
Die Freiheit,
Sieg des Geistes



Aus dem Französischen übersetzt
Originaltitel:

»La liberté, victoire de l’esprit«

© 1983, Éditions Prosveta S. A., France, ISBN 2-85566-228-1
Französische Originalausgabe

© 1985, Éditions Prosveta S. A., France, ISBN 2-85566-349-0
Deutsche Ausgabe: »Die Freiheit, Sieg des Geistes«

© 1999 Prosveta Verlag, Deutschland, ISBN 3-89515-046-0

© 2022 Prosveta Verlag GmbH, Grabenstr. 14, D-78661 Dietingen

Alle Rechte für alle Länder vorbehalten. Jeder Nachdruck
sowie jede Bearbeitung, Darstellung, Bild-,Ton- oder sonstige Ausgabe

bedürfen der Genehmigung des Herausgebers.

ISBN 978-3-89515-046-3

7. Auflage

Druck 2022: Interpress, Ungarn



Omraam Mikhaël Aïvanhov

Die Freiheit,
Sieg des Geistes

Reihe Izvor – Band 211

PROSVeTA VeRLAG



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

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



INHALT

Kapitel 1
Die psychische Struktur des Menschen ..................... 9

Kapitel 2
Die Beziehungen zwischen Geist und Körper ......... 29

Kapitel 3
Schicksal und Freiheit .............................................. 43

Kapitel 4
Der befreiende Tod ................................................... 63

Kapitel 5
Die Freiheit des Menschen  
liegt in der Freiheit Gottes ....................................... 71

Kapitel 6
Die wahre Freiheit .................................................... 89

Kapitel 7
Sich begrenzen, um sich zu befreien ...................... 103

Kapitel 8
Anarchie und Freiheit ............................................ 113

Kapitel 9
Über den Begriff der Hierarchie ............................. 129

Kapitel 10
Die innere Synarchie .............................................. 145



Omraam Mikhaël Aïvanhov im Jahr 1945



Kapitel 1

DIe PSycHIScHe STRUKTUR  
DeS MeNScHeN

Platz und Aktivität des Geistes



11

Mein ganzes Leben hatte ich nur ein ein-
ziges Ziel: den Menschen nützlich zu sein. 
Das ist meine einzige Sorge, mein innigster 
Wunsch. Ich kenne ihre Lebensumstände, 
ich bin nicht so blind, ihre Schwierigkeiten 
nicht zu sehen. Um sich jedoch nicht völlig 
unterkriegen und zerstören zu lassen, sollten 
sie Methoden kennen, die ihnen Tag für Tag 
helfen, ihr inneres Leben zu stärken.

Die folgende Tabelle fasst alle Methoden 
unserer Lehre zusammen; ich glaube, dass ihr 
noch nie eine ähnliche Aufstellung gesehen 
habt. Im Augenblick seht ihr nur einzelne Wör-
ter, die keine Beziehung miteinander haben. 
Aber wenn sie näher erklärt, verbunden und 
im Zusammenhang gesehen werden, erkennt 
ihr ihre Bedeutungen und entsprechungen 
ganz klar.
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Diese Tafel kann als synoptisch bezeichnet 
werden, denn sie bietet eine Übersicht über das 
gesamte Wesen des Menschen und die seinen 
verschiedenen Fähigkeiten entsprechenden 
Aktivitäten. Sie hat fünf senkrechte Spalten.

Die erste betrifft die Prinzipien, aus denen 
der Mensch besteht: physischer Körper, Wille, 
Herz, Verstand, Seele und Geist. Die zweite 
Spalte ist mit »Ideal« überschrieben, weil 
jedes Prinzip ein ihm eigenes Ideal anstrebt.

Damit nun ein Prinzip »sein« Ideal errei-
chen kann, muss dieses gefördert, unterstützt 
und genährt werden; deshalb heißt die dritte 
Spalte »Nahrung«.

Die beiden letzten Spalten schließlich 
betreffen die Bezahlung, d. h. den Preis für die 
Nahrung, sowie die Aktivität, d. h. die Arbeit, 
die man für diese Bezahlung verrichten muss. 
Zwischen den Begriffen besteht also eine völ-
lig klare und logische Verbindung.

Um das Ganze verständlicher zu machen, 
wollen wir mit dem physischen Körper 
beginnen. Jeder weiß, was der physische 
Körper ist, jeder hat mit ihm zu tun, er ist 
sichtbar und greifbar: eine Realität, an der 
niemand zweifeln kann. Das Ideal des phy-
sischen Körpers ist die Gesundheit. Für ihn 
gibt es nichts Wichtigeres und Kostbareres 
als gesund, stark und kräftig zu sein. Diese 
Vitalität bezieht er aus allen möglichen festen, 
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flüssigen und gasförmigen Nahrungsmitteln. 
Ohne Nahrung stirbt er.1 Wer überleben will, 
der muss essen, das wissen sogar die Kinder. 
Aber die Nahrung kostet Geld und um Geld 
zu besitzen, muss man arbeiten. Ihr kennt 
die Geschichte. ein Steinhauer wird gefragt: 
»Antonio, warum klopfst du Steine?« – »Um 
Geld zu verdienen.« – »Und wozu brauchst 
du Geld?« – »Um Makkaroni zu kaufen.« – 
»Und wozu brauchst du Makkaroni?« – »Um 
etwas zum essen zu haben.« – »Und wozu 
isst du?« »Um neue Kräfte zu schöpfen.« 
– »Und wozu brauchst du Kräfte?« – »Um 
Steine zu klopfen...« ein endloser Kreislauf! 
Wenn man also essen will, braucht man Geld, 
und um Geld zu verdienen, muss man arbei-
ten. Das ist ein klarer Fall, das begreift ihr, 
nicht wahr?

Aber ihr habt noch nie daran gedacht, dass 
das, was euch auf physischer ebene ganz klar 
erscheint, auch auf anderen ebenen existiert. 
Wille, Herz, Verstand, Seele und Geist haben 
ebenfalls ein ihnen eigenes Ziel. Um dieses 
Ziel zu erreichen, brauchen sie Nahrung und 
um die Nahrung zu erwerben, ist Geld not-
wendig; das Geld wiederum verdient man, 
indem man eine bestimmte Arbeit verrichtet. 
Wenn ihr alle einzelheiten dieser Aufstellung 
vollkommen begriffen habt, besitzt ihr den 
Schlüssel zur Psyche des Menschen.
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Der physische Körper ist natürlich Träger 
aller anderen, feinstofflichen Prinzipien. Seele 
und Geist wohnen zum Beispiel nicht vollkom-
men im physischen Körper; sie manifestieren 
sich jedoch durch ihn, durch das Gehirn, den 
Solarplexus, die Augen. Wer äußert sich durch 
eure Augen, wenn ihr jemanden mit inniger 
Liebe, großer Reinheit und strahlendem Licht 
anseht? Die Augen sind Teil des physischen 
Körpers; aber wer manifestiert sich durch 
sie? Wer benutzt sie als Ausdrucksmittel? 
Vielleicht ist es die Seele, vielleicht der 
Geist, vielleicht Gott selbst... Wenn ihr jedoch 
jemandem einen bösen Blick zuwerft oder 
ihm böse Worte sagt, die ihn krank machen, 
dann äußern feindliche Kräfte sich durch euch 
und zerstören ihn. Unser physischer Körper 
ist also oft nur Übermittler und Werkzeug für 
gute oder böse Kräfte, die in ihm und außer-
halb von ihm existieren.

Welches Ideal hat nun der Wille? er 
verlangt Macht und Bewegung. Ihr werdet 
sagen: »Aber er kann auch Weisheit, Intelli-
genz oder Schönheit verlangen...« Nein, das 
sind nicht seine Gebiete, das fordern andere 
Prinzipien. Man kann den Willen zwar ein-
setzen, um seinen Verstand zu entwickeln 
oder ein Kunstwerk zu schaffen, aber was 
ihn selbst betrifft, so verlangt und fordert er 
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nur Macht und Bewegung. er will nicht untä-
tig sein, er will sich beschäftigen, die Dinge 
berühren, bewegen, verändern.2

Aber der Wille braucht genau wie der 
Körper Nahrung, um sein Ideal zu verwirkli-
chen, und diese Nahrung ist die Kraft. Durch 
sie wird er energisch, während er ohne sie 
verkümmert. Zahlungsmittel, d. h. also das 
dieser ebene entsprechende »Geld«, ist die 
Bewegung. Ja, man sollte immer Stillstand 
und Trägheit aufgeben, um energien anzu-
regen, auszulösen und zu handhaben. Wenn 
der Wille handelt und sich in Bewegung setzt, 
»kauft« er Kraft und wird mächtig. Die erste 
aller Bewegungen ist der Atem. Sobald ein 
Kind geboren wird, atmet es und setzt dadurch 
alles andere in Bewegung.

Wer Geld verdienen will, um Nahrung 
für seinen Willen zu »kaufen«, sollte sich an 
die Ausführung bestimmter Übungen unserer 
Lehre gewöhnen: Atem- und Gymnastik-
übungen3, Paneurhythmie4 usw. All diese 
Übungen stärken die Willenskraft. Ihr könnt 
natürlich noch viele andere Tätigkeiten des 
täglichen Lebens hinzufügen, die man nicht 
alle aufzuzählen braucht. es gibt eine ganze 
Menge, die ihr kennt, aber ich spreche hier 
von Übungen, die hauptsächlich das spiritu-
elle Leben betreffen.
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Ihr habt vielleicht geglaubt, dass diese 
Übungen nicht so sehr den Willen entwickeln, 
sondern eher dem Körper Vitalität bzw. dem 
Herzen Freude geben. Auch das ist wahr, denn 
alles ist miteinander verbunden. Im Augenblick 
trenne ich jedoch die verschiedenen ebenen 
und verbinde jede mit dem, was ihr entspricht, 
um besser verstanden zu werden. In Wirklich-
keit aber sind die einzelnen Prinzipien nicht 
voneinander zu trennen. Von den Atem- oder 
Gymnastikübungen profitiert natürlich auch der 
Körper: Die Gesundheit wird besser, die Lebens-
kraft stärker, die Gedanken werden klarer und 
ihr fühlt euch freier und fröhlicher. Nichts ist 
vom Ganzen getrennt, alles ist verbunden.

Betrachten wir nun das Herz. Der Mensch 
besitzt eine Fähigkeit der empfindung und 
Rührung, die man »Herz« nennt. Dieses Herz 
ist nicht das physische Herz der Anatomie und 
Physiologie; wir sprechen nicht vom Haupt-
organ des Blutkreislaufs, das eine Art hydrau-
lische Pumpe ist, sondern von dem wahren 
Organ der empfindsamkeit und des Gefühls, 
das sich im Sonnengeflecht befindet. Ich habe 
schon oft davon gesprochen und werde sicher 
wieder darauf zurückkommen.5

Welches Ideal hat nun das Herz? Verlangt 
es nach Wissen, Kenntnissen oder Macht? 
Nein, es verlangt nach Glück, Freude und 
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Wärme, denn Wärme belebt es, während Kälte 
es tötet. Das Herz nährt sich von allen mög-
lichen Gefühlen, guten und schlechten. Da wir 
nicht auf alles eingehen können, wollen wir hier 
nur von den guten Gefühlen sprechen, die die 
Herzen der Söhne und Töchter Gottes nähren.

Die Münze, mit der man Glück und Freude 
bezahlt, ist die Liebe.6 Sobald ihr liebt, wird 
euer Herz ernährt. Wie oft habe ich schon 
gesagt, dass weder Reichtum noch Macht 
oder gar Schönheit euch glücklich machen, 
sondern nur die Liebe. Liebe macht glücklich! 
Ihr könnt dem Herzen alles mögliche andere 
geben, es wird unzufrieden bleiben und sagen: 
»Gib mir Liebe!« Mit Liebe kann es sich alles 
kaufen, was es braucht. Wenn ihr jemanden 
liebt, ist eure Liebe das Geld, mit dem ihr 
alle möglichen empfindungen, Gemütsre-
gungen und Gefühle »kaufen« könnt. Durch 
eure Liebe entstehen täglich Tausende von 
Gefühlen. Sobald ihr jedoch nicht mehr liebt, 
habt ihr kein Geld mehr und könnt euch keine 
Gefühle oder Gemütsregungen mehr kaufen. 
Ihr empfindet nichts mehr! Wenn ihr eure 
Frau nicht mehr liebt, könnt ihr sie so oft 
küssen wie ihr wollt, ihr empfindet trotzdem 
weder Freude noch Glück dabei. Aber wenn 
ihr sie liebt, habt ihr auch ohne Küsse unbe-
schreibliche Gefühle und empfindungen ganz 
einfach durch eure Liebe.
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Das Ideal des Verstandes ist das Wissen.7 
Die Nahrung zur erreichung dieses Ziels ist 
das Denken. Wenn ich vom Denken spreche, 
kann man darunter natürlich genau wie beim 
Herzen ein schlechtes oder ein gutes Den-
ken verstehen, denn es gibt alle möglichen 
Gedanken. Aber auch hier wollen wir uns nur 
mit den besten und lichtvollsten Gedanken 
beschäftigen. Das Denken nährt den Verstand. 
Wenn ihr nicht nachdenkt, werdet ihr nichts 
erkennen. Manche Leute sagen: »Warum 
sich den Kopf zerbrechen? Zu viel denken 
ist gefährlich, man wird verrückt davon.« Ja, 
das stimmt, wenn man schlechte Gedanken 
hat! Aber gute, klare Gedanken sind die beste 
Nahrung für den Verstand. Wenn ihr euren 
Verstand nicht ernährt, wird er dunkel und 
schwach: Ihr habt ihn sozusagen verhungern 
lassen.

Wenn man sich die besten Gedanken »kau-
fen« will, braucht man Geld, und dieses Geld 
ist die Weisheit. Nur mit Weisheit könnt ihr 
die guten Gedanken kaufen, mit denen euer 
Verstand das ersehnte Licht erwirbt. Die Weis-
heit ist das Geld... oder besser das Gold, das 
von der Sonne kommt. Ja, diese Weisheit, das 
spirituelle Gold, kommt von der Sonne. Mit 
diesem Gold könnt ihr in den himmlischen 
Läden genauso einkaufen wie in den irdischen 
Läden mit dem materiellen Gold. Wenn ihr 
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den himmlischen Wesenheiten gegenüber 
eure Wünsche äußert, prüfen sie zuerst, ob ihr 
Gold habt. Wenn ja, füllen sie eure einkaufs-
taschen, andernfalls geben sie euch nichts.

Um dieses Geld zu verdienen, muss man 
arbeiten: lesen, lernen, nachdenken, medi-
tieren. Nun, und wenn in der letzten Spalte 
der Tabelle nicht erwähnt wird, dass auch die 
Betrachtung des Sonnenaufganges zum erhalt 
dieses Goldes führt, könnt ihr dies ruhig 
hinzufügen. Denn im Frühjahr und Sommer 
sollte man beim Sonnenaufgang das Sonnen-
gold aufnehmen.

Und das Ideal der Seele?8 Vielleicht werdet 
ihr erstaunt sein, dass die Seele weder Wissen 
noch Licht oder Glück verlangt. Ihr Ideal ist 
der Raum, die unendliche Weite. Sie will nur 
eins: sich ausdehnen, zerfließen, sich ins end-
lose ausweiten. Ihr Ideal ist die Unendlichkeit. 
Wenn man sie einengt, ist sie unglücklich. Die 
menschliche Seele ist Teil der Universalseele 
und fühlt sich in unserem Körper so begrenzt 
und eingeengt, dass sie erstickt und nur den 
Wunsch hat, sich im Raum zu verlieren. Man 
glaubt im Allgemeinen, die Seele wohne ganz 
und gar im Menschen. In Wirklichkeit weilt nur 
ein winziger Teil in ihm, der größte Teil führt 
außerhalb von ihm ein unabhängiges Leben 
im kosmischen Ozean. Da die Universalseele 



21

jedoch Pläne mit uns hat, da sie uns Leben 
und Schönheit geben möchte, versucht sie in 
uns einzudringen, um uns mehr und mehr zu 
prägen. Unsere Seele ist also nicht auf unseren 
Körper begrenzt, sie ist etwas viel Größeres, 
das stets nach Unendlichkeit und endloser 
Weite strebt.

Um dieses Ideal zu erreichen, braucht die 
Seele Kraft und auch für sie gibt es eine ihr 
entsprechende Nahrung, nämlich die guten 
eigenschaften des höheren Bewusstseins: 
Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit, Opfer-
geist, kurz all das, was den Menschen dazu 
treibt, über seine eigenen Grenzen hinaus-
zugehen und seinen egoismus zu besiegen. 
Alle eigennützigen und egoistischen einstel-
lungen bauen Grenzen und Abtrennungen 
auf. Sobald man sagt: »Das gehört mir!« 
führt man die Abtrennung ein, während 
eine selbstlose einstellung alle Schranken 
durchbricht.

Auch die Nahrung für die Seele kostet 
»Geld«. Dieses Geld, d. h. das einzige Mittel, 
durch das die Seele im Unendlichen aufgehen 
kann, ist die Ausdehnung, die Verschmel-
zung, die ekstase.9 Diesen göttlichen Zustand 
kann man durch Gebet, Anbetung und 
Kontemplation erreichen. Das Gebet ist die 
Suche nach der göttlichen Herrlichkeit, und 
wenn der Mensch diese Herrlichkeit erreicht, 



22

empfindet er solch eine erweiterung, dass er 
sich von seinem Körper losgelöst glaubt. Das 
ist die ekstase. Alle, die eine ekstase erlebt 
haben, äußern sich in diesem Punkt ähnlich: 
Sie waren nicht mehr auf der erde in ihrem 
begrenzten physischen Körper, sondern hatten 
das Gefühl, in die Universalseele einzutau-
chen und völlig mit ihr zu verschmelzen.

Die Seele ist das weibliche Prinzip par 
excellence, sie ist ein großartiger göttlicher 
Ausdruck des weiblichen Prinzips. Der Geist 
ist der göttliche Ausdruck des männlichen 
Prinzips. Auch Verstand und Herz stellen das 
männliche und das weibliche Prinzip dar, aber 
auf einer niedrigeren ebene. Die beiden Prin-
zipien sind in allen Bereichen des Universums 
unter verschiedenen Aspekten gegenwärtig: 
positiv und negativ, ausstrahlend und empfan-
gend. Überall finden wir das weibliche und 
das männliche Prinzip.

Wonach verlangt der Geist? er strebt weder 
nach Raum noch nach Wissen, Glück, Macht 
oder Gesundheit. All das braucht er nicht, 
denn er ist nie krank, schwach, unglücklich, 
betrübt oder kalt. Der Geist verlangt nur eins: 
die ewigkeit.10 Da er seinem Wesen nach 
unsterblich ist, will er sich nicht durch die Zeit 
begrenzen lassen, er will die ewigkeit. ebenso 
wie der Raum das Reich der Seele ist, ist die 
Zeit das Reich des Geistes. Deshalb kann ich 
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den Physikern und Philosophen sagen, dass 
sie das Wesen von Zeit und Raum nie begrei-
fen werden, solange sie das Wesen von Seele 
und Geist nicht kennen. Denn Raum und 
Zeit sind Begriffe einer vierten Dimension, 
die die Seele und den Geist betreffen. Die 
Wissenschaftler werden die Geheimnisse von 
Zeit und Raum nicht durchdringen können, 
solange sie nicht bewusst in ihrer Seele und 
ihrem Geist die Begriffe von »Unendlichkeit« 
und »ewigkeit« vertieft haben.

Um die ewigkeit zu erreichen bzw. in das 
menschliche Bewusstsein hinabzuholen – 
denn der Geist selbst ist seinem Wesen nach 
ewig – braucht auch er Nahrung. Ihr wundert 
euch, dass der Geist Nahrung braucht? Ich 
sagte euch bereits, dass sogar der Herr sich 
ernährt. Die Nahrung des Geistes ist die Frei-
heit! Die Seele will sich ausdehnen und der 
Geist seinerseits will alle Bindungen durch-
brechen, die ihn an die Zeit fesseln.

Aber die Freiheit muss erkauft werden. 
Der Geist braucht also Geld, und dieses Geld 
ist die Wahrheit. Weder Weisheit noch Liebe 
können den Geist befreien, sondern nur die 
Wahrheit. Jede Wahrheit, die ihr einmal über 
ein bestimmtes Thema erkannt habt, löst 
gewisse Fesseln. Jesus sagte: »Ihr werdet 
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen« (Jh 8,32).11 Ja, die 
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Wahrheit macht frei. »Und die Liebe?«, wer-
det ihr sagen. Ah, die Liebe! Sie bindet und 
fesselt euch eher. Ihr wollt euch an etwas oder 
jemanden binden? Ruft die Liebe zu Hilfe, 
denn nichts bindet euch so stark wie sie. Ihr 
wollt euch befreien? Dann wendet euch an 
die Wahrheit. Seht einmal, was mit den alten 
Leuten passiert. Sie erkennen langsam die 
Wahrheit und da die Wahrheit befreit, lösen 
sie sich von dieser Welt und gehen ins Jenseits. 
Wenn man dagegen verliebt ist, will man sich 
nicht befreien, dann möchte man lieber ewig 
auf dieser erde bleiben, bei dem anderen sein 
und ihn küssen. Denkt einmal darüber nach, 
ihr könnt nicht umhin, damit einverstanden zu 
sein!

Um die Wahrheit zu besitzen, muss man 
etwas tun, eine Arbeit verrichten. Und diese 
Arbeit ist die Identifikation mit dem Schöpfer. 
Durch sie nähert man sich dem Herrn, wird 
eins mit Ihm und erkennt die Wahrheit. Als 
Jesus sagte: »Ich und der Vater sind eins« (Jh 
10,30), sprach er von dem Prozess der Iden-
tifikation. Durch diese Arbeit könnt ihr das 
Gold verdienen, das man Wahrheit nennt.12 
Und diese Wahrheit lautet: Der Mensch ist 
Geist, ein von Gott kommender Funke, der 
eines Tages wieder zu Ihm zurückkehrt. Seht 
ihr, das ist die Wahrheit. Sobald der Mensch 
dies verstanden, erkannt und gefühlt hat, 
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ist er frei: frei von Leidenschaften, frei von 
irdischen Zielen, frei von Schmerz und Angst. 
Dann tritt er in die ewigkeit ein.

einige von euch werden erstaunt sein, die 
Freiheit mit Zeit und nicht mit dem Raum 
verbunden zu sehen. Sie werden sagen: »Frei 
sein heißt doch, sich bewegen und von allen 
Beschränkungen lösen zu können. Die Freiheit 
müsste also zu dem Bereich der Seele gehören.« 
Nein, man sollte die Freiheit nicht mit dem 
Raum verwechseln. Die wahre Freiheit besteht 
nicht darin, sich ohne einschränkungen fortzu-
bewegen. Stellt euch einen Mann vor, der von 
seiner Schwiegermutter so geplagt wird, dass er 
eines Tages seine Koffer packt und in die Berge 
zieht. Aber sogar dort oben ist er nicht frei. 
Warum nicht? Weil er die gleichen Vorwürfe 
und Diskussionen mit sich herumträgt. Körper-
lich ist er zwar weit von ihr entfernt, aber geistig 
hat er sie nicht verlassen, denn er denkt ja stän-
dig an sie. Und was für wunderbare Gedanken 
er ihr schickt! Der Begriff der Freiheit ist nicht 
an den Raum gebunden, denn der Raum gibt 
keine wahre Freiheit. er gibt zwar eine gewisse 
Bewegungsmöglichkeit, aber die wahre Frei-
heit ist etwas ganz anderes! Die wahre Freiheit 
ist das Bewusstsein der ewigkeit.

»Das ist aber das ewige Leben, dass sie 
dich, der du allein wahrer Gott bist, und den 
du gesandt hast, Jesus christus, erkennen« 
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(Jh 17,3), hat Jesus gesagt. Um welche 
erkenntnis handelt es sich hier? Sicher nicht 
um das intellektuelle Wissen, das Wissen 
von Leuten, die einige Bücher gelesen haben 
und behaupten: »Ich weiß Bescheid!« Das 
wahre Wissen ist etwas anderes: »Dich 
erkennen, Dich, den einzigen wahren Gott«; 
dies bedeutet, mit Ihm eins zu sein, sich mit 
Ihm zu identifizieren. Die Identifikation, die 
Verschmelzung kann der Mensch nur durch 
seinen Geist verwirklichen, und erst dann ist 
er frei.

Spürt ihr jetzt, wie wahr meine Worte sind? 
Wenn ihr mir natürlich mit einer rein intel-
lektuellen und sachlichen einstellung zuhört, 
spürt ihr vielleicht überhaupt nichts und denkt 
vielleicht sogar, dass meine Worte nicht mit 
euren Ansichten übereinstimmen. Aber es ist 
nicht meine Schuld, wenn die ganze gegen-
wärtige Kultur euch Ideen in den Kopf gesetzt 
hat, die euch am Verständnis der Dinge hin-
dern! Ihr solltet euch beeilen, meine Sicht-
weise anzunehmen, dann werdet ihr begeistert 
sein. Ihr werdet sagen: »Ich habe erkannt, wie 
wichtig diese Tabelle ist. Ich will sie überall 
mitnehmen und sie studieren, egal ob ich im 
Zug, in der U-Bahn, beim Zahnarzt oder bei 
der Kosmetikerin bin.« Ja, diese Tabelle kann 
euch eine große Hilfe sein, vermindert ihren 
Wert niemals.
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Kapitel 2

DIe BeZIeHUNGeN  
ZWIScHeN GeIST UND KöRPeR
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Der Mensch hat einen Geist, der seinem 
Grundwesen nach göttlich ist und an allen 
ereignissen des Universums teilhat. Da 
aber die Materie der für die Botschaften des 
Geistes aufnahmefähigen Organe nicht fein 
und subtil genug ist, erreichen nur sehr wenige 
Botschaften sein Bewusstsein. Genau wie die 
Alchimisten, die sich nur mit der Umwandlung 
der Materie beschäftigten, sollte der Mensch 
sich deshalb um seinen Körper kümmern, ihn 
vergeistigen und gottähnlich machen.

Die Alchimisten hatten Recht, wenn sie 
sich nur mit der Verwandlung der Materie 
befassten.1 Auch wir sollten in diesem Sinne 
arbeiten und darauf achten, unserem Kör-
per nur reine Getränke, reine Nahrung und 
reine Luft zuzuführen, ihn den Strahlen der 
aufgehenden Sonne auszusetzen und ihn mit 
den schönsten Formen, Farben und Düften 
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zu umgeben. Jetzt seid ihr überrascht, nicht 
wahr? Der Geist braucht eure Fürsorge nicht, 
er ist allwissend, allmächtig und ebenso frei 
wie Gott. Ihr müsst euch um eure eigene 
Materie kümmern und sie verwandeln, damit 
euer Geist sich im physischen Bereich mehr 
und mehr äußern kann.

Aber dies ist eine Frage, die selbst von den 
Spiritualisten noch nicht richtig verstanden 
worden ist. Viele glauben, den Geist reinigen 
und veredeln zu müssen, während sie den phy-
sischen Körper vernachlässigen und sogar ver-
achten. Da der Geist sich nur unvollkommen 
durch den Körper manifestiert, halten sie den 
Geist für unvollkommen und wollen ihn ent-
wickeln, stärken und reinigen. Nein, der Geist 
ist ein reiner, von Gott kommender Funke 
mit unbegrenzten Fähigkeiten, der lediglich 
günstige äußerungsmöglichkeiten braucht. es 
gibt Fälle, dass gewisse Denker, Künstler oder 
Mystiker außergewöhnlich inspirierte und 
erleuchtete Zustände erlebten und göttliche 
Wahrheiten erfuhren, aber kaum begreifen 
konnten, was mit ihnen geschehen war, wenn 
sie aus diesem Zustand wieder herauskamen. 
Dies beweist, dass der Mensch seine phantas-
tischen Fähigkeiten erkennen würde, wenn er 
seine Aufnahmefähigkeit und sein Wahrneh-
mungsvermögen steigern und seinem Geist 
eine äußerungsmöglichkeit geben würde.
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Betrachten wir zum Beispiel einen geistig 
zurückgebliebenen oder kranken Menschen. 
Nicht der Geist ist schwach, krank oder 
gestört, sondern das Organ, durch das er sich 
äußern soll. es ist genauso, als gäbe man 
einem Virtuosen ein verstimmtes Klavier. er 
kann sich noch so sehr bemühen und so viel 
Talent haben wie er will, er bringt nur fürch-
terliche Töne hervor. Die Schuld liegt also 
nicht beim Virtuosen, sondern beim Klavier. 
Das Gehirn, durch das der Geist sich äußern 
muss, entspricht dem Klavier. Ihr seht also, 
dass der Mensch an der Materie seiner ver-
schiedenen Körper (physischer, Astral- und 
Mentalleib) arbeiten und sie reinigen muss, 
weil der Geist ihm sonst keine seiner Fähig-
keiten vermitteln kann. Der Geist ist ein gött-
licher Funke; die ganze Macht und das ganze 
Wissen des Herrn sind in seiner Quintessenz 
enthalten, man muss ihm nur das passende 
Instrument geben. Der physische Körper 
ist eines dieser Instrumente, die Gott dem 
Menschen gegeben hat. er enthält außeror-
dentliche Reichtümer und ist mit unsagbarer 
Weisheit geschaffen worden. Und dann gibt 
es Menschen, die den physischen Körper 
ablehnen und missachten, weil er Materie ist, 
während der Geist natürlich edel und göttlich 
ist... versteht ihr?
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Ihr werdet jetzt natürlich sagen, dass die 
Menschen heutzutage die Bedeutung des 
physischen Körpers sehr wohl erkannt haben. 
Ja, aber nicht in dem Sinne, wie es sein sollte. 
Sie verschaffen dem physischen Körper Nah-
rung, Hygiene, Komfort und sinnliches Ver-
gnügen und geben ihm ein anziehendes und 
verführerisches Aussehen, aber sie machen 
ihn nicht zu einem Instrument des Geistes. es 
heißt im Neuen Testament: »Ihr seid Tempel 
des lebendigen Gottes.« Wer ist nun der Tem-
pel Gottes? Der Geist oder der Körper? Der 
Geist kann es nicht sein, denn er hat keine 
Materie; er ist der Priester, derjenige, der 
die Zeremonie abhält. Der Tempel ist ganz 
eindeutig der physische Körper, aber das ist 
noch nicht richtig verstanden worden. es gibt 
so viele Stellen im Neuen Testament, deren 
Sinn noch enthüllt werden muss!

Der Geist ist Sohn Gottes, ein unsterbliches 
Prinzip, was könnten wir ihm noch hinzufü-
gen? Unsere Arbeit gilt dem physischen Kör-
per. Unsere Probleme, Schwierigkeiten und 
Leiden betreffen unseren Körper. er muss so 
rein, lebensstark und fein werden, dass weder 
das Böse noch Krankheiten ihn angreifen 
können und er zu einem wahren Übermittler 
des Geistes wird, damit der ganze Himmel 
sich durch ihn offenbart und er die ganze 
Herrlichkeit des Universums zum Ausdruck 
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bringt. Zurzeit ist der physische Körper natür-
lich kein Tempel, sondern eher eine Spelunke, 
in der die ganze Hölle zum Fest geladen 
ist. Man benutzt ihn für die abscheulichsten 
Dinge und meint, er sei dafür da. Nein, der 
Körper sollte zu einem idealen Instrument 
des Geistes werden; wenn er das ist, kann 
er heilen, Licht ausstrahlen und sich frei im 
Raum bewegen. Ihr werdet sehen, dass der 
Mensch eines Tages mit seinem physischen 
Körper wunderbare Dinge vollbringen wird. 
Für den Geist ist dies sehr leicht: Wenn er den 
groben, schwerfälligen Körper verlässt, kann 
er überall hingehen, er ist frei, nichts hält ihn 
zurück. er kann bis zu den Sternen aufsteigen 
oder in die Tiefen des Ozeans eindringen. Der 
Körper jedoch ist für solche Unternehmungen 
noch nicht bereit.

Das eben Gesagte ist sehr wichtig. Die 
Geschichte zeigt, dass die Menschen nur sehr 
selten wussten, welchen Platz sie dem Geist 
bzw. dem Körper geben sollten. Für manche 
war nur der Geist von Bedeutung, während 
der Körper so missachtet wurde, dass er 
zugrunde ging. Wenn aber der Körper wirklich 
so verabscheuungswürdig wäre und es nur auf 
den Geist ankäme, brauchte man nicht auf die 
erde hinabzukommen, sondern könnte oben 
in den Gebieten des Geistes bleiben. Wenn 
man auf der erde inkarniert ist, hat man eine 
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Arbeit zu verrichten. Die Aufgabe des Geistes 
besteht darin, herabzukommen, einen phy-
sischen Körper anzunehmen und an der erde 
zu arbeiten, damit aus ihr ein herrlicher Garten 
wird, in dem der Herr weilen kann. Wenn der 
Mensch die Materie verachten soll, warum ist 
er dann in sie herabgestiegen? Warum sollte 
er in sie eindringen, wenn nicht, um sie zu 
sublimieren und sie so lichtvoll und durch-
sichtig zu machen wie der Geist? Als Jesus 
sagte: »Dein Wille geschehe wie im Himmel 
also auch auf erden«,2 meinte er damit auch, 
dass die Herrlichkeit des Geistes in die Mate-
rie hinabsteigen soll. Wenn die Menschen sich 
auf der erde inkarnieren, vergessen sie leider 
die Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. Bis 
zu ihrer Rückkehr ins Jenseits zerstören und 
beschmutzen sie oft nur die Materie, an der 
sie eigentlich hätten arbeiten sollen.

Jetzt ist es an der Zeit, sich mit der Materie 
zu beschäftigen, worunter sowohl der Körper 
als auch die erde zu verstehen ist; sie müssen 
gewandelt und vergeistigt werden, denn nur 
der Geist belebt, befreit und erleuchtet.3 Gott 
hat alle Reichtümer und alle Möglichkeiten 
in den Menschen hineingelegt, aber solange 
der Mensch sich nicht bemüht, den Geist in 
seinen Körper hinabzuholen, gleicht er einem 
unfruchtbaren Acker und bringt nichts zuwege. 
Obwohl er alles im Überfluss besitzt, sieht es 
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so aus, als hätte er nichts. Die Unkenntnis 
dieser Wahrheit hat auf viele Menschen eine 
schädliche Auswirkung. Da sie vieles ent-
behren, was andere besitzen, halten sie sich 
selbst für arm und mittellos und die anderen 
für bevorzugt. In Wirklichkeit haben sie die 
gleichen Begabungen und Fähigkeiten wie 
alle anderen; nur haben sie diese noch nicht 
zum Ausdruck bringen können, weil sie nichts 
getan haben, um ihren physischen Körper auf 
ihren Geist einzustimmen.

Der Unterschied zwischen den Menschen 
ist nicht darauf zurückzuführen, dass ihr Geist 
auf unterschiedlichen entwicklungsstufen 
steht. Jeder Geist ist eine Flamme, ein Funke, 
eine Quintessenz, ein Teil Gottes, genauso wie 
jeder Wassertropfen im Ozean eine Zusam-
menfassung des ganzen Ozeans ist. Der Geist 
ist immer gleich. Aber als er sich als Funke 
vom Herrn löste, hatte jeder eine bestimmte 
Aufgabe zu erfüllen, und da die Geistfun-
ken auf ihrem Weg verschiedene Bereiche 
durchquerten, haben sie unterschiedliche 
eindrücke, Kenntnisse und Gefühle gespei-
chert. Der Unterschied besteht also einzig und 
allein darin, dass die einzelnen Geistfunken 
verschiedene Bereiche durchquerten. Aber in 
ihrer essenz, in ihrem Grundwesen, in ihrer 
feinstofflichen Wesensart sind sie alle gleich. 
Die physischen Körper dagegen sind nicht 
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alle gleich. Obwohl alle Menschen nach dem 
gleichen vollkommenen Modell geschaffen 
wurden, ist ihr entwicklungsstand unter-
schiedlich, weil sie in früheren Inkarnationen 
mehr oder weniger an ihrem Körper gearbeitet 
haben, um ihn zu einem Werkzeug des Geistes 
zu machen.

In Wirklichkeit ist also alles in uns ent-
halten. Aber es ist natürlich klar, dass der 
Geist Zeit braucht, um seine Fähigkeiten im 
Materiellen und Konkreten zum Ausdruck zu 
bringen; nichtsdestoweniger besitzt er diese 
Fähigkeiten. Wenn ihr öfter an diese Wahrheit 
denkt, kann sie euch bei eurer entwicklung 
enorm helfen.

Nehmen wir ein Beispiel. Die Menschen 
sind es gewohnt, alles von außen zu erwarten. 
Dies ist einerseits ganz normal, denn ohne 
gewisse äußerliche Dinge wie Wasser, Luft, 
Sonne und Nahrung könnten sie nicht leben. 
Wir sind Geschöpfe und müssen wie die ganze 
Schöpfung zumindest die Nahrung von außen 
beziehen. Nur der Schöpfer entgeht diesem 
Gesetz, er braucht nicht von anderen ernährt 
zu werden. Da er aber allen Geschöpfen einen 
Funken, einen Geist, gegeben hat, der die 
gleiche Beschaffenheit hat wie der Herr, kann 
jeder Mensch dank dieses Geistes erschaffen, 
was er braucht. Anstatt also alles von außen zu 
erwarten – wodurch der Mensch sich begrenzt, 
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weil er das ersehnte oft nicht erreicht – sollte 
er innerlich durch seine Gedanken, seine 
Willenskraft und seinen Geist die elemente 
aufnehmen, die ihn nähren und heilen können. 
Deshalb ist die Lehre, die ich euch bringe, die 
Lehre des Geistes, des Schöpfers, und nicht 
die der Materie, der Schöpfung. Wenn ihr 
die Lehre des schöpferischen Geistes nicht 
akzeptiert, bleibt ihr schwach, begrenzt und 
den Umständen ausgeliefert.

Der Irrtum der Menschen besteht darin, 
dass sie sich so stark mit der Materie identi-
fizieren, dass sie ihr völlig erliegen und keine 
Kraft zum Handeln mehr haben. Sie denken 
nicht daran, dass sie sich auch mit dem Geist 
identifizieren könnten, der keine äußeren ele-
mente zur Schöpfung braucht, sondern alle 
elemente aus sich selbst bezieht – genau wie 
der Schöpfer, der die Welt aus Seiner eigenen 
Quintessenz erschaffen hat.

es ist also an der Zeit, die trügerische 
Realität der Materie zu verlassen, um in die 
innere Wirklichkeit des Geistes einzutreten, 
die die Wirklichkeit aller großen Meister ist. 
Denkt einmal genau über das Thema »Schöp-
fer« nach! es liegt an euch, ob ihr Geschöpf 
bleibt oder zum Schöpfer werdet. Glaubt ihr 
mir das? Vielleicht glaubt es kein einziger 
von euch! Doch, ich weiß, dass ihr mir glaubt, 
aber ihr sagt: »Ach Meister, die Umstände... 
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die Verhältnisse... das Leben ist so schwie-
rig!« Das weiß ich, sogar besser als ihr. Was 
meint ihr, wo ich lebe? Ich lebe in genau den 
gleichen Verhältnissen wie ihr, unter den glei-
chen Bedingungen, auf derselben erde. Aber 
ich denke anders als ihr, das ist der einzige 
Unterschied.

Wartet also nicht länger auf äußere Hilfe... 
und glaubt auch nicht mehr, dass alle eure 
Schwierigkeiten von außen kommen. Die 
meisten Menschen halten sich selbst für unta-
delig: Schuld hat immer der ehemann, der 
Nachbar, das politische System... oder es liegt 
am fehlenden Geld, der Nahrung oder dem 
schlechten Wetter. Diese Menschen würden 
nie zugeben, dass sie sich durch ihre eigene 
abstoßende Philosophie eine katastrophale 
Zukunft aufbauen. Aber gerade sie bringt sie 
nach und nach in eine ausweglose Situation. 
Man muss die Philosophie der Materie durch 
eine Philosophie des Geistes ersetzen, weil 
man durch sie stark und mächtig, unabhängig 
und frei wird.

Nun denkt darüber nach. Was für die 
Geschöpfe gilt, gilt nicht für den Schöpfer. Die 
Geschöpfe sind zu sehr von der Außenwelt 
und den Umständen abhängig. Man schickt 
sie hierhin oder dorthin, und sie müssen sich 
unterordnen. Ihr solltet also zu einem Schöpfer 
werden und in den erschaffenden, formenden 
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Bereich des Geistes eintreten; dann wird sich 
alles ändern, denn ihr seid nicht mehr so sehr 
von der Außenwelt abhängig, sondern frei und 
Herr eures Schicksals.4
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Das Weihnachtsfest / Die zweite Geburt / Die Geburt auf den verschiedenen 
ebenen / »Wenn ihr nicht sterbt, so werdet ihr nicht leben!« / Die Auferste-
hung und das Jüngste Gericht / Der Auferstehungsleib.

210 – die Antwort auf das Böse
Die beiden Bäume im Paradies / Das Gute und das Böse - Zwei Kräfte, die 
das Rad des Lebens drehen / Jenseits von Gut und Böse / Das Gleichnis vom 
Unkraut und vom Weizen / Die Philosophie der einheit / Die drei großen Ver-
suchungen / Die Frage der Unerwünschten / Über den Selbstmord / Das Böse 
durch Licht und Liebe besiegen / Sich spirituell stärken, um die Prüfungen 
zu überwinden.

211 – die Freiheit, Sieg des geistes
Die psychische Struktur des Menschen / Die Beziehungen zwischen Geist 
und Körper / Schicksal und Freiheit / Der befreiende Tod / Die Freiheit des 
Menschen liegt in der Freiheit Gottes / Die wahre Freiheit / Sich begrenzen, 
um sich zu befreien / Anarchie und Freiheit / Über den Begriff der Hierarchie 
/ Die innere Synarchie.

212 – das licht, lebendiger geist
Das Licht, essenz der Schöpfung / Die Sonnenstrahlen: ihre Natur und ihre 
Aktivität / Das Gold, kondensiertes Sonnenlicht / Das Licht macht es möglich 
zu sehen und gesehen zu werden / Die Arbeit mit dem Licht / Das Prisma, Bild 
des Menschen / Die Reinheit öffnet dem Licht die Türen / Das intensive Leben 
des Lichts leben / Der Laserstrahl im geistigen Leben.

213 – die menschliche und göttliche natur in uns
Menschlich... oder tierisch? / Die niedere Natur, eine umgekehrte Spiegelung 
der höheren Natur / Auf der Suche nach unserer wahren Identität / Über die 
Möglichkeit, den Begrenzungen der niederen Natur zu entgehen / Die Sonne, 
Symbol der göttlichen Natur / Die niedere Natur beherrschen und als energie-
quelle benutzen / Der höheren Natur mehr äußerungsmöglichkeit geben: sich 
bessern / Die Stimme der göttlichen Natur / Der Mensch kann sich nur dann 
entfalten, wenn er seiner höheren Natur dient [...]



214 – liebe, zeugung und Schwangerschaft
Die geistige Galvanoplastik / Mann und Frau - Abbild des männlichen und 
weiblichen Prinzips / Die ehe / Lieben ohne Besitzanspruch / Wie man der 
Liebe eine edlere Ausdrucksform gibt / Nur die geistige Liebe schützt die 
menschliche Liebe / Der Liebesakt aus der Sicht der einweihungslehre / Die 
Sexualkraft, Bestandteil der Sonnenenergie / Die Zeugung eines Kindes / Die 
Schwangerschaft / Die Kinder von Verstand und Herz / Die Frau soll ihren 
wahren Platz wieder einnehmen / Das Reich Gottes, Kind der kosmischen 
Frau.

215 – die wahre lehre christi
»Vater unser, der Du bist im Himmel« / »Ich und der Vater sind eins« / »Seid 
vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist« / »Suchet zunächst 
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit« / »Wie im Himmel, so auf erden« 
/ »Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben« / »Vater 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun« / »Wenn dich jemand auf 
deine rechte Backe schlägt…« / »Wachet und betet«.

216 – geheimnisse aus dem Buch der natur
Das Buch der Natur / Tag und Nacht / Quelle und Sumpf / Die Vermählung, 
ein universelles Symbol / Die Arbeit mit den Gedanken zur Gewinnung der 
Quintessenz / Die Macht des Feuers / Die entschleierte Wahrheit / Der Haus-
bau / Rot und weiß / Der Strom des Lebens / Das neue Jerusalem / Lesen und 
schreiben.

217 – ein neues licht auf das evangelium
»Man füllt nicht jungen Wein in alte Schläuche« / »Wenn ihr nicht werdet wie 
die Kinder« / Der ungerechte Verwalter / »Sammelt euch Schätze« / »Gehet 
ein durch die enge Pforte« / »Wer auf dem Dach ist...« / Der Sturm, der sich 
gelegt hat / »Die ersten werden die Letzten sein« / Das Gleichnis von den fünf 
törichten und den fünf klugen Jungfrauen / »Das ist das ewige Leben, dass sie 
dich erkennen, der du allein wahrer Gott bist!«.

218 – die geometrischen Figuren und ihre Sprache
Die Symbolik der Geometrie / Der Kreis / Das Dreieck / Das Pentagramm / 
Die Pyramide / Das Kreuz / Die Quadratur des Kreises.

219 – geheimnis Mensch
Die menschliche evolution und die entwicklung der spirituellen Organe / 
Die Aura / Das Sonnengeflecht / Das Harazentrum / Die Kundalinikraft / Die 
chakras.

220 – der Tierkreis, Schlüssel zu Mensch und kosmos
Der vom Tierkreis abgegrenzte Raum / Die entwicklung des Menschen und 
der Tierkreis / Der planetarische Zyklus der Stunden und Wochentage / Das 
Kreuz des Schicksals / Die Achsen Widder-Waage und Stier-Skorpion / Die 
Achse Jungfrau-Fische / Die Achse Löwe-Wassermann / Wasser- und Feuer-
dreieck / Der Stein der Weisen: Sonne, Mond und Merkur / Die 12 Stämme 
Israels und die 12 Heldentaten des Herkules in Verbindung mit dem Tierkreis.



221 – Alchimistische Arbeit und Vollkommenheit
Die geistige Alchimie / Der menschliche Baum / charakter und Temperament 
/ Das erbe aus dem Tierreich / Die Angst / Die Klischees / Die Veredelung / 
Die Verwendung der energien / Das Opfer, Umwandlung der Materie / ei-
telkeit und göttlicher Ruhm / Hochmut und Demut / Die Sublimierung der 
Sexualkraft.

222 – die Psyche des Menschen
»erkenne dich selbst« / eine synoptische Tafel / Von Seelen und Körpern / 
Herz, Intellekt, Seele und Geist / Die Schulung des Willens / Körper, Seele 
und Geist / äußeres und inneres erkennen / Vom Intellekt zur Intelligenz / 
Die wahre erleuchtung / Der Kausalkörper / Das Bewusstsein / Das Unterbe-
wusstsein / Das höhere Ich.

223 – geistiges und künstlerisches Schaffen
Kunst, Wissenschaft und Religion / Die göttlichen Quellen der Inspiration / 
Die Aufgabe der Phantasie / Dichtung und Prosa / Die Stimme / chorgesang 
/ Die beste Weise, Musik zu hören / Magie der Gestik / Die Schönheit / Idea-
lisieren als Mittel zum erschaffen / Das lebendige Meisterwerk / Der Aufbau 
des Tempels / Nachwort.

224 – die kraft der gedanken
Von der Wirklichkeit der spirituellen Arbeit / Wie man sich die Zukunft vor-
stellen soll / Die psychische Verschmutzung / Leben und Kreisen der Gedan-
ken / Wie die Gedanken sich in der Materie verwirklichen / Nach dem Gleich-
gewicht von materiellen und spirituellen Mittel suchen / Die Kraft des Geistes 
/ einige Gesetze, die bei der geistigen Arbeit zu beachten sind / Das Denken 
als hilfreiche Waffe / Die Kraft der Konzentration / Die Grundlagen der Medi-
tation / Das schöpferische Gebet / Die Suche nach dem Gipfel. 

225 – harmonie und gesundheit
Das Wesentliche ist das Leben / Die Welt der Harmonie / Harmonie und Ge-
sundheit / Die spirituellen Grundlagen der Medizin / Atmung und ernährung 
/ Die Atmung / Die ernährung auf den verschiedenen ebenen / Wie man Mü-
digkeit vermeidet / Die Pflege der Zufriedenheit.

226 – das Buch der göttlichen Magie
Die Wiederkehr magischer Praktiken und ihre Gefahr / Der magische Kreis: 
die Aura / Der magische Stab / Das magische Wort / Die Talismane / Über die 
Zahl 13 / Der Mond, Gestirn der Magie / Die Zusammenarbeit mit den Natur-
geistern / Blumen und Düfte / Wir alle üben Magie aus / Die drei magischen 
Hauptgesetze / Die Hand / Der Blick / Die magische Kraft des Vertrauens / 
Die wirkliche Magie ist die Liebe / Ihr solltet niemals versuchen Rache zu 
üben / exorzismus und Weihe von Gegenständen / Schützt eure Wohnstätte.

227 – goldene regeln für den Alltag
Das kostbarste Gut: das Leben / Bringt materielles und geistiges Leben in 
Übereinstimmung / Widmet euer Leben einem erhabenen Ideal / Der Alltag, 
Materie, die der Geist umwandeln soll / Das essen als yogaübung betrachten / 
Die Atmung / Wie man wieder zu Kräften kommt / Liebe macht unermüdlich / 
Der technische Fortschritt schenkt dem Menschen mehr Zeit für die spirituelle 



Arbeit / Gestaltet euer inneres Zuhause / Die Außenwelt ist ein Spiegelbild 
eurer Innenwelt / eure Zukunft wird so sein, wie ihr eure Gegenwart lebt 
/ Kostet die Fülle der Gegenwart / die Bedeutsamkeit des Anfangs / Sucht 
das Licht, bevor ihr handelt / Achtet immer auf die erste Bewegung / Werdet 
euch eurer Denkgewohnheiten bewusst / Aufmerksamkeit und Wachsamkeit 
/ Das Leben spirituell ausrichten / Legt mehr Wert auf die Praxis als auf die 
Theorie / [...] 

228 – einblick in die unsichtbare welt
Das Sichtbare und das Unsichtbare / Das begrenzte Wahrnehmungsvermögen 
des Intellekts und das unbegrenzte Wahrnehmungsvermögen der Intuition / 
Der Zugang zur unsichtbaren Welt: von Jesod nach Tiphereth / Die Hellsich-
tigkeit: Aktivität und Rezeptivität / Sollte man sich von Hellsehern beraten 
lassen? / Liebt, und eure Augen werden sich auftun / Die Botschaften des 
Himmels / Sichtbares und unsichtbares Licht / Die höchsten entwicklungsstu-
fen der Hellsichtigkeit / Das spirituelle Auge / Gottesvision / [...]

229 – wege der Stille
Lärm und Stille / Die Verwirklichung der inneren Stille / Lasst eure Sorgen 
vor der Tür / eine Übung: in Stille essen / Die Stille, ein energiespeicher / 
Die Bewohner der Stille / Harmonie als Voraussetzung der inneren Stille / 
Die Stille, Voraussetzung für das Denken / Suche nach Stille, Suche nach dem 
Zentrum / Menschliches und Göttliches Wort / Das Wort eines Meisters in der 
Stille / Stimme der Stille, Stimme Gottes / Die Offenbarungen des Sternen-
himmels / »Das stille Kämmerlein«.

230 – die himmlische Stadt
Besucht auf Patmos / einführung in die Offenbarung / Melchisedek und die 
Lehre von den beiden Prinzipien / Briefe an die Gemeinden von ephesus und 
Smyrna / Brief an die Gemeinde von Pergamon / Brief an die Gemeinde von 
Laodizäa / Die Vierundzwanzig ältesten und die vier Heiligen Tiere / Das Buch 
und das Lamm / Die 144.000 Diener Gottes / Die Frau und der Drache / erzen-
gel Michael streckt den Drachen nieder / Der Drache speit Wasser auf die Frau / 
Das Tier, das aus dem Meer emporsteigt und das Tier, das aus der erde empor-
steigt / Das Hochzeitsfest des Lammes / Der für tausend Jahre gefesselte Drache 
/ Der Neue Himmel und die Neue erde / Die Himmlische Stadt.

231 – Saaten des glücks
Das Glück ist eine Gabe, die gepflegt werden muss / Vergnügen ist noch kein 
Glück / Nur die richtige Arbeit macht glücklich / Die Philosophie der An-
strengung / Licht ist das, was glücklich macht / Der Sinn des Lebens / Frieden 
und Glück / Seid »lebendig«, um glücklich zu sein / erhebt euch über die 
Lebensbedingungen! / entwickelt eure Sensibilität für die göttlich Welt / Das 
Land Kanaan / Der Geist steht über den Gesetzen des Schicksals / Sucht das 
Glück in höheren Regionen! / Die Suche nach Glück ist die Suche nach Gott / 
Für Selbstsüchtige gibt es kein Glück / Gebt, ohne etwas dafür zu erwarten! / 
Liebt, ohne Gegenliebe zu verlangen! / Von der Nützlichkeit der Feinde / Der 
garten von Seele und Geist / Die Vereinigung auf höherer ebene / Wir sind die 
Schöpfer unserer Zukunft.



232 – Feuer und wasser, wunderkräfte der Schöpfung
Wasser und Feuer, Grundprinzipien der Schöpfung / Das Geheimnis der Ver-
brennung / Die entdeckung des Wassers / Wasser und Zivilisation / eine le-
bendige Kette: Sonne-erde-Wasser / Die Arbeit des Schmiedes / Das Gebirge, 
Mutter des Wassers / Vom physischen Wasser zum spirituellen Wasser / Nährt 
eure Flamme / Das Feuer ist das Mittel der Verwirklichung / Der Kreislauf des 
Wassers: Die Reinkarnation / Der Zyklus der Wassers: Liebe und Weisheit / 
Die Flamme der Kerze / Wie man das Feuer anzündet und erhält / Das Wasser, 
Medium universalis / Der Zauberspiegel / Der Baum des Lichtes / Das Herab-
steigen des Heiligen Geistes / Bilder als Begleiter auf unserem Lebensweg.

233 – eine zukunft für die Jugend
Die Jugend ist wie die erde im entwicklungsprozess / Die Grundlage unserer 
existenz ist der Glaube an einen Schöpfer / Der Sinn für das Heilige / Die 
Stimme der höheren Natur / Den richtigen Weg einschlagen / Studieren ge-
nügt nicht, um dem Leben einen Sinn zu geben / Der charakter ist wichtiger 
als das Wissen / erfolg wie Misserfolg meistern / erkennt, wonach Seele und 
Geist streben! / Die göttliche Welt ist unsere innere Welt / Warum wird man 
in diese oder jene Familie hineingeboren? / Lernt aus den erfahrungen der 
älteren! / Vergleicht euch mit spirituell Höherstehenden, um voranzukom-
men! / Die Liebe unterstützt den Willen / Gebt euch nie geschlagen! / Lasst 
euch nicht durch eure Fehler entmutigen! / Der wahre Künstler der Zukunft 
/ Sexuelle Freiheit? / Bewahrt die Poesie eurer Liebe! / Tretet ein in die uni-
verselle Familie!

234 – die wahrheit, Frucht der weisheit und der liebe
Die Suche nach der Wahrheit / Die Wahrheit, Kind der Weisheit und der Liebe 
/ Weisheit und Liebe oder Licht und Wärme / Die Liebe des Schülers, die 
Weisheit des Meisters / Der Kern der Wahrheit / »Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben« / Der blaue Strahl der Wahrheit / Die wirklich wahre 
Wahrheit / Bleibt der Wahrheit treu / Über Geschmack lässt sich nicht streiten 
/ Objektive und subjektive Welt / Die Vorrangstellung der subjektiven Welt / 
Wissenschaftlicher Fortschritt und moralischer Fortschritt / Wahrheit der Wis-
senschaft und Wahrheit des Lebens / Wie man lernt, alles so zu sehen, als sei 
es zum ersten Mal. / Traum und Wirklichkeit / Die Wahrheit jenseits von Gute 
und Böse / Die Wahrheit wird euch frei machen.

235 – im geist und in der wahrheit
Das Gerüst des Universums / Das Göttliche Amt für Gewichte und Maße / Die 
Verbindung mit dem Zentrum / Die eroberung des Gipfels / Von der Vielfalt 
zur einheit , Teil 1 und Teil 2 / Die errichtung des Gebäudes / Die Kontem-
plation der Wahrheit: Die entschleierte Isis, Teil 1 und Teil 2 / Das Lichtkleid 
/ Die Haut, Organ der erkenntnis / Der Duft des Garten eden / Im Geist und 
in der Wahrheit / Das Bild als einfache Stütze für das Gebet / Überreste sind 
nichts als Spuren ohne Geist / Nur im Geist begegnet man den Wesen wirklich 
/ Die Sonne, Quintessenz jeder wahren Religion / Die Wahrheit der Sonne: 
Das Geben / Das Reich Gottes ist in uns.

236 – weisheit aus der kabbala
Vom Menschen zu Gott: Der Hierarchiebegriff / Darstellung des Lebens-
baumes / Die engelshierarchien / Die Namen Gottes / Die Sephiroth der 



mittleren Säule / Ain Soph Aur: Licht ohne ende / Die Materie des Univer-
sums: das Licht / »Als der ewige den Kreis zog über den Fluten der Tiefe...« 
/ »Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn« / Die kosmische Familie und 
das Mysterium der Heiligen Dreifaltigkeit / Der Körper des Adam Kadmon 
/ Malkuth, Jesod, Hod, Tiphereth: Die erzengel und die Jahreszeiten / Der 
Sephirothbaum, Symbol der Synarchie / Jesod: Die Grundlage des spirituellen 
Lebens / Binah / chokmah, das schöpferische Wort / Jesod, Tiphereth, Kether: 
Die Sublimierung der Sexualkraft / Das Gebet Salomons.

237 – das kosmische gleichgewicht - die zahl 2
Die kosmische Waage - Die Zahl 2 / Das Pendeln der Waage / Die 1 und die 
0 / Der jeweilige Platz des Männlichen und des Weiblichen / Gott steht über 
dem Guten und dem Bösen / Der weiße und der schwarze Kopf / Zyklische 
Schwankungen und Gegenpole: Das Gesetz der Gegensätze / »Um die Wun-
der einer einzigen Sache zu verbringen« - Die Symbole der 8 und des Kreuzes 
/ Der äskulapstab des Hermes – Die Schlange der Astralebene / Prinzip des 
Lebens und Prinzip des Todes: Iona und Horev / Das Dreieck Kether-chesed-
Geburah / Das Gesetz des Austauschs / Der Schlüssel und das Schloss / Die 
Arbeit des Geistes an der Materie – Der Gralskelch / [...]

238 – der glaube versetzt Berge
Glaube, Hoffnung und Liebe / Das Senfkorn / Wahrer Glaube und persönliche 
Überzeugung / Wissenschaft und Religion / Der Glaube geht immer dem Wis-
sen voran / Die Wiederentdeckung des verborgenen Wissens / Die Religion ist 
nur eine Form des Glaubens / Unsere göttliche Abstammung / Der Beweis für 
die existenz Gottes ist in uns / Die Identifikation mit Gott / Gott ist das Leben 
/ Gott in der Schöpfung / Rabota, vreme, vera: Arbeit, Zeit, Glaube.

239 – die liebe ist größer als der glaube
Die Ungewissheiten des modernen Menschen / Der zerstörerische Zweifel: 
einheit und Polariastion / Der heilsame Zweifel / »Dein Glaube hat dir gehol-
fen« / »Dir geschehe nach deiner einstellung« / Nur unser Tun bezeugt un-
seren Glauben / Bewahrt euren Glauben an das Gute / »Wenn ihr nicht werdet 
wie die Kinder...« / Die Liebe ist größer als der Glaube / Worauf das wahre 
Vertrauen gründet / »Liebt einander, wie ich euch geliebt habe«.

240 – Söhne und Töchter gottes
»Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben« / Das Blut, Träger der Seele 
/ »Wer sein Leben retten will, wird es verlieren« / »Lass die Toten ihre Toten 
begraben« / »Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab« / Jesus, Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks / Der Mensch 
Jesus und das kosmische Prinzip des christus / Weihnachten und Ostern: 
Zwei Seiten aus dem Buch der Natur / Die Geburt des christuskindes / Jesus, 
tot und auferstanden? / Das Opfer von Jesus am Kreuz: Die Kräfte des Blutes 
/ »Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen« / ein Sohn 
Gottes ist allen Menschen ein Bruder / Die erde bevölkern mit Söhnen und 
Töchter Gottes.

241 – der Stein der weisen
Über die Deutung der Schriften, Teil 1 und Teil 2 / »Was zum Mund hi-
neingeht, das macht den Menschen nicht unrein...« / »Ihr seid das Salz de 
erde«, Teil 1 und Teil 2 / »Wenn das Salz seinen Geschmack verliert…« / 



Den Geschmack des Salzes kosten: die göttliche Liebe / »Ihr seid das Licht 
der Welt« / Das Salz der Alchimisten / »Und wie alle Dinge aus dem einen 
entstammen…« / Die alchimistische Arbeit: Die 3 über der 4 / Der Stein der 
Weisen, Frucht einer mystischen Vereinigung / Die Regeneration der Materie: 
das Kreuz und der Tiegel / Der Mai-Tau / Die entfaltung des göttlichen Keims 
/ Das Gold des wahren Wissens: Alchimist und Goldsucher.

242 – unerschöpfliche Quellen der Freude
Gott, Ursprung und Ziel unserer Reise / Sich auf den Weg machen / Das Lei-
den als Antrieb / Gottes Antworten in sich selbst suchen / In der Schule des 
Lebens: Die Lektionen der Kosmischen Intelligenz / »Wie ein Fisch im Was-
ser« / Gegenüber himmlischen Wesenheiten eingegangene Verpflichtungen / 
Ohne Angst voranschreiten / einzig das Licht des Geistes darf uns führen / 
Unsere Zugehörigkeit zum Lebensbaum / Was es bedeutet, ins »Ausland« zu 
gehen / [...]

243 – das lächeln des weisen
Der Weise lebt in der Hoffnung / Wie ein Hirte über seine Schafe wacht / Die 
Grenzen unserer Seele schützen / Die erwartung, die uns wach hält / »Wenn 
die Auge rein ist, wird dein ganzer Körper im Licht sein« / Der ernst, die 
Tränen, das Lachen, das Feiern / Die Lampe des Weisen ist voller Heiterkeit 
/ Die Sprache des eisens und die Sprache des Goldes / Sieg über das Leiden: 
Das Lächeln Gottes / Jedes Opfer prägt uns den Stempel der Sonne auf / »Der 
Größte unter euch soll euer Diener sein« / Dank: Quelle von Licht und Freude 
/ Möge euer Name im Buch des Lebens eingetragen sein / Beim Festmahl.

244 – dem licht entgegen
Um nicht mehr sagen zu müssen: wenn ich gewusst hätte…! / »Lass deine 
linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut.« / Programm für den Tag und 
Programm für die ewigkeit / »Seid nicht besorgt um den morgigen Tag« / 
Allein die Gegenwart gehört uns / Bevor die Sonne untergeht / Der Übergang 
ins Jenseits / Das Leben ohne Grenzen / Die Bedeutung der Bestattungsrituale 
/ Unsere Beziehungen zu den Familiengeistern / Was ist der Wille Gottes? / Im 
Dienste des göttlichen Prinzips / Zum Altar des Herrn aufsteigen / Schreitet 
beständig voran / An der Schwelle eines neuen Jahres.
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