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I

VON DER WIRKLICHKEIT 
DER SPIRITUELLEN ARBEIT

Teil I

Es ist offensichtlich, dass der Mensch für die 
materielle Arbeit besser geeignet ist, als für die 
geistige, denn die Hilfsmittel, die er besitzt, um 
auf die Materie einzuwirken, nämlich seine fünf 
Sinne, sind viel stärker ausgebildet als jene Hilfs-
mittel, die ihm den Zugang zur geistigen Welt 
ermöglichen. Aus diesem Grunde haben übrigens 
viele, die sich auf den geistigen Weg begeben, das 
Gefühl, nichts zu erreichen und sind dann eines 
Tages entmutigt.

Viele sagen: »Was ist das nur für eine Arbeit, 
deren Ergebnisse man niemals zu Gesicht 
bekommt? Wenn man auf der physischen Ebene 
arbeitet, hat man wenigstens Ergebnisse, weil 
etwas verändert, aufgebaut oder abgebaut wird. 
Selbst eine intellektuelle Arbeit bringt sichtbare 
Ergebnisse: Man wird durch sie gebildeter und 
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fähiger, zu urteilen, um sich zu dem einen oder 
anderen Thema zu äußern.« Ja, das ist alles rich-
tig. Wenn ihr ein Haus bauen wollt, wird dieses 
Haus innerhalb einiger Wochen sichtbar und greif-
bar sein. Wenn ihr dagegen auf der spirituellen 
Ebene etwas erschaffen wollt, sieht niemand etwas 
davon, weder ihr noch die anderen.

Es kann also sein, dass ihr angesichts einer 
so großen Unsicherheit solche Zweifel bekommt, 
dass ihr Lust habt, alles fallen zu lassen und euch 
wie alle anderen auch einer Tätigkeit zu widmen, 
deren Resultate leicht erkennbar sind. Das könnt 
ihr natürlich machen, aber eines Tages, selbst 
inmitten des größten Erfolgs, werdet ihr fühlen, 
dass euch innerlich etwas fehlt. Das ist unumgäng-
lich, weil ihr das Wesentliche unberührt gelassen 
habt, weil ihr im Bereich des Lichts, der Weisheit, 
der Liebe, der Kraft, der Ewigkeit noch überhaupt 
nichts gepflanzt habt.

Was es bei der spirituellen Arbeit ein für alle 
Mal zu verstehen gilt ist, dass es sich um eine 
extrem feine Materie handelt, die sich unseren 
gewöhnlichen Forschungsmöglichkeiten entzieht. 
Die Arbeit, die auf der spirituellen Ebene mög-
lich ist, ist genauso real wie diejenige, die wir auf 
der physischen Ebene ausführen. Ebenso wie es 
real ist, dass ihr auf der physischen Ebene Holz 
sägt oder eine Suppe kocht, ebenso ist es real, 
dass ihr auf der spirituellen Ebene etwas aufbaut, 
Kräfte auslöst, Ströme lenkt und Menschen zu 
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einem klareren Bewusstsein verhelft. Man kann 
nur deshalb nichts davon sehen, weil es sich um 
eine andere Materie handelt. Für denjenigen, der 
wirklich in dieser spirituellen Welt lebt, ist es im 
Übrigen gar nicht nötig, dass diese Wirklichkeiten, 
von denen er sich umgeben fühlt, genauso sichtbar 
und greifbar sind wie diejenigen der physischen 
Welt. Aber im Laufe der Zeit können auch sie sich 
konkretisieren.

Wenn man diese Gesetze nicht kennt und sofor-
tige Resultate seiner spirituellen Arbeit erwar-
tet, verliert man den Mut und zerstört, was man 
bereits aufgebaut hat. Denn diese außerordentlich 
feine Materie ist sehr leicht zu modellieren, des-
halb kann der Mensch, je nachdem wie überzeugt 
und ausdauernd er ist, aufbauen oder zerstören. 
Häufig baut er etwas auf, und sehr bald darauf zer-
stört er es wieder und verhindert damit die end-
gültige Verwirklichung seiner Arbeit. Dabei ist es 
doch unausbleiblich, dass die Dinge eines Tages in 
der Materie konkrete Formen annehmen.

Wenn ihr hierzu die Eingeweihten befragt, 
sagen sie euch Folgendes: Alles was ihr auf der 
Erde seht, sind nur ätherische Elemente, die mit 
der Zeit Form angenommen haben und so dicht 
und materiell geworden sind. Wenn ihr also genü-
gend Glauben und Geduld habt, um eure begon-
nene Arbeit weiterzuführen, könnt ihr auf der phy-
sischen Ebene alles konkretisieren was ihr euch 
wünscht. Wenn ihr nun sagt: »Aber ich wünsche 
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mir seit Jahren Dinge, die sich nicht erfüllen!«, 
dann liegt das daran, dass ihr nicht richtig arbei-
tet oder dass eure Wünsche aus einem bestimm-
ten Grund noch nicht erfüllt werden dürfen. 
Wenn eure Wünsche die Gemeinschaft, die ganze 
Menschheit betreffen, ist es natürlich viel schwie-
riger, sie zu verwirklichen, als wenn sie nur euch 
allein betreffen. Während ihr den Frieden für die 
Welt wünscht, wünschen andere den Krieg! Natür-
lich widersetzt sich ihr Wunsch der Verwirkli-
chung des euren. Doch darf man sich nicht ent-
mutigen lassen. Was sagt Jesus in den Evangelien? 
»Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufal-
len« (Mt 6,33). Die Suche nach dem Reich Gottes 
trägt die Belohnung bereits in sich.

Spirituelle und materielle Arbeit sind zwei 
verschiedene Dinge. Man muss wissen, was man 
erwarten und was man nicht erwarten kann. Von 
der spirituellen Arbeit Frieden, Licht, Harmonie, 
Gesundheit und Intelligenz zu erwarten, das ja; aber 
Geld, Ruhm, Anerkennung oder Verehrung durch 
die Masse, nein, hier verwechselt ihr die beiden 
Welten und macht euch unglücklich. Ihr dürft euch 
von euren spirituellen Aktivitäten keinerlei materi-
ellen Vorteil erhoffen. Was ihr damit erschafft, wird 
noch lange unsichtbar und ungreifbar bleiben.

Nehmen wir jetzt ein Beispiel und sagen, 
dass der Spiritualist im Gegensatz zum Mate-
rialisten sein Haus überallhin mitnimmt! Ja, der 
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Spiritualist, für den die Schätze im Inneren liegen, 
kann niemals von ihnen getrennt werden, nicht 
einmal im Tod. Denn nur die inneren Verwirk-
lichungen gehören dem Menschen wirklich, sie 
allein haben Wurzeln in ihm; und wenn er dann 
ins Jenseits gehen muss, trägt er in seiner Seele, in 
seinem Geist Edelsteine mit sich, das heißt Eigen-
schaften und Tugenden, und sein Name wird im 
Buch des ewigen Lebens eingetragen.

Ein spiritueller Mensch ist also nur in dem 
Maße reich, wie er sich dessen bewusst ist, dass 
die wahren Reichtümer spiritueller Art sind. Wenn 
sein Bewusstsein nicht erhellt ist, besitzt er gar 
nichts und ist nur ein armer Tropf. Dem Materi-
alisten dagegen bleiben immer noch einige äußere 
Besitztümer, wenigstens eine Zeit lang, was ihm 
dem Spiritualisten gegenüber eine scheinbare 
Überlegenheit gibt. Und dieser muss nun begrei-
fen, worin seine wahre Überlegenheit besteht, sonst 
ist er verloren. Ja, »Größe und Elend des Spiritua-
listen...«, darüber sollte man ein Buch schreiben!

Der Reichtum eines Spiritualisten ist etwas 
äußerst Subtiles, kaum Fassbares. Ist er sich dieses 
Reichtums jedoch bewusst, so gehören ihm Him-
mel und Erde, während die anderen nur irgendwo 
ein kleines Grundstück besitzen. Warum versteht 
man das nicht? Da kommt einer und sagt: »Aber 
ich kann das doch verstehen. Ich verstehe, dass 
nur die geistigen Reichtümer sicher und von Dauer 
sind, dass uns die materiellen Dinge niemals 
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wirklich gehören und dass wir sie eines Tages auf-
geben müssen, weil es unmöglich ist, sie ins Jen-
seits mitzunehmen. Aber obwohl ich weiß, dass 
ich mich irre, führe ich lieber noch dieses mate-
rialistische Leben, denn es gefällt mir.« Ja, lei-
der verhält es sich so: Wenn der Intellekt den Vor-
teil einer Sache verstanden hat, aber das Herz sich 
etwas anderes wünscht, was soll dann der Wille 
tun? Er wird dem Wunsch des Herzens folgen, 
denn er tut nur, was dem Herz gefällt. Will man 
dieses große, weite, reiche Leben leben, muss man 
es lieben. Verstehen allein genügt nicht.1

Es ist meine Aufgabe, euch Erklärungen und 
Argumente zu geben, und ich kann noch weitere 
finden, aber bewirken, dass ihr dieses spirituelle 
Leben liebt, das kann ich nicht. Sicher, in einer 
gewissen Weise kann ich euch schon beeinflussen. 
Wenn jemand etwas liebt, ist diese Liebe anste-
ckend und kann die anderen beeinflussen, denn 
jeder Mensch hat die Möglichkeit, von dem was er 
besitzt, anderen ein Element zu übertragen; sogar 
die Blumen, die Steine oder die Tiere können das 
tun. Es ist also möglich, dass sich etwas von mei-
ner Liebe für die Herrlichkeit der göttlichen Welt 
auf euch überträgt. Aber es hängt von euch ab, ob 
ihr diesen Einfluss akzeptiert.

Ich tue immer mein Möglichstes, um euch 
verständlich zu machen, welchen Weg ihr in 
eurem eigenen Interesse wählen solltet, aber den 
Geschmack daran, diesen Weg gehen zu wollen, 
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müsst ihr selbst mitbringen. Wenn ihr etwas liebt, 
habt ihr das Bedürfnis, euch dem Gegenstand 
eurer Liebe zu nähern. Wenn ihr Hunger habt, 
empfindet ihr Liebe für die Nahrung und ihr macht 
euch sofort auf den Weg, um sie aus dem Schrank 
oder dem Laden zu holen. Genauso ist es für alles 
andere. Wenn ihr das spirituelle Leben liebt, dann 
bleibt ihr nicht untätig mit verschränkten Armen 
sitzen, sondern ihr fühlt euch gezwungen, dieser 
Liebe Sinn und Richtung zu geben. Ihr werdet 
alles tun, um dieses Bedürfnis nach einem spiritu-
ellen Leben zu befriedigen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein 
Meister nötig ist, der dem Jünger klar und deut-
lich aufzeigt, worin das spirituelle Leben besteht 
und warum es wichtig ist, diesem Leben näher 
zu kommen, aber es ist Sache des Jüngers, es zu 
lieben und zu leben. Der Meister gibt das Licht, 
und der Jünger drückt sich durch sein Herz aus: 
Er liebt oder er liebt nicht, worauf die Anwendung 
von selbst folgt. Ihr seht, wie einfach das ist. Das 
Licht kommt vom Meister, die Liebe vom Jünger; 
die Bewegung, die Tat ist das Ergebnis von beiden. 
Stellt euch vor, der Meister ist eine Lampe: Der 
Schüler, der die Lektüre liebt, wird sich der Lampe 
nähern und zu lesen beginnen.

Der ganze Reichtum eines spirituellen Men-
schen liegt in ihm selbst und darin, wie bewusst 
er sich dessen ist. Wenn er sich dieses Reichtums 
nicht bewusst ist, ist er ärmer als alle Materialisten. 
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Diese besitzen wenigstens etwas, er aber hat nichts. 
Wenn er aber lernt, sein Bewusstsein zu erweitern, 
um gedanklich mit allen höher entwickelten See-
len des Universums zu kommunizieren, um ihre 
Wissenschaft, ihr Licht und ihre Freude zu erhal-
ten, welcher Materialist kann sich da noch mit ihm 
messen? Selbst die Edelsteine und Diamanten ver-
blassen vor dem Leuchten dieses inneren Reich-
tums, vor der Herrlichkeit einer leuchtenden Seele 
und eines strahlenden Geistes.

Ein Spiritualist, der ein erweitertes, erleuchte-
tes Bewusstsein besitzt, ist so reich wie Gott, also 
viel reicher als ein Reicher, der nur die Reichtümer 
der Erde besitzt. Der Materialist weiß nicht, dass 
er ein Erbe Gottes ist, er denkt immer nur, er sei 
der Erbe seines Vaters, seines Großvaters oder 
Onkels, und das ist wenig. Der Spiritualist fühlt, 
dass er ein Erbe Gottes ist und dass der Reichtum, 
den er erben wird, in seinem Geist liegt.2 Solange 
ihr nicht imstande seid, so zu denken, bleibt ihr 
immer arm und elend. Ihr werdet sagen: »Die 
Erben Gottes sein... was erzählen Sie uns da für 
Geschichten?« Das sind keine Geschichten. Wenn 
sich euer Bewusstsein erhellt, fühlt ihr, dass ihr 
wirklich Gottes Erben seid.

Die Menschen, die sich hauptsächlich darin 
üben, ihre intellektuellen Fähigkeiten auszubilden, 
tun dies leider auf Kosten anderer Forschungs-
möglichkeiten und vor allem anderer Verwirk-
lichungen: Das subtile Leben des Universums 
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entgeht ihrer Forschung und Aktivität. Als sie in 
die Materie herunterstiegen, vergaßen sie ihre gött-
liche Herkunft und erinnern sich nun nicht mehr 
daran, wie kraftvoll, weise und schön sie waren. 
Jetzt sind sie mit der Erde beschäftigt und damit, 
wie sie sie ausbeuten und misshandeln können, zur 
eigenen Bereicherung. Aber die Zeit kommt, wo 
sie den Weg nach innen wieder aufnehmen wer-
den, anstatt ihre Aufmerksamkeit immer nur auf 
die äußere Welt zu richten. Sie werden dabei keine 
ihrer Fähigkeiten verlieren, die sie in Jahrhun-
derten und Jahrtausenden errungen haben, denn der 
Abstieg in die Materie wird eine großartige Errun-
genschaft für sie bleiben. Aber sie konzentrieren 
sich nicht mehr ausschließlich auf einen Aspekt 
des Universums und werden sich zur Entdeckung 
anderer Regionen aufmachen, die noch reicher und 
realer sind. Und in diesen Regionen werden sie ihr 
Werk als Söhne Gottes verwirklichen.

Denn ihr müsst wissen: Wenn ein Wesen sein 
Leben wirklich dem Licht geweiht hat, ist seine 
Arbeit für die Angelegenheiten der Welt von ent-
scheidender Bedeutung. Wo immer es sich auch 
befindet, bekannt oder unbekannt, es ist ein Zen-
trum, ein so kraftvoller Brennpunkt, dass nichts 
geschieht ohne seine Teilnahme; es harmonisiert 
die Kräfte des Universums in lichtvoller Absicht 
und wirkt sogar bei den Entscheidungen der hohen 
Geister mit. Das erstaunt euch? Es ist jedoch nor-
mal. Warum sollten jene lichtvollen Geister, die 
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über das Schicksal der Erde wachen, die Ansicht 
anderer Geister, die ihnen an Leuchtkraft und Aus-
strahlung ähnlich sind, nicht beachten? Es wäre 
weder logisch noch gerecht, wenn niemand hier 
auf der Erde seine Ansichten zum Ausdruck brin-
gen dürfte, wenn es darum geht, Entscheidungen 
für die Zukunft der Menschheit zu treffen. Ihr sollt 
also von jetzt an wissen, dass eure Stimme gehört 
werden kann, um über das Schicksal der Erde zu 
entscheiden und wie ihr an diesem hohen Rat teil-
nehmen könnt. Von da an wird euer Leben einen 
neuen Sinn erhalten. Ihr werdet besser verste-
hen können, wie wichtig es ist, endlich ein gött-
liches Leben zu führen, das euch würdig macht, 
eure Stimme an der Seite der göttlichen Wesen 
einzubringen.

Ihr werdet fragen: »Ist sich der Schüler die-
ser Rolle bewusst?« Er kann es werden, aber zu 
Beginn ist er es sicher nicht. Etwas in ihm nimmt 
teil, es wird in Betracht gezogen und erhört, aber 
das geschieht in den übergeordneten Sphären sei-
nes Bewusstseins, zu welchen sein gewöhnliches 
Bewusstsein keinen Zugang hat. Die physische 
Ebene ist so undurchsichtig und dicht, dass viel 
Zeit und Anstrengung erforderlich ist, bis sich die 
Geschehnisse der himmlischen Regionen in ihr 
widerspiegeln können. Diese Teilnahme wird also 
in den ersten Momenten, in den ersten Jahren nicht 
sehr bewusst sein, ist aber dennoch real. Denn 
sonst, ich sagte es bereits, wäre das nicht gerecht, 
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dass einige die ganze Macht an sich gerissen haben 
und für die armen Spiritualisten nicht einmal die 
Möglichkeit bleibt, ihre Stimme bei den himm-
lischen Wahlen abzugeben. Um jedoch in den 
himmlischen Regionen mit zu wählen, muss man 
wirklich achtsam, bewusst, weise und rein sein. Es 
ist nicht wie auf der Erde, wo alle das Recht haben, 
ihre Stimme abzugeben, selbst die Verrückten und 
Kriminellen.

Als Jesus sagte: »Mein Vater arbeitet und ich 
arbeite mit Ihm« (Jh 5,17), brachte er die Idee zum 
Ausdruck, dass der Vater seine Söhne an Seinen 
Entscheidungen teilnehmen lässt. Und nicht allein 
Jesus kann an dieser Arbeit teilnehmen, denn er 
sagte außerdem: »Wer meine Gebote erfüllt, kann 
dieselben Werke tun wie ich und sogar noch grö-
ßere.« Wenn wir die Bedingungen erfüllen, kön-
nen auch wir daran teilnehmen. Wann werden sich 
die Christen endlich entscheiden, diese himm-
lischen Wahrheiten zu verstehen, die ihnen die 
Möglichkeit geben, sich zu befreien und für die 
Welt etwas Glorreiches zu tun? Warum zieht man 
sich immer unscheinbar und nutzlos irgendwo 
zurück? Ist es das Ideal eines Christen, seine Fin-
ger in Weihwasser zu tauchen, Kerzen anzuzün-
den, einige Hostien zu schlucken, um dann wieder 
nach Hause zu gehen, die Hühner und Schweine zu 
füttern, sich zu betrinken und seine Frau zu schla-
gen? Es ist für die Christen an der Zeit, die Lehre 
Christi umfassender zu verstehen, um mit einer 
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wirklichen Arbeit in Seinem Sinne zu beginnen, 
anstatt sich bequem auf der Tatsache auszuruhen, 
dass Er sie gerettet hat, indem Er Sein Blut für sie 
vergoss und sie somit nichts mehr zu tun brauchen.

Ihr seid auf der Erde, wie auf einem zu kulti-
vierenden Acker. Was auch immer eure Beschäf-
tigung ist, selbst wenn ihr im Wald spazieren geht 
oder euch ausruht, ihr müsst alles, was nach Sta-
gnation aussieht, vermeiden. Versucht ständig, in 
eurem Inneren einen Zustand geordneter und har-
monischer Aktivität herzustellen, das heißt, euch 
zu stimmen wie ein Instrument, um alle Strö-
mungen und Energien in euch und außerhalb von 
euch auf einen Punkt, auf die Quelle des Lebens, 
auf das Licht zufließen zu lassen. Das ist die ein-
zig wahre Arbeit, die der Schüler aufgreifen muss. 
Ein neues Licht kommt in die Welt, um allem was 
wir tun, wieder einen Sinn zu geben; dieses Licht 
ist ein anderes Verständnis für das Wort »Arbeit«.

Ihr fragt jemanden: »Was tun Sie?« – »Ich 
arbeite.« Oh je, er ist noch weit davon entfernt zu 
wissen, was arbeiten ist: Er bastelt, probiert und 
bemüht sich, aber das ist noch nicht die echte 
Arbeit. Nur sehr wenige, selbst unter den Einge-
weihten, können sagen: »Ich arbeite«. Die meisten 
Menschen müssten eher sagen: »Ich bastle,« oder 
»Ich mache unglückliche Versuche« oder »Ich 
zerbreche mir den Kopf über gewisse Probleme«. 
Um sagen zu können »Ich arbeite«, wie es Jesus 
gesagt hat, muss man sich bis zum göttlichen Geist 
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erhoben haben, um Ihn als Vorbild zu nehmen und 
sich von Ihm inspirieren zu lassen. In Wirklichkeit 
arbeitet nur Gott. Und auch die Engel und die Erz-
engel, Seine Diener, denn sie nehmen Ihn als Vor-
bild. Darum wird das Wort »Arbeit« in der Lehre 
der Zukunft von einem neuen Licht beleuchtet und 
einen magischen Sinn erhalten, denn durch diese 
Arbeit wird sich der Mensch wandeln.

Den Sinn des Satzes: »Mein Vater arbeitet und 
auch ich arbeite mit Ihm«, hat man seit zweitausend 
Jahren nicht vertieft. Man hat sich nicht einmal gefragt, 
was »die Arbeit« Gottes ist, weder wie Er arbeitet, 
noch warum sich Jesus Ihm angeschlossen hat. Das ist 
in Wirklichkeit etwas Unermessliches! Selbst ich kann 
noch nicht behaupten, dass ich es verstanden habe. Ja, 
es ist ungeheuerlich. Die Arbeit des Christus ist eine 
Arbeit des Geistes, des Denkens, um alles zu reini-
gen, zu harmonisieren, zu erleuchten... alles nach der 
göttlichen Quelle auszurichten, damit das Wasser die-
ser Quelle die Erde und ihre Geschöpfe beleben kann. 
Darum bat Jesus auch den Herrn, seinen Jüngern die-
ses erfüllende Leben zu geben, denn das Leben ist das 
göttliche Wasser, das alles wachsen lässt.3 Ohne dieses 
Wasser, dieses Leben, ist der Mensch nur eine Wüste. 
Die Arbeit des Christus ist, das Leben fließen zu las-
sen; und der Mensch, Sohn Gottes, muss lernen, diese 
Arbeit ebenfalls auszuführen.

Die Menschen müssen, bevor sie so weit kom-
men, zuerst grobe, mühsame physische Arbeit leisten, 
wie das in der jetzigen Zeit für die meisten der Fall 
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ist. Das ist notwendig, es ist ein bestimmtes Stadium. 
Solange sie noch nicht fähig sind, die andere Arbeit 
zu vollbringen, haben sie wenigstens diese, denn 
man muss auf alle Fälle etwas tun. Die Natur duldet 
keine Geschöpfe, die nichts tun. Jeder muss engagiert 
und mobilisiert sein – ein Teilchen, das unbeschäf-
tigt umherschwirrt, wird nicht toleriert, es muss einer 
Gemeinschaft, einem System angehören. Diejenigen, 
die einfach so herumspazieren, ohne Ausrichtung und 
ohne Ziel, werden von anderen, schrecklichen Zentren 
aufgesogen, und das ist ihr Ende. Man muss also stän-
dig gegen die Kraft der Trägheit ankämpfen und sich 
entscheiden, so zu arbeiten wie Christus arbeitete.

In Wirklichkeit kann jede Arbeit zu einer spiri-
tuellen Arbeit werden. Für mich ist alles Arbeit. Das 
Wort Arbeit ist Tag und Nacht in meinem Kopf, und 
ich versuche, alles für die Arbeit zu verwenden. Ich 
lehne nichts ab, ich benutze es. Selbst wenn ich unbe-
weglich dasitze und scheinbar nichts tue, arbeite ich 
mit den Gedanken, um Leben, Liebe und Licht in das 
ganze Universum auszusenden. Auch ihr sollt das tun, 
denn damit findet ihr endlich den Sinn eurer Existenz.

Anmerkungen
1. Siehe Band 18 der Reihe Gesamtwerke »Erkenne dich selbst«, Kapitel 4: 

»Herz und Intellekt«.
2. Siehe Band 238 der Reihe Izvor »Der Glaube versetzt Berge«, Kapitel 8: 

»Unsere göttliche Abstammung«.
3. Siehe Band 240 der Reihe Izvor »Söhne und Töchter Gottes«, Kapitel 1: 

»Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben«.



II

Der Einweihungswissenschaft zufolge ist der 
Raum von einer subtilen Materie erfüllt, einer 
Quintessenz, die überall in uns und um uns ver-
teilt ist. Es ist Aufgabe der Kinder Gottes, diese 
formlose Materie wie eine Modelliermasse zu 
nehmen und mit ihr fantastische Dinge zu ver-
wirklichen. Die unsichtbare Welt schaut auf das, 
was wir geschaffen haben; das interessiert sie und 
danach beurteilt sie uns. Wenn sie sieht, dass man-
che nichts zur universellen Harmonie beitragen, 
dass sie stören und vernichten, nimmt sie ihnen 
die guten Bedingungen und Möglichkeiten; und 
damit fallen sie wieder auf ein niedrigeres Ent-
wicklungsniveau zurück. Von den Steinen bis hin 
zu Gott gibt es so viele Niveaus!1 Es ist also wich-
tig zu wissen, welches für den Schüler einer Ein-
weihungsschule die besten Arbeiten sind, und ich 
kann euch auf einige hinweisen.

Der Schüler kümmert sich zuerst um seine 
eigene Vervollkommnung. Er versucht, das Bild 
seiner selbst wiederzufinden, das er in ferner 
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Vergangenheit besaß, bevor er das Paradies ver-
lassen hat, und welches er jetzt verloren hat. Und 
mit diesem Bild beschäftigt er sich. Er möchte 
sein ursprüngliches Gesicht wiederfinden, das so 
lichtvoll, herrlich und vollkommen war, dass ihm 
alle Kräfte der Natur gehorchten. Sogar die Tiere 
waren entzückt, wenn er vorüberging. Er war ein 
König, und alles gehorchte ihm aufgrund der Voll-
kommenheit seines Angesichts. Später, als er das 
Paradies verließ, um seine Erfahrungen in der 
Welt zu machen, verlor er diese Vollkommenheit 
und die anderen Geschöpfe erkannten ihn nicht 
mehr. Da er nicht mehr so schön und ausdrucks-
voll war, waren sie nicht mehr so erfreut ihn zu 
sehen, kehrten ihm den Rücken zu und verweiger-
ten ihm den Gehorsam.2 Der Schüler erinnert sich 
also an diese ferne Vergangenheit und denkt an 
nichts anderes, als dieses verlorene Gesicht wie-
derzufinden. Und da dieses Gesicht das Gesicht 
Gottes war, da der Mensch nach dem Bilde Gottes 
erschaffen ist, hat er die Möglichkeit es wiederzu-
finden, indem er an das Angesicht Gottes denkt. 
Dadurch, dass er an das Licht, an die Herrlich-
keit und die Vollkommenheit Gottes denkt, der 
unendlich, allmächtig und all-liebend ist, findet 
er bereits, ohne es zu wollen, sein eigenes Bildnis 
wieder.

Wenn Moses in der Schöpfungsgeschichte sagt, 
dass der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen 
wurde, so geschah dies nicht, damit diese Worte 



23Von der Wirklichkeit der spirituellen Arbeit

ungenutzt bleiben, nein, das war ein Hinweis für 
die Eingeweihten, um ihnen zu zeigen, dass sie 
sich um dieses Bild kümmern müssen. Der Schü-
ler lernt also, sich auf die Vollkommenheit Gottes 
zu konzentrieren, bald auf Seine Liebe, bald auf 
Seine Weisheit, bald auf Seine Kraft. Gott hat so 
unsäglich viele Qualitäten und Eigenschaften, dass 
es ihm niemals gelingen wird, all diesen Reich-
tum auszuschöpfen. Auf diese Weise formt sich 
der Schüler und nähert sich der Vollkommenheit. 
Gewiss, es ist eine langwierige, endlose Arbeit, 
aber die beste, die er tun kann; und das ist, seine 
verlorene Königswürde wiederzufinden.

Man kann die Menschen natürlich nicht dazu 
zwingen, jeder reagiert entsprechend seines Bewusst-
seinsgrades. Was erwartet ihr denn von einer Katze? 
Was auch immer man ihr erklärt, sie wird sagen: »Ich 
kann nicht Klavier spielen, ich kann keine Kurse an 
der Universität halten, ich kann keine Armee befeh-
ligen, aber ich kann eine Maus fangen«. Ihr könnt ihr 
also erklären, was ihr wollt, sie wird euch freundlich 
zuhören, ein wenig schnurren, aber plötzlich ist sie 
weg, um sich auf eine Maus zu stürzen, und wenn 
sie zurückkommt, leckt sie sich das Maul. Jeder 
begreift entsprechend seiner Entwicklungsstufe. Ich 
spreche für diejenigen, die fühlen, dass man mit den 
Gedanken eine Arbeit vollbringen kann. Sie werden 
sich freuen und sagen: »Ah, das ist eine gute Akti-
vität für uns!« Die anderen werden sich »Mäuse« 
suchen, das heißt, niedere Vergnügungen.



24 Die Kraft der Gedanken

Sicher, ich weiß, dass nur sehr wenige Leute 
solche fortgeschrittenen und ungewöhnlichen Ideen 
akzeptieren werden! Wie viele haben schon von der 
Existenz einer ätherischen Quintessenz gehört, die 
man formen kann? Aber eine neue Zeit ist gekom-
men und der Mensch muss sich an neue Arbeiten 
begeben. Es gibt noch viele andere, auf die ich euch 
hinweisen kann.

Vielleicht sind einige unter euch von einer unper-
sönlicheren Arbeit angezogen als die, sich ständig 
mit dem eigenen Bild zu beschäftigen? Diejenigen 
können sich dann vorstellen, wie die ganze Welt eine 
Familie bildet, deren Mitglieder sich lieben, verste-
hen und sich zulächeln. Es gibt keine Kriege mehr, 
keine Grenzen, alle können frei reisen und sich begeg-
nen. Die ganze Erde singt eine Hymne der Dankbar-
keit und Freude an den Schöpfer. Aber ja, man kann 
so viele gute Dinge denken zum Wohle der Men-
schen! Ist das nicht besser, anstatt an so viele andere, 
gewöhnliche und egoistische Dinge zu denken?

Ihr könnt auch an das Leben aller himmlischen 
Wesen denken: an die Engel, die Erzengel, die Gott-
heiten, an diese ganzen Hierarchien.3 Denkt an ihre 
Eigenschaften, an das Licht, in dem sie leben, an ihre 
Liebe und vor allem an ihre Reinheit, und wünscht, 
dass diese Herrlichkeit auf die Erde herabsteigt. Auf 
diese Weise baut ihr Brücken, stellt Verbindungen 
her, damit die Vollkommenheit, der Reichtum, die 
Schönheit der höheren Welt wirklich eines Tages 
herabkommen auf die Erde.
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Ja, anstatt seine Gedanken überall herumspa-
zieren und herumirren zu lassen, muss man ihnen 
eine Arbeit geben. Ob ihr am Bahnhof wartet oder 
beim Zahnarzt, orientiert eure Gedanken immer in 
diese Richtung, damit eure göttliche Arbeit weiter-
geht. Was glaubt ihr, womit die Leute ihre Gedan-
ken beschäftigen, wenn sie in der U-Bahn, im Bus 
oder im Zug sitzen? Der eine denkt daran, sich an 
diesem oder jenem zu rächen, der ihm dies oder 
das gesagt hat, der andere, seinem besten Freund 
die Frau wegzunehmen, ein dritter, seinen Kolle-
gen auszuschalten. Mit Sicherheit haben sie alle 
etwas im Kopf, aber oft etwas Hässliches, Schäd-
liches, um ihre Begierden zu befriedigen oder 
mit ihrem Nachbarn abzurechnen. Kaum dass 
einer oder zwei darunter sind, die eine Verbin-
dung mit dem Himmel haben. Alle anderen sind 
in gewöhnliche oder kriminelle Dinge vertieft. Ich 
sehe es. Das ist übrigens nicht schwer, denn alles 
wird reflektiert: Nichts ist klarer als das, was wir 
denken und fühlen. Man glaubt, es verstecken zu 
können. Nein, es scheint immer auf die eine oder 
andere Weise durch... und vor allem, wenn man es 
verdecken will!

Ja, es lohnt sich, bestimmte Gewohnheiten 
abzulegen, die euch nichts einbringen und dafür 
den spirituellen Aktivitäten mehr Zeit zu schen-
ken. Und nur dabei werdet ihr endlich aufatmen, 
neu geboren werden. Sie befreien euch von dem 
Fürsten dieser Welt, denn dieser Bereich gehört 
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ihm nicht, ihr habt nichts mit ihm zu tun, und alle 
Reichtümer und Segnungen, die ihr dann erhaltet, 
kommen von anderen, himmlischen Wesen und ihr 
fühlt euch frei, frei, frei.

Versucht, über diese drei Arbeitsmethoden 
zu meditieren, denn das Wesentliche an unserer 
Lehre ist die Art, wie wir arbeiten: In den Büchern 
verstreute Kenntnisse kann jeder finden. Es gibt so 
viele Bücher, ganze Bibliotheken! Aber die Leute 
lesen sie, ohne damit zu arbeiten. Hier dagegen 
zählt die Arbeit. Was ich euch bis jetzt gesagt habe, 
sind vorbereitende, theoretische Erklärungen, die 
notwendig sind, es ist jedoch noch nicht die eigent-
liche Arbeit. Sie beginnt nur damit, und erst jetzt 
könnt ihr anfangen zu arbeiten. Allein mit diesen 
drei Methoden gibt es Arbeit für alle und für die 
Ewigkeit, doch seid ihr zu dieser Arbeit bereit?

Wie vielen Leuten bin ich schon begegnet, die 
mir sagten: »Ah, das spirituelle Leben ist etwas 
Wunderbares. Ich würde mich ihm gerne ganz 
widmen, aber vorher muss ich noch gewisse Ver-
pflichtungen gegenüber meinem Mann, meiner 
Frau und meinen Kindern erledigen.« Gut, ein-
verstanden. Aber nach zehn, nach zwanzig Jahren 
sah ich sie wieder, und es war ihnen noch immer 
nicht gelungen, sich von ihren Verpflichtungen 
zu befreien. Manche sind sogar schon gestorben, 
ohne dass sie sich auch nur eine Minute dem spiri-
tuellen Leben widmen konnten. Warum? Weil ihre 
Überlegungen falsch sind. Um mit der spirituellen 
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Arbeit zu beginnen, darf man nicht darauf war-
ten, bis man dies oder jenes erledigt hat, denn es 
wird nie alles in Ordnung sein, irgendwo hapert 
es immer. Wartet nicht: Auch wenn nichts in Ord-
nung ist, beginnt noch heute ein spirituelles Leben 
zu führen und alles wird besser gehen.

Was ihr auch immer tut im materiellen Bereich, 
nichts ist jemals endgültig geregelt. Es ist, als woll-
tet ihr einem löchrigen Ball seine runde Form wie-
dergeben. Wenn die Mulde auf der einen Seite weg 
ist, bildet sich eine neue auf der anderen Seite.

Ihr glaubt jetzt ruhig leben zu können, weil ihr 
endlich im Ruhestand seid, eure Kinder sind schon 
groß, verheiratet und gut aufgehoben..., doch da 
tauchen in ihrer Ehe Probleme auf, die gelöst wer-
den müssen. Oder Enkelkinder kommen auf die 
Welt, um die man sich kümmern muss usw. Das 
Haus ist jetzt zu klein geworden und ihr müsst 
umziehen. Der eine oder andere wird krank. Ich 
sage euch, es hört nie auf.

Wartet also nicht, um mit der spirituellen 
Arbeit, mit der Gedankenarbeit zu beginnen, denn 
dank dieser Arbeit findet ihr bessere Lösungen für 
alle Probleme. Zählt auf nichts anderes. Solange 
ihr diese Arbeit nicht wichtiger nehmt als alles 
andere, werdet ihr Enttäuschungen erleben und 
weder Zufriedenheit noch Erfüllung finden. Wenn 
ihr die Christen fragt, werden sie euch sagen, dass 
sie auf den Herrn, auf die Vorsehung zählen. Wes-
halb sind sie dann immer krank, unglücklich und 
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im Elend? Warum kommt der liebe Gott nicht, um 
sie zu heilen und glücklich zu machen? Ganz ein-
fach, weil Er nicht kann. Er kann ihnen nicht hel-
fen, weil sie nichts gepflanzt, nichts gesät haben, 
was den Kräften des Universums einen Grund 
gäbe, sich in Bewegung zu setzen. Wenn sie jedoch 
ein Samenkorn in die Erde legen, dann werden 
sie erleben, wie der Regen und die Sonne es zum 
Wachsen bringen!

Ja, sät einen Samen aus – symbolisch gese-
hen –, und alle Mächte des Himmels und der Erde 
werden mit euch sein. Ihr könnt euch auf sie ver-
lassen, um Ergebnisse zu erzielen. Das Einzige, 
woran ich glaube, ist die Arbeit mit den Gedan-
ken, die allen Aktivitäten eures Lebens einen gött-
lichen Sinn gibt, damit sie für euch selbst und 
für alle Geschöpfe in der Welt segensreich wird. 
Diese Arbeit ist es, die euch helfen, unterstützen 
und beschützen wird. Die beruflichen Aktivitäten 
berühren im Allgemeinen die Leute nur oberfläch-
lich. Denn in die Fabrik oder ins Büro gehen, in 
einem Labor arbeiten, Politik machen, Kranke 
pflegen, Kinder unterrichten, das ist alles recht und 
gut, aber es kann nicht alle vom Schöpfer in ihnen 
angelegten Kräfte wecken, außer wenn sie gleich-
zeitig mit ihren Gedanken eine Arbeit machen, 
welche die Wurzeln ihres Wesens berührt.

Lernt von jetzt an, diese Arbeit zu machen, 
deren Ergebnisse unendlich sind und die euch nie-
mand wegnehmen kann, weil es eine Arbeit in 
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euch selbst ist, dort wo niemand Zutritt hat. Dann 
beginnt auch mit dieser inneren Arbeit, selbst 
wenn ihr einen großartigen, wichtigen und interes-
santen Beruf habt, denn sie wird allem, was ihr 
sonst noch tut, einen Sinn geben. Behaltet euren 
Beruf, aber macht diese Arbeit, denn nur sie ist 
in der Lage, euch bis in die Tiefe zu verbessern 
und all euren Aktivitäten eine Würze zu verleihen. 
Sonst verliert ihr langsam den Geschmack an den 
Dingen und es gibt kein größeres Unglück, als die-
sen Geschmack zu verlieren. Darum sage ich euch 
ganz ehrlich, für mich zählt nur eins: diese Arbeit, 
die man täglich ausführen kann und dank derer 
man schließlich das ganze Universum in Bewe-
gung setzen wird.

Ich gebe euch ein Beispiel: Ihr steht am Mee-
resufer und vergnügt euch damit, mit einem Stock 
im Wasser zu rühren: Und nach einer Weile fan-
gen ein paar Strohhalme, dann einige Korken und 
Papierstückchen an, sich zu drehen. Ihr macht wei-
ter, und schon kommen kleine Schiffe in Bewe-
gung. Ihr macht weiter und weiter... bald sind es 
große Dampfer, die ihr mitreißt und am Ende die 
ganze Welt! Es ist nur eine Frage der Ausdauer. 
Interpretieren wir jetzt dieses Bild. Der Mensch ist 
auch in einen Ozean getaucht; in den ätherischen, 
kosmischen Ozean, aber er weiß nicht, was für 
eine Bewegung er machen muss, um seine Umge-
bung zu beeinflussen und Ergebnisse zu erzielen. 
Nun, diese Bewegungen sind genau die Arbeit, von 
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der ich spreche. Ob ihr meditiert, betet oder esst, 
ob ihr euch wascht oder spazieren geht, von jeder 
dieser Aktivitäten könnt ihr profitieren, um reiner, 
lichtvoller, intelligenter, stärker und gesünder zu 
werden. Es gibt so viele Gelegenheiten, um durch 
Worte, durch Gedanken ein Element hinzuzufü-
gen, das fähig ist, eine positive Veränderung in 
sich selbst und in seiner Umgebung zu bewirken! 
Denn eine innere Verbesserung bewirkt mit der 
Zeit immer auch eine Verbesserung im Äußeren.

Es ist also die Arbeit, die zählt, und wenn 
der Schüler die wahre Arbeit gefunden hat, ist 
er nicht mehr aufzuhalten. Ich erinnere mich, als 
ich sehr jung war, hatte der Meister Peter Deunov 
die Gepflogenheit, mir immer wieder diese drei 
Worte zu sagen: »Rabota, rabota, rabota. Vreme, 
vreme, vreme. Vera, vera, vera.« Das heißt: 
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Zeit, Zeit, Zeit. Glaube, 
Glaube, Glaube.4 Er hat mir nie erklärt, warum 
er diese drei Worte immer wiederholte, aber es 
beschäftigte mich jahrelang, bis ich verstand, 
dass er in diesen drei Worten eine ganze Philo-
sophie zusammengefasst hatte. Da ist also die 
Arbeit, aber um sie durchzuführen und durchzu-
halten, braucht man den Glauben und vor allem 
die Zeit. Denn es braucht Zeit! Man darf sich 
nicht einbilden, alles mit einem Schlag verwirk-
lichen zu können. Jetzt weiß ich, was »vreme« 
bedeutet. Die Jahre sind vergangen und ich sehe, 
dass »vreme« etwas ganz Wichtiges ist!
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Und die Arbeit! Was gibt es noch zu diesem 
Wort zu sagen! Die Menschen arbeiten, sicher, 
sie basteln, um ihren Lebensunterhalt zu verdie-
nen, aber das ist nicht die wahre Arbeit. Sie säen, 
schwitzen und erschöpfen sich und glauben, dass 
sie arbeiten, um ihr tägliches Brot sicherzustel-
len. Nein, sie haben mit der echten Arbeit noch 
nicht begonnen, denn das, was die Eingeweih-
ten unter Arbeit verstehen, ist die Aktivität eines 
freien Wesens, eine edle, großartige Aktivität. 
Unter spiritueller Arbeit versteht man Aktivitäten 
ganz besonderer Art. Heute zeigte ich euch minde-
stens drei dieser Arbeiten, aber es gibt noch viele 
andere, die euch erwarten.

Anmerkungen
1. Siehe Band 30 der Reihe Gesamtwerke »Leben und Arbeit in einer Ein-

weihungsschule«, Kapitel 6: »Materie und Licht«.
2. Siehe Band 8 der Reihe Gesamtwerke »Sprache der Symbole, Sprache 

der Natur«, Kapitel 9: »Warum der Mensch beim Sündenfall die Tiere 
mit sich gezogen hat«.

3. Siehe Band 236 der Reihe Izvor »Weisheit aus der Kabbala«, Kapitel 1: 
»Vom Menschen zu Gott: der Hierarchiebegriff« und Kapitel 3: »Die 
Engelshierarchien«.

4. Siehe Band 238 der Reihe Izvor »Der Glaube versetzt Berge«, Kapitel 13: 
»Rabota, vreme, vera: Arbeit, Zeit, Glaube«.



II

WIE MAN SICH DIE ZUKUNFT
VORSTELLEN SOLL

Die Zukunft, auch wenn sie noch sehr weit 
weg ist, eröffnet immer eine großartige Perspek-
tive für die ganze Welt, denn für die Entwicklung 
des Menschen ist es vorgesehen, dass er sich mehr 
und mehr der Gottheit nähert. Versucht also, euch 
diesen wunderbaren Zustand der Entfaltung, Ver-
schönerung und des Starkwerdens vorzustellen. 
Auf diese Weise kostet ihr ihn bereits, ihr lebt darin 
und er ist für euch schon Wirklichkeit geworden. 
Das ist eine wunderbare Übung, die euer Leben 
vollkommen verwandeln kann. Die Menschen sind 
weit davon entfernt so zu denken, und ihr Leben 
bleibt trüb, traurig und unglücklich.

Es gibt zwei große Wahrheiten, die man kennen 
muss: erstens, dass die Gedanken eine reale Kraft 
sind und zweitens, dass sie euch ermöglichen, euch 
in die Zukunft zu versetzen und diese Zukunft 
im Voraus zu leben. Wenn ihr zum Beispiel eine 



33Wie man sich die Zukunft vorstellen soll

schwierige Situation vor euch habt wie ein Exa-
men oder eine Gerichtsverhandlung, dann zittert 
ihr bereits mehrere Tage vorher und fragt euch 
besorgt, wie es wohl ablaufen wird. Oder wenn ihr 
daran denkt, dass ihr demjenigen oder derjenigen 
begegnen werdet, die ihr liebt und ihn oder sie in 
die Arme nehmen werdet, so kostet ihr bereits die 
Freude dieser nahen oder fernen Momente. Wenn 
ihr daran denkt, dass ihr euch eine Aufführung im 
Theater ansehen werdet oder zu einem köstlichen 
Essen eingeladen seid, dann lebt ihr schon diesen 
Abend und freut euch bereits im Voraus. Wenn 
euch also die Gedanken in eine nahe Zukunft ver-
setzen können, warum nicht auch in eine entfernte?

Die Kraft der Gedanken ist real, das gilt für 
die negative Seite genauso wie für die positive, 
und deshalb muss man sie für die positive Seite 
verwenden. Die Eingeweihten, die all diese Tat-
sachen beobachtet haben, haben darin großartige 
Möglichkeiten entdeckt, um ihre Existenz zu ver-
bessern, während sich die meisten Menschen nie-
mals mit den Erfahrungen ihres täglichen Lebens 
beschäftigen, um daraus zu lernen: Sie leben unbe-
wusst und immer im negativen Bereich, mit einem 
langen Gesicht und ständig mit dem beschäftigt, 
was nicht geht, was schrecklich und katastrophal 
ist. Das Unglück geschieht nicht, aber sie denken 
unaufhörlich so gut daran, dass es sich schließ-
lich doch ereignet: Weil sie so viel daran gedacht 
haben, ist es ihnen gelungen, es anzuziehen!
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Jeder hat schon feststellen können, dass man in 
Schrecken oder voller Hoffnung lebt, noch bevor 
ein Ereignis eingetroffen ist. Aber warum lebt man 
nur in der unmittelbaren Zukunft, im Heute oder 
Morgen? Wenn ich von der Zukunft spreche, so 
verstehe ich darunter jene ferne Zukunft des Men-
schen, die ihn viel später, vielleicht in Millionen 
von Jahren, erwartet. Wenn ich sehe wie die Leute 
an die Zukunft denken, dann finde ich, dass diese 
Zukunft noch so nah ist, dass sie für mich bereits 
der Vergangenheit angehört, denn das, was ich 
Vergangenheit nenne, sind die Sorgen, die Leiden, 
die Zweifel, die Qualen und Ängste. Und diese 
Vergangenheit wiederholen sie ewig, da sie sie in 
die Zukunft projizieren. Indem sie in der Zukunft 
die Leiden erwarten, erleben sie sie bereits heute, 
ohne zu wissen, dass ihre so genannte Zukunft in 
Wirklichkeit nur Vergangenheit ist.

Die Vergangenheit, wie ich sie verstehe, ist ein 
bedauernswerter Bewusstseinszustand, wo immer 
etwas fehlt, während die Zukunft ein vollkom-
mener Bewusstseinszustand ist. Alle unvollkom-
menen Bewusstseinszustände, die ihr durchlebt, 
wie Befürchtungen, Ängste usw., haben also die 
Zukunft beeinflusst, aber sie gehören der Vergan-
genheit an, da die Vergangenheit nur aus Unord-
nung, Laster, Krankheit und Tierischem besteht. 
Zukunft bedeutet im Gegenteil Verbesserung und 
Vervollkommnung, denn wir gehen alle der Voll-
kommenheit entgegen.
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Solange ihr die Unvollkommenheit von gestern 
in die Tage von morgen projiziert, reproduziert 
und wiederholt ihr immer wieder die alte Ver-
gangenheit, und eure Zukunft besteht aus nichts 
anderem als Bruchstücken der Vergangenheit, 
die ihr vorausgedacht habt. Es ist wohl eine Pro-
jektion in die Zukunft, aber eine Projektion alles 
Lasterhaften und Wurmstichigen. Wenn ihr dage-
gen alles Schöne, Lichtvolle und Vollkommene 
vorausdenkt, lebt ihr bereits jetzt die Zukunft, die 
euch wirklich erwartet. Diese Zukunft ist dann 
bereits Realität, da ihr sie lebt. Und wenn man in 
der Gegenwart Dinge spürt, die noch nicht ver-
wirklicht sind, ist das der Beweis dafür, dass sie in 
einer anderen Form bereits real sind; nicht auf der 
physischen Ebene, aber im Bereich der Gedanken, 
und das ist schon großartig.1 Übt euch also dem-
entsprechend und ihr werdet sehen, dass ihr nicht 
mehr so leben könnt wie in der Vergangenheit, das 
wird unmöglich.

Es ist ein Segen für euch, diese Wahrheiten 
zu kennen. Da ihr von jetzt an reich und mit täg-
lich neuen Erkenntnissen ausgerüstet seid, könnt 
ihr euch eine Zukunft formen, die sich von der 
Vergangenheit in allem unterscheidet. Das ist 
sicher, mathematisch genau und absolut, wie die 
großen universellen Gesetze. Ihr braucht euch nur 
noch zu dieser spirituellen Arbeit aufzuschwin-
gen. Und die erste Aufgabe ist, dass ihr anfangt 
über eure Gedanken zu wachen. Was ihr auch tut, 
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werft immer einen Blick auf euer Innenleben, um 
zu wissen was eure Gedanken machen, womit sie 
sich befassen. Ihr müsst immer achtsam, klar und 
bewusst sein. Wie oft habe ich schon Menschen 
gefragt: »Was denken Sie?« Und sie wussten es 
nicht, sie hatten noch nie darauf geachtet. Das ist 
unglaublich, den ganzen Tag denken sie, und wis-
sen nicht, was sie denken! Wie sollen sie unter 
diesen Bedingungen fähig werden, die instink-
tiven Kräfte zu beherrschen, sie zu lenken, zu kon-
zentrieren und zu benutzen? Das ist vollkommen 
unmöglich. Wenn ihr unbewusst alles hereinlasst, 
ohne jegliche Kontrolle, dann werden euch diese 
Kräfte eines Tages beherrschen. Um ihr Meister 
zu werden, müsst ihr als Erstes die Situation in 
die Hand nehmen, das heißt, euch eurer Gedanken 
und Gefühle immer bewusst zu sein. Die größte 
Qualität eines Schülers ist, immer bewusst zu sein 
und in jedem Augenblick zu wissen, welcher Natur 
die Strömungen sind, die ihn durchfließen. Sobald 
sich bei ihm ein negativer Gedanke oder ein nega-
tives Gefühl einschleicht, hält er es auf und ersetzt 
oder verwandelt es.

Das ist die erste Arbeit: alles was in uns vor-
geht zu beherrschen, auszurichten und zu mei-
stern. Merkt es euch gut, denn das ist abso-
lut. Die wahre initiatische Wissenschaft beginnt 
damit, dass niemals ein inneres Ereignis, ein psy-
chisches Phänomen, ein Gefühl, ohne euer Wis-
sen aufkommen darf. Den meisten Leuten ist ihr 
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Innenleben nur bewusst, wenn sie Tragödien und 
Katastrophen durchmachen. Da fühlen sie dann, 
dass etwas Schreckliches in ihnen geschieht. Sind 
aber die Ereignisse weniger beeindruckend, dann 
sind sie sich ihrer nicht bewusst. Und so lassen sie 
es zu, dass sich negative Elemente in ihnen ansam-
meln, von denen sie nach und nach zerstört wer-
den; wenn sie es merken, ist es bereits zu spät, um 
etwas zu ändern.

Ihr seht also, eure vorrangige Aufgabe ist es, 
wach zu sein, alles, was in euch vorgeht zu beo-
bachten, und sobald sich ein negatives Element 
zeigt, alles zu tun, um es wieder in Ordnung zu 
bringen. Auf diese Weise erwerbt ihr euch wahre 
Kraft. Die Grundlage aller Kräfte liegt darin – in 
dieser Fähigkeit – sich selbst zu beobachten. Das 
hindert uns auch nicht daran, aktiv zu werden, zu 
arbeiten oder schöpferisch tätig zu werden. Man-
che glauben, wenn sie damit beginnen, sich zu ana-
lysieren, zu beobachten, dann könnten sie nichts 
mehr tun. Nein, das Gegenteil ist der Fall, die Ana-
lyse muss zur Gewohnheit werden. Diejenigen, 
die glauben, dass sich ihr psychisches Leben von 
alleine regeln wird, ohne jegliche eigene Bemü-
hung um Klarheit und Analyse, werden enttäuscht 
sein. Es ist sinnlos, auf große spirituelle Verwirkli-
chungen zu warten, wenn die grundlegenden Qua-
litäten nicht vorhanden sind, um mit dieser Arbeit 
beginnen zu können.
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Immer wach und achtsam zu sein, um sofort 
zu wissen, welche Strömungen euch durchqueren, 
das ist der Anfang. Es gibt Augenblicke, in denen 
ihr zum Beispiel sauber macht, an etwas bastelt 
oder Auto fahrt und auf das konzentriert seid, was 
ihr tut. Aber in Wirklichkeit ist ein Teil von euch 
in negative, nachtragende Gedanken und Gefühle 
usw. versunken. Das kann stundenlang dauern, 
ohne dass ihr es bemerkt. Das ist es, worüber man 
sich bewusst werden muss, sonst hat es in euch die 
Wirkung von unterirdischen Bächen, die niemals 
aufhören zu fließen, solange ihr nicht einschreitet, 
um etwas zu ändern.

Ihr seht, man kommt immer wieder auf die 
von Jesus gegebene Weisung zurück: »Wachet und 
betet.«2 »Wachet« heißt natürlich, dass man nicht 
schlafen soll, aber auf der spirituellen Ebene. Man 
muss in seinen Gedanken immer wach und achtsam 
sein, um feststellen zu können, dass es Strömungen, 
unreine, schädliche Elemente gibt und diese dann 
meiden. Wer nicht wachsam ist und sich nicht beo-
bachtet, ist sämtlichen Gefahren ausgeliefert. Es gibt 
nichts Schlimmeres, als mit geschlossenen Augen zu 
leben. Man muss die Augen offen halten, um immer 
zu wissen, was in einem vorgeht. Nur wer die Augen 
offen hält, besitzt die Intelligenz des inneren Lebens, 
er lässt sich nicht mehr von irgendeiner Kraft oder 
Wesenheit fesseln. Es ist doch klar, dass ein schla-
fender Mensch von jedermann durch einen Angriff 
überrascht werden kann! Man muss also wachen!
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Und »beten«, was bedeutet beten? Nachdem ihr 
gewacht habt, das heißt, einen Blick auf euer Innenle-
ben geworfen habt, um zu sehen, was dort geschieht, 
müsst ihr eingreifen, euch der Angelegenheit direkt 
annehmen, um das eine Element herauszuneh-
men, ein anderes hinzuzufügen. Ihr müsst die Lage 
beherrschen, die Feinde daran hindern, dass sie sich 
ausbreiten und alles verwüsten. Das bedeutet beten. 
Beten heißt, ein Heilmittel herbeizuholen, eine Bes-
serung herzustellen. Die beste Methode, um das zu 
erreichen ist, sich mit dem Himmel zu verbinden. 
Das menschliche Gehirn ist wie ein Radio oder ein 
Fernseher, es empfängt bestimmte Sender, gewisse 
Wellenlängen. Wenn ihr an eurem Radio den Knopf 
dreht, könnt ihr eine Sendung auswählen: Musik 
oder Nachrichten. Genauso ist es in eurem Inne-
ren: Wenn ihr aus Versehen auf bestimmte Knöpfe 
drückt, hört ihr eine höllische Musik, Lärm, Streit. 
Wechselt also die Wellenlänge! Das ist sehr leicht, 
mit den Gedanken und der Vorstellungskraft drückt 
ihr einen anderen Knopf, und dann hört ihr die Sen-
dungen des Himmels.

Beten ist nichts anderes, als den Knopf mit 
den kürzesten und schnellsten Wellenlängen zu 
berühren, die euch mit dem Herrn verbinden; und 
auf diese Weise ändert ihr die Bewegungen und 
Schwingungen in eurem Inneren. Beten heißt, 
eine positive, lichtvolle, göttliche Bewegung in 
euch auszulösen. Vergesst also niemals: Der erste 
Schritt zur Freiheit, zur Kraft ist, zuerst einen 
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Blick auf euer Inneres zu werfen, um zu sehen, 
wie es um euch steht und dann heilsam einzugrei-
fen, soweit es euch möglich ist.

Diese Weisung »Wachet und betet« hat also eine 
große Bedeutung im spirituellen Leben. Dem phy-
sischen Körper muss man so viele Stunden Schlaf 
geben wie er braucht. Der Geist in euch aber darf 
niemals schlafen. Schlaft, aber lasst euren Geist 
weiter arbeiten, selbst im Schlaf. Es gibt so viele 
Leute auf der Erde, die unglücklich sind, die leiden, 
die im Dunkeln sind: Ihnen kann ein Eingeweihter 
gerade in der Nacht helfen. Sein physischer Körper 
ruht, ausgestreckt und unbeweglich, aber sein Geist 
geht überall hin, um den Geschöpfen zu helfen und 
sie aufzuklären. Sein Geist schläft nicht, er bleibt 
aktiv. Auch ihr könnt mit dieser Arbeit beginnen, 
aber unter der Bedingung, dass ihr lernt, euch auf 
den Schlaf vorzubereiten.3 Sagt euch bevor ihr ein-
schlaft: »So, ich werde heute Nacht meinen Körper 
verlassen, um in die unsichtbare Welt zu gehen, dort 
unterrichtet zu werden und den Menschen zu hel-
fen.« Vergesst niemals, mit einem herrlichen Ideal 
einzuschlafen, um im Jenseits Arbeiten zu ver-
richten, denn dank dieses Ideals gestaltet ihr eure 
Zukunft und die der ganzen Menschheit.
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1. Siehe Band 231 der Reihe Izvor »Saaten des Glücks«, Kapitel 21: »Wir 
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