer würde ihm die Bewe-
gungen, Formen und Farben eingeben? Ich sage 
den Malern: »Ihr schafft Gemälde, aber wer hat 
euch die Farben gegeben? Habt ihr sie selbst her-
gestellt? Nein. Durch die Mineral- oder Pflanzen-
extrakte hat die Sonne euch die Farben geschenkt. 
Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht?« Die 
Maler danken der Sonne nie für die Farbenpracht, 
und man findet auch nur sehr selten eine Sonnen-
abbildung in ihren Werken.

Die Sonne bringt Licht, Wärme und Leben, 
deshalb ist sie die Begründerin der Wissenschaft, 
Religion und Kunst.1 Trotzdem wird sie aber von 
den Menschen als letzte geliebt und respektiert. 
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Nun denn, ich bin der Anwalt der Sonne und ver-
lange ihre alten Rechte! Ich bin empört über das 
Verhalten, das man ihr gegenüber zeigt: Den Betrü-
gern errichtet man Denkmäler, aber der Sonne nie! 
Und dabei ist sie doch der Urquell, die Ursache 
aller Dinge! Die Erde und die anderen Planeten 
sind aus ihr entsprungen, sie hat sie gezeugt. Des-
halb enthält die Erde die gleichen Elemente wie die 
Sonne, nur sind sie hier in festem Zustand konden-
siert. Die Mineralien, die Metalle, die Edelsteine, 
die Pflanzen, die Gase, die feinen oder groben 
Körper, die sich im Boden, im Wasser, in der Luft 
oder in dem Ätherbereich befinden, stammen aus 
der Sonne: Zum Beispiel ist das Gold, das so sehr 
geschätzt wird, und für das die Menschen sogar 
Verbrechen begehen... ein Produkt der Sonne. 
Genau wie es auf der Erde Fabriken gibt, die alle 
möglichen Waren und Gegenstände herstellen, 
so gibt es auch unter der Erde Fabriken, in denen 
Millionen Wesen arbeiten und durch die Konden-
sierung des Sonnenlichts Gold produzieren.

Ihr fragt: »Wie kann Gold kondensiertes Son-
nenlicht sein?« Nehmen wir zur Verdeutlichung 
das Beispiel eines Baumes. Die Bäume, und haupt-
sächlich bestimmte Arten, wie Kiefern, Tannen, 
Eichen, Nussbäume haben eine äußerst harte und 
feste Beschaffenheit und werden deswegen gern 
als Baumaterial für Häuser, Boote usw. verwendet. 
Der Baum wächst aus der Erde heraus und wird 
demzufolge als ihre Schöpfung betrachtet. Nun 
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denn, das stimmt nicht: Er besteht aus dem Licht 
der Sonne. Nehmt einen Baum, so groß er auch 
sein mag, und verbrennt ihn –, was geschieht? 
Eine Unmenge von Flammen lodert auf, Gase ver-
breiten sich, etwas Wasserdampf steigt auf, und 
am Ende bleibt ein kleines Häufchen Asche, und 
das ist die Erde.

Der Baum besteht aus Erde, Wasser, Luft und 
Feuer, aber gerade das Feuer, die Sonnenstrah-
len, bilden den größten Teil. Folglich ist er nicht 
Erde, sondern kondensiertes Sonnenlicht.2 Wenn 
ihr Wälder besucht, solche, wie ich in Indien, Cey-
lon, den USA, Kanada oder in Schweden gese-
hen habe, könnt ihr übrigens feststellen, dass die 
Bäume, die viele Milliarden Tonnen wiegen, den 
Boden nicht eindrücken. Hätten sie ihre Aufbau-
stoffe aus der Erde geholt, hätte der Erdboden um 
viele, ja, hunderte von Metern einsinken müssen. 
Dies beweist wiederum, dass der Baum konden-
siertes Sonnenlicht ist. Wenn es der Pflanzenwelt 
gelingt, die Sonnenstrahlen aufzufangen und sie 
zu materialisieren, warum sollten dann nicht auch 
bestimmte Wesen, die unter der Erde arbeiten, das 
Gleiche tun, um Gold herzustellen? Ja, hier gibt es 
reichlich zu überlegen.

Eines Tages lernte ich einen leidenschaftlichen 
Goldgräber kennen. Er hatte sich alle möglichen 
Bücher, sowohl über verborgene Schätze als auch 
über Zauberübungen besorgt, die zu deren Entde-
ckung verhelfen sollten. Ich ließ ihn eine Weile 
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handeln, ohne dass ich mich einmischte. Er fand 
natürlich nichts. Dann fragte ich ihn: »Warum 
blinzeln sie dem Zimmermädchen zu, anstatt die 
Freundschaft der Schlossherrin zu gewinnen?« Da 
erwiderte er entrüstet: »Ich? Ich bin verheiratet 
und liebäugle mit niemand!« – »Ja, ich weiß, Sie 
sind verheiratet und sind ein treuer Ehemann, aber 
trotzdem merke ich, dass Sie mit dem Stubenmäd-
chen flirten.«

Als er immer noch nicht verstand, erklärte ich 
ihm: »Sie suchen Gold, aber das Gold entspricht 
nur dem Zimmermädchen. Die Schlossherrin ist 
das Sonnenlicht, dessen Kondensation im Erdin-
neren Gold ergibt. Wenn jedoch die Hausher-
rin merkt, dass Sie nur hinter der Magd her sind, 
anstatt ihr Wohlwollen, ihr Lächeln, ihre Blicke zu 
gewinnen, ist sie beleidigt und verschließt Ihnen 
die Türen. Von nun an sollten Sie sich direkt an 
die Herrin, an die Sonnenstrahlen wenden und ver-
suchen, sie zu lieben, zu verstehen und ihre guten 
Wirkungen anzuziehen. Dann wird früher oder 
später auch das Gold auf Sie zukommen. Warum 
wenden Sie sich nicht an die höchste Stelle? Wer 
den König zum Freund hat, wird auch von des-
sen Untertanen geschätzt. Wer jedoch nur mit dem 
Hauswart befreundet ist, der bleibt in dessen Krei-
sen und den anderen unbekannt.« Er war ganz 
bestürzt und sagte: »Das leuchtet mir ein.« Aber 
ich glaubte ihm nicht ganz, denn er schielte wei-
terhin nach dem Hausmädchen.
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Nicht nur Gold ist eine Kondensierung des Son-
nenlichts, sondern auch Kohle, Öl, Holz und sämt-
liche anderen Stoffe, aus denen alles Mögliche 
hergestellt wird. Sämtliche Industrieprodukte und 
sogar die Kleidung, die wir tragen, sind von der 
Sonne geschaffen worden. Die ganze Wirtschaft 
beruht auf den Hervorbringungen der Sonne, aber 
sie selbst wird dabei vergessen. Man vernachläs-
sigt den Herrn und rennt hinter einigen Rinden, 
Schalen und Schlacken seiner Schöpfung her. Folg-
lich stimmt in der menschlichen Einstellung etwas 
nicht, und gerade darin liegt die Ursache des größ-
ten Unheils; denn wer das Wesentliche für das 
Nebensächliche, das Zentrum für den Umkreis auf-
gibt, der muss sich unweigerlich den Hals brechen, 
und gerade das passiert den Menschen. Deshalb 
müssen sie jetzt dem Urquell aller Dinge, der Sonne, 
wieder den ersten Platz einräumen.3 Dann wird sich 
die Situation zuallererst in ihrem eigenen Verstand 
klären und anschließend auch in der Gesellschaft, 
wo dann bald alles wieder besser läuft. Ihr fragt: 
»Wie kann unsere Einstellung zur Sonne derartige 
Folgen haben? Dies ist doch nur eine Kleinigkeit.« 
Ja, scheinbar ist dies nur eine Nebensache, aber auf 
die Dauer hat die Umwälzung der wahren Werte 
in allen Lebensbereichen außerordentlich schwere 
und komplizierte Folgen mit sich gebracht.

Wir brauchen nur ein wenig nachzudenken, 
um zu begreifen, dass die Sonne Ursprung aller 
auf unserer Erde existierenden Dinge ist. Bittet sie, 
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euch zu erklären, wie sie meditiert und gearbei-
tet hat, um den Menschen die Lebensbedingun-
gen, günstige Atmosphären, Temperaturen, usw. 
zu schaffen, wie sie das Licht und die Wärme 
dosiert hat, damit das Leben auftritt. Zuerst gab 
es die Pflanzenwelt, dann erschienen die Fische, 
Vögel, Säugetiere und schließlich der Mensch. Die 
Sonne hat alles für die Entfaltung einer Kultur und 
Zivilisation vorbereitet. Die Sonne war auch der 
erste Landwirt, denn von ihr hängt die Verbreitung 
der Pflanzenwelt ab, ebenso deren Wachstum und 
Gedeihen. Sie bestimmt über Elend und Reichtum, 
über Hungersnot und Überfluss.

Als ich 1937 in Frankreich ankam, sagte ich, 
dass die Menschen in Zukunft weder Holz, noch 
Kohle, noch Öl, sondern nur noch die Sonnen-
strahlen als Energiequelle verwenden werden. Zu 
der Zeit glaubte man mir natürlich nicht, aber jetzt 
gibt man mir so langsam Recht, denn jeder sieht 
nun ein, dass die heute verwendeten Energievor-
räte bald erschöpft sein werden, und man sich 
feinstofflicheren Treibstoffen zuwenden muss, 
die unerschöpflich sind. In Zukunft wird man mit 
Sonnenenergie beleuchten, heizen, reisen, wird 
sich sogar vom Sonnenlicht ernähren.

Ohne das Leben der Sonne hätten die Men-
schen nie existieren, handeln und arbeiten kön-
nen. Ohne ihre Wärme hätten sie nie Gefühle 
empfinden können, ohne ihr Licht hätten sie nie 
sehen können, und nicht nur sehen, sondern auch 
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verstehen, denn das Verständnis ist nichts anderes 
als eine höhere Sicht im intellektuellen Bereich. 
Die Wärme hat alles erweckt, was den Herzen 
nahe liegt: Kontakte, Austausch, Liebe, Freund-
schaft. In ihr liegt der Ursprung der Ehe, der Fami-
lie, der Gesellschaft und aller anderen Formen von 
Gemeinschaften. Wer kaltherzig ist, wird von den 
anderen nicht geliebt, er wird eher umgangen. Ist er 
jedoch warmherzig, dann gehen alle zu ihm, wol-
len sich bei ihm wärmen und sind ihm für seine 
Wärme dankbar. Die Wärme bringt die Wesen 
einander näher und verleiht ihnen die Fähigkeit zu 
empfinden, gerührt und entzückt zu sein und zu 
beten... Folglich ist die Sonnenwärme der Urquell 
von Moral und Religion.

Über solche Äußerungen würden die Christen 
natürlich empört sein, denn sie messen der Sonne 
keine Wichtigkeit bei; für sie ist die Messe das 
Wesentliche. Nun frage ich sie aber: »Wie wollt 
ihr denn ohne Sonne eure Messe abhalten? Wer 
könnte in der Finsternis und in der Kälte eine Pre-
digt halten? Wo würde man Wein und Hostien für 
das Abendmahl hernehmen?« Ich will den Wert 
der Messe nicht herabsetzen, ich kann euch sogar 
offen gestehen, dass ich diesbezüglich viel mehr 
weiß, als die meisten Priester. Sie haben gelernt 
die Messe zu lesen, wissen aber nichts über ihren 
tiefen, magischen Sinn. Ich kenne ihn jedoch 
und habe deshalb vor der Messe einen viel tief-
eren Respekt als die Christen selbst. Trotzdem 
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wiederhole ich meine Frage: »Ohne die Sonne, wer 
würde da die Messe lesen? Und wer würde daran 
teilnehmen?« Ihr seht, dass sie nicht überlegen.

Wenn ich euch jetzt sage, dass das Sonnen-
licht durch seine Arbeit an unserem physischen 
Körper unsere Augen gebildet hat, dann glaubt 
ihr mir auch wieder nicht. Trotzdem ist es die 
Wahrheit. Die Sonne hat unsere Augen geschaf-
fen. Warum? Um gesehen zu werden. Mit ihrer 
Wärme hat sie an unserem Körper gewirkt, um 
die Gefühlsorgane zu bilden: das Herz, den 
Mund und vor allem die Haut, den Tastsinn. Die 
Lichtempfindlichkeit wollte sie auf die Augen 
beschränken, wohingegen die Wärme von 
der ganzen Körperoberfläche gespürt werden 
sollte. Seht ihr den Unterschied? Ist das nicht 
interessant?

Die Sonne regiert alles im Universum; sie 
gleicht einem Kapellmeister, einem König auf 
seinem Thron. Wenn sie eine Entscheidung trifft, 
gibt sie nur ein Signal und schon beeilen sich 
alle Geister, die sie auf die Erde und auf andere 
Planeten geschickt hat, ihre Befehle auszufüh-
ren: Sie ändern etwas in der Atmosphäre, in den 
elektromagnetischen Strömungen, was alle mög-
lichen Veränderungen hervorruft im Bereich der 
Pflanzen- und Tierwelt, bei den Menschen, im 
Biologischen, Psychologischen, in der Wirtschaft 
und Gesellschaft. Jedes Erdengeschehnis geht 
von der Sonne aus; die Sonnenausbrüche oder 
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-flecken sind nichts anderes als Signale für eine 
ganze Hierarchie von Intelligenzen, die die Auf-
gabe haben, ihre Befehle auszuführen.

Eines Tages wird die Wissenschaft meine Ideen 
akzeptieren, das kann sie keinesfalls umgehen. 
Deshalb empfehle ich heute den Wissenschaftlern: 
»Lasst eure Forschungsarbeiten in den Laborato-
rien beiseite und befasst euch mit der Sonne. In 
der Sonne befindet sich alles: Gesundheit, Reich-
tum und das Glück der gesamten Menschheit.« 
Jetzt wendet ihr ein, dass manche Astronomen 
und Physiker sich mit der Sonne befassen. – Ja, 
ich weiß, über die Forschungsarbeiten der Wissen-
schaftler in den verschiedenen Ländern und haupt-
sächlich in den USA und Russland bin ich infor-
miert. Wenn ich ihnen jedoch vorwerfe, dass sie 
sich nicht um die Sonne kümmern, dann meine ich 
damit, dass sie das Sonnenlicht noch nicht richtig 
studiert haben und vor allem nicht erkannt haben, 
wie der Mensch damit arbeiten kann, um sich zu 
reinigen, zu stärken und zu regenerieren. Denn die 
Sonnenstrahlen, die in die Tiefe des Ozeans vor-
dringen (Fische, die besonders lichtempfänglich 
sind, können es aufnehmen und dann selbst aus-
strahlen) können auch uns durchfluten, und wenn 
wir aufnahmefähig sind, können sie gewisse Zen-
tren in uns anregen, bestimmte Lämpchen anzün-
den, die ewig schon in uns verborgen sind.4 Ich 
sage euch auf jeden Fall, die Sonnenstrahlen ent-
sprechen kleinen mit Proviant beladenen Waggons, 
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d. h. sie enthalten Elemente und Energieströme, 
aus denen der Mensch für seine körperliche und 
geistige Entfaltung nach Belieben schöpfen kann. 
Alles, was der Mensch braucht, ist in der Sonne 
enthalten. – Seht ihr, dies ist ein unermesslicher 
Forschungsbereich...

Anmerkungen
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II

SURYA-YOGA



I

Gegenwärtig ist viel von Yoga die Rede. Ich 
habe auch schon einiges darüber erwähnt und habe 
die verschiedenen Yoga-Arten, die hauptsächlich 
aus Indien und Tibet, aber auch aus China und 
Japan stammen, dargelegt. Jede Religion hat ihre 
Yogalehre, selbst das Christentum. Die Christen 
haben seit jeher Gebet, Kontemplation, Selbst-
hingabe und Gottesliebe geübt. Das ist der vor-
herrschende Aspekt der christlichen Religion. In 
Indien nennt man dies Bhakti-Yoga, Yoga der Hin-
gabe an das Göttliche, die Praxis der Anbetung, 
der geistigen Liebe; dieser Yoga entspricht aller-
dings nur bestimmten Naturen. Denen, die anders 
veranlagt sind, müssen andere Äußerungsmöglich-
keiten geboten werden. Die Wege, die zum Schöp-
fer führen, sind zahlreich. Die Christen haben 
sich auf einen einzigen Pfad beschränkt, der im 
Übrigen vortrefflich ist und nicht kritisiert werden 
darf. Aber die Hindus sind reicher und bieten noch 
viele andere Methoden.
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Jnani-Yoga, der Yoga der Erkenntnis, eignet 
sich für den, der für Geistesarbeit und Überlegung 
geschaffen ist. Er findet auf dem Wege der Ver-
nunft zu Gott.

Andere fühlen sich weder von Mystik noch von 
Philosophie angezogen, haben aber einen starken 
Willen und möchten sich aufopfern, ihre Kräfte 
einsetzen, arbeiten und dienen. Für sie ist Karma-
Yoga das Geeignete, der Yoga des Wirkens und 
Handelns, der Erfüllung von Aufgaben, ohne auf 
Entgelt oder Belohnung zu warten. Der Karma-
Yoga ist der Yoga der unentgeltlichen, uneigennüt-
zigen Tat.

Für solche, die sich meistern, die ihre niederen 
Triebe und Neigungen zügeln wollen, gibt es den 
Raja-Yoga: Durch Konzentration und Selbstbe-
herrschung gelangen auch sie zu Gott, vereinen 
sich mit Ihm und werden »Könige« (denn »Raja« 
bedeutet König) ihres eigenen Reichs.

Kriya-Yoga ist der Yoga des Lichts: Es ist eine 
wundervolle Tätigkeit, sein Denken auf das Licht 
zu richten, dessen Geheimnis zu erfassen, sich in 
Farben zu hüllen, diese in sein eigenes Wesen auf-
zunehmen und auf die Umwelt auszustrahlen.

Der Hatha-Yoga ist für jene gedacht, die sich 
zu Körper-Übungen hingezogen fühlen, alle mög-
lichen Stellungen einnehmen mögen (»Asanas«, 
wie man sie nennt): sich biegen, drehen, zusam-
menrollen, ein Bein hinter den Kopf legen... usw. 
Diese Übungen erfordern einen zähen Willen und 
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Ausdauer, sie gründen auf der genauen Kenntnis 
der Zentren, welche durch die entsprechenden Kör-
perhaltungen angeregt werden. Hatha-Yoga ist der 
im Westen meist verbreitete Yoga, aber die armen 
Abendländer weisen nicht dieselbe psychische 
und körperliche Struktur auf wie die Orientalen, 
noch verfügen sie über die Ruhe und Stille, die zur 
Durchführung der Übungen erforderlich ist, wes-
halb sie letzten Endes körperlichen und seelischen 
Schaden davontragen. Wie vielen Menschen bin 
ich begegnet, die mir gestanden, sie hätten Hatha-
Yoga aufgegeben, weil sie spürten, dass sie davon 
aus dem Gleichgewicht gerieten. Man muss sehr 
vorsichtig sein. Diesen Yoga habe ich für den 
Westen nie empfohlen.

Agni-Yoga ist der Yoga des Feuers: Man kon-
zentriert sich auf das Feuer, bringt es inwendig 
zum Aufflammen und arbeitet mit ihm. Da das 
Feuer der Urquell der Schöpfung ist, führt auch 
der Agni-Yoga zum Schöpfer.

Shabda-Yoga ist der Yoga des Wortes, er 
beruht auf dem Sprechen von Formeln oder Man-
tras zu bestimmten Zeiten und in unterschiedlicher 
Lautstärke. Wer die Macht des Wortes anzuwen-
den weiß, kann großartige Resultate erzielen.

Nun möchte ich euch einen Yoga nennen, der 
alle anderen weit übertrifft: den Yoga der Sonne. 
In vergangenen Zeiten wurde er von vielen Völ-
kern ausgeübt. Heute ist er vor allem im Westen 
in Vergessenheit geraten. Auf Sanskrit heißt die 
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Sonne »Surya« – darum geben wir diesem Yoga 
den Namen »Surya-Yoga«. Ihn mag ich am lieb-
sten, denn er umfasst alle anderen Yoga-Lehren*. 
Ja, warum sollte man nicht sämtliche Yogas in 
einem einzigen vereinen?

Der Schüler der Universellen Weißen Bruder-
schaft darf kein einseitig begrenztes Wesen blei-
ben, sondern muss sich in jedem Bereich entfalten. 
In seinem Handeln sollte er vollkommen uneigen-
nützig sein – damit übt er Karma-Yoga. Wenn er 
sich in Liebe und Ehrfurcht zu Gott wendet, ist 
das Bhakti-Yoga. Er sollte durch Meditation und 
Konzentration die Herrschaft über alle seine Kör-
perzellen gewinnen – das ist Raja-Yoga. Wenn er 
meditiert oder die Bewegungen unserer Gymnastik 
oder der Paneurhythmie durchführt, ist das, wenn 
ihr wollt, Hatha-Yoga. Wenn er Lichtstrahlen und 
Farben aussendet, sich in eine leuchtende Aura 
hüllt, ist dies Kriya-Yoga. Konzentriert er sich auf 
das Feuer, damit es in ihm alles Unreine verbrennt, 
ist dies Agni-Yoga. Er sollte ständig seine Worte 
überwachen, um nichts Negatives auszusprechen, 
was den Menschen Zweifel und Verzagtheit ein-
flößen könnte und immer darauf bedacht sein, 
Schöpfer des neuen Lebens zu werden – dies ist 
Shabda-Yoga. Wenn sich der Schüler schließlich 

* Zusammenfassend kann man sagen, dass Surya-Yoga eine Zu-
sammenstellung von geistigen Übungen ist, die z. B. morgens 
beim Sonnenaufgang ausgeführt werden können. Der günstigste 
Zeitraum dafür ist von Frühlingsanfang bis Sommerende.
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auf die Sonne konzentriert, sich liebend nach ihr 
sehnt und sie als Stellvertreter Gottes, als Offenba-
rung Christi, als eine offene Tür betrachtet, dann 
übt er damit den Surya-Yoga. Hiermit vernachläs-
sigt er keinesfalls die anderen Yogas, sondern ent-
faltet sich vielmehr zu einem allseitig entwickelten 
Menschen und lebt in Fülle.

Ich zeige euch das neue Vorbild der Mensch-
heit, so wie es in der Universellen Weißen Bru-
derschaft heranreift: ein Wesen, das sich die 
Entfaltung sämtlicher edlen Eigenschaften und 
Tugenden zum Ziel gesetzt hat. Denn im Surya-
Yoga finden sich sowohl Anbetung, Weisheit, 
Kraft und Reinheit, als auch Tätigkeit, Hingabe, 
Licht und das heilige Feuer der göttlichen Liebe. 
Deshalb solltet ihr unbedingt wissen, wie segens-
reich es für euch ist, jeden Morgen dem Sonnen-
aufgang beizuwohnen.

Wer Surya-Yoga übt, steht mit der Kraft in 
Verbindung, die sämtliche Planeten des Sonnen-
systems lenkt und belebt – mit der Sonne. Dies 
bringt unweigerlich Ergebnisse. Darum kann ich 
mit Sicherheit voraussagen, dass die Yoga-Leh-
ren, die in der Vergangenheit hohes Ansehen hat-
ten – und zum Teil auch heute noch wirksame 
Hilfen bedeuten – dem Surya-Yoga weichen müs-
sen, der alle weit übertrifft. Denn durch die Sonne 
hindurch arbeitet man mit Gott selbst. Ich kann 
euch sogar eines sagen: Kein Mensch vermochte 
mich zu lehren, was die Sonne mir offenbarte, 
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denn kein Buch vermittelt das Wissen, das die 
Sonne schenkt, wenn man das richtige Verhalten 
ihr gegenüber erlernt.

Bislang ist euch eine wahre Verbindung zur 
Sonne noch nicht gelungen, sie bescheint euch 
zwar, aber ihr habt kein inneres Verhältnis zu ihr. 
Ihr begnügt euch mit dem Anblick, stellt fest, dass 
sie heute ein bisschen mehr glänzt als gestern oder 
leicht verschleiert ist. Aber auf diese Weise könnt 
ihr keinen echten Kontakt zu ihr herstellen. Ihr 
müsst das bewusste Anschauen erlernen, damit 
eine tiefe Verbindung entsteht. In dem Moment 
bildet sich ein Strömungsfeld, das Formen, Far-
ben, eine neue Welt erschafft. Ihr zieht Energie-
ströme, verständnisvolle Wesenheiten an, die in 
dieser Pracht, in diesem Dialog, in dieser Unter-
haltung zwischen der Sonne und euch schweben 
und tanzen...

Gewiss, dies ist gar nicht so einfach. Wer den 
ganzen Segen der Sonne erhalten will, muss sich 
erst einmal vorbereiten. – Was heißt das, »vor-
bereiten«? Nun denn, nehmen wir einmal an, 
ihr wollt beim Sonnenaufgang meditieren, aber 
gestern oder vorgestern seid ihr in Leidenschaf-
ten, Streitereien usw. geraten. Dies ist natürlich 
kein aufnahmefähiger Zustand. Statt Andacht tau-
chen Erinnerungen an die chaotischen Erlebnisse 
wieder auf, und obgleich die Sonne da ist, euch 
bescheint, fühlt ihr sie nicht.
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Folglich sollt ihr euch schon am Vortag auf den 
Sonnenaufgang einstellen: nicht zu viel essen, nicht 
zu spät ins Bett gehen, nichts unternehmen, was 
euch am nächsten Tag Sorgen bereiten und beun-
ruhigen könnte, sondern alles so gestalten, dass ihr 
frei, bei klarem Verstand und mit friedvollem Her-
zen seid, ohne Bedenken, Bereuen oder wieder-
gutzumachenden Schulden. Dies ist äußerst wich-
tig. In diesem Frieden könnt ihr dann langsam und 
sachte mit der Meditation beginnen, ohne sofortige 
starke Konzentration auf die Sonne. Zuerst wendet 
ihr einen Blick nach innen und prüft, in welchem 
Zustand eure »Bewohner« sind. Wenn unter ihnen 
Lärm und Durcheinander herrschen, solltet ihr sie 
beruhigen und Ausgeglichenheit schaffen. Denn 
erst nachdem ihr euch gelöst habt, Harmonie und 
Frieden in euch hergestellt habt, könnt ihr euch der 
Sonne zuwenden und sie als eine herrliche Welt 
betrachten, die mit den vollkommensten, lichter-
fülltesten Kreaturen bevölkert ist, welche im gött-
lichen Geist, in absoluter Liebe und Reinheit leben. 
Ihr denkt daran, dass dort oben eine Ordnung, eine 
Kultur, eine Zivilisation herrscht, die jegliche Vor-
stellungskraft übertrifft.

Und wenn ich euch übrigens verrate, dass 
ihr bereits in der Sonne wohnt, ohne euch des-
sen bewusst zu sein? Ihr fühlt es nicht, dennoch 
ist ein winziger Teil von euch, ein sehr, sehr fein-
stoffliches Element schon jetzt in der Sonne. Die 
Wissenschaft hat den Menschen noch nicht bis auf 
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den Grund erforscht; sie weiß nicht, wie unend-
lich reichhaltig, umfassend und tiefgründig er sei-
nem Wesen nach ist. Was vom Menschen sichtbar 
ist, sein physischer Körper, ist noch lange nicht der 
ganze Mensch. Er besitzt noch mehrere andere 
Körper (Astral-, Mental-, Kausal-, Buddhi-, 
Atmankörper), einer feinstofflicher als der andere.1

Für die Erde gilt das Gleiche: Sie ist mehr als 
das, was man von ihr sieht; um sie herum liegt eine 
Lufthülle, die sich kilometerweit erstreckt, und die 
von der Wissenschaft in mehrere Schichten aufge-
teilt und jede mit einem Namen versehen wurde. 
Aber die Wissenschaft weiß nicht, dass diese 
Schichten von unzähligen Elementen und Wesen-
heiten bewohnt werden, und dass die Erde über die 
Atmosphäre hinaus noch einen unsichtbaren Äther-
leib besitzt, der bis zur Sonne reicht, die Sonne 
berührt... so dass der Ätherleib der Erde in den 
Ätherleib der Sonne übergeht. Denn auch die Sonne 
hat einen Ätherleib, der sich über ihre eigene Sphäre 
hinaus zur Erde und noch weiter bis zu den anderen 
Planeten ausdehnt. So kommt es, dass Sonne und 
Erde einander berühren und vereint sind.

Da nun der Mensch nach dem Bild des Univer-
sums geschaffen ist, umgibt auch ihn eine Hülle, 
die bis zur Sonne reicht. So erklärt es sich, dass 
der Mensch mit seinem höheren, lichtverklärten, 
göttlichen Ich in ihr weilt, obgleich er sich dessen 
nicht bewusst ist, denn sein Verstehen beschränkt 
sich auf die grobstoffliche Sinnesebene.
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Was ich da sage, erscheint euch unglaublich, 
dennoch sind es Wahrheiten, die man kennen und 
vertiefen sollte. Sowie der Mensch in der gött-
lichen Schule der Universellen Weißen Bruder-
schaft Wissen und Erfahrung sammelt, steigt er 
nach und nach von der begrenzten Ebene des grob-
sinnlich-irdischen Bewusstseins in das Überbe-
wusstsein auf. Diese höhere Bewusstseinslage ist 
unermesslich und besitzt Tausende von Stufen, die 
der Mensch zu erklimmen hat, bis er fühlt, dass er 
bereits in der Sonne wohnt, in ihr existiert.

Dieser in der Sonne beheimatete Teil unseres 
Selbst ist unser höheres Ich. Es wohnt nicht in 
unserem Körper, sonst würde es darin Wunder 
vollbringen; es tritt nur ab und zu mit unserem 
Gehirn in Verbindung. Da das Gehirn aber noch 
nicht ausreichend entwickelt ist, um die Schwin-
gungen des höheren Ichs zu ertragen und sich auf 
dessen Wellenlänge einzustellen, kann es sich 
nicht äußern. Es arbeitet an der Gehirnmasse und 
verfeinert sie, und an dem Tag, da unser Gehirn zu 
seiner Aufnahme bereit ist, lässt sich das höhere 
Ich in uns nieder.2

Unser wahres Ich ist nichts anderes als Gott 
selbst; darum sind wir in den höchsten Bereichen 
unseres Geistes Gott selbst, denn außer Gott exi-
stiert nichts. Gott offenbart sich durch die ganze 
Schöpfung und durch jedes Geschöpf – deswe-
gen sind wir ein Teilchen von Ihm, wesenseins 
mit Ihm. Die eigentliche Illusion ist die, dass wir 
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uns von Ihm getrennt glauben. Wenn die Weisen 
von der Maya, der Illusion, sprechen, meinen sie 
damit nicht die Stoffwelt: Die Erdenwelt ist keine 
Maya, sondern Maya ist unser niederes Ich, weil 
es uns mit der Vorstellung täuscht, wir lebten von 
Gott getrennt. Die Welt ist eine Wirklichkeit und 
die Materie ebenfalls. Ja, ich kann nur wiederho-
len, dass die Täuschung unserem niederen Ich ent-
steigt, was uns immer zu der Ansicht verleitet, uns 
als getrennte Wesen zu betrachten.3

Solange der Mensch zu tief unten auf der nied-
rigsten Stufe seines Ichs lebt, irrt er sich, unterliegt 
den Illusionen und kann das alles vereinende, uni-
versale Leben des kosmischen Geistes nicht füh-
len. Sein niederes Ich hindert ihn daran, das Ver-
stehen und das Einssein mit Ihm zu spüren. Nun 
hat die Gebets- und Meditationsarbeit beim Son-
nenaufgang zum Ziel, den Kontakt zwischen dem 
niederen und dem höheren Ich, das in der Sonne 
wohnt, wieder herzustellen und eine Verbindungs-
brücke zwischen ihnen zu errichten.

Solange ihr euch von der mechanistischen Phi-
losophie beeinflussen lasst, solange ihr denkt, dass 
die Sonne weder zu euch sprechen noch euch hel-
fen kann, verschließt ihr euch den Weg der Ent-
wicklung. Ihr müsst verstehen, dass alles leben-
dig ist, dass sich durch alles, was wir sehen, eine 
Intelligenz manifestiert, dass die Sonne Intelli-
genz, Leben, lebendiges Licht ist... Dann spricht 
sie plötzlich zu euch. Sie hat mir schon viele Dinge 
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enthüllt, weil ich sie genau als das betrachte, was 
sie ist, d. h. als einen außergewöhnlich hohen 
Geist, schön, groß, mächtig, intelligent... sodass 
alles neben ihr verblasst! Versucht, ihr Fragen zu 
stellen und ihr werdet sehen, dass sie euch ant-
wortet. Vielleicht könnt ihr nicht sofort ihre Ant-
wort entziffern, aber früher oder später wird sie 
auf eurem Bildschirm, in eurem Gehirn erschei-
nen. Die Sonne schickt ihre Antworten sofort, wie 
elektronische Maschinen. Der Mensch muss sich 
nur genug entwickeln, um sie auch zu empfangen.

Anmerkungen
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Kapitel 13: »Das höhere Ich«.
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Natur in uns«, Kapitel 3, 4 und 5.



Vom selben Autor:
Reihe Gesamtwerke

Band 1 – Das geistige Erwachen
Geboren aus Wasser und Geist – „Bittet, so wird euch gegeben. 
Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan.“ 
– In den Augen offenbart sich die Wahrheit – Die Ohren bergen 
die Weisheit – Von der Liebe kündet der Mund – Liebe, Weisheit, 
Wahrheit – Bei Meister Deunov in Bulgarien Erlebtes – Die leben-
dige Kette der Universellen Weißen Bruderschaft.

Band 2 – Die spirituelle Alchimie
Sanftmut und Demut – Wenn ihr nicht sterbt, werdet ihr nicht leben 
– Lebendiger und bewusster Austausch – Der ungetreue Verwalter 
– »Sammelt euch Schätze...« – Das Wunder von den zwei Fischen 
und den fünf Broten – Die Füße und der Solarplexus – Das Gleich-
nis vom Weizen und vom Unkraut – Die spirituelle Alchimie – 
Die geistige Galvanoplastik – Die Rolle der Mutter während der 
Schwangerschaft.

Band 3 – Die beiden Bäume im Paradies
Das theozentrische, das biozentrische und das egozentrische System 
– Die beiden ersten Gebote – Was das menschliche Gesicht offen-
bart – Die magische Kraft der Gesten und des Blickes – »Schreitet 
voran, während ihr das Licht habt!« – Der Rat des Weisen – Das 
Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen – 
Das Öl der Lampe – Die beiden Bäume des Paradieses – Die Ach-
sen Widder-Waage und Stier-Skorpion – Die Schlange in der Gene-
sis – Die Heimkehr des verlorenen Sohnes

Band 4 – Das Senfkorn
Symbole im Neuen Testament – »Das ist aber das ewige Leben, 
dass sie Dich, den einzig wahren Gott, erkennen...« – Der weiße 
Stein – »Und wer auf dem Dach ist...« – »Wer mir nachfolgen will, 
nehme sein Kreuz auf sich« – Der Geist der Wahrheit – Die drei 
großen Versuchungen – Das Kind und der Greis – »Ach, dass du 
kalt oder warm wärest!« – »Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn 
danken...« – Das Senfkorn – Der Baum über dem Fluss – »Wachset 
und mehret euch...«.



Band 5 – Die Kräfte des Lebens
Das Leben – Charakter und Temperament – Gut und Böse – Der 
Kampf mit dem Drachen – Anwesenheit und Abwesenheit – Gedan-
ken sind lebendige Wesenheiten – Die unerwünschten Wesen – Die 
Kraft des Geistes – Das Opfer – Das hohe Ideal – Frieden.

Band 6 – Die Harmonie
Die Harmonie – Die Medizin muss auf einer esoterischen Philoso-
phie gegründet sein – Die Zukunft der Medizin – Der Schüler muss 
die Sinne für die geistige Welt entwickeln – Was uns das Haus lehrt – 
Wie die Gedanken sich in der Materie verwirklichen – Die Meditation 
– Menschlicher Intellekt und kosmische Intelligenz – Sonnengeflecht 
und Gehirn – Das Harazentrum – Das geistige Herz – Die Aura.

Band 7 – Die Reinheit, Grundlage geistiger Kraft
Jesod spiegelt die Tugenden aller anderen Sephiroth wider – Wie 
die Reinheit zu verstehen ist – Die Ernährung, Ausgangspunkt einer 
Studie über die Reinheit – Die Auswahl – Die Reinheit und das gei-
stige Leben – Die Reinheit in den drei Welten – Der Lebensstrom 
– Friede und Reinheit – Von der magischen Kraft des Vertrauens – 
Die Reinheit der Worte – Man muss sich erheben, um die Reinheit 
zu finden – »Selig, die reinen Herzens sind« – Die Tore des himm-
lischen Jerusalem – Liebe und Sexualität – [...]

Band 8 – Sprache der Symbole, Sprache der Natur
Die Seele / Der Mensch und seine verschiedenen Seelen / Der Kreis 
(das Zentrum und die Peripherie) / Zeit und Ewigkeit / Die zwölf 
Aufgaben des Herkules / Der Große Frühling / Der erste Tag des 
Frühlings / Die wahre Ehe / Warum der Mensch beim Sündenfall 
die Tiere mit sich gezogen hat / Wie die beiden Prinzipien im Mund 
enthalten sind / Der Heilige Geist / Die Sprache der Symbole.

Band 9 – Im Anfang war das Wort 
»Im Anfang war das Wort« – »Man füllt keinen neuen Wein in alte 
Schläuche« – »Vaterunser« – »Suchet zunächst nach dem Reich 
Gottes und Seiner Gerechtigkeit« – »Die Ersten werden die Letz-
ten sein« – Weihnachten – Der Sturm, der sich gelegt hat – »Die 
höchste Zuflucht« – »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun« – Die Sünde wider den Heiligen Geist ist die Sünde 
wider die Liebe – Die Auferstehung und das Jüngste Gericht – »Im 
Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen« – [...]



Band 10 – Sonnen Yoga 
Pracht und Herrlichkeit von Tiphereth

Die Sonne, Mittelpunkt des Universums – Wie man die ätherischen 
Lichtteilchen aus der Sonne aufnehmen kann – Unsere Seele nimmt 
beim Betrachten der Sonne deren Gestalt an – Unser höheres Ich 
wohnt in der Sonne – Die Sonne bringt die Samen zum Wachsen, 
die der Schöpfer in uns gelegt hat – Wie man die Heilige Dreifaltig-
keit in der Sonne wiederfindet – Alle Geschöpfe haben ihr Zuhause 
– Der Rosenkranz der sieben Perlen – Der Meister im Rosenkranz 
der sieben Perlen – Jedes Geschöpf soll seine Wohnstätte schüt-
zen – Die Aura – Der heliozentrische Standpunkt – Liebt wie die 
Sonne! – Ein Meister soll wie die Sonne im Mittelpunkt bleiben – 
Steigt über die Wolken! – Die Sephira Tiphereth [...]

Band 11 – Der Schlüssel zur Lösung der Lebensprobleme
Die Personalität ist der niedere Ausdruck der Individualität – Der 
Mensch soll zu seiner Individualität zurückfinden – Sinn und Ziel von 
Jnani-Yoga – Vom Nehmen und Geben (Sonne, Mond und Erde) – 
Personalität und Individualität: Die Begrenzung der unteren Welt – 
Die unendliche Weite der höheren Welt – Die Individualität bringt das 
wahre Glück – In der Personalität absterben, um in der Individualität 
aufzuleben – Der eigentliche Sinn der Gärung aus esoterischer Sicht – 
Die Individualität wünscht Gottes Willen zu tun – Das Gleichnis vom 
Baum – Zwei Arbeitsmethoden zur Bewältigung der Personalität – Wie 
sich der Mensch von seiner Personalität ausbeuten lässt – Aus der Sicht 
der Individualität – Über den Sinn des Opfers in den Religionen [...]

Band 12 – Die Gesetze der kosmischen Moral
Ihr werdet ernten, was ihr gesät habt – Die Wahl ist wichtig: Sucht 
die Arbeit und nicht das Vergnügen – Schöpferische Tätigkeit als 
Mittel zur inneren Entwicklung – Die Gerechtigkeit – Das Gesetz 
der Affinität und der Frieden – Das Gesetz der Affinität und die 
wahre Religion – Naturgesetze und moralische Gesetze – Die Rein-
karnation – Macht nicht auf halbem Wege halt – Über den rech-
ten Gebrauch der eigenen Energien – Wie man die Quintessenz 
erlangt – Die Moral der Quelle – Warum wir unsere Vorbilder in 
den höheren Regionen suchen sollen – Durch seine Gedanken und 
Gefühle wirkt der Mensch schöpferisch auf die unsichtbare Welt 
ein – Lasst die Verbindung nicht abbrechen – »Bist du Licht, dann 
gehst du zum Licht« – Das ätherische Doppel [...]



Band 13 – Die neue Erde
Gebete – Am Morgen – Für den Tag – Am Abend – Die Ernäh-
rung – Das Verhalten – Laster und Schwächen – Negative Gemüts-
verfassung – Schwierige Lebenslagen – Anleitungen zur Reinigung 
und Läuterung – Mitmenschliche Beziehungen – Beziehungen zur 
Natur – Die Sonne – Die Sterne – Das Wirken mit der Denkkraft – 
Die geistige Galvanoplastik – Der Solarplexus – Das Hara-Zentrum 
– Das Wirken mit dem Licht – Die Aura – Der Lichtleib – Einige 
Sprüche und Gebete – Spirituelle Gymnastikübungen.

Band 14/15 – Liebe und Sexualität
Band 14: Die beiden Prinzipien männlich und weiblich – Den 
Stier bei den Hörnern packen – Die Kraft des Drachens – Geist 
und Materie, die Sexualorgane – Die Eifersucht – Die zwölf Tore 
von Mann und Frau – Die Vergeistigung der Sexualkraft – Lernt 
richtig zu essen, um lieben zu lernen – Die Rolle der Frau in der 
neuen Kultur – Die Bedeutung der Nacktheit in der Einweihung 
– Liebe ist im ganzen Weltall enthalten – Wie kann man den 
Begriff der Ehe erweitern? – Die Schwesterseele – Die Frage 
der Bindungen.
Band 15: Die wahre Ehe: Geist und Materie – Die Sonne, Quelle 
der Liebe – Die Vestalinnen oder die neue Eva – Gebt der Liebe 
ihre Reinheit zurück – Die Liebe verwandelt die Materie – Die 
Aufgabe eines Schülers – Tantra-Yoga – Nutzt die Kräfte der 
Liebe in rechter Weise – Das Glück liegt in der Erweiterung des 
Bewusstseins – “Was ihr auf Erden binden werdet...” – Die wah-
ren Waffen: Liebe und Licht – Auf dem Weg zur großen Familie.

Band 16 – Alchimie und Magie der Enährung - Hrani-Yoga
Die Bedeutung des Kauens und der Atmung – In Stille essen – Nicht 
bis zur Sättigung essen – Das Segnen der Nahrung – Bedeutung und 
spirituelle Dimension der Ernährung – Meditation vor der Mahlzeit – 
Das Töten der Tiere und das Gesetz der Gerechtigkeit – Die Nahrung, 
ein Liebesbrief des Schöpfers – In Stille essen, um die Stimme der 
Nahrung zu vernehmen – Die Mahlzeit, magische und heilige Zere-
monie – Ob gut oder böse, was ihr euch selbst zufügt, fügt ihr auch 
der ganzen Menschheit zu – Die Nahrung und die Engel der 4 Ele-
mente –Sich durch die Haut ernähren – Weiße und schwarze Magie 
– Das Mysterium des heiligen Abendmahls – Die wahre Kommu-
nion – Indem man bewusst isst erlangt man Macht über die Materie.



17/18 – Erkenne Dich selbst – Jnani-Yoga
Band 17: Die synoptische Tafel – Der Geist und die Materie – Die 
Seele – Das Opfer – Die Nahrung der Seele und des Geistes – Das 
Bewusstsein – Das Höhere Selbst – Die Wahrheit – Die Freiheit. 
Band 18: Die Schönheit – Die spirituelle Arbeit – Die Macht des 
Denkens – Die Erkenntnis: das Herz und der Intellekt – Die Kau-
salebene – Konzentration, Meditation, Kontemplation, Identifika-
tion – Das Gebet – Die Liebe – Der Wille – Die Kunst, die Musik 
– Die Geste – Die Atmung.

23/24 – Die neue Religion – Eine universelle Sonnenreligion
Band 23: Der Strom des Lebens – Der Mensch und seine zwei 
Naturen – Ihr seid Götter – Die heliozentrische Revolution: Die 
Bruderschaft – Der Meister – Die Sonne, Abbild der heiligen 
Dreifaltigkeit – Ein neuer Typ Mensch: Die symbolische Bedeu-
tung des Prismas – Die Nahrung: Das Wort – Wie man an seiner 
eigenen Materie arbeiten kann – Der Körper der Auferstehung – 
Die Gesetze des Schicksals.
Band 24: Die Lehre der Kraft – Der Sinn des Reichtums und des 
Besitzes in der Einweihungswissenschaft – Die Liebe ist Eins – Die 
wahre Ehe – Wie man die Auffassung der Ehe erweitert – Die Rolle 
der Frau in der neuen Kultur – Die wahren Grundlagen der Religion 
– Die geistige Schöpfung – Die Suche nach dem Stein der Weisen 
– An die Jugend und die Familien – Das Reich Gottes auf Erden.

Band 25/26 – Der Wassermann und das Goldene Zeitalter
Band 25: Das Wassermann-Zeitalter – Der Geist der Brüderlichkeit 
ist im Kommen – Jugend und Revolution – Kommunismus und Kapi-
talismus – Die wahre Ökonomie – Gold und Licht – Aristokratie und 
Demokratie – Die Politik im Licht der Einweihungswissenschaft 
Band 26: Die Prinzipien und die Formen – Die wahre Religion 
Christi – Die Idee der Pan-Erde – Der kosmische Körper – Das 
Reich Gottes und seine Gerechtigkeit – Das neue Jerusalem.

Band 27 – Die Pädagogik in der Einweihungslehre
Zuerst sollten die Eltern unterwiesen werden – Die Rolle des Unter-
bewusstseins bei der Kindererziehung – Erziehung und Bildung – 
Die Macht des Vorbildes – Die Jugend auf die Zukunft vorbereiten 
– Das Erlernen der Gesetze – Das Kind und der Erwachsene – Die 
Rolle eines Meisters – Die Nachahmung als Faktor der Erziehung – 
Die Einstellung gegenüber einem Meister [...]



Band 28/29 – Die Pädagogik in der Einweihungslehre
Band 28: Weshalb man ein spirituelles Leben wählen sollte / Der 
Sinn des Lebens, die Entwicklung / Die gestaltende Vorstellungs-
kraft / Lesen und Schreiben / Der Selbstmord / Eine neue Einstel-
lung dem Bösen gegenüber / Die Raupe und der Schmetterling 
/ Die Liebe, ein Bewusstseinszustand / Die Geburt auf den ver-
schiedenen Ebenen / Die Sonne als Vorbild / Mann und Frau in der 
neuen Kultur
Band 29: Die Gesetze der spirituellen Arbeit / Unsere Verantwor-
tung / Das neue Leben erbauen / Das lebendige Wissen – Lasst die 
Quelle sprudeln – Die spirituelle Atmosphäre – Die Medizin der 
Zukunft – Lebt in der Poesie! / Seid vollkommen wie euer Vater im 
Himmel vollkommen ist / Die Wirklichkeit der unsichtbaren Welt 
/ Nehmt teil an der Arbeit der Universellen Weißen Bruderschaft.

Band 30/31 – Leben und Arbeit in einer Einweihungsschule
Band 30: Zum »Tag der Sonne« / Le Bonfin / Die Arbeit in der 
göttlichen Schule / Hrani Yoga und Surya-Yoga / Der Geist dieser 
Lehre / Materie und Licht / Die Reinheit, Voraussetzung für das 
Licht / Der Sinn der Einweihung
Band 31: Das neue Leben / Materialisten und spirituelle Menschen 
/ Der wahre Sinn des Wortes Arbeit / Wie man mit Schwierigkeiten 
umgeht / Die Beschäftigung des Schülers mit seiner niederen Natur 
/ Eitelkeit und Hochmut / Meister und Schüler / Wie man über die 
Vorstellung von Gerechtigkeit hinauswächst / Hierarchie und Frei-
heit / Die Allmacht des Lichtes

Band 32 – Die Früchte des Lebensbaums
Wie man das Studium der Kabbala in Angriff nehmen sollte – Die 
Zahl 10 und die 10 Sephiroth – Der Lebensbaum – Die Erschaffung 
der Welt – Der Sündenfall und der Wiederaufstieg des Menschen 
– Die vier Elemente – Die Macht des Feuers – Wasser und Feuer – 
Das lebendige Wort – Die esoterische Kirche des Johannes – Binah, 
das Reich der Beständigkeit – Der menschliche Geist ist der Vorbe-
stimmung überlegen – [...]



Vom selben Autor

Taschenbuch-Reihe Izvor

200  Hommage an Meister Peter Deunov
201  Auf dem Weg zur Sonnenkultur
202  Der Mensch erobert sein Schicksal
203  Die Erziehung beginnt vor der Geburt
204  Yoga der Ernährung
205  Die Sexualkraft
206  Eine universelle Philosophie
207  Was ist ein geistiger Meister?
208  Das Egregore der Taube – Innerer Friede und Weltfrieden
209  Weihnachten und Ostern in der Einweihungslehre
210  Die Antwort auf das Böse
211  Die Freiheit, Sieg des Geistes
212  Das Licht, lebendiger Geist
213  Die menschliche und göttliche Natur in uns
214  Liebe, Zeugung und Schwangerschaft
215  Die wahre Lehre Christi
216  Geheimnisse aus dem Buch der Natur
217  Ein neues Licht auf das Evangelium
218  Die geometrischen Figuren und ihre Sprache
219  Geheimnis Mensch. Seine feinst. Körper und Zentren
220  Der Tierkreis, Schlüssel zu Mensch und Kosmos
221  Alchimistische Arbeit und Vollkommenheit
222  Die Psyche des Menschen



223  Geistiges und künstlerisches Schaffen
224  Die Kraft der Gedanken
225  Harmonie und Gesundheit
226  Das Buch der göttlichen Magie
227  Goldene Regeln für den Alltag
228  Einblick in die unsichtbare Welt
229  Der Weg der Stille
230  Die Himmlische Stadt
231  Saaten des Glücks
232  Feuer und Wasser - Wunderkräfte der Schöpfung
233  Eine Zukunft für die Jugend
234  Die Wahrheit, Frucht der Weisheit und der Liebe
235  Im Geist und in der Wahrheit - Wie finde ich zu Gott
236  Weisheit aus der Kabbala
237  Das kosmische Gleichgewicht - Die Zahl 2
238  Der Glaube versetzt Berge
239  Die Liebe ist größer als der Glaube
240  Söhne und Töchter Gottes
241  Der Stein der Weisen
242  Unerschöpfliche Quellen der Freude
243  Das Lächeln des Weisen
244  Dem Licht entgegen



Verlage und auslieferungen

frankreich

Éditions Prosveta S.A. (Hauptverlag)
B.P. 12 – F-83601 Fréjus Cedex

Tel. 04 94 19 33 33, Fax 04 94 19 33 34
E-Mail: international@prosveta.com

Internet: www.prosveta.fr

deutschland

Prosveta Verlag GmbH
Grabenstr. 14, 78661 Dietingen

Tel. 07427-3430, Fax 0741-46552
E-Mail: info@prosveta.de
Internet: www.prosveta.de

Österreich

Harmoniequell Versand
Hof 37/4, 5302 Henndorf
Tel. und Fax 06214 7413

E-Mail: info@prosveta.at
Internet: www.prosveta.at

schweiz

Éditions Prosveta 
1808 Les Monts-de-Corsier 13

Tel. 021 921 92 18, Fax 021 922 92 04
E-Mail: editions@prosveta.ch

Internet: www.prosveta.ch

Auslieferungsadressen für weitere Länder finden Sie unter
www.prosveta.de/bestelladressen


