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I

DER GEFLÜGELTE DRACHE



Bei allen Völkern findet man in den Überliefe-
rungen, Märchen und Mythologien das Bild von
einer Schlange oder einem Drachen, deren sym-
bolische Bedeutung von einem Kulturraum zum
anderen fast die gleiche ist. Unzählige Sagen be-
richten von einem Drachen, der eine schöne, un-
schuldige und reine Prinzessin entführt und sie
auf einem Schloss gefangen hält. Die arme Prin-
zessin weint und fleht den Himmel sehnsüchtig
an, ihr einen Befreier zu schicken. Aber alle Rit-
ter, die sie befreien wollen, werden einer nach
dem anderen von dem Drachen verschlungen, der
sich ihre Schätze aneignet und in den unterirdi-
schen Gängen des Schlosses anhäuft. Eines Tages
jedoch kommt ein Ritter, ein Prinz, ehrenhafter,
schöner und reiner als die anderen. Eine Fee hatte
ihm das Geheimnis von dem Sieg über den Dra-
chen anvertraut. Er kannte also die Schwächen
des Ungeheuers und wusste, wann und wie er ge-
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fesselt oder verwundet werden konnte. Dieser be-
vorzugte, gut gewappnete und belehrte Prinz trägt
den Sieg davon. Er befreit die Prinzessin; und wie
süß sind nachher ihre Küsse! Alle seit Jahrhunder-
ten angesammelten Schätze gehören nun dem Rit-
ter, diesem schönen Prinzen, der dank seines Wis-
sens und seiner Reinheit siegreich aus dem Kampf
hervorgegangen ist. Daraufhin schwingen sie sich
beide auf dem vom Prinzen gelenkten Drachen in
die Lüfte und durchziehen die ganze Welt.

Diese Erzählungen, von denen man meistens
glaubt, sie seien nur für Kinder bestimmt, sind in
Wirklichkeit initiatische Märchen. Wer sie aber
richtig auslegen will, der muss mit der Wissen-
schaft der Symbole vertraut sein. Der Drache ist
nichts anderes als die Sexualkraft. Das Schloss
versinnbildlicht den Körper des Menschen. In die-
sem Schloss seufzt die Prinzessin, d. h. die Seele,
die von den ungenügend beherrschten sexuellen
Trieben gefangen gehalten wird. Der Ritter stellt
das höhere Ich, den Geist des Menschen dar. Die
Waffen, die er benutzt, um den Drachen zu besie-
gen, sind die Mittel, die dem Geist zur Verfügung
stehen: der Wille und das Wissen, diese Energie
zu beherrschen und einzusetzen. Gebändigt wird
der Drache zum Untertan des Menschen und dient
ihm als Fortbewegungsmittel für die Reise durch
das Weltall, denn er hat nämlich Flügel. Obgleich
er mit dem Schwanz einer Schlange dargestellt



wird – Symbol der unterirdischen Kräfte –, hat er
auch Flügel. Ja, all das ist klar und einfach, es ist
die ewige Sprache der Symbole.

Eine Variante dieses Abenteuers finden wir in
der Geschichte von Theseus, der mit Hilfe des
Ariadnefadens das Labyrinth durchquerte, den
Minotaurus tötete und wieder zum Ausgang zu-
rückfand. Der Minotaurus ist ein anderes Bild für
die Sexualkraft. Er ist ein starker und fruchtbarer
Stier, der die niedere Natur verkörpert, die wir
wie das Rind anspannen müssen, um die Erde zu
bearbeiten. Das Labyrinth hat dieselbe Bedeutung
wie das Schloss, es symbolisiert den physischen
Körper, und Ariadne ist die höhere Seele, die den
Menschen zum Sieg führt.

In den jüdischen und christlichen Überliefe-
rungen entspricht der Drache dem Teufel; und der
Teufel riecht angeblich nach Schwefel. Alle diese
leicht entzündbaren Stoffe, wie Benzin, Erdöl,
Schießpulver und Gasgemische, die Flammen und
Explosionen auslösen können, entsprechen in der
Natur dem Feuer speienden Drachen. Dieser Dra-
che, der auch im Menschen existiert, ist einem
Brennstoff vergleichbar. Wenn der Mensch sich
seiner bedienen kann, schöpft er daraus die Kraft,
sich in höhere Regionen aufzuschwingen. Wenn
er es aber nicht vermag, weil er unwissend, nach-
lässig oder schwach ist, geht er in Asche auf oder
wird in den Abgrund geschleudert.
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II

LIEBE UND SEXUALITÄT



I

Frage: »Meister, würden Sie uns bitte sagen,
welche Unterscheidung Sie zwischen Liebe und
Sexualität machen, und wie man die Sexualität im
spirituellen Leben einsetzen kann?«

Das ist eine wirklich sehr interessante Frage,
die das wichtigste Thema des Lebens überhaupt
berührt und jedermann betrifft. Ja, die Jungen wie
die Alten.

Ich will nicht behaupten, dass ich außeror-
dentlich qualifiziert bin, um alle Fragen, die die-
ses Problem aufwirft, zu beantworten. Was mich
von anderen ein wenig unterscheidet, ist eine ganz
bestimmte Einstellung, mit der ich immer alles
beurteile; ich habe mein ganzes Leben lang darauf
hingearbeitet, um diesen Blickpunkt zu finden.
Ich möchte euch also zuerst einmal ein oder zwei
Worte sagen, damit ihr mich nicht gleich kritisiert
und sagt: »Mein Gott, ich habe Bücher über Liebe



und Sexualität gelesen, in denen viel mehr gesagt
wird. Dieser Lehrer hat keine Ahnung!« Ja, ich
bin unwissend, warum auch nicht? Aber die Auto-
ren jener Bücher hatten nicht meinen Blickpunkt,
und sie haben diese Frage nicht so verstanden,
wie ich sie verstehe. Wenn ihr wollt, könnt ihr
euch also informieren und alles lesen, was
Psychoanalytiker und Mediziner über die Sexua-
lität geschrieben haben. Ich aber möchte euch zu
einem anderen, bis jetzt fast unbekannten Blick-
punkt führen.

Um welchen Blickpunkt handelt es sich?
Manchmal habe ich ihn spaßeshalber mit der fol-
genden Situation verglichen. Ein Professor mit
drei oder vier verschiedenen akademischen Gra-
den arbeitet in seinem Labor an allen möglichen
Untersuchungen und Experimenten... Während-
dessen ist sein 12-jähriger Sohn, der im Garten
spielt, auf einen Baum gestiegen und ruft von dort
oben: »Papa, ich sehe Onkel und Tante kom-
men...« Der Vater, der selbst nichts davon sehen
kann, fragt seinen Sohn: »Wie weit sind sie noch
entfernt? Bringen sie etwas mit?« Und das Kind
gibt ihm genaue Auskunft. Trotz all seiner Wis-
senschaft sieht der Vater nichts, während das
Kind, klein und unwissend wie es ist, sehr weit se-
hen kann und das nur, weil sein Blickpunkt ein
anderer ist: Es ist sehr hoch aufgestiegen, wäh-
rend sein Vater unten blieb.
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Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber es zeigt
euch, dass Kenntnisse und intellektuelle Fähigkei-
ten zwar nützlich sind, der richtige Blickpunkt
aber noch wichtiger ist. Je nach dem, ob man das
Universum aus der Sicht der Erde oder der Sonne
betrachtet, erhält man ein völlig anderes Bild. Je-
der sagt: »Die Sonne geht auf, die Sonne geht un-
ter...« Ja, das ist ebenso wahr wie falsch. Für den
irdischen, den geozentrischen Standpunkt, ist dies
zutreffend, aber für den heliozentrischen Blick-
punkt, von der Sonne aus gesehen, ist dies falsch.
Alle betrachten das Leben vom Standpunkt der
Erde, und aus dieser Sicht haben sie natürlich
Recht. Sie sagen: »Man muss essen, Geld verdie-
nen und die Vergnügen auskosten.« Würden sie
aber den heliozentrischen, d. h. den göttlichen und
spirituellen Blickpunkt annehmen, dann würden
sie die Dinge ganz anders sehen. Ich habe den
letzteren Blickpunkt angenommen und kann euch
deshalb das Wesen der Liebe und der Sexualität
auf vollkommen andere Weise darlegen.

Zunächst scheint es schwierig, Sexualität von
Liebe zu trennen. Alles kommt von Gott und alles,
was sich durch den Menschen als Energie
manifestiert, ist im Ursprung eine göttliche Ener-
gie. Sie hat jedoch verschiedene Auswirkungen, je
nachdem, durch welchen Leiter sie sich offenbart.
Man kann sie mit Elektrizität vergleichen. Elektri-
zität ist eine Energie, deren Wesen unbekannt ist;
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leitet man sie durch eine Lampe, wird sie zu
Licht, obwohl sie selbst doch kein Licht ist, durch
eine Heizplatte geleitet wird sie zu Wärme, durch
einen Magneten zu Magnetismus, durch einen
Ventilator zu Bewegung. Ebenso gibt es auch eine
kosmische Urkraft, die, je nachdem, durch wel-
ches Organ des Menschen sie sich manifestiert,
die eine oder andere Ausdrucksform annimmt.
Wenn sie sich durch das Gehirn äußert, wird sie
zu Intelligenz und Urteilsvermögen, durch den
Solarplexus oder das Hara-Zentrum zu Gefühl
und Empfindung, durch die Muskulatur zu Bewe-
gung, und wenn sie sich schließlich durch die Ge-
schlechtsorgane ausdrückt, wirkt sie als Anzie-
hungskraft auf das andere Geschlecht. Aber es
handelt sich immer um dieselbe Energie.

Die sexuelle Energie kommt also ursprünglich
von sehr hohen Ebenen. Wenn sie ihren Weg aber
über die Geschlechtsorgane nimmt, erweckt sie
Gefühle, Erregungen und ein Verlangen nach An-
näherung. Aber in all diesen Manifestationen
kann unter Umständen nicht die geringste Liebe
zum Ausdruck kommen. So ist es bei den Tieren.
Sie paaren sich zu bestimmten Jahreszeiten, aber
tun sie das aus Liebe? Oft behandeln sie einander
sehr rau, und bei manchen Insekten, wie bei der
Gottesanbeterin und bei bestimmten Spinnen,
frisst das Weibchen seinen Partner auf. Ist das
Liebe? Nein, das ist reine Sexualität. Die Liebe
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beginnt dann, wenn diese Energie gleichzeitig
auch noch andere Zentren im Menschen aktiviert:
das Herz, die Seele und den Geist. In diesem Au-
genblick wird die Anziehungskraft, das Verlan-
gen, sich dem anderen zu nähern, durch Gedan-
ken, Gefühle und ein ästhetisches
Schönheitsempfinden erhellt und erleuchtet; und
dann handelt es sich nicht mehr um eine rein ego-
istische Befriedigung, bei der auf den Partner
nicht die geringste Rücksicht genommen wird.

Wenn ihr wollt, ist Liebe eine Art von Sexua-
lität, aber erweitert, erhellt und verwandelt. In der
Liebe gibt es so viele Nuancen und Ausdrucksfor-
men, dass man sie nicht einmal alle aufzählen und
klassifizieren kann. Zum Beispiel kommt es vor,
dass ein Mann eine hübsche, junge Frau liebt,
ohne sich von ihr körperlich besonders angezogen
zu fühlen. Er möchte vor allem, das sie glücklich,
gesund, gebildet, reich, gesellschaftlich gut ge-
stellt ist usw. Wie ist das zu erklären? Es handelt
sich hier nicht um Sexualität allein, sondern um
Liebe; sie findet auf einer höheren Ebene ihren
Ausdruck. Dennoch muss auch in dieser Liebe ein
wenig Sexualität enthalten sein, denn man kann
sich die Frage stellen: Warum fühlt dieser Mann
sich nicht zu jemand anderem hingezogen, zu ei-
ner alten, hässlichen Frau oder einem anderen
Mann? Ja, wenn man genau analysiert, findet man
zumindest einen geringen Anteil an Sexualität.
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Sexualität und Liebe sind demnach nur eine
Frage der Abstufung. Wenn ihr euch nicht auf ei-
nige grobe, körperliche Empfindungen be-
schränkt, sondern fühlt, dass euch subtilere Aus-
drucksformen dieser kosmischen Kraft erfüllen,
so ist das Liebe, und dann steht ihr mit den himm-
lischen Regionen in Verbindung. Wie viele Men-
schen aber trennen sich oder schlagen einander
sogar, sobald sie ihr Verlangen befriedigt haben!
Für sie kommt es nur darauf an, sich zu entladen,
eine Spannung loszuwerden, und wenn sich diese
Energie nach einiger Zeit von neuem in ihnen
staut, werden sie wieder freundlich und zärtlich,
allerdings einzig und allein deshalb, weil sie das
Tierische in sich wiederum befriedigen wollen.
Wo bleibt hier die Liebe?

Jeder hat Verlangen und Bedürfnisse, das ist
ganz normal, besonders wenn man jung ist. Die
Natur, die alles vorhergesehen hat, hat dies zur Er-
haltung der Art als notwendig erachtet. Wenn
Mann und Frau dem anderen Geschlecht gegen-
über kalt blieben, wenn sie keine Gefühlsregun-
gen und Triebe hätten, so wäre das das Ende der
Menschheit. Daher sorgt die Natur dafür, dass die
Wesen sich einander körperlich nähern, die Liebe
aber ist etwas ganz anderes.

Man kann sagen, dass die Sexualität eine von
Grund auf egozentrische Neigung ist, die den
Menschen dazu drängt, nichts als das eigene Ver-
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gnügen zu suchen, und das kann ihn zur größten
Grausamkeit führen, weil er nicht an den anderen
denkt und nur die persönliche Befriedigung sucht.
Die Liebe hingegen, die wahre Liebe, denkt zual-
lererst an das Glück des anderen, sie beruht auf
dem Opfer: Opfer von Zeit, Kraft und Geld, um
dem anderen zu helfen, um ihm zu ermöglichen,
sich zu entfalten und alle seine Fähigkeiten zu
entwickeln. Die Spiritualität beginnt genau dort,
wo die Liebe die Sexualität beherrscht, wenn der
Mensch fähig wird, etwas in sich selbst zum
Wohle des anderen aufzugeben. Solange man je-
doch zu keinerlei Verzicht fähig ist, äußert man
keine Liebe. Wenn sich ein Mann auf ein Mäd-
chen stürzt, denkt er dann an den Schaden, den er
ihr dabei zufügen kann? Keineswegs. Um seine
Instinkte zu befriedigen, ist er sogar im Stande,
sie umzubringen. Genau das ist Sexualität: ein
durch und durch animalischer Trieb.

Ihr meint: »Das ist ganz klar, darin liegt nichts
Göttliches!« Trotzdem ist die Sexualität gött-
lichen Ursprungs, doch solange der Mensch sich
selbst nicht beherrschen kann, können seine Lie-
besäußerungen ganz offensichtlich nicht göttlich
sein. Das Gute an der Sexualität ist, dass sie zur
Erhaltung der menschlichen Rasse dient; richtet
man sie aber einzig und allein auf das Vergnügen
aus, dann ist sie sinnlose Verschwendung. In letz-
ter Zeit hat man auf diesem Gebiet die unwahr-

23Liebe und Sexualität



scheinlichsten Dinge erfunden. Abgesehen von
der Pille wird auch eine Unzahl anderer Produkte
und Gegenstände verkauft, die ich nicht einmal
nennen will. Hier handelt es sich nicht mehr um
die Erhaltung der Art, sondern ausschließlich um
die Lust.

Ich will mich mit dieser Frage nicht länger be-
fassen, um auseinander zu setzen, ob solche Sa-
chen existieren müssen oder nicht. Beim heutigen
Stand der Menschheit haben sogar Moralisten und
Vertreter der Religion befunden, dass diese Dinge
notwendig und unvermeidbar sind, denn die nie-
dere, animalische Natur im Menschen ist immer
noch derart stark, dass sie, völlig unterdrückt,
noch weitaus schlimmere Folgen nach sich ziehen
würde. Ich möchte diesen Punkt also nicht ausdis-
kutieren, ich finde es nur schade, dass man die
Menschen nicht lehrt, welche Vorteile es hat,
diese Energie zu lenken und für ein göttliches
Ziel, für die spirituelle Arbeit einzusetzen, anstatt
zu allen möglichen Produkten und Fabrikaten Zu-
flucht zu nehmen, um sich ganz den sinnlichen
Genüssen hinzugeben.

In ihrem äußerlichen Ausdruck gibt es zwischen
Liebe und Sexualität kaum einen Unterschied: die
gleichen Gesten, die gleichen Umarmungen, die
gleichen Küsse. Der Unterschied liegt in der Rich-
tung der Energieströme. Seid ihr nur von der Sinn-
lichkeit getrieben, kümmert ihr euch nicht um den
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anderen; wenn ihr ihn aber liebt, denkt ihr vor allem
daran, ihn glücklich zu machen. Im körperlichen
Bereich unterscheiden sich Liebe und Sexualität
nicht wesentlich voneinander, sie differenzieren
sich nur im Unsichtbaren, auf psychischer und spi-
ritueller Ebene. Auf welche Weise? Genau das
möchte ich euch erklären.

Keiner, der sich mit der Frage der Sexualität
beschäftigt hat, sei er nun Physiologe, Psychiater
oder Sexualforscher, hat erkannt, was während der
geschlechtlichen Vereinigung im subtilen, ätheri-
schen und fluidischen Bereich vor sich geht. Alle
wissen, dass es zu Erregungen, Spannungen und
Entladungen kommt, die sogar klassifiziert wur-
den. Sie wissen allerdings nicht, dass es bei rein
körperlicher, biologischer, egoistischer Sexualität
in den subtilen Sphären zu allen möglichen vul-
kanartigen Ausbrüchen kommt, die sich durch sehr
grobe Formen und äußerst dichte Emanationen in
dunklen, verschwommenen Farben manifestieren,
in denen Rot – ein sehr schmutziges Rot – domi-
niert... All diese Emanationen werden von der
Erde aufgesogen, wo schon finstere Wesenheiten
darauf warten, ihr Mahl zu halten und sich diese
lebenswichtigen Energien gut schmecken zu las-
sen. Es handelt sich um wenig entwickelte Kreatu-
ren, die sich oft bei Verliebten nähren. Ihr staunt,
aber das ist die reine Wahrheit: Verliebte geben
Festmahle in der unsichtbaren Welt.

25Liebe und Sexualität



Mitunter gaben früher Könige und Fürsten zur
Feier einer Geburt, einer Hochzeit oder eines Sie-
ges Festessen für das Volk, die mehrere Tage an-
dauerten. Da jeder bewirtet wurde, kamen alle
Bettler, Landstreicher und Armen herbei, um an
der Feier teilzunehmen. Ihr seht also, hier wieder-
holt sich das gleiche Phänomen, nur in einer
Form, die die Wissenschaft noch nicht entdeckt
hat. Wenn Mann und Frau sich zueinander hinge-
zogen fühlen, sich lieben und vereinigen, geben
auch sie ein Festmahl, und dieses Fest ist vielen
anderen Wesen frei zugänglich. Auch wenn ihre
Verbindung geheim bleibt, stattet ihnen die un-
sichtbare Welt ihren Besuch ab. Leider sind es
meistens Larven, niedere Elementargeister, die
sich auf ihre Kosten amüsieren und alles absorbie-
ren, denn ihre Ausströmungen enthalten nur sehr
wenige Elemente für die Seele, für den Geist und
für das Göttliche.

Deshalb bringt der körperliche Verkehr den Ver-
liebten nur selten einen Nutzen. Im Gegenteil, sie
verlieren sogar etwas dabei: Ihr Blick, ihre Ge-
sichtsfarbe, ihre Bewegungen und ihr ganzes Sein
ist nicht mehr so strahlend und lebendig wie zuvor.
Ihre Liebe war noch auf einer zu niedrigen Ebene
und hat deshalb dunkle Wesenheiten angezogen.
Warum haben sie nicht vielmehr die Naturgeister
und sogar die Engel und die Wesen des Lichts ein-
geladen, die auch eine Nahrung brauchen?
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Wenn ein Magier eine Zeremonie abhalten
will, umgibt er sich zuerst mit einem schützenden
Kreis, in dem ihm die übel wollenden Geister, die
ihn drohend umkreisen, ihm schaden und ihn ver-
nichten wollen, nichts anhaben können. In diesem
Kreis ist der Magier so sicher wie in einer Fes-
tung. Die Männer und Frauen haben nie gelernt,
wie sie sich vor den dunklen Wesenheiten schüt-
zen können, und das hat mich eines Tages dazu
gebracht, etwas sehr Gewagtes auszusprechen:
Das ganze Unglück der Menschheit ist auf die
niederen Liebesäußerungen der Männer und
Frauen zurückzuführen. Ja, wenn so viele Kriege
und Epidemien ausbrechen, haben diejenigen die
Schuld, die sich wie Tiere auf dumme, absto-
ßende, höllische Art lieben. Mit ihrem Verhalten
nähren und stärken sie Wesen, die darauf lauern,
der Menschheit zu schaden. Wenn die Männer
und Frauen das wüssten, wären sie so traurig, un-
glücklich und angeekelt über ihr Tun, dass sie ver-
suchen würden, richtig lieben zu lernen.

Die Vergeistigung der Liebe ist die Vorausset-
zung für die Verwirklichung des Reiches Gottes
auf Erden. Alle jene, die Licht und Klarheit haben
und ein hohes Ideal der Liebe besitzen, müssen
wissen, dass sie mit dieser Energie, mit der Sexu-
alkraft, dem Reich Gottes dienen können. Dann
sollen sie einander ruhig lieben und sich küssen,
aber mit der Absicht, ihre Liebe der Verwirkli-
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chung einer göttlichen Idee zu widmen. Unter die-
ser Bedingung gehen derart schöne Emanationen
von ihnen aus, dass selbst die Engel angesichts ei-
ner solchen Schönheit erstaunt und bezaubert sind
und den beiden Liebenden Geschenke bringen.

Ich wiederhole also, dass eure Gesten immer
die gleichen sind, unabhängig davon, welcher Na-
tur eure Liebe ist: Ihr müsst euch dem geliebten
Wesen nähern, es an euch drücken, umarmen und
streicheln. Nichts ändert sich. Der Unterschied
liegt allein in eurer Einstellung zu diesen Gesten,
und darauf kommt es an. Jemand sagt: »Ah, ich
habe gesehen, dass Soundso jemanden geküsst
hat!« und verurteilt ihn. Der Himmel achtet nicht
auf den Kuss selbst, sondern auf das, was dahinter
steckt; und wenn sie einander etwas Schönes und
Reines damit schenken, belohnt er sie. Auf der
Erde werden sie vielleicht von Unwissenden ver-
urteilt, oben aber erwartet sie eine Belohnung.

Wenn ihr in eure Liebe ewiges Leben, Un-
sterblichkeit, Reinheit und Licht legt, und wenn
ihr dem geliebten Menschen helft, aufzusteigen,
vorwärts zu kommen und sich zu entfalten, dann
ist es wirklich Liebe, denn die wahre Liebe ver-
bessert alles. Liebt ihr aber jemanden, und ihr
merkt, dass es mit ihm bergab geht, müsst ihr
euch über den Wert eurer Gefühle für ihn befragen
und euch sagen: »Ich habe diesen Menschen zer-
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stört. Vorher war er wunderbar und jetzt ist er rui-
niert.« Ihr habt also keinen Grund, besonders stolz
auf euch zu sein und müsst euch bemühen, eure
Fehler wiedergutzumachen.

Eure Liebe muss den anderen erheben. Und
nur wenn ihr seht, dass er sich unter dem Einfluss
eurer Liebe entfaltet, dürft ihr stolz und glücklich
sein und könnt dem Himmel danken, dass ihr ihm
helfen und ihn beschützen konntet. In der Regel
aber kümmern sich die Menschen um derartige
Dinge überhaupt nicht, und später kommen sie
dann zu mir und sagen: »Ich liebe ihn, oh, ich
liebe ihn so sehr...«  – »Ja«, antworte ich dann,
»ich weiß, dass Sie ihn lieben, aber Sie lieben ihn
genauso wie ein Huhn, das in den Kochtopf
kommt und verspeist wird: Sie mögen es sehr
gern, verschlingen es, und das war’s dann.« Nein,
die Liebe darf die Wesen niemals verschlingen
oder ihnen schaden. Ihr seht, die Liebe, wie ich
sie verstehe, unterscheidet sich sehr wesentlich
von dem, was sich die unaufgeklärte, breite Masse
der Menschen oder die Jugend unter ihr vorstellen
kann.

Die Menschen können nicht richtig lieben,
und dann wollen sie sich folgendermaßen bei mir
rechtfertigen: »Meister, Sie kennen die menschli-
che Natur nicht, sie ist fürchterlich!« Ach so, ich
kenne also das Wesen der Menschen nicht...! Da-
rauf erwidere ich, dass sie diese Natur ebenso gut
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bändigen und verfeinern können, wie sie sie so
unzähmbar werden ließen. In der Vergangenheit
haben sie sich keinerlei Mühe gegeben, und jetzt
haben sie natürlich mit einem sehr schwierigen
Charakter zu kämpfen. Das ist also die Erklärung;
sie sind selbst schuld und können sich nicht recht-
fertigen. Viele entscheiden sich dafür, überhaupt
keine Anstrengungen mehr zu machen, da man
sich angeblich nicht ändern kann. Doch, man
kann sich ändern. Ab jetzt sollt ihr euch sagen,
selbst wenn ihr auf große Schwierigkeiten stoßt:
»Der Meister hat von einer besonderen Liebe ge-
sprochen und die will ich erfahren.« Warum wen-
det ihr immer ein, dass sich die Realität von dem
unterscheidet, was ich euch offenbare? Die »Rea-
lität« – als könnte dieses Wort alles entschuldi-
gen! Aber es gibt verschiedene Arten der Realität.

Ich bestreite nicht, dass die Sexualität eine Re-
alität ist, aber warum soll man sich nur auf diese
niedere, primitive Tatsache beschränken, wenn es
noch andere, ebenso reale, aber subtilere Stufen
von ihr gibt? Manche Wesen sind so weit fortge-
schritten, dass sie diese Realität erfassen und le-
ben können, und nichts auf der Welt kann sie
mehr davon abhalten oder zum Kehrtmachen ver-
anlassen. Leider kann man aber auch die weniger
weit Fortgeschrittenen durch nichts in der Welt
dazu bringen, ihren Begriff der Liebe zu erweitern
und sie auf eine höhere Ebene zu erheben; sie
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missachten alle tiefen Wahrheiten, die ihre Ret-
tung sein könnten, gleiten mehr und mehr in die
Triebhaftigkeit ab und fühlen sich dann natürlich
innerlich zerrissen und unausgeglichen. Das ist
ganz normal, denn ihre Liebe konnte nur einige
Minuten bezaubern, und was bleibt ist nur
Schlacke und Asche. Man sagt: »Es war so
schön!« Ja, es war... aber es ist nicht mehr, es war
nur kurz, und aus Gold ist Blei geworden. Die
himmlische Liebe jedoch bleibt ewig Gold, nichts
kann sie oxydieren.

Der Mensch hat eine Erbanlage, mit der er zu
kämpfen hat. Seit Tausenden von Jahren hat er
sich ein bestimmtes Bild von der Liebe gemacht,
das nun in seinen Zellen gespeichert und nur
schwer wieder auszulöschen ist. Aber auch wenn
ihr eure Auffassung von der Liebe nicht von heute
auf morgen ändern könnt, dürft ihr nicht an den
Worten der hohen Meister zweifeln. Wenn ihr
euch nicht ändern könnt, bedeutet das nichts an-
deres, als dass ihr entweder verschroben oder
schwach seid, nicht aber, dass euch die Einge-
weihten täuschen.

Solange ihr niedere Neigungen in euch tragt,
müsst ihr sie auch befriedigen. Aber das darf
euch nicht daran hindern, an eine mögliche Bes-
serung zu glauben. Sobald es euch gelingt, an-
dere, höhere, göttliche Regungen in euch zu ent-
wickeln, werdet ihr im Ozean der kosmischen
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Liebe schwimmen, während ihr euch bis dahin
von wenigen, hier und dort verstreuten Tropfen
genährt habt. Und bedenkt nur, welche Enttäu-
schungen und welches Unglück man im Leben
auf sich nimmt, um sie überhaupt zu finden!
Wenn ihr aber in den kosmischen Ozean getaucht
seid, trinkt ihr davon in vollen Zügen und habt es
nicht mehr nötig, den anderen ein paar Tröpfchen
Liebe zu stehlen.

Ich weiß, dass meine Worte für manche unver-
ständlich sind. Aber sie sollen eben ihr Möglichstes
tun und hoffen, dass sie in späteren Inkarnationen
imstande sein werden, ihre Liebe umzuwandeln.
Man soll sich nicht dabei zugrunde richten. Wer be-
reits in früheren Leben auf diesem Bereich gearbei-
tet hat, kann sich im Körperlichen leichter mit we-
nig zufrieden geben, sich später sogar vollkommen
befreien und sich an der höheren Liebe auf spiri-
tueller Ebene erfreuen.

Natürlich gibt es nur sehr wenige Menschen,
die dazu fähig sind. Wie viele Geistliche haben
das Keuschheitsgelübde abgelegt, ohne zu wis-
sen, worauf sie sich einließen! Sie waren sehr
jung und kannten weder sich selbst noch die
menschliche Natur; und eines Tages, als die In-
stinkte und Leidenschaften in ihnen erwachten,
wurden sie davon überwältigt. Welch ein Trauer-
spiel! Ja, was für ein Trauerspiel für die Nonnen
und Mönche in den Klöstern! Es ist vernünftiger,
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zu heiraten und Kinder zu haben, als sich
irgendwo in einem Kloster zu quälen und angeb-
lich die Braut Jesu zu sein, wenn man in seiner
Vorstellung dauernd Ehebruch mit anderen be-
geht. In diesem Fall sollte man lieber aus dem
Orden austreten. Gott ist viel großzügiger; Er hat
nie verlangt, dass man sich ihm gänzlich weiht,
wenn man dafür in Qualen leben muss. Er zieht
es vor, dass man eine Frau oder einen Mann und
Kinder hat und Gutes tut, anstatt ein unausge-
glichenes, verworrenes Leben zu führen und mit
all seinen unbefriedigten Wünschen die Atmo-
sphäre belastet.

Sogar Heilige wurden ihr ganzes Leben lang
von der Sexualkraft gequält, und erst kurz vor ih-
rem Ende – wenn überhaupt – fanden sie Frieden.
Die heilige Therese von Avila war zum Beispiel
sehr leidenschaftlich und auch von der heiligen
Therese von Lisieux weiß man nicht immer, wie
sie gelebt hatte und welchen Versuchungen sie
widerstehen musste. Sie war nicht das kleine,
liebe Mädchen mit dem zarten, feinen Gesicht,
wie sie immer dargestellt wurde. Nein, sie hatte
ein kraftvolles und starkes Wesen. Ich schätze sie
und habe sie sehr gern, aber ich bin überhaupt
nicht damit einverstanden, dass man sie, unter
dem Vorwand, den Schein wahren zu müssen, so
ungenau darstellt!
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II

Viele Heilige waren bis zur letzten Minute sehr
leidenschaftlich und das war nicht schlecht, im
Gegenteil. Wer die Sexualkraft einzusetzen weiß, ist
besonders reich und bevorzugt, denn sie ist ein Se-
gen. Viele tiefgläubige Menschen wollten sich um-
bringen, weil sie diese Leidenschaft in sich spürten
und sich verdammt glaubten. Das beweist, dass sie
nichts verstanden hatten, und leider gibt die Kirche
zu diesem Thema keine Erklärungen. In der Einwei-
hungslehre werden diese Dinge anders dargestellt.
Die Sexualkraft ist ein Geschenk Gottes, nur muss
man damit umgehen können. Die Länder, die reiche
Bodenschätze, wie Kohle oder Öl haben, werden
durch ihre Nutzung zu Multimillionären. Wer je-
doch nicht damit umzugehen weiß, verbrennt sich.
Ebenso ist die Sexualkraft eine Energie, die der
Mensch einzusetzen lernen muss, um alles in sei-
nem Inneren zu erleuchten, zu wärmen und in Be-
wegung zu setzen.



Die Menschen sind aber der Wahrheit so fern,
dass sie den jungen Leuten sofort Vorwürfe ma-
chen wollen, wenn sie merken, dass diese viel von
dieser Kraft besitzen. Als dürfte die Jugend nichts
empfinden! Als müsste sie leblos sein! Das ist die
Einstellung der Erwachsenen und, anstatt ihr zu
helfen, richten sie sie zugrunde und versperren ihr
den Weg; keiner wird ihr sagen: »Bravo, mein
Junge! Du hast Glück, so einen Reichtum zu be-
sitzen. Du musst nur wissen, dass gerade dieser
Reichtum der Ursprung allen Unglücks für Dich
sein wird, wenn Du nicht vernünftig bist.« So
müsste man mit ihr sprechen, aber stattdessen be-
klagt oder kritisiert man sie; und wenn man einen
gefühlskalten jungen Menschen sieht, ist man be-
geistert. Aber was wird er denn mit seiner Kalt-
herzigkeit erreichen? Überhaupt nichts! Auch ich
bin so erzogen worden und sogar noch schlimmer
als ihr. Wenn ihr wüsstet, wie wir zu Beginn des
Jahrhunderts in Bulgarien erzogen wurden! Des-
halb danke ich dem Himmel dafür, das Licht die-
ser Lehre empfangen zu haben.

Und nun möchte ich noch ein paar Worte hin-
zufügen, um den jungen Leuten zu helfen, die mir
heute möglicherweise zum ersten Mal zuhören.
Vielleicht findet ihr, dass ich zu viele anstößige
Dinge erzähle... Mein Gott, das ist noch gar
nichts! Wenn ihr nur wüsstet, was die Jugend
heutzutage hört und erfährt, worüber sie spricht
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und womit sie sich befasst, dann wäret ihr ent-
setzt. Sogar zwölf- oder dreizehnjährige Kinder
erzählen einander schon so manche Geschichten!
Meine Erklärungen sind dagegen harmlos.

Vor einiger Zeit kam ein Mädchen zu mir; sie
war sehr hübsch, sympathisch und ihr Benehmen
wies auf eine gute Erziehung hin. Sie gestand mir
aber, dass sie sehr unglücklich sei, weil sie von ei-
ner Vorstellung besessen war: In allem was sie be-
trachtete, in Blumen, Früchten, Gegenständen und
sogar an der Zimmerdecke, sah sie nichts anderes
als das männliche Geschlechtsorgan. Da sie gläu-
big und katholisch war, fühlte sie sich ganz und
gar verloren und sündig.

Ich hörte aufmerksam zu und fing dann an zu
lachen. Als sie mich ein wenig erstaunt ansah,
sagte ich: »Hören Sie, erlauben Sie mir, Ihnen
eine Erklärung zu geben und eine Methode, mit
der Sie sich von all dem befreien können.« »Oh
ja, bitte«, entgegnete sie und ich fuhr fort: »All
das, was Sie mir erzählten, ist nicht schlimm. Es
ist natürlich und normal, das kann jedem passie-
ren; selbstverständlich in unterschiedlichem Aus-
maß, aber es gibt keinen Grund zur Verzweiflung.
Die Natur kümmert sich um die Erhaltung der Art
und gerade sie hat den Männern und Frauen diese
Vorstellungskraft gegeben. Man muss allerdings
wissen, was man tun soll und wie man diese Bil-
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der verwenden kann, andernfalls... Sie sehen ja, in
welchem Zustand Sie sind...

Von nun an tun Sie Folgendes: Wenn Sie beim
Anblick einer Frucht oder eines Gegenstandes
wieder dieses Bild vor Augen haben, betrachten
Sie es in Ruhe, anstatt zu jammern. Verweilen Sie
aber nicht zu lange dabei, denn bestimmte Wün-
sche könnten in Ihnen erwachen, und um sich
dann zu befriedigen, nimmt man Zuflucht zu be-
stimmten Gesten und so weiter... Damit es also
nicht so weit kommt, sollten Sie ein wenig philo-
sophieren und an jene Intelligenz denken, die für
die Gestaltung dieser Organe verantwortlich war.
Auf diese Weise überlegen und meditieren Sie
und sind von dieser erhabenen Intelligenz, die
sich um die Schaffung so perfekter Dinge geküm-
mert hat, derartig begeistert, dass Sie inzwischen
bereits die Versuchung vergessen haben, die jene
mit sich bringen konnten. Halten Sie sich aller-
dings zu lange bei diesem Bild auf, entkommen
Sie ihm nicht mehr. Nehmen Sie es also als Aus-
gangspunkt, der Ihnen die nötige Kraft verleihen
kann, um zum Ursprung zurückzugelangen. Wie
würden Sie sonst ohne diesen Ausgangspunkt je-
mals zu ihrer hohen Bestimmung finden? Verges-
sen Sie nie, es nur als einen Ausgangspunkt zu be-
trachten, verharren Sie nicht lange bei dem Bild,
sonst sinken Sie ab und sind verloren; benutzen
Sie es also nur als Hilfe.«
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Leider können die Menschen nicht über die
Welt der Formen hinausgehen, um nachzudenken
und sich zu begeistern. Sie wissen nicht, dass ge-
rade Begeisterung ihre Rettung ist. Sie fragen
sich: »Was geschieht mit mir? Das ist ja schreck-
lich, abstoßend!« und genau das stürzt sie ins Ver-
derben. Schaffen sie diese veraltete Einstellung
ab, dann klagen sie nicht mehr: »Das ist schreck-
lich!«, sondern sagen: »Welche Schönheit! Wel-
che Herrlichkeit! Welche Intelligenz! Wie hat die
Natur etwas so Außergewöhnliches bilden kön-
nen?« Dann sind sie mit Bewunderung erfüllt und
finden Gleichgewicht und Frieden wieder! Das
habe ich dem Mädchen gesagt, und damit war es
sehr zufrieden.

Der Herr hat das, was Er geschaffen hat, gut
gemacht! Wozu seine Schöpfungen verstümmeln
wollen? Manche verhalten sich der Sexualität ge-
genüber so, als hätte der Herr die Dinge nicht
richtig gemacht. Genau das ist bedenklich, gerade
das wird bestraft. Alle Werke Gottes sollten uns
mit Bewunderung erfüllen, denn Er wusste, wa-
rum Er sie schuf. Uns steht kein Urteil zu. Welch
eigenartige Philosophie man den Menschen gege-
ben hat! Ihr entgegnet, man wollte damit ihre
Reinheit und Keuschheit bewahren. Aber gerade
das treibt sie dazu, alle Gesetze der Reinheit zu
übertreten, denn je teuflischer und höllischer man
ihnen die Dinge darstellt, desto mehr erweckt man
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in ihnen den Wunsch, sie selbst erleben und aus-
probieren zu wollen!

Glaubt ihr, dass es genügt, alles Geschlechtli-
che als hässlich und abstoßend zu verurteilen, da-
mit sich niemand mehr dafür interessiert und sich
damit beschäftigt? Wie kommt es dann, dass die
meisten Menschen, die all das für abstoßend hal-
ten, sich dennoch Tag und Nacht in diesem Mo-
rast wälzen? Diese Einstellung hat nichts verhin-
dert, im Gegenteil. Baudelaire sagte sogar, dass
das, was nicht gestattet ist, größere Lust ver-
schafft. Ja, wenn man weiß, das etwas verboten
oder kriminell ist, hat man ein noch größeres Ver-
gnügen daran. Das mag sein oder nicht sein, ich
will darüber nicht diskutieren, ich wollte euch da-
mit nur sagen, dass es noch nie eine Lösung war,
das Geschlecht als etwas Verächtliches zu be-
trachten. Mit einer anderen Einstellung findet ihr
jedoch eine Hilfe.

Die einzige Lösung für das Problem der Sexu-
alität liegt in der Einstellung von Mann und Frau
zueinander. Die Ursache aller Verwirrungen und
Ausschweifungen liegt darin, dass die Männer nie
gelernt haben, wie sie über die Frauen denken sol-
len, noch jene, wie sie über die Männer denken
sollen. Wenn der Mann die Frau als Weibchen be-
trachtet, als Messalina, als Lustobjekt, legt er da-
mit schon sein Verhalten fest und muss seinen
Leidenschaften freien Lauf lassen. Sieht er hinge-
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gen eine Gottheit in ihr, ändern sich seine Gefühle
und sein Verhalten.

Jesus sagte: »Euch geschehe nach eurem Glau-
ben.« Ja, die Dinge sehen anders aus, je nachdem
wie man sie betrachtet... Dies ist ein magisches Ge-
setz, das die Menschheit von nun an kennen muss.
Man glaubt, die Art seiner Liebe ändern zu können,
ohne seine Einstellung dem oder der Geliebten ge-
genüber zu ändern. Nein, das ist unmöglich. Es ist
sehr schwierig, der Liebe eine andere Ausdrucks-
form zu geben. Aber sowie ihr eure Einstellung dem
anderen gegenüber ändert, wirkt ihr bereits auf euer
eigenes Wesen, auf eure Gefühle und Neigungen ein
und somit auch auf die Äußerung eurer Liebe. Das
ist meine Methode, und ich sehe in der Frau eine
Gottheit. Ihr sagt: »Mein armer Alter, wie weit sind
Sie von der Wahrheit entfernt! Wenn Sie nur wüss-
ten, was die Frau wirklich ist!« Und ihr meint, ich
weiß das nicht...? Aber ich will nicht daran denken,
ich will weder wissen, was sie ist, noch was sie sein
kann, das tue ich um meiner selbst willen und das
hilft mir. Ihr glaubt, ich weiß nicht, was die Frau
ist...! Ich hätte allen Grund, sie für das schrecklichs-
te Wesen zu halten; aber das macht nichts, sie soll
für mich eine Gottheit sein. Ich betrachte sie also als
solche und ziehe selbst den Nutzen daraus; wüsstet
ihr nur, was ich dann empfinde und entdecke! Diese
Einstellung enthält eine ganze Philosophie.
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Vor Jahren besuchte mich einmal ein Arzt, ein
dicker, alter Mann mit einem großen Bauch, und er
richtete das Gespräch auf die Frauen. Wisst ihr,
was er behauptete? Er sagte: »Die Frau ist nur eine
Scheide.« Ich war wie vom Blitz getroffen. Sagt
mir, wozu es gut sein soll, eine derart prosaische
Vorstellung von den Dingen zu haben. Natürlich
stimmt das zum Teil, man kann nicht leugnen, dass
der Mensch Eingeweide und allerlei Organe be-
sitzt, die nicht besonders ästhetisch sind. Aber sind
diese inneren Organe mit ihren ein wenig groben
Funktionen das Einzige, was Mann und Frau aus-
macht? Die Leute bringen alles durcheinander.
Der Mensch braucht einen stofflichen Körper mit
Organen, die die eine oder andere Aufgabe ausfüh-
ren, aber er selbst ist weit mehr als diese rein kör-
perliche Erscheinung. Mann und Frau sind nicht
nur Organe, sie sind Wesen, die denken und füh-
len, Wesen mit Seele und Geist.

Welche Freude kann ein Mann empfinden, der
die Frau mit einem Körperteil gleichsetzt...? Sein
gesamtes psychisches Leben ist verpfuscht. Jener
Arzt war wirklich kein guter Psychologe: Er hatte
nie geprüft, wie der eine oder andere Gedanken-
gang unseren inneren Zustand beeinflusst. Gerade
das interessiert mich, ich möchte wissen, welche
Wirkung meine Gedanken auf mich selbst ha-
ben... Ich ziehe es vor, die Frau als Gottheit zu be-
trachten. Ihr wendet ein: »Aber das entspricht
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nicht der Wahrheit!« Ja, vielleicht habt ihr Recht,
aber eure Beweise interessieren mich nicht und
eure Wahrheit ist äußerst schädlich. Obwohl ich in
Illusion und Lügen lebe – angenommen, es seien
wirklich Illusion und Lügen –, bin ich doch der
glücklichste Mann. Ich sehe in allen Frauen die
Gottheit, einen Aspekt der Göttlichen Mutter, und
wüsstet ihr nur welches Glück, welche unglaubli-
che Freude ich dann allein bei dem Gedanken ver-
spüre, dass es Frauen auf der Welt gibt! Glaubt
ihr, dass ich mit der Einstellung dieses Arztes im-
mer noch Vorträge halten würde? Nein, ich hätte
weder Lust euch zu sehen, noch zu euch zu spre-
chen, noch zu sonst irgendetwas.

Ihr seht, all das geht sehr weit! Auch ihr müsst
eine neue Einstellung annehmen. Die Männer
müssen ihre Meinung von den Frauen ändern und
jene ihre Meinung von den Männern, sonst blei-
ben ihnen die Tore der Entwicklung verschlossen.
Sie können alles Mögliche versuchen und trotz-
dem nicht den geringsten Fortschritt machen. Für
die Frauen gilt dasselbe: Auch für sie soll der
Mann eine Gottheit sein.

Eines darf man nie vergessen: Der Mensch be-
sitzt zwei Neigungen: eine niedere, tierische und
eine erhabene, göttliche Natur, welche ich Persona-
lität und Individualität genannt habe. Der Schüler
einer Einweihungsschule, der diese beiden Naturen
kennt, stellt sich immer die Frage, wie er die Indi-
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vidualität in sich selbst und in den geliebten Men-
schen nähren kann. Gerade das ist die wahre Liebe.

Aber sehen wir uns nur einmal an, wie die
Menschen üblicherweise vorgehen, um ihren
Partner zu gewinnen. Ganz gleich, ob es sich nun
um einen Mann oder um eine Frau handelt, man
muss sie umwerben, ihnen Komplimente machen,
ihrer Eitelkeit schmeicheln: mit einem Wort, ihre
Personalität ansprechen, denn man weiß genau,
dass sonst nichts zu erreichen ist. Beide wissen
also, wie sie es anstellen müssen: Durch Gesten,
Worte und Geschenke wenden sie sich immer an
die Personalität des anderen. Wenn es jedoch da-
rum geht, in ihrem Geliebten das Erhabene, Ide-
ale, Lichtvolle und Vollkommene zu wecken, und
dies zumindest durch ein Wort, ein Lächeln oder
einen Blick zu nähren, dann haben sie davon
keine Ahnung... Aber wenn es darum geht, all das
zu erregen und auszulösen, was ihnen die Befrie-
digung ihrer niederen Bedürfnisse erlaubt, dann
sind sie sehr bewandert. Gerade deshalb drückt
sich die menschliche Liebe noch immer nur auf
tierische, instinktive, leidenschaftliche Art aus;
man findet nur sehr selten in ihr ein Stück Poesie
oder etwas Wunderbares.

Es ist die Aufgabe der Einweihungswissen-
schaft, den Menschen zu zeigen, wie sie die hö-
here Natur in dem geliebten Menschen stärken
können. Jetzt möchte ich über etwas sprechen,
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was euch eigenartig vorkommen wird, und ich
frage mich, ob ihr mich verstehen werdet, aber ich
will es euch trotzdem sagen. Nehmen wir an, eine
Frau hält den Geliebten in ihren Armen; natürlich
sagt sie ihm: »Mein lieber Hans...« oder »Mein
lieber Peter...« oder »Geliebter Soundso...«, denn
es versteht sich, dass er seinen Namen hören will,
damit sich seine Personalität freuen kann: »Ah!
Wie sehr liebt sie mich...!« und auf diese Weise
wirft sie ihre ganzen Energien in den Abgrund
seiner Personalität. Stellt euch nun aber vor, dass
beide das Wesen von Personalität und Individua-
lität kennen und in der Einweihungslehre unter-
richtet sind. Wenn die Frau ihren Geliebten küsst,
wird sie sagen: »Oh Himmlischer Vater...!« und
ihr Geliebter wird glücklich sein, Kanal ihrer
Energien zu werden, die zum Vater im Himmel
zurückkehren! Auch er kann sich in seinem Kuss,
durch sie an die Göttliche Mutter wenden, so dass
auch seine Energien den Weg zum Himmel neh-
men.

Anstatt ihre Beziehung auf die niedere Ebene
zu beschränken, wo man nie weiß, welchen
Schmutz und welche Fäulnis sie geben oder neh-
men werden, sollen Mann und Frau mit der
Quelle, mit Gott selbst in Verbindung treten. Ja,
dieser Quelle der Vollkommenheit sollen sie sich
zuwenden und nicht einem Wesen, das ebenso be-
schränkt und unvollkommen ist wie sie selbst. Ein
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Mann sagt einer Frau: »Liebling, ich werde dich
glücklich machen.« Ihr seht ihn euch an: Er ist
schwach, unwissend und unglücklich, wie will er
sie unter solchen Umständen glücklich machen?
Wenn beide mit dem Himmlischen Vater und der
Göttlichen Mutter in Verbindung treten, schöpfen
sie Kräfte und eine reine, unbestechliche Liebe
aus den nie versiegenden Speichern und fühlen
sich getränkt, erleuchtet, gestärkt, verjüngt und
glücklich. Man muss ohne Unterlass die Bezie-
hung zur göttlichen Liebe herstellen und aufrecht-
erhalten können. Alle unsere Taten müssen ver-
nünftig, rein, geweiht und heilig sein, damit sie
einem erhabenen Ideal, dem Reich Gottes und sei-
ner Gerechtigkeit dienen.

Dieses Wissen fehlt den Menschen. Sie dienen
immer nur der Personalität in sich selbst und in
den anderen, und da diese unterirdische Wurzeln
hat, zieht sie sie in den Abgrund. Es ist jedoch
schwer, die Menschen von ihrem Standpunkt ab-
zubringen. Sie haben alte Gewohnheiten, in denen
sie sich dauernd wiederholen: Sie befriedigen
ständig nur ihre Personalität, während ihre Indivi-
dualität nichts bekommt und verhungert.

Leider kann man die Personalität noch so voll
stopfen und übersättigen, sie ist nie dankbar. Der
Beweis: Eine Frau hat dem geliebten Mann alles,
wirklich alles gegeben, aber er vergisst sie und
verkehrt schon mit anderen. Warum? Weil sie nur
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das Geschlechtliche in ihm befriedigt hatte und
nicht imstande war, das Erhabene, die höhere,
edle Natur in ihm zu nähren, die das Gute, das
man ihr getan hat, nie vergisst und ewig dankbar
bleibt. Und dann beklagt sich die arme Frau: »Ich
habe ihm alles gegeben und seht einmal, wie er
mich jetzt behandelt!« Ja, das ist ganz normal,
denn sie hatte eine Natur in ihm gestärkt, die im-
mer undankbar ist.

Wenn ihr die Frage der beiden Grundnaturen
erst einmal besser versteht, könnt ihr die sexuel-
len Probleme viel leichter lösen. Wer allen per-
sönlichen, egoistischen Trieben freien Lauf lässt,
verliert die Herrschaft über die Sexualität: Es ist,
als funktionierten seine Organe unabhängig von
ihm, ohne dass er das Geringste aufhalten oder
auch nur bremsen könnte. Er kann nur zusehen
und nichts dagegen unternehmen; es sind also an-
dere Kräfte, die sich seiner bemächtigen, die ihm
alles nehmen; er kann einzig und allein beobach-
ten... In der spirituellen Liebe hingegen merkt ihr,
dass ihr selbst, das heißt eure Seele, euer Geist,
eure Individualität herrschen und genährt werden.
Obgleich ihr nur Blicke ausgetauscht habt, eine
Gegenwart oder einen Duft wahrgenommen habt,
seid ihr froh und glücklich, denn ihr fühlt, dass ihr
selbst, dass es eure höhere Natur war, die geges-
sen, getrunken und geatmet hat und nicht andere,
fremde Wesenheiten, die sich eurer bedienten.
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Ich vermittle euch zu diesem Thema das
wahre Wissen und glaubt mir, ich erfinde nichts.
Die Liebe ist das größte Mysterium, das es gibt;
man kennt sie sehr schlecht und praktiziert sie
fortwährend ohne nachzudenken und ohne zu ver-
stehen. Daher watet man dauernd im Schlamm he-
rum und macht sich selbst unglücklich. Auch
wenn die Wissenschaft großartige Entdeckungen
macht, wird sich die Menschheit nicht aus ihrem
Unglück befreien, solange das Problem der Liebe
nicht geklärt und verstanden worden ist. Das ist
der Blickpunkt, den mir der Himmel gegeben hat,
und er gibt mir einen klaren Aufschluss über diese
Frage.
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