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I

DAS SICHTBARE 
UND DAS UNSICHTBARE



Es heißt, Gott sei ein verzehrendes Feuer, 
und in den meisten Mythologien ist der mäch-
tigste Gott der des Feuers. Es handelt sich offen-
sichtlich nicht um das Feuer, das wir kennen, das 
physische Feuer, das nur ein Aspekt des univer-
sellen Feuers ist. Denn in Wirklichkeit gibt es 
mannigfaltige Arten von Feuer. Jenes, das im 
Herzen des Menschen brennt, jenes, das an der 
Basis der Wirbelsäule schlummert, jenes der 
Sonne, jenes der Hölle, jenes, das im Innern der 
Steine, der Metalle verborgen ist, und so weiter...

Doch habt ihr bemerkt, dass man das Feuer 
nur wahrnehmen kann, wenn es mit Licht ver-
bunden ist? Ja, das Licht ist die Materie, durch 
die sich das Feuer manifestiert. Wenn man die-
ses Bild überträgt, wird man entdecken, dass das 
Licht jene Substanz ist, die Gott, das Urfeuer, 
am Anfang der Welt aus sich ausstrahlte, als 
Er sagte: »Es werde Licht!« Dieses Licht ist 
nichts anderes als das Wort, das zu Beginn 
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des Johannes-Evangeliums erwähnt wird: »Im 
Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott, und Gott war das Wort... Alle Dinge sind 
durch dasselbe gemacht...« Das Licht, das ist das 
Wort, das der Schöpfer aussprach und durch das 
Er die Welt erschuf.

Die physische Welt, wie wir sie kennen, ist 
nur eine Kondensation des Urlichts. Gott, das 
aktive Prinzip, hat das Licht ausgestrahlt, und 
Er hat mit diesem Licht gearbeitet wie mit einer 
Materie, um das Universum zu schaffen. Hier 
beginnt man die Manifestation der beiden Prin-
zipien wahrzunehmen, des männlichen und des 
weiblichen, die der Anfang der Schöpfung sind, 
denn Gott, das Feuer, das männliche Prinzip, hat 
aus Sich selbst das weibliche Prinzip projiziert, 
das Licht, die Materie, mit der Er erschaffen will.

Es heißt, Gott habe die Welt aus dem Nichts 
geschaffen. Nichts, was außerhalb von Ihm war, 
ja, und eben dies ist für uns schwierig zu ver-
stehen, die wir nur etwas herstellen können mit 
Materialien und Geräten, die außerhalb von uns 
selbst sind. In Wirklichkeit kann man nichts aus 
nichts erschaffen, und diese Vorstellung einer 
Schöpfung aus dem Nichts bedeutet nur, dass 
Gott die Materie der Schöpfung aus Sich selbst 
gezogen hat. Das Universum ist nichts anderes 
als diese Substanz, die aus Ihm herauskam und 
zu etwas außerhalb von Ihm wurde, die aber 
immer Er ist.
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Womit spinnt die Seidenraupe ihren Kokon 
und die Spinne ihr Netz? Womit baut die Schne-
cke ihr Haus? Mit einer Substanz, die sie aus 
sich selbst nehmen können. Wenn man die Natur 
zu beobachten versteht, wie viele Phänomene 
können uns das enthüllen, was die Denker für 
die undurchdringlichsten Geheimnisse ansehen! 
Sogar die Wissenschaft wird eines Tages entde-
cken, dass das Licht die Urmaterie ist, aus der 
das Universum geschaffen wurde, und wenn 
es dem Menschen gelingt zu lernen, wie er es 
machen muss, kann auch er ein Schöpfer wer-
den, wie Gott.

Gemäß dem Buch der Genesis war also das 
erste Ereignis auf der Welt die Erschaffung des 
Lichts. Gott sagte: »Es werde Licht!« Aber 
um welches Licht handelt es sich...? Im Bul-
garischen haben wir zwei verschiedene Worte, 
um das Licht zu benennen: Svetlina und Vide-
lina. Das Wort Svetlina bezeichnet das phy-
sische Licht und wird aus der Wurzel des 
Wortes gebildet, das »glänzen« bedeutet. Das 
Wort Videlina bezeichnet das geistige Licht und 
wird aus der Wurzel des Wortes gebildet, das 
»sehen« bedeutet. Videlina, das ist das Licht, 
durch das man die spirituelle Welt, die unsicht-
bare Welt, sehen kann; indem es sich materiali-
sierte, wurde dieses Videlina zu Svetlina, dem 
physischen Licht.



14 Das Licht, lebendiger Geist

Ihr werdet diesen Gedanken besser verste-
hen, wenn ich euch das Experiment mit der 
Crookesschen Röhre ins Gedächtnis rufe: An 
den beiden Enden einer Röhre, die man vorher 
luftleer gepumpt hat, sind zwei mit einer Strom-
quelle verbundene Elektroden angebracht. Man 
lässt Strom hindurchfließen: Die Kathode sen-
det Elektronen in Richtung Anode aus, sie selbst 
bleibt dunkel, doch in der Umgebung der Anode 
tritt ein Fluoreszieren auf.

Die Crooksche Röhre

Röhre

Kathode Anode

Das Licht, das uns die Sonne schickt, ist 
nicht das des ersten Tages, von dem die Genesis 
spricht. Hinter der sichtbaren Sonne existiert eine 
unsichtbare dunkle Sonne, die schwarze Sonne, 
die der sichtbaren Sonne unaufhörlich Energien 
schickt. Diese wandelt sie um und schickt sie 
als Licht zurück. Das Licht, welches wir sehen, 
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ist nicht das, das Gott am Anfang schuf, als Er 
sagte: »Es werde Licht!« Es kam danach. Die 
erste Sonne sandte das Urlicht aus, Videlina, das 
die sichtbare Sonne umwandelt und in Form von 
Strahlen (Svetlina) zurückschickt. Videlina, das 
wahre Licht, enthüllt die Dinge nur, wenn es auf 
sie auftrifft. Wenn sich auf seinem Weg nichts 
befindet, bleibt es unsichtbar. Nur das Hinder-
nis, das ihm begegnet, kann es offenbaren.

Am Anfang war Videlina, das heißt, die erste 
Bewegung, die sich im Geist Gottes in Form von 
Strömung, Strahlung nach außen, außerhalb von 
Ihm manifestierte. Ehe Gott erschuf, bildete er 
um sich einen Lichtkreis, den man seine Aura 
nennen könnte. Mit diesem Kreis aus Licht legte 
Er die Grenzen des Universums fest, und als 
diese Grenzen festgelegt waren, projizierte er in 
das Licht seiner Aura, Videlina, Bilder, die sich 
materialisierten, kristallisierten. Es ist also Vide-
lina, das die Materie für die Schöpfung lieferte. 
Und wenn Johannes am Anfang seines Evange-
liums sagt: »Am Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort«, so 
bedeutet »das Wort war bei Gott«, dass nichts 
ohne Mitwirkung von Videlina gemacht worden 
ist, der Aura Gottes. Das göttliche Wort ist das 
Licht.

Diesen Schöpfungsprozess können wir bei 
den großen Eingeweihten bestätigt sehen. Auch 
sie besitzen eine lichtvolle Aura, die nicht nur 
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ihren Körper umgibt und schützt, sondern ihnen 
auch die Materie für ihre Schöpfung liefert. Wenn 
ein Eingeweihter durch Gedanken erschaffen will, 
verwendet er die gleichen Mittel wie Gott, als Er 
das Universum schuf: Er projiziert ein Bild oder 
spricht ein Wort aus, das durch seine Aura drin-
gen muss. Diese Aura, die es umhüllt, dient als 
Materie für die Manifestation. Das ausgesandte 
Bild oder das ausgesprochene Wort kleiden sich 
in die Materie der Aura. Ein Mensch, der eine 
Idee verwirklichen will, aber keine feinstoffliche 
Materie der Aura hat, kann nichts erschaffen. Ihr 
habt es sicherlich schon festgestellt: An gewis-
sen Tagen redet ihr, ohne irgendeinen Eindruck 
auf die andern zu machen, die kalt, gleichgültig 
bleiben, während ihr dagegen andere Male mit 
ganz einfachen Worten einen großen Eindruck 
erreicht. Ja, weil diese Worte lebendig sind: Die 
Worte, die ihr gebraucht, sind vorher in eure 
Aura getaucht worden, sie haben sich dort belebt, 
gestärkt, und so mit Kraft versorgt konnten sie 
bis zu den Seelen der andern vordringen und sie 
zum Schwingen bringen. An den Tagen, wo eure 
Aura schwach ist, sind eure Worte unbedeutend, 
leer, inhaltslos; ihr redet, aber bewirkt nichts. Die 
Worte sind nicht von jenem Element durchdrun-
gen, welches die Aura liefert, Videlina.

Die Kraft der Eingeweihten rührt daher, 
dass sie die Worte, die sie aussprechen, mit der 
Materie ihrer Aura tränken, die überströmend, 
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intensiv, rein ist. Die Sprache ist nur eine Stütze, 
sie kann nur in dem Maß Wirkungen erzielen, 
wie sie mit Videlina, dem schöpferischen Ele-
ment, durchdrungen ist. Wer die magischen 
Worte nicht zu sprechen versteht, kann schreien 
und sich aufregen wie er will, es wird ihm nie-
mals gelingen, sich bei den höheren Geistern 
Gehör zu verschaffen und sie anzuziehen. Aber 
ein Eingeweihter, der die gleichen Worte spricht, 
ohne zu schreien, ohne Gesten zu vollführen, 
wird allein durch die innere Kraft seiner Aura 
großartige Ergebnisse erzielen.

Nicht die Sprache hat die Welt erschaf-
fen, sondern das Wort, das heißt das Licht. Das 
Wort ist das erste Element, das Gott in Tätig-
keit gesetzt hat, und die Sprache ist das Mittel, 
dessen das Wort sich bedient, um seine schöpfe-
rische Arbeit zu verwirklichen. Als die Urkraft 
aus Gott kam, war sie Geist; bei ihrer Rückkehr 
zu Gott wurde sie Licht. Die schwarze Sonne sen-
det Videlina, den Geist, zur leuchtenden Sonne 
und die leuchtende Sonne schickt das sichtbare 
Licht, Svetlina zur dunklen Sonne zurück. Auf 
dem Rückweg wandelt sich also der Geist in 
Licht um. Als Gott die erste Bewegung machte, 
trat sein Geist, das Wort, in Tätigkeit, und als 
der Geist zu Gott zurückkehrte, war er Licht 
geworden. Alles, was das Zentrum zur Periphe-
rie schickt, kehrt zum Zentrum zurück, weil der 
Kreis eine Grenze hat, und so entsteht also ein 
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ununterbrochener Kreislauf vom Zentrum zur 
Peripherie und von der Peripherie zum Zen-
trum. Bei der Rückkehr zum Zentrum besitzt der 
Kräftestrom neue Eigenschaften und ruft wäh-
rend seiner ganzen Rückreise neue Reaktionen 
hervor. Die Natur des Stroms ist beim Rückweg 
nicht dieselbe wie beim Hinweg.

Am Anfang war das Wort: Die erste Regung 
des göttlichen Geistes, der den Kreis erschuf, 
das Universum. Genauso muss der Magier einen 
Kreis um sich ziehen, ehe er ein magisches 
Ritual vollzieht. Der Ursprung dieser Übung, die 
sehr alt ist, geht auf ein außergewöhnliches Wis-
sen über die menschliche Aura zurück. Wenn es 
heißt, dass der Magier in den Kreis treten muss, 
den er gezogen hat, bedeutet dies nicht nur, dass 
er auf der materiellen Ebene einen Kreis um 
sich ziehen muss, sondern dass er den leben-
digen Kreis der Aura erschaffen und sich in sei-
nen Mittelpunkt stellen muss; das heißt, sein 
Geist muss aktiv, wachsam sein, sonst läuft er 
Gefahr, ein Opfer unsichtbarer Geister zu wer-
den. Wenn der Magier sich damit begnügt, einen 
materiellen Kreis um sich zu ziehen, ohne vor-
her durch seine Art zu leben an seiner Aura gear-
beitet zu haben, um sie rein, leuchtend, mächtig 
zu machen, gelingt es ihm vielleicht zu bekom-
men, was er sich wünschte; doch wenn er den 
magischen Kreis verlässt, werden alle Wesen, 
die ihm gehorchten, als er sich im Kreis befand, 
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anfangen, ihn zu verfolgen (denn die unsicht-
baren Wesenheiten respektieren dieses Symbol, 
wie auch die magischen Worte, die gesprochen 
werden).

Solche Missgeschicke passieren allen Magi-
ern, die die Gesetze nicht kennen, die ich euch 
erkläre. Die unsichtbaren Geister, die sehen, 
dass die Aura weder rein, noch lichtvoll ist, 
rächen sich schließlich dafür, dass sie gezwun-
gen waren, Menschen zu gehorchen, die es nicht 
wert waren. Solche Magier wissen nicht, dass 
am Anfang das Wort ist, das heißt, dass man, 
ehe man sich in die Verwirklichung großer 
Unternehmungen stürzt, eine Aura erschaffen 
muss, einen wahren magischen Kreis aus Licht. 
Diesen Kreis kann man nicht automatisch zie-
hen, mit Kreide oder irgendetwas anderem, man 
bereitet ihn mit Liebe, Reinheit, Selbstlosigkeit 
vor. Warum erzielen jene, die sich in magische 
Praktiken stürzen, häufig nicht nur keine Resul-
tate, sondern ziehen noch Unglück an? Weil ihre 
Aura noch nicht mächtig, lichtvoll, rein ist, und 
wenn sie ihren Gedanken aussenden wollen, ent-
steht nichts, was ihn bekleiden, ihn stark machen 
kann. Damit der Gedanke davonfliegen kann, 
muss man ihm Flügel geben; und diese Flügel 
finden sich in der Aura. 

»Am Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort...« Als Gott die-
sen großen Lichtkreis schuf, durchtränkte er ihn 



20 Das Licht, lebendiger Geist

mit seiner Quintessenz. Die Bäume, die Pflan-
zen, die Tiere, die Menschen waren zuerst Bil-
der, in die Aura Gottes getaucht, und wir leben 
mitten in ihr, wie Paulus schon sagte: »In Ihm 
leben, weben und sind wir...« (Apg 17,28). Wir 
alle sind in die Aura Gottes getaucht: Sie durch-
dringt uns, sie geht durch uns hindurch.

Meditiert jeden Tag über die Kraft von Vide-
lina, dem lebendigen Licht, das das Urelement 
jeder Schöpfung ist.

Eines der Symbole der Erschaffung der Welt 
ist die mystische Rose.

Blau

Grün

Gelb

Orange

Rot

Violett
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Die sechs Kreise, die die Blütenblätter bil-
den, stellen die sechs Tage da, die Gott brauchte, 
um die Welt zu erschaffen (natürlich sind die 
sechs Tage symbolisch gemeint, sie dauerten 
Milliarden von Jahren!). Übrigens interpretieren 
einige Esoteriker das erste Wort der Genesis: 
Bereschith, das »im Anfang« bedeutet, als bara, 
erschaffen, und schith, als sechs. Gebt jedem 
Kreis eine der sechs Farben: violett, blau, grün, 
gelb, orange und rot, und meditiert über sie... Der 
Kreis in der Mitte stellt das weiße Licht dar, aus 
dem die anderen sechs Farben hervorgegangen 
sind... Auch wenn ihr die Tiefe dieses Symbols 
nicht versteht, so erschafft ihr zumindest durch 
die Betrachtung dieser vollkommenen Figur Ver-
bindungen zwischen ihr und euch, und das wird 
euch bei eurer spirituellen Arbeit helfen.

Das Licht ist der feinstofflichste Zustand der 
Materie, und das, was wir hier Materie nennen, 
ist nur die kondensierteste Form des Lichts. Im 
ganzen Universum handelt es sich also immer 
um dieselbe Materie... oder dasselbe Licht... 
mehr oder weniger feinstofflich, mehr oder 
weniger verdichtet. Alles, was ihr auf der Erde 
verdichtet findet, existiert auf der ätherischen 
Ebene in feinerer, reinerer Form. Und eben das 
ist der Sinn der spirituellen Arbeit, dass es uns 
gelingt, alles, was wir brauchen, in einem fein-
stofflichen Zustand zu finden, der dem Urzu-
stand näher ist.
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Wenn wir morgens zur Betrachtung des Son-
nenaufgangs gehen, dann um die reinste Nah-
rung zu uns zu nehmen: das Licht. Als Jesus 
sagte: »Selig sind, die da hungern und dür-
sten...«, sprach er nicht von einem physischen 
Hunger und Durst, er sprach vom Hunger und 
Durst nach Wahrheit, nach Weisheit, Gerechtig-
keit, Freiheit... bis es uns nur noch nach Feuer 
und Licht hungert und dürstet.

Die Seele hat Hunger, und der Geist hat Durst. 
Die Seele isst das Feuer, und der Geist trinkt 
das Licht. Das Feuer ist ein männliches Prin-
zip, die Seele ein weibliches Prinzip, und jedes 
nährt sich von dem Element, das es ergänzt. Die 
Seele sehnt sich nach einem positiven, aktiven, 
dynamischen Prinzip, und sie isst das Feuer. 
Der Geist, der männlich ist, braucht das weib-
liche Prinzip, und er trinkt das Licht. Genauso 
wie das männliche Prinzip das weibliche Prinzip 
zeugt, zeugt das Feuer das Licht; das Licht ist 
eine Manifestation, eine Emanation des Feuers. 
Wenn ihr ein Feuer anzündet, gibt es Licht. Und 
je reiner das Material ist, das das Feuer speist, 
desto feiner und reiner ist das Licht.

Das Licht ist das Kleid des Feuers, deshalb 
steht das Licht immer mit der Materie in Ver-
bindung. Oben, in den feinstofflichen Regionen, 
steht das Licht mit der Materie in Verbindung 
und das Feuer mit dem Geist. Darum erschuf 
Gott, das Urfeuer, zuerst das Licht, und darum 
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ist es das Licht, das dann die Welt erschuf, nichts 
ist ohne das Licht gemacht worden. Jedes Mal, 
wenn ihr ein Feuer anzündet, wiederholt sich 
deshalb vor euch ganz genau die Geschichte der 
Erschaffung der Welt.



II

DIE SONNENSTRAHLEN: 
IHRE NATUR UND IHRE AKTIVITÄT



Die Quelle des Lichts, das wir sehen, ist die 
Sonne. Aber was ist die Sonne? Die Physiker 
stellen sie als eine Art Verbrennungsofen dar, in 
dessen Zentrum eine Temperatur von fünfzehn 
Millionen Grad herrscht – wobei diese Tempera-
tur wie auch die Strahlung durch die ununterbro-
chene Umwandlung beträchtlicher Mengen von 
Wasserstoff in Helium erzeugt würden. In Wahr-
heit haben nur die großen Eingeweihten, die die 
Möglichkeit besitzen, mit ihrem Astralkörper 
im Raum zu reisen, die Sonne besucht, und auch 
die anderen Planeten, und nur sie wissen, was 
diese wirklich sind. Ich habe zu euch schon viel 
über die Sonne gesprochen und vor allem gesagt, 
dass ihre Strahlen, die die heutige Wissenschaft 
als einen Photonenfluss darstellt, für die Einge-
weihten wie kleine Güterwagen voll Lebensmit-
tel sind. Denn die Sonnenstrahlen kommen nicht 
leer an: Sie befördern überall im Raum nicht 
nur die für das Leben und das Wachstum der 
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Pflanzen, der Tiere und der Menschen notwen-
digen Elemente, sondern auch sehr viel subtilere 
Elemente, die wir für unsere geistige Entwick-
lung benützen können.

Ja, die Strahlen der Sonne sind mit klei-
nen Güterwagen voll Lebensmittel zu verglei-
chen. Sie kommen mit großer Geschwindig-
keit auf der Erde an, wo sie sich entleeren und 
ihre Schätze abladen, dann kehren sie auf einem 
unsichtbaren Weg aufs Neue zur Sonne zurück. 
Es ist ein ganz außergewöhnlicher Kreislauf. 
Und in diesen kleinen Waggons sind nicht nur 
Lebensmittel, sondern auch Geschöpfe, die auf 
die Erde kommen, um eine Arbeit zu verrichten, 
und dann wieder zur Sonne zurückkehren, um 
sich zu erholen, sich aufzuladen. Das ist neu für 
euch, nicht wahr?

Doch was ihr auch nicht wisst ist, dass dieser 
Kreislauf der Sonnenstrahlen im Raum sich auch 
im Menschen wiederfindet. Unser Herz, das ist 
die Sonne, die Züge mit Strahlen zu allen Orten 
des physischen Körpers schickt, die von Millio-
nen Bewohnern bevölkert sind: Dort laden sie ab, 
aber natürlich verlieren sie an Reinheit, deshalb 
folgen sie vor ihrer Rückkehr zur Sonne einer 
bestimmten Route, um die unterwegs angehäuf-
ten Abfälle loszuwerden und sich zu reinigen. 
Der Kreislauf des Blutes durch die Arterien und 
Venen wiederholt nur den Kreislauf des Sonnen-
lichts im Raum. Denn das Sonnensystem ist ein 
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Organismus mit der Sonne als dem Herzen, und 
das Licht ist das Blut, das das Herz ausschickt, 
um die verschiedenen Teile dieses Organismus 
zu ernähren. Die ganze Schöpfung empfängt 
ihre Versorgung durch diese Strahlen, die die 
Erde besuchen, den Ozean, die Atmosphäre, den 
Raum, die anderen Planeten und die Geschöpfe, 
die dort leben.

Jeder Sonnenstrahl ist eine Energiequelle. 
Da die heutigen Versorgungsmittel wie Kohle, 
Erdöl, Uran und so weiter sich erschöpfen wer-
den, wird sich die Menschheit deshalb in der 
Zukunft mehr und mehr den Strahlen der Sonne 
zuwenden, deren Möglichkeiten unendlich sind. 
Doch das Sonnenlicht ist nicht nur eine Energie, 
die man auf der physischen Ebene verwenden 
kann. Das Licht ist ein lebendiger Geist, der von 
der Sonne kommt und eine direkte Verbindung 
mit unserem Geist hat.

Jeder Sonnenstrahl, der auf einen Gegen-
stand oder ein Wesen gleich welcher Art fällt, 
bringt ihm etwas. Selbst die Steine brauchen 
dieses Leben, das sie von der Sonne empfangen. 
Denn die Steine sind, obwohl sie leblos schei-
nen, lebendig. Dieses Leben ist bei den Pflan-
zen noch besser erkennbar, die dank des Son-
nenlichts wachsen und sich vermehren. Bei den 
Tieren wandeln sich die Sonnenstrahlen nicht 
nur in Vitalität um, sondern auch in Sensibilität. 
Ja, dank der Sonnenstrahlen beginnen die Tiere, 
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Leid und Freud zu empfinden. Bei den Men-
schen schließlich wandeln sich die Strahlen der 
Sonne in Intelligenz um, denn erst ab dem Men-
schenreich findet das Licht eine so vollständige 
Aufnahme, dass es sich als Gedanke manifestie-
ren kann. Der Geist, der aus dem Mund eines 
Menschen zu euch spricht, ist eine Emanation 
des Sonnenlichts. Es ist das Licht, das denkt, das 
spricht, das singt, das erschafft. In dem Maß, wie 
sich das Licht in der menschlichen Seele Bahn 
bricht, spiegelt es sich in Form von Intelligenz, 
Liebe, Schönheit, Edelmut, Kraft wider.

Nur die Sonnenstrahlen sind fähig, das Leben 
im Menschen zu erhalten, zu nähren und zu stär-
ken, doch er muss lernen, sie aufzunehmen. 
Wenn ihr euch von ganzem Herzen den Strahlen 
der Sonne öffnet, werdet ihr die Arbeit spüren, 
die sie dann für eure Regenerierung, eure Aufer-
weckung tun.

Doch um zu spüren, was die Sonnenstrah-
len sind, wie mächtig, rein und göttlich sie sind, 
müsst ihr euch natürlich jeden Tag auf ihre 
Begegnung vorbereiten, sonst werdet ihr wie alle 
diese schlafenden, unwissenden Leute bleiben, 
die die Sonnenstrahlen vorbeigehen lassen, ohne 
sich der Reichtümer bewusst zu sein, die sie ent-
halten. Nachher beklagen sie sich: »Ich habe 
Hunger, ich habe Durst, ich bin arm, schwach, 
dunkel, wer hilft mir?« Und dabei war alles in 
diesen Strahlen! Und wenn ihr diejenigen kennen 
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würdet, die sie schicken!... Ja, denn in der Sonne 
wohnen Wesen, die uns weit überlegen sind, die 
uns ansehen, uns manchmal zulächeln, doch wir, 
wo sind wir in dieser Zeit...? Ich weiß sehr wohl, 
dass es schwierig ist, den Menschen beizubrin-
gen, dass das Licht mehr ist als eine physische 
Schwingung, dass es ein lebendiger Geist ist. 
Und weil sie dieser Vorstellung gegenüber ver-
schlossen sind, können sie von der Sonne nicht 
alle ihre Segnungen empfangen.

Ihr müsst euer Leben so gestalten, dass das 
Licht darin immer mehr Platz einnimmt. Aber 
vor allem müsst ihr seine Gegenwart in jedem 
Ding wahrnehmen, um daraus Nutzen ziehen zu 
können. Wenn ihr euch beim Essen bewusst seid, 
dass die Nahrung, das Getreide, das Obst, das 
Gemüse, eine Verdichtung der Sonnenstrahlen 
sind, denen sie ausgesetzt waren, schafft ihr die 
besten physiologischen Bedingungen, damit diese 
Strahlen von eurem Organismus gut absorbiert 
und gut verteilt werden. Wenn ihr in der Über-
zeugung atmet, dass ihr durch die Atmung das 
Licht in euch aufnehmen könnt, versetzt ihr euch 
in den Zustand, das himmlische Licht, den Geist 
Gottes, zu empfangen. Denn wie ich euch schon 
sagte, ist das Licht, das von der Sonne kommt, 
nur die materiellste Form des Lichts. Darüber 
hinaus gibt es noch andere Arten von subtilerem 
Licht, das euch das ewige Leben bringen wird, 
wenn ihr euch mit ihm verbinden könnt.
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Wenn ihr am Morgen die Sonne betrachtet, 
denkt, dass diese Strahlen, die bis zu euch kom-
men, lebendige Geschöpfe sind, die euch bei der 
Lösung eurer täglichen Probleme helfen kön-
nen... aber nur bei denen von diesem Tag, nicht 
bei denen von morgen. Am nächsten Tag müsst 
ihr sie erneut um Rat fragen, und wieder nur für 
diesen Tag. Sie werden euch niemals für zwei 
oder drei Tage im Voraus antworten. Sie werden 
sagen: »Beunruhigt euch nicht! Kommt mor-
gen wieder, und wir werden euch antworten.« 
Jeden Tag, wenn ihr esst, legt ihr in euren Magen 
auch keinen Vorrat für eine Woche an, sondern 
nur für den Tag. Ihr esst für heute, und mor-
gen beginnt ihr wieder neu. Nun, mit dem Licht 
muss man es genauso machen, denn das Licht 
ist eine Nahrung, die ihr jeden Tag aufnehmen 
und verdauen müsst, damit es in euch zu Gefüh-
len, Gedanken, Inspirationen wird... Warum ver-
haltet ihr euch dem Licht gegenüber nicht mit 
derselben Logik wie gegenüber der Nahrung? 
Ihr sagt: »Es stimmt, gestern habe ich gegessen, 
doch das zählte nur für gestern, heute möchte ich 
auch essen.« Mit dem Licht ist es dasselbe, man 
braucht es täglich, um sich von ihm zu ernähren.

Ihr könnt euch zum Beispiel angewöhnen, 
folgende Übung zu machen: Ihr seid beim Son-
nenaufgang und wartet auf den ersten Strahl. 
Ihr seid wachsam, aufmerksam, und wenn die-
ser erste Strahl erscheint, trinkt ihr ihn, ihr atmet 
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ihn ein... So fangt ihr an, die Sonne zu trinken. 
Statt sie nur zu betrachten und sie einzuatmen, 
trinkt ihr sie, esst sie und denkt dabei, dass die-
ses Licht, das lebendig ist, sich in allen Zel-
len eurer Organe ausbreitet, dass es sie stärkt, 
belebt, reinigt. Diese Übung hilft euch, euch zu 
konzentrieren, und die Ergebnisse sind phanta-
stisch: Euer ganzes Wesen erschauert, und es 
gelingt euch zu spüren, dass ihr das Licht wirk-
lich trinkt.

Schon vor Tausenden von Jahren haben die 
Weisen Indiens in ihren heiligen Büchern die 
Bedeutung verkündet, die sie der Sonne gaben. 
Nehmen wir nur die Puranas.

• Im Agni-Purana wird die Sonne als eine 
Manifestation Vishnus angesehen und als 
Quelle aller Dinge.

• Das Matsya-Purana sagt, dass die Sonne 
anbeten heißt, Brahma, Vishnu und Shiva 
anbeten – die Trinität, die dem Vater, dem 
Sohn und dem Heiligen Geist der christ-
lichen Religion entspricht.

• Im Markandeya-Purana wird die Sonne 
die Stätte des Wissens genannt, die Ver-
treiberin der Dunkelheit, die vollkommene, 
fleckenlose Seele, die universale Ursache, 
das Materielle und das Immaterielle, und 
sie wird als Urkraft angesehen, die in allen 
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Manifestationen des Wassers, der Erde, des 
Winds und des Feuers existiert. Es wird auch 
gesagt, dass derjenige, der jeden Morgen mit 
Respekt und Ehrfurcht, mit Demut und Frie-
den in seinem Herzen, der Sonne entgegen-
geht, die Gnade Lakshmis gewinnt, der Gott-
heit der Liebe und der Schönheit. Wer die 
Sonne mit voller Aufmerksamkeit anbetet, 
wird von Sünden befreit und genießt Immu-
nität gegen alle Krankheiten.

• Das Brahma-Purana stellt die Sonne als 
Auge der drei Welten dar, als Herrn des Uni-
versums, Keim der Aktion, Hafen der Barm-
herzigkeit und Symbol der Aktion an sich.

• Das Brahmanda-Purana stellt die Sonne als 
Ursprung aller Aktivität auf der Welt dar.

• Das Linga-Purana stellt sie als universelle 
Ordnung dar.

• Das Padma-Purana nennt bestimmte tantrische 
Hymnen, die man bei der Anbetung der Sonne 
rezitieren soll, um alle Arten von physischen 
und psychischen Krankheiten zu heilen.

• Im Brahmavaivarta-Purana heißt es, dass 
die Sonne von Krankheit heilt, von Traurig-
keit, geistiger Unruhe und Angst befreit. Sie 
gewährt Glück, Erlösung, den Glauben und 
alle Arten von Segnungen.
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Durch alle Zeiten hindurch hat die initia-
tische Wissenschaft die physische Sonne immer 
als eine Repräsentation der wahren geistigen 
Sonne angesehen, die das Zentrum des univer-
sellen Wissens und der universellen Kraft ist, 
manifestiert in den Strahlen der sieben Far-
ben. Wenn ich euch jetzt einen Rat geben kann, 
würde ich euch deshalb sagen: Lasst alles liegen, 
studiert nur die Sonnenstrahlen. Wenn ihr wüs-
stet, was ein Strahl der Sonne an Kraft, Reich-
tum, Klarheit, Reinheit, Intelligenz enthält!... Ja, 
Intelligenz, das überrascht euch? Aber niemand 
auf der Erde ist so intelligent wie die Strahlen 
der Sonne, kein Gelehrter, kein Genie...

Beschäftigt euch mit den Sonnenstrahlen, 
wünscht sie, sucht sie, liebt sie. Öffnet euch 
ihnen, und ihr werdet den Sinn der Schöpfung 
verstehen, euer Leben wird schöpferisch, sinn-
voll, wunderbar... eine Fülle! Spirituelle Wesen-
heiten wohnen in jedem Strahl und manifestie-
ren sich verschieden, je nach ihrer Farbe: rot, 
blau, grün, gelb und so weiter. Deshalb ist es für 
den Schüler so wichtig zu lernen, mit dem Licht 
zu arbeiten.
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vorbereitet werden /Der Sinn für das Zauberhafte soll dem Kind er-
halten bleiben / Liebe ohne Schwäche / Erziehung und Unterricht.

Band 32 - Die Früchte des Lebensbaums
Wie man das Studium der Kabbala in Angriff nehmen sollte / Die 
Zahl 10 und die 10 Sephiroth / Der Lebensbaum: Struktur und Sym-
bole / Die Erschaffung der Welt und die Emanationstherorie / Der 
Sündenfall und der Wiederaufstieg des Menschen / Die vier Ele-
mente / Abendstunden am Feuer / Wasser und Feuer / Ein paar Worte 
über eine Schale Wasser / Das lebendige Wort / Die esoterische Kir-
che des Johannes / Binah, das Reich der Beständigkeit / Der Geist des 
Menschen ist nicht an die Vorbestimmung gebunden / Der Tod und 
das Leben im Jenseits / Menschliche und kosmische Atmung / Die 
Kardinalfeste / Der Mond und sein Einfluss auf den Menschen / Die 
vollendeten Seelen / Das Land der Lebendigen / Der Zauberstab / Die 
Naturgeister / Gegenstände als Gefäße für das Leben / [...}



204 – Yoga der Ernährung
Die Ernährung betrifft das ganze Wesen / Hrani-Yoga / Die Nah-
rung, ein Liebesbrief des Schöpfers / Die Auswahl der Nahrung / Der 
Vegetarismus / Die Ernährung und ihre Moral / Das Fasten / Vom 
Abendmahl / Der Sinn der Segnung / Die Arbeit des Geistes an der 
Materie / Das Gesetz vom Austausch.

205 – Die Sexualkraft oder geflügelte Drache
Der geflügelte Drache / Liebe und Sexualität / Die Sexualkraft, Vo-
raussetzung für das Leben auf Erden / Vom Vergnügen / Die Ge-
fahren des Tantrismus / Lieben ohne Gegenliebe zu erwarten / Die 
Liebe ist im ganzen Universum verbreitet / Die geistige Liebe, eine 
Nahrung auf höherer Ebene / Das hohe Ideal - Transformator der 
Sexualkraft / Öffnet der Liebe einen Weg nach oben.

206 – Eine universelle Philosophie
Einige Erklärungen zum Begriff »Sekte« / Keine Kirche ist ewig / 
Hinter den Formen den Geist suchen / Die Kirche des heiligen Jo-
hannes und ihre Ankunft / Die Grundlagen einer universellen Re-
ligion / Die Große Universelle Weiße Bruderschaft / Wie man den 
Begriff »Familie« erweitert / Die Bruderschaft, ein höherer Bewusst-
seinsgrad / Die Kongresse der Bruderschaft in Le Bonfin / Jeder Ak-
tivität eine universelle Dimension geben.

207 – Was ist ein geistiger Meister?
Wie man einen wirklichen geistigen Meister erkennt / Von der Not-
wendigkeit eines geistigen Führers / Spielt nicht den Zauberlehrling! / 
Spiritualität nicht mit Exotik verwechseln / Vom Ausgleich zwischen 
geistiger und materieller Welt / Der Meister, ein Spiegel der Wahrheit 
/ Erwartet von einem Meister nur das Licht / Der Schüler vor dem 
Meister / die universelle Dimension eines Meisters / Die magische 
Gegenwart eines Meisters / Die Identifizierung / »Wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder«.

208 – Das Egregore der Taube. Innerer Friede und Weltfriede
Ein besseres Verständnis des Friedens / Die Vorteile derVölkerverei-
nigung / Aristokratie und Demokratie / Kopf und Magen / Vom Geld 
/ Über die Verteilung des Reichtums / Kommunismus und Kapita-
lismus, zwei sich ergänzende Philosophien / Eine neue Auffassung 
der Wirtschaft / Was jeder Politiker wissen sollte / Das Reich Gottes.

209 – Weihnachten und Ostern in der Einweihungslehre
Das Weihnachtsfest / Die zweite Geburt / Die Geburt auf den ver-



schiedenen Ebenen / »Wenn ihr nicht sterbt, so werdet ihr nicht le-
ben!« / Die Auferstehung und das Jüngste Gericht / Der Auferste-
hungsleib.

210 – Die Antwort auf das Böse
Die beiden Bäume im Paradies / Das Gute und das Böse - Zwei Kräf-
te, die das Rad des Lebens drehen / Jenseits von Gut und Böse / Das 
Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen / Die Philosophie der Ein-
heit / Die drei großen Versuchungen / 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 Frei-
heit / 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 wah-
ren Identität / Über die Möglichkeit, den Begrenzungen der niederen 
Natur zu entgehen / Die Sonne, Symbol der göttlichen Natur / Die 
niedere Natur beherrschen und als Energiequelle benutzen / Der hö-
heren Natur mehr Äußerungsmöglichkeit geben: sich bessern / Die 
Stimme der göttlichen Natur / Der Mensch kann sich nur dann ent-
falten, wenn er seiner höheren Natur dient / Die höhere Natur in sich 
selbst und anderen fördern / Die Rückkehr des Menschen in Gott.

214 – Liebe, Zeugung und Schwangerschaft
Die geistige Galvanoplastik / Mann und Frau - Abbild des männ-
lichen und weiblichen Prinzips / Die Ehe / Lieben ohne Besitzan-
spruch / 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 wis-
sen 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 Ver-
mählung, ein universelles Symbol / Die Arbeit mit den Gedanken zur 
Gewinnung der Quintessenz / Die Macht des Feuers / Die entschlei-
erte Wahrheit / Der Hausbau / 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 Letz-
ten 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 Pen-
tagramm / 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 Men-
schen 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 Feuerdreieck / Der Stein der Weisen: 
Sonne, Mond und Merkur / Die 12 Stämme Israels und die 12 Hel-
dentaten des Herkules in Verbindung mit dem Tierkreis.

221 – Alchimistische Arbeit und Vollkommenheit
Die geistige Alchimie / Der menschliche Baum / Charakter und Tem-
perament / Das Erbe aus dem Tierreich / Die Angst / Die Klischees 
/ Die Veredelung / Die Verwendung der Energien / Das Opfer, Um-
wandlung der Materie / Eitelkeit und göttlicher Ruhm / Hochmut und 
Demut / Die Sublimierung der Sexualkraft.

222 – Die Psyche des Menschen
»Erkenne dich selbst« / Eine synoptische Tafel / Von Seelen und Kör-
pern / Herz, Intellekt, Seele und Geist / Die Schulung des Willens / 
Körper, Seele und Geist / Äußeres und inneres Erkennen / Vom Intel-
lekt zur Intelligenz / Die wahre Erleuchtung / Der Kausalkörper / Das 
Bewusstsein / Das Unterbewusstsein / Das höhere Ich.

223 – Geistiges und künstlerisches Schaffen
Kunst, Wissenschaft und Religion / Die göttlichen Quellen der In-
spiration / Die Aufgabe der Phantasie / Dichtung und Prosa / Die 
Stimme / Chorgesang / Die beste Weise, Musik zu hören / Magie der 
Gestik / Die Schönheit / Idealisieren 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 Zu-
kunft vorstellen soll / Die psychische Verschmutzung / Leben und 
Kreisen der Gedanken / Wie die Gedanken sich in der Materie ver-
wirklichen / Nach dem Gleichgewicht von materiellen und spiritu-
ellen 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 Meditation 
/ Das schöpferische Gebet / Die Suche nach dem Gipfel. 

225 – Harmonie und Gesundheit
Das Wesentliche ist das Leben / Die Welt der Harmonie / Harmonie 
und Gesundheit / Die spirituellen Grundlagen der Medizin / Atmung und 
Ernährung / Die Atmung / Die Ernährung auf den verschiedenen Ebenen 



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 Ta-
lismane / Über die Zahl 13 / Der Mond, Gestirn der Magie / Die 
Zusammenarbeit mit den Naturgeistern / Blumen und Düfte / [...]

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 Kräf-
ten 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 Innen-
welt / Eure Zukunft wird so sein, wie ihr eure Gegenwart lebt / Kostet 
die Fülle der Gegenwart usw. 

228 – Einblick in die unsichtbare Welt
Das Sichtbare und das Unsichtbare / Das begrenzte Wahrnehmungs-
vermögen des Intellekts und das unbegrenzte Wahrnehmungsvermö-
gen der Intuition / Der Zugang zur unsichtbaren Welt: von Jesod nach 
Tiphereth / Die Hellsichtigkeit: Aktivität und rezeptivität / Sollte man 
sich von Hellsehern beraten lassen? / Liebt, und eure Augen werden 
sich auftun / Die Botschaften des Himmels / Sichtbares und unsicht-
bares Licht / Die höchsten Entwicklungsstufen der Hellsichtigkeit / 
Das spirituelle Auge / Gottesvision / usw.

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 Voraus-
setzung 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 Sternenhimmels / 
»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 / Erzengel Michael streckt 
den Drachen nieder / usw.

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 Phi-
losophie der Anstrengung / 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 / usw.

232 – Feuer und Wasser, Wunderkräfte der Schöpfung
Wasser und Feuer, Grundprinzipien der Schöpfung / Das Geheim-
nis der Verbrennung / Die Entdeckung des Wassers / Wasser und 
Zivilisation / Eine lebendige 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 usw.

233 – Eine Zukunft für die Jugend
Die Jugend ist wie die Erde im Entwicklungsprozess / Die Grund-
lage unserer Existenz ist der Glaube an einen Schöpfer / Der Sinn 
für das Heilige / Die Stimme der höheren Natur / Den richtigen Weg 
einschlagen / Studieren genügt 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? usw.

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 Wahrheit und das Leben« / Der blaue Strahl der 
Wahrheit / Die wirklich wahre Wahrheit / Bleibt der Wahrheit treu / 
Über Geschmack lässt sich nicht streiten usw.

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 Gip-
fels / Von der Vielfalt zur Einheit , Teil 1 und Teil 2 / Die Errichtung 



des Gebäudes / Die Kontemplation der Wahrheit: Die entschleierte 
Isis, Teil 1 und Teil 2 / Das Lichtkleid / Die Haut, Organ der Erkennt-
nis / Der Duft des Garten Eden usw.

236 – Weisheit aus der Kabbala
Vom Menschen zu Gott: Der Hierarchiebegriff / Darstellung des 
Lebensbaumes / Die Engelshierarchien / Die Namen Gottes / Die 
Sephiroth der mittleren Säule / Ain Soph Aur: Licht ohne Ende / 
Die Materie des Universums: 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 usw.

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 Ge-
setz der Gegensätze / »Um die Wunder einer einzigen Sache zu ver-
bringen« - Die Symbole der 8 und des Kreuzes usw.

238 – Der Glaube versetzt Berge
Glaube, Hoffnung und Liebe / Das Senfkorn / Wahrer Glaube und 
persönliche Überzeugung / Wissenschaft und Religion / Der Glaube 
geht immer dem Wissen voran / Die Wiederentdeckung des verbor-
genen Wissens / Die Religion ist nur eine Form des Glaubens / Un-
sere 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 geholfen« / »Dir geschehe nach deiner Einstellung« / 
Nur unser Tun bezeugt unseren 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 Ord-
nung Melchisedeks / Der Mensch Jesus und das kosmische Prinzip 
des Christus usw.

241 – Der Stein der Weisen
Über die Deutung der Schriften, Teil 1 und Teil 2 / »Was zum Mund 
hineingeht, 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…« usw.

242 – Unerschöpfliche Quellen der Freude
Gott, Ursprung und Ziel unserer Reise / Sich auf den Weg machen / 
Das Leiden als Antrieb / Gottes Antworten in sich selbst suchen / In 
der Schule des Lebens: Die Lektionen der Kosmischen Intelligenz / 
»Wie ein Fisch im Wasser« / 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 / usw.

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 Leidenusw.

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? usw.
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