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I

DAS WEIHNACHTSFEST



Die vier wichtigsten Feste Weihnachten, Os-
tern, Johanni und Michaeli sind kein Zufall und
nicht beliebig von einigen Geistlichen eingeführt
worden, sondern es sind Zeitpunkte, die kosmi-
schen Phänomenen entsprechen. In einem Jahr
durchläuft die Sonne vier Kardinalpunkte (Tag-
undnachtgleiche im Frühjahr und Herbst und die
Sommer- und Wintersonnenwende). Während die-
ser vier Zeitabschnitte ist in der Natur ein gewalti-
ges Strömen und Kreisen von Energien zu beob-
achten, das die ganze Erde mit all ihren Bewohnern
beeinflusst: Pflanzen, Tiere und Menschen. Die
Eingeweihten haben diese Phänomene studiert und
festgestellt, dass große Veränderungen im Men-
schen stattfinden können, wenn er aufmerksam ist,
sich vorbereitet und sich in Harmonie bringt, um
diese Ausströmungen aufzunehmen.

In der christlichen Tradition heißt es, dass Jesus
am 25. Dezember um Mitternacht geboren sei.



An diesem Tag tritt die Sonne in das Sternbild
Steinbock ein. Symbolisch gesehen ist der Stein-
bock mit den Bergen und Höhlen verbunden, und
gerade in der Finsternis einer Höhle kann das Je-
suskind geboren werden. Das Jahr hindurch waren
Natur und Menschen sehr aktiv, aber beim Heran-
nahen des Winters werden viele Arbeiten einge-
stellt, die Tage werden kürzer, die Nächte länger;
der Mensch hat jetzt Zeit für Meditation und Be-
sinnung; er kann in die Tiefen seines Wesens hi-
nabsteigen und die Voraussetzungen für die Geburt
des Kindes finden.

Nach dem Steinbock tritt die Sonne in das
Tierkreiszeichen des Wassermanns ein. Der Was-
sermann stellt das Wasser, die Taufe, das spru-
delnde Leben dar, das neue Strömungen hervor-
bringt. Danach durchläuft sie die Konstellation der
Fische, wo der Fischfang stattfindet, von dem Je-
sus sprach, als er zu seinen Jüngern sagte, dass sie
»Menschenfischer« sein würden.

Kehren wir aber zurück zur Geburt Jesu. Jedes
Jahr steigt am 25. Dezember um Mitternacht das
Sternbild Jungfrau am Horizont auf und darum
heißt es, Jesus sei von der Jungfrau geboren. Ge-
genüber erscheinen die Fische und in der Mitte des
Firmaments ist das wunderschöne Sternbild Orion
zu sehen, dessen Zentrum drei aneinander gereihte
Sterne bilden, die volkstümlich die drei Weisen ge-
nannt werden. 
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Ob Jesus nun wirklich am 25. Dezember um
Mitternacht zur Welt kam, soll uns hier nicht be-
schäftigen; was uns interessiert ist, dass an diesem
Tag das Christus-Prinzip in der Natur geboren
wird, das Licht und die Wärme, die alles verwan-
deln. Zur gleichen Zeit wird dieses Fest auch im
Himmel gefeiert: Die Engel singen und alle Heili-
gen, hohen Meister und Eingeweihten versammeln
sich, um zu beten, um den Ewigen zu ehren und
die Geburt des Christus zu feiern, der wahrhaft im
Universum geboren wird.

Und was macht währenddessen die Mehrzahl
der Menschen auf der Erde? Sie hält sich in Knei-
pen, Tanzbars und Nachtlokalen auf, wo gegessen,
getrunken und Unsinn gemacht wird, um die Ge-
burt Jesu zu feiern... eine seltsame Mentalität! Das
Erstaunliche dabei ist, dass sogar die intelligentes-
ten Menschen es normal finden, Weihnachten auf
diese Art zu feiern, anstatt sich der Bedeutung ei-
nes nur einmal jährlich stattfindenden Ereignisses
bewusst zu sein. Wenn die ganze Natur aufmerk-
sam das neue Leben vorbereitet, ist der Mensch
mit seinen Gedanken woanders. Deshalb empfängt
er auch nichts vom Himmel, sondern verliert im
Gegenteil dessen Gnade und Liebe. Denn was
kann der Himmel einem Menschen, der den göttli-
chen Strömungen gegenüber unempfindlich ist,
schon geben? Der Schüler dagegen bereitet sich
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vor. Er weiß, dass in der Weihnachtsnacht Christus
als Licht, Wärme und Leben geboren wird, und er
schafft günstige Bedingungen, damit dieses göttli-
che Kind auch in ihm geboren wird.

Jesus wurde vor zweitausend Jahren in Paläs-
tina geboren. Doch das ist der historische Aspekt
von Weihnachten, der aber, wie ihr wisst, für die
Eingeweihten zweitrangig ist, denn Christi Geburt
ist eher ein kosmisches als ein historisches Ereig-
nis. Es ist die erste Manifestation  des Lebens in
der Natur, überall beginnen neue Energien hervor-
zusprudeln. Außerdem ist diese Geburt auch ein
mystisches Ereignis, das heißt, dass Christus in je-
der Menschenseele als Prinzip des Lichtes und der
göttlichen Liebe geboren werden soll. Dies ist die
Bedeutung der Geburt Jesu. Aber solange der
Mensch nicht von Licht und Liebe erfüllt ist, kann
das Christkind nicht in ihm geboren werden, er
kann es feiern und erwarten... und wird nie etwas
bekommen.

Zur Erinnerung an die Geburt Jesu vor zwei-
tausend Jahren geht man in die Kirche und singt,
dass er gekommen ist, uns zu erlösen. Und da wir
nun bereits erlöst sind, können wir in aller Ruhe
weiter sündigen, trinken und schlemmen und brau-
chen uns für alle Ewigkeit keine Sorgen mehr zu
machen! Das ist es, was die Menschen unter der
Geburt Jesu verstehen. Aber wer denkt schon da-
ran, an sich selbst zu arbeiten, zu lernen und sich
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zu bemühen, damit Jesus in jeder Seele, in jedem
Geist geboren wird? Wäre das Kommen Jesu vor
zweitausend Jahren ausreichend gewesen, warum
ist dann das Reich Gottes auf Erden noch nicht
Wirklichkeit geworden? Kriege, Elend und Krank-
heiten hätten schon längst verschwinden müssen.

Ich leugne nicht, dass Jesu Geburt ein äußerst
wichtiges historisches Ereignis war, aber das We-
sentliche sind die kosmischen und mystischen As-
pekte des Weihnachtsfestes. Die Geburt Christi ist
nicht nur ein alljährliches Ereignis im Universum,
sondern kann auch jeden Augenblick in unserem
Inneren stattfinden. Ihr könnt die Geschichte der
Geburt Jesu lesen, so oft ihr wollt und singen: »Es
ist geboren, das himmlische Kind...«, solange
Christus nicht in euch selbst geboren ist, hat all das
keinen Zweck. Jetzt kommt es darauf an, dass je-
der den Wunsch hat, Ihn in seiner eigenen Seele
zur Welt zu bringen, um selbst so zu werden wie
Er, damit die Welt von Menschen bevölkert wird,
die alle den Geist Christi in sich tragen. Gerade
dies wollte Jesus im Übrigen erreichen, als er
sagte: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an
mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich
tue, und er wird noch größere als diese tun; denn
ich gehe zum Vater« (Jh 14,12). Aber wo sind
diese Werke, die größer sind als die Werke Jesu?

Für einige ist Christus bereits geboren, für
manche wird er bald geboren werden, und für an-
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dere wird er leider erst in einigen Jahrhunderten
geboren. Es kommt eben darauf an, ihm die richti-
gen Bedingungen zu schaffen. Um die ganze Be-
deutung des Weihnachtsfestes zu begreifen, ist es
daher sehr wichtig, sich lange vorher darauf vorzu-
bereiten. Was bedeutet zum Beispiel die Geburt
Jesu in einer Krippe zwischen Esel und Ochse?
Was stellen die Hirten, die drei Weisen dar? Ihr
sagt: »Aber das weiß doch jeder!« Wir werden
gleich sehen, ob man es weiß oder nicht, und was
man sich darunter vorstellt. Lukas hat die meisten
Einzelheiten über dieses Ereignis berichtet; alle
anderen Evangelisten erwähnen es kaum oder be-
ginnen erst mit der Taufe Jesu am Ufer des Jordan
durch Johannes den Täufer. Ich möchte euch des-
halb jetzt gerne die Schilderung von Jesu Geburt
aus dem Lukas-Evangelium vorlesen (Lk 2,1-32).

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot
vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt ge-
schätzt würde. Und diese Schätzung war die aller-
erste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Land-
pfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass
er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus
der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von
dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrau-
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ten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst
waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und
sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hat-
ten sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ih-
nen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach
zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk widerfah-
ren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe lie-
gen.« Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: »Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohl-
gefallen!« Und da die Engel von ihnen gen Him-
mel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Ge-
schichte sehen, die da geschehen ist, die uns der
Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und
fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in
der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam,
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wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten ge-
sagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um al-
les, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn
zu ihnen gesagt war.

Und da acht Tage um waren, und man das
Kind beschneiden musste, da ward sein Name ge-
nannt Jesus, wie er genannt war von dem Engel,
ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.

Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Ge-
setz des Moses vollendet waren, brachten sie ihn
nach Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem
Herrn. Wie denn geschrieben steht in dem Gesetz
des Herrn: »Alle männliche Erstgeburt soll dem
Herrn geheiligt heißen«, und dass sie gäben das
Opfer, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn »ein
Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben«. Und
siehe, ein Mensch war zu Jerusalem, mit Namen Si-
meon, und derselbe Mensch war fromm und gottes-
fürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der
heilige Geist war mit ihm. Und ihm war eine Ant-
wort geworden von dem Heiligen Geist, er solle
den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Chris-
tus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen
des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das
Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie für ihn
täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, da nahm er
ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: 
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»Herr, nun lässest du deinen Diener in 
Frieden fahren, wie du gesagt hast.
Denn meine Augen haben deinen Heiland 
gesehen,
Welchen du bereitet hast vor allen Völkern, 
Ein Licht zu erleuchten die Heiden, 
Und zum Preis deines Volkes Israel...«.

Diese Geschichte habt ihr bestimmt schon öf-
ter gelesen oder gehört. Sie enthält zahlreiche
symbolische Details und zwei sehr mysteriöse
Stellen. Warum heißt es: »Maria aber behielt alle
diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen«?
Folglich musste sie von diesen Worten etwas für
sich behalten. Hätte es sich um die Aussagen der
Hirten gehandelt, hätte sie darüber sprechen kön-
nen, denn diese waren für niemanden ein Geheim-
nis. Also war es etwas anderes, etwas Heiliges, das
sie kostbar in ihrer Seele hütete. Und wer war Si-
meon? Es heißt, dass der Heilige Geist über ihm
war, er war also ein sehr reiner Mensch. Die Frage
nach Simeon kann ich indes nicht behandeln, denn
das würde jedes christliche Bewusstsein erschüt-
tern. Ja, wer war Simeon? Welche Verbindung
hatte er zu Jesus?...

Jetzt werdet ihr gleich sehen, ob ihr dieses Ka-
pitel wirklich verstanden habt. Zunächst: Wer wa-
ren Maria und Joseph? Wenn sie als Jesu Eltern
ausgewählt wurden, dann waren sie auch darauf
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vorbereitet worden und würdig, Jesus, den Erlöser
der Menschheit, in ihrer Familie zu empfangen. In
ihren vorangegangenen Leben hatten sie sicherlich
eine bedeutende spirituelle Arbeit geleistet. Sie
waren außergewöhnliche Menschen und für dieses
Ereignis vorherbestimmt. Maria hatte sich schon
sehr jung dem Herrn geweiht. Sie war in den Tem-
pel gegangen, um Seine Dienerin zu werden. Sie
hatte sich also geläutert und die größten Opfer ge-
bracht, um würdig zu sein, einen so erhabenen und
mächtigen Geist wie Christus in ihrem Schoße zu
empfangen. An solche Dinge denkt niemand. Man
ist überzeugt, Gott sei alles möglich und Er tue,
was ihm gefällt, sogar die unglaublichsten Dinge,
und deshalb könne Er auch den Erstbesten für die
allerhöchste Mission auswählen. Nein, auch auf
diesem Gebiet gibt es eine Gerechtigkeit, Regeln
und Gesetze, die der Herr selbst erlassen hat, also
wird Er selbst sie bestimmt nicht übertreten.

Wenn Gott Geschöpfe auswählt, dann erfüllen
sie bestimmte Voraussetzungen. Gewiss, »Er kann
aus Steinen Kinder Abrahams machen«, aber zu-
erst müssen diese vom Stadium der Steine zu dem
der Pflanzen und der Tiere übergehen, bevor sie
die Ebene der Menschen erreichen. Das Gleiche
gilt für das Kind. Der Keim durchwandert auch
viele Formen und Zustände, bevor er das Aussehen
eines menschlichen Wesens annimmt. Genauso
musste auch Jesus bestimmte Etappen durch-
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schreiten, bevor er Christus wurde. Auch das kön-
nen die Christen nicht akzeptieren. Ihrer Meinung
nach war Jesus Gott selbst und von Geburt an voll-
kommen. Aber warum musste er dann bis zu sei-
nem dreißigsten Lebensjahr warten, um den Heili-
gen Geist zu empfangen und Wunder zu
vollbringen? Selbst wenn Gott persönlich sich auf
Erden verkörpern will, wird Er dabei Seine eige-
nen Gesetze befolgen. Er, der Herr, respektiert
Sich selbst, versteht ihr? So sehen die Eingeweihten
die Dinge; in ihrem Kopf ist alles geordnet, lo-
gisch und sinnvoll.

Maria und Joseph waren rein. Um würdig zu
sein, Jesus zu empfangen, hatten sie sich lange
vorbereitet, schon in früheren Inkarnationen. Ist
Jesus vom Heiligen Geist geboren? Ja, es war der
Heilige Geist auf der himmlischen Ebene, aber auf
der körperlichen Ebene war auch etwas nötig, be-
ziehungsweise jemand, damit auch auf dieser
Ebene sich der Heilige Geist widerspiegelte. Der
Heilige Geist brauchte auch auf der physischen
Ebene einen Mittler, damit auf physischer, spirituel-
ler und göttlicher Ebene alles heilig, lichtvoll und
rein war und eine völlige Übereinstimmung der drei
Welten erreicht wurde.

Ihr sagt: »Aber für den Heiligen Geist ist alles
möglich!« Ich weiß, er hätte sich zum Beispiel ein
bisschen Materie aus dem Raum nehmen und sich
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damit einen Körper formen können, der nicht von
einer Frau geboren zu werden brauchte. Nur, ein
solcher aus ätherischen Stoffen bestehender Kör-
per kann kaum einige Stunden, vielleicht einen
Tag überleben, und dann entfliehen die Teilchen
wieder. Das ist das, was bei spiritistischen Sitzun-
gen geschieht. Wenn ein Körper Bestand haben
soll, benötigt er die von der Mutter kommenden
materiellen Teilchen. Deshalb brauchte der Heilige
Geist eine reine Frau, um sich in ihrem Schoß ei-
nen Körper zu bilden. Das Übrige werde ich euch
nicht sagen, das könnt ihr selbst erraten!

Ist Jesus durch das Wirken des Heiligen Geis-
tes geboren worden? Ja, gewiss insoweit, als seine
Zeugung von keinerlei Begierde, Leidenschaft
oder Sinnlichkeit befleckt wurde, kann man sagen,
dass er durch das Wirken des Heiligen Geistes ge-
boren wurde. Auf dieser Ebene ist die Jungfräu-
lichkeit Mariens zu verstehen. Die Keuschheit ist
eher eine spirituelle denn eine physische Eigen-
schaft. Wie viele Frauen sind nach außen hin Jung-
frauen, aber im Inneren schlimmer als Straßen-
mädchen! So, mehr sage ich euch nicht... das war
schon sehr viel!

Die Geburt Jesu muss in den drei Welten ver-
standen werden. Das heißt als historisches, psy-
chisch-mystisches und schließlich als kosmisches
Phänomen. Heute interessiert mich vor allem das
mystische Phänomen.
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Von den Evangelisten war Lukas der gelehr-
teste und gebildetste; er beginnt sein Evangelium
mit den Worten: »So habe auch ich’s für gut gehal-
ten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig er-
kundet habe, es für dich, hoch geehrter Theophi-
lus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du
den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du
unterrichtet bist« (Lk 1,3-4). Er war also nicht wie
die anderen, Zeuge der Geschehnisse, sondern hat
Nachforschungen angestellt und in seinem Bericht
von der Geburt Jesu nur die Bilder der Ereignisse
festgehalten, die sich in der Seele eines jeden
Menschen ständig wiederholen. Wir wollen jetzt
diese symbolischen Bilder näher betrachten.

Das Jesuskind braucht einen Vater und eine
Mutter, um geboren zu werden. Der Vater, Joseph,
stellt den Intellekt, den Geist des Menschen dar.
Die Mutter, Maria, ist das Herz, die Seele. Wenn
Herz und Seele geläutert sind, dann wird das Kind
geboren. Aber es wird nicht von Intellekt und
Geist, sondern von der Universalseele geboren, die
nichts anderes ist als der Heilige Geist in Form
von Feuer, von göttlicher Liebe... eine reine
Flamme, die das Herz und die Seele des menschli-
chen Wesens befruchtet. Herz und Seele verkör-
pern das weibliche, empfängliche Prinzip. Intel-
lekt und Geist dagegen stellen das männliche
Prinzip dar, das die Bedingungen vorbereitet, da-
mit der Heilige Geist, das heißt die Universalseele,
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die Feuer ist, Besitz ergreift von der Seele, von
Maria. Dann wird das Christkind geboren. Aber da
die Geburt in allen drei Welten stattfinden soll,
muss das Kind auch auf physischer Ebene auf die
Welt kommen. Ihr seht, all das ist viel komplexer
als ihr euch vorstellt.

Als Maria und Joseph in einer Herberge Unter-
kunft suchten, fanden sie keinen Platz. Mit ande-
ren Worten: Menschen, die nur für Essen, Trinken
und Vergnügungen leben, haben für den Einge-
weihten, der das Kind empfing, keinen Platz. Das
göttliche Kind, das er bereits als Licht in sich trägt,
kann ein Ideal oder eine Idee sein, die er nährt und
innig liebt, aber wohin mit diesem Kind? Niemand
öffnet ihm die Tür, das heißt niemand versteht ihn.
Zum Glück gibt es einen Stall. Der Stall mit der
Krippe ist ein Symbol, das zunächst auf die Armut
und die äußeren Schwierigkeiten hinweist. Ja, so
wird es für den Menschen, in dem der Geist
wohnt, immer sein: Von den Menschen wird er
weder geschätzt noch aufgenommen. Aber andere
werden das Licht, das er über die Krippe hinaus
ausstrahlt, von weither sehen und ihn aufsuchen.

Das durch den fünfzackigen Stern dargestellte
Licht ist eine absolute Realität. Es leuchtet über
dem Haupt aller Eingeweihten, deren weibliches
Prinzip – Seele und Herz – das vom Heiligen Geist
gezeugte Christkind zur Welt gebracht hat. In dem
Fall soll der Intellekt, Joseph, anstatt Maria eifer-
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süchtig zu verstoßen und wie ein grober Mensch
zu schimpfen: »Das Kind, das du geboren hast, ist
nicht von mir, verschwinde!...« sich beugen und
sagen: »Gott selbst hat Marias Seele und Herz mit
Seinem Hauch gestreift. Ich war nicht dazu im-
stande«. Der Intellekt darf sich also nicht empören
und zornig werden, sondern muss Maria behalten,
die Lage richtig einschätzen und zugeben: »Hier
ist etwas, das meine Kenntnisse übersteigt!« Maria
zu verstoßen würde bedeuten, die Hälfte seines ei-
genen Wesens aufzugeben und wie die rein intel-
lektuellen und rational eingestellten Menschen zu
werden, die alle Regungen des Gemüts, alles Emp-
fängliche, alle Eigenschaften der Milde, Demut
und Güte verbannt haben. Viele haben Maria ver-
stoßen, weil sie sich gerne vom Heiligen Geist be-
suchen ließ...

Ihr müsst verstehen, dass Maria und Joseph
Symbole des Innenlebens sind. Wer Maria ver-
bannt, verdorrt und hat nur noch einen Intellekt,
der alles zersetzt, kritisiert und immer unzufrieden
ist. Aber ihr habt gesehen, dass Joseph Maria im
Gegenteil achtete, sie bei sich behielt und sich
sagte: »Oh, sie erwartet ein Kind, ich will sie
schützen, denn sie braucht meine Hilfe.« 

Was bedeutet nun der Stern? Er zeugt von ei-
nem Phänomen, das sich unvermeidlich im Leben
eines wahren Mystikers, eines wahren Eingeweih-
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ten ereignet. Über seinem Haupt erscheint ein
Stern, ein leuchtendes Pentagramm. Das, was oben
ist, ist wie das, was unten ist und das, was unten
ist, ist wie das, was oben ist, und deshalb muss
auch das Pentagramm zweifach existieren. 

Zum einen ist der Mensch selbst ein lebendes
Pentagramm, und wenn er die fünf Tugenden
Güte, Gerechtigkeit, Liebe, Weisheit und Wahrheit
vollkommen entwickelt hat, bildet er zum anderen
oben, im subtilen Bereich, ebenfalls ein Penta-
gramm, das als Licht erscheint.

Dieses Licht – der Stern, der über dem Stall
leuchtete – bedeutet, dass jeder Eingeweihte, der
den lebendigen Christus in sich trägt, immer ein
Licht ausstrahlt, ein beruhigendes, nährendes,
tröstendes, heilendes, läuterndes und belebendes
Licht... Eines Tages erblicken andere dieses Licht
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von weitem und spüren, dass etwas Besonderes
sich durch dieses Wesen manifestiert. Und das,
was sich da manifestiert, ist Christus. Jetzt kom-
men alle zu ihm, Regenten und Obrigkeiten, alle
Mächtigen und Reichen. Selbst die hohen geistli-
chen Oberhäupter, die sich am Gipfel angekom-
men glaubten, spüren, dass ihnen etwas fehlt, dass
sie diesen Grad der Spiritualität noch nicht erreicht
haben und sie kommen, um zu lernen und ihm
Achtung zu zollen und bringen Geschenke.

Damit ist auch die Anwesenheit der drei Wei-
sen Melchior, Balthasar und Kaspar an der Krippe
des Jesuskindes erklärt. Alle drei waren in ihrem
Land geistliche Oberhäupter bedeutender Religio-
nen. Warum sind sie gekommen? Weil sie das
Licht wahrgenommen hatten. Sie waren auch As-
trologen und hatten bestimmte außergewöhnliche
planetarische Konstellationen beobachtet, aus de-
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nen sie folgerten, dass ein besonderes Ereignis auf
der Erde geschehen würde. Jesu Geburt entspricht
also auch einem Phänomen, das sich vor zweitau-
send Jahren am Himmel ereignete.

Die heiligen drei Könige brachten Gold, Weih-
rauch und Myrrhe. Jede Gabe war ein Symbol. Das
Gold besagte, dass Jesus ein König war. Gold ist die
Farbe der Weisheit, seine Leuchtkraft glänzt wie
eine Lichtkrone über dem Haupt des Eingeweihten.
Der Weihrauch bedeutete, dass Jesus Priester war.
Weihrauch stellt den religiösen Bereich dar, also
auch Herz und Liebe. Die Myrrhe ist ein Symbol der
Unsterblichkeit, man benutzte sie zum Einbalsa-
mieren der Körper, um sie so vor dem Zerfall zu be-
wahren. Die drei Weisen brachten also Geschenke,
die sich auf alle drei Bereiche, die Gedanken, die
Gefühle und den physischen Körper, bezogen. Au-
ßerdem ist jede Gabe mit einer Sephira verbunden.
Die Myrrhe mit Binah, wo alles aufbewahrt wird;
das Gold mit Tiphereth, dem Licht und der Weih-
rauch mit Chesed, der Religion.

Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Stall. In
ihm gab es weder Hirten noch Herden, sondern nur
einen Ochsen und einen Esel. Warum? Seit Jahr-
hunderten zitiert man diese Geschichte, ohne sie
zu verstehen, denn die Menschen haben den Sinn
der universalen Symbole verloren. Der Stall stellt
den physischen Körper dar. Und der Ochse? Be-
kanntlich galt der Ochse, der Stier, in der Antike
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immer als Prinzip der Fortpflanzung. In Ägypten
zum Beispiel war der Apis-Stier das Symbol für
Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit. Der Stier steht
unter dem Einfluss der Venus und stellt die Sexual-
kraft dar. Der Esel steht unter dem Einfluss von
Saturn und symbolisiert die Personalität, das heißt
die niedere Natur des Menschen, die auch der »alte
Adam« genannt wird: dickköpfig, stur, aber
dienstbereit. Diese beiden Tiere sollten also Jesus
dienen. Aber wie? Ich will euch jetzt ein großes
Mysterium enthüllen.

Wenn der Mensch beginnt, an seiner Vervoll-
kommnung zu arbeiten, gerät er mit den Kräften
seiner Personalität und seiner Sinnlichkeit in Kon-
flikt. Ein Eingeweihter zeichnet sich gerade da-
durch aus, dass er diese beiden Kräfte unter Kon-
trolle gebracht und in seinen Dienst gestellt hat.
Ihr seht also, dass er diese Energien nicht vernich-
tet, denn es ist keine Rede davon, dass die beiden
Tiere verjagt oder getötet wurden. Sie waren an-
wesend, aber was taten sie? Sie wärmten das Je-
suskind mit ihrem Atem... Wenn es also einem
Eingeweihten gelingt, Stier und Esel in seinem In-
neren zu wandeln, und sie in seine Dienste zu stel-
len, dann wärmen und nähren sie das neugeborene
Kind mit ihrem Atem. Diese Kräfte belästigen,
verwirren und quälen ihn dann nicht länger, son-
dern werden zu belebenden Energien. Der Atem ist
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bereits das Leben. Ihr seht, der Atem von Ochse
und Esel erinnert an den Odem Gottes, mit dem Er
dem ersten Menschen die Seele eingab. Esel und
Ochse dienten dem Jesuskind, was bedeutet, dass
Personalität und Sinnlichkeit dem dienen, in dem
Christus wohnt, denn sie sind außergewöhnlich
nützliche Kräfte, wenn sie zu einer Arbeit einge-
spannt werden können.

Dann ist den Hirten, denen der Stall gehörte,
ein Engel erschienen. Sie hüteten ihre Herden auf
dem Felde, und als der Engel ihnen die Nachricht
von der Geburt Jesu brachte, waren sie hoch er-
freut; sie nahmen Lämmer und brachten sie ihm
als Gabe dar. Das bedeutet, dass alle am physi-
schen Körper Beteiligten benachrichtigt werden,
also alle verkörperten oder nicht verkörperten
Geister der Familie, die Schätze besitzen (diese
Schätze werden hier durch Schafe, Lämmer und
Hunde symbolisiert). Sie werden benachrichtigt,
weil sie am Aufbau des Stalls – des physischen
Körpers – mitgewirkt haben. Nun kommen sie alle
herbei und rufen: »Oh, wir hätten nie gedacht, dass
unserem Stall eine solche Ehre zuteil würde!« 

Folglich wird allen Familiengeistern, sowohl
im Jenseits als auch auf Erden, die Nachricht über-
bracht, dass sich ein wunderbares Geschehen in
eurem Herzen und eurer Seele ereignet hat; dann
kommen auch sie herbei, verneigen sich und brin-
gen Geschenke. Ja, alle stellen sich in den Dienst
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des Kindes. Aber solange es nicht in euch geboren
ist, rechnet nicht damit, dass jemand euch seine
Dienste anbietet! Die Engel suchen nur den auf, in
dem das Jesuskind schon geboren ist, denn sie
kommen, um dem göttlichen Prinzip, d. h. Chris-
tus, dem Sohn Gottes, zu dienen und nicht euch...

Lasst uns jetzt auf das Symbol der Krippe ein-
gehen. Ja, warum musste Jesus in einer Krippe, im
Stroh, zur Welt kommen und nicht in einem Palast,
einem Tempel, einem großen, prunkvollen Ge-
bäude? In den Evangelien ist alles symbolhaft dar-
gestellt, doch es gibt nur wenige, die in der Ge-
schichte von der Geburt Jesu in einer Krippe einen
tieferen Sinn vermuten.

Wenn ihr euch an meine Vorträge über das Ha-
razentrum erinnert, wisst ihr, wo diese Krippe sich
in unserem Körper befindet. Ich erklärte euch,
welche Rolle dieses Zentrum im Leben eines Ein-
geweihten spielen kann, wenn er damit zu arbeiten
weiß. Obgleich der Name Hara – Bauch – darauf
hinweist, dass dieses einige Zentimeter unter dem
Nabel liegende Zentrum besonders den Japanern
ein Begriff ist, war es in Wirklichkeit allen Einge-
weihten der Vergangenheit bekannt. Gerade dieses
Zentrum meinte Jesus, als er sagte: »Aus seinem
Schoß entspringen Ströme lebendigen Wassers...«.
Dieser »Schoß« ist das Hara-Zentrum, dort befin-
det sich die Krippe, in der Christus zwischen
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Ochse und Esel geboren werden soll, das heißt,
zwischen Leber und Milz.

Ich sehe euer Erstaunen. Ihr dachtet, dass Jesus
in eurem Kopf geboren wird. Habt ihr schon ein-
mal eine Mutter gesehen, die ihr Kind durch das
Gehirn zur Welt bringt? Darüber hat sich noch kei-
ner Gedanken gemacht. Bauch und Eingeweide
findet man eher abstoßend, aber gerade diese Kör-
pergegend hat der Herr für das Fortbestehen der
Menschheit gewählt. Gerade dort, in diesem Hara-
Zentrum soll auch im Schüler das neue Bewusst-
sein, das Christkind, geboren werden.

Nichts ist wichtiger, als für die Geburt des gött-
lichen Kindes in uns zu arbeiten. Dann werden
Erde und Himmel singen, in aller Herren Länder
werden Wesen verstehen, dass ein neues Licht ge-
boren ist und kommen, um euch Geschenke zu
bringen. Es wird sicherlich auch einen zornigen
Herodes geben – solche gab es schon immer – der,
mit der Absicht Jesus zu töten, den Heiligen Drei
Königen befahl: »Zieht hin und forschet fleißig
nach dem Kindlein, und wenn ihr es gefunden habt,
so sagt es mir, auf dass auch ich komme und es an-
bete«. Aber zum Glück wird es auch warnende En-
gel geben, wie jener, der zu Joseph sagte: »Nimm
das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägyp-
ten, denn Herodes wird es suchen lassen, um es zu
töten«.
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Die Weisen gingen auf Anweisung des Him-
mels nicht wieder zu Herodes, sondern kehrten auf
einem anderen Weg in ihre Länder zurück. Das be-
deutet, dass all jene, die zu Jesus, das heißt dem
Christus-Prinzip kommen, nicht denselben Weg
weitergehen können, sondern eine andere Richtung
einschlagen müssen. Daran habt ihr nicht gedacht,
nicht wahr? Alles hat so tiefgründige, geheimnis-
volle Aspekte! Für mich sind diese Dinge ohne-
gleichen. Und glaubt mir, ich erfinde nichts. Ich
übermittle euch die wahre Lehre, die mir zuteil
wurde. Die Mehrheit der Menschen, deren Ver-
ständnis begrenzt ist, entnimmt den heiligen Texten
nur die erzählten Geschichten, die geistigen Schü-
ler befassen sich jedoch mit deren Inhalt und die
Eingeweihten mit dem Sinn dieser Erzählungen.

Wisst ihr, warum es üblich ist, in der Weih-
nachtsnacht ein Festessen zu veranstalten? Auch
dies ist ein Symbol. Wenn das Kind geboren ist,
muss man essen, trinken und singen, aber natürlich
in Maßen. Das Kind braucht Nahrung, und seine
erste Nahrung nach der Geburt ist die Milch der
Mutter. In ihrem Leib nährt sie es mit ihrem Blut,
und nachher nährt sie es mit ihrer Milch. Hier ha-
ben wir zwei symbolische Farben, die bereits bei
der Zeugung zugegen sind: Die Frau gibt die rote
und der Mann die weiße Farbe. Später, wenn die
Frau das Kind neun Monate lang mit ihrem Blut
und nachher mit ihrer Milch nährt, wiederholt sich
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dieser Vorgang. Die beiden Farben findet man übri-
gens auch im Blut als rote und weiße Blutkörper-
chen wieder.

Rot und Weiß stellen die beiden Prinzipien dar,
auf denen das Leben aufgebaut ist. Das Rot, das
Blut, ist die Lebenskraft, die Liebe, und dank die-
sem Blut, unserer Liebe, soll das Christus-Kind in
uns Fleisch und Blut werden. Nach seiner Geburt
wird das Kind mit Milch genährt, das heißt mit
Reinheit und Licht. Darum gehen wir morgens
zum Sonnenaufgang, um das Licht aufzunehmen,
mit dem wir das Kind nähren wollen. Genau wie
die Mutter auch nach der Geburt das Kind weiter
umsorgt, so wird auch nach der Geburt des Chris-
tus-Kindes die Arbeit fortgesetzt, aber auf eine an-
dere Art und Weise.

Die Geburt Christi ist eine sehr wichtige Frage,
mit der sich alle Eingeweihten beschäftigen müs-
sen. So sagte etwa der heilige Paulus: »Oh, meine
Kinder, wie viel Mühe habe ich mir gegeben, da-
mit Christus in euch geboren wird!« Auch er hatte
erkannt, dass Christus in jeder Menschenseele ge-
boren werden muss. Deshalb sprach er zu seinen
Jüngern, gab ihnen Ratschläge und wies sie sogar
zurecht, damit sie sich läuterten und sich in innerer
Duldsamkeit, Ergebenheit und Verehrung übten,
denn das sind die grundlegenden Bedingungen,
um den Samen von oben zu erhalten. Die mensch-
liche Seele gleicht einer Frau: Wenn sie aggressiv
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ist und sich ständig ihrem Mann widersetzt, kann
sie niemals Kinder bekommen. Auch die mensch-
liche Seele muss zu einer liebevollen, aufnahme-
bereiten Frau werden, damit sie den Heiligen Geist
empfangen kann, denn sonst wäre es schade, sie
würde kein Kind bekommen!

Der Schüler hat die Aufgabe, sich mit allen
diesen tiefen Geheimnissen zu beschäftigen und
über sie nachzudenken. Wenn er sie vom Verstand
her erfasst hat, muss er sie auf die Ebene der Ge-
fühle herunterholen und sie anschließend auf der
physischen Ebene realisieren, was natürlich am
schwierigsten ist. Auf intellektueller Ebene kann
das jeder verstehen und sogar sehr gut; aber das
Verständnis erreicht noch nicht die Gefühlswelt,
und das Herz spürt nichts... Das Verstehen muss
bis zum Herzen und von dort bis zur Willenskraft
heruntersteigen, damit es auf physischer Ebene
verwirklicht werden kann; denn die Geburt des
Christus-Kindes muss in den drei Bereichen, auf
der mentalen, astralen und der physischen Ebene
realisiert werden. Ihr fragt: »Aber wie ist das auf
der physischen Ebene möglich?« Ich könnte es
euch erklären, aber würdet ihr es verstehen?

Der Mensch kann Christus nicht in sich zur
Welt bringen, solange er seine Mutter, die Erde,
nicht verstanden hat. Wenn er nicht weiß, was die
Erde ist, wenn er keine liebevolle, ehrfürchtige
und bewusste Beziehung zu ihr hat, besteht keine
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Möglichkeit, dass er seinen physischen Körper
wandelt. Unser Körper ist mit der Erde verbunden,
er ist aus ihr entstanden, ist ihre Frucht, ihr Kind,
und deshalb kehrt er auch wieder zu ihr zurück.
Wenn also die Beziehung des Menschen zur Erde
gestört ist, kann Christus in seinen Handlungen, in
seinem Körper nicht geboren werden. Man denkt
nie daran, dass die Erde ein intelligentes Wesen ist.
Sie wird nur nach dem geographischen Aspekt, in
Bezug auf Einwohner, Meere, Ozeane, Seen,
Berge, Flüsse usw. erforscht. Die Erde ist den
Menschen gänzlich unbekannt, sie ist ein Ge-
schöpf, das sie aufs Schlimmste schmähen und
missachten und gerade diese Einstellung ist die
Ursache für  großes Unheil... eben weil wir unserer
Mutter, die uns ihren Körper, unseren Leib gege-
ben hat, keinen Respekt erweisen.

Es gibt eine umfangreiche Wissenschaft, die
sich mit der Beziehung zwischen Mensch und
Erde beschäftigt. Wie er sich ihr gegenüber verhal-
ten soll, wie er mit ihr sprechen und ihr danken
soll, wie er aus ihr Kräfte schöpfen und ihr all
seine Unreinheiten anvertrauen kann, damit sie
diese umwandelt. Denn die Erde besitzt in ihrem
Inneren Fabriken, in denen sie alles umwandeln
kann. Ununterbrochen transformiert sie alle Un-
reinheiten, alle ihr überlassenen Abfälle und er-
zeugt damit Blumen, Früchte und alles Nützliche
und Schöne. Ja, die Erde ist sehr intelligent!
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Befassen wir uns jetzt mit den Worten, die der
Engel zu den Hirten sprach: »Ehre sei Gott in der
Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen«. Habt ihr diese Worte begrif-
fen? Warum Friede unter den Menschen und Ehre
in der Höhe? Weil der Mensch, in dem das göttli-
che Kind geboren ist, den Herrn preist und Friede
in seine Seele einkehrt. Das Kind bringt Frieden,
weil es die Fülle mit sich bringt. Solange Mann
und Frau kinderlos sind, fehlt ihnen etwas, aber
wenn ein Kind da ist, erreichen sie die Fülle, das
Dreieck, auf dem das Bauwerk errichtet wird. Des-
halb ist die von Meister Peter Deunov gegebene
Formel: »Bojiata lubov nossi peulnia jivot – die
göttliche Liebe bringt die Fülle des Lebens« von
so tiefer Bedeutung.

Die Seele soll die göttliche Liebe empfangen,
genau wie die Frau die Zuneigung ihres Gatten
entgegennimmt. Die göttliche Liebe, die die Le-
bensfülle bringt, ist die Liebe, die vom Christus-
Kind kommt. Die Liebe ist nichts anderes als die
Vorhersage, die Ankündigung des Kindes. Die
Formel des Meisters hat wirklich einen sehr tiefen
Sinn. Er hat sie uns nicht gegeben, damit wir sie
automatisch nachsprechen, sondern damit wir mit
ihr arbeiten und die Liebe Gottes unsere Seele be-
rührt, damit sie das Kind, Christus, empfängt.
Dann treten bedeutende Veränderungen in allen
Bereichen unseres Lebens auf, alles verbessert
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sich, alles wird klarer! Es lohnt sich, ein ganzes
Jahr, mehrere Jahre, ein ganzes Leben lang für die
Geburt des Christus in uns zu arbeiten.

Ich habe nicht das ganze Kapitel des Evange-
listen Lukas für euch interpretiert, sondern wollte
nur auf einen Teil eures Innenlebens hinweisen,
damit ihr euch bewusst werdet, dass die Geburt
Jesu ein mystisches Ereignis ist, das in jedem
Menschen geschehen kann. Wenn man die Mei-
nung vertritt, dass die Geburt Jesu ein einmaliges
Ereignis war, welches vor zweitausend Jahren
stattgefunden hat, ist damit nichts erklärt. Erstens
wäre dies unvereinbar mit der unendlichen Liebe
Gottes. Man sagt, Gott sei Liebe, und trotzdem soll
Er Seinen einzigen Sohn nur drei Jahre lang in ein
kleines Land geschickt haben, wo doch die
Menschheit schon seit Millionen Jahren existiert?
Wo und wie manifestierte sich dann Seine Liebe
vor Jesu Geburt? Und danach hat Er die Welt wie-
der für Jahrtausende im Stich gelassen?... Nein,
das ist doch Unsinn!

In Wahrheit ist Christus schon viele Male auf
der Erde und auch auf anderen Planeten und im
ganzen Weltall erschienen und wird es auch in Zu-
kunft noch tun. Wenn ihr diese Tatsache nicht ak-
zeptieren könnt, seid ihr in Wirklichkeit weder re-
ligiös noch Christen noch sonst etwas. Ihr glaubt
die unwahrscheinlichsten Dinge, aber das Sinn-
volle wollt ihr nicht glauben. Dauernd wird zitiert:
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»Gott ist Liebe, Gott ist Liebe«... aber was nützt
das, wenn man alles tut, um das Gegenteil zu be-
weisen? Man erzählt euch, diese Liebe habe sich
auf der Erde nur ein einziges Mal in der Ge-
schichte offenbart, und zu der Zeit wart ihr noch
nicht einmal zugegen!...

Jetzt möchte ich noch Folgendes ergänzen:
Vielleicht bezweifelt ihr das historische Erschei-
nen von Christus. Gut, einige Zweifler haben be-
wiesen, dass er nicht gelebt hat und haben ebenso
wissenschaftliche Beweise dafür gegeben, wie
diejenigen, die behaupten, dass er existierte. Was
soll man davon halten? Nun, ganz einfach, dass
der historische Aspekt gar nicht so wichtig ist. An-
genommen man würde hundertprozentig bewei-
sen, dass Jesus nicht gelebt hat, und alles nur ein
Mythos ist, dann müsste man trotzdem noch das
außergewöhnliche Talent der Verfasser der Evan-
gelien anerkennen. Wenn jemand in der Lage war,
Dinge von solcher Erhabenheit und Tiefe zu
schreiben und ein solches Licht zu bringen, kann
man nur staunen und die Frage, ob Jesus wirklich
existiert hat oder nicht, wird völlig überflüssig. 

Bewahrt also das Bild von der Krippe mit Jo-
seph, Maria und dem Kind zwischen Esel und
Ochse und dem über dem Stall leuchtenden Stern.
Jetzt werdet ihr den Sinn besser verstehen.

Ebenso wie die Geburt eines Kindes alle Hoff-
nungen des Lebens in sich trägt, so enthält auch
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die alljährliche Geburt Christi im Universum die
Zuversicht, dass Gott die Menschen nicht verlas-
sen hat. Obgleich sie ständig Seine Gesetze über-
treten, vertraut Er ihnen und schickt ihnen immer
wieder einen Erlöser, denn Er will nicht, dass auch
nur eine einzige Seele verloren geht. Selbst wer
die größten Dummheiten angestellt hat, muss sich
wieder neu erheben. Gewiss, er muss unter Leiden
alles bezahlen und wieder gutmachen, aber Gott
gibt ihm die Chance, in seiner Entwicklung weiter-
zugehen. Nur eines sollte man nicht, nämlich den
Mut verlieren und sich keine Mühe mehr geben,
um weiterzukommen.

Und vergesst nicht, dass Weihnachten noch ei-
nige Tage über den 25. Dezember hinaus andauert.
Oben im Himmel wird ein Fest gefeiert, an dem
ihr wenigstens in Gedanken teilnehmen solltet. Es
ist schade, dass nur sehr wenige bewusst aus ihrem
Körper austreten können, um tatsächlich daran
teilzunehmen. Was die Mehrzahl der Menschen
angeht, so reden wir lieber nicht darüber! Nach-
dem sie gegessen und getrunken und sich gemästet
haben, sind sie nun krank! Aber von nun an müs-
sen solche Feiern der Vergangenheit angehören, so
darf man Weihnachten nicht mehr verbringen,
prägt euch das tief ins Bewusstsein ein. Ihr seid
geistige Schüler und sollt daran arbeiten, dass das
Christus-Kind in euch geboren wird. Im Augen-
blick schafft ihr dafür die Voraussetzungen.
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Tel.  021 9219218, Fax 021 9229204
E-Mail: prosveta@prosveta.ch

Internet: www.prosveta.ch

Adressen für weitere Länder: www.prosveta.com

Wenn Sie sich über die Anwendung der Lehre von 
Omraam Mikhael Aivanhov informieren möchten, 

wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Adressen:

Deutschland
UWB e.V., Marienstr. 33, 78588 Denkingen

Internet: www.uwb-ev.de, E-Mail: uwb@uwb-ev.de

Schweiz
FBU, Chemin de la Céramone, 1808 Les-Monts-de-Corsier

Telefon 021-921 93 90, www.videlinata.ch

Österreich
UWB, Postfach 335, 5016 Salzburg

Internet: www.aivanhov.de, E-Mail: uwb@omraam.org


