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I

Ich möchte euch heute einiges darüber sagen, 
was uns die esoterische Tradition über den ersten Tag 
eines neuen Jahres lehrt. Aber ihr wisst, dass mich 
einzig die Kenntnisse interessieren, die man auch 
praktizieren kann; also könnt ihr das, was ich euch 
sage, sofort in eurem täglichen Leben anwenden.

Meist findet man am ersten Tag des Jahres die 
Leute in den Tanzbars und den Nachtclubs. Sie 
möchten gern das neue Jahr begrüßen und begin-
nen es deshalb mit Vergnügungen, Freuden und 
Narrheiten. Aber danach werden sie das ganze 
Jahr genauso in Nichtigkeiten und Unüberlegt-
heit leben, und weil Unüberlegtheit Missgeschicke 
nach sich zieht, werden diese sehr schnell erschei-
nen. Es ist dumm, das Jahr auf solche Weise zu 
beginnen und beweist, dass man keine Ahnung 
vom spirituellen und magischen Aspekt der Dinge 
hat. Aber genau das ist es, was mich interessiert.
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Die Kabbala lehrt uns, dass jeder Tag ein leben-
des, sensibles Wesen ist, das all unsere physischen 
und psychischen Aktivitäten aufzeichnet. Man kann 
also sagen, dass die 365 Tage des Jahres wie ein 
Tonband sind, auf dem jeder Tag mit seinen guten 
oder schlechten, glücklichen oder unglücklichen 
Aspekten aufgenommen wird. Jedes Jahr unseres 
Lebens stellt so ein bespieltes Tonband dar.

Das neue Jahr ist ganz neu, aber gleichzeitig ist 
es alt durch all das, was der Mensch schon erlebt 
hat. Wie das reine Wasser der Berge sich mit dem 
stehenden Wasser der Ebene vermischt, so ist das 
neue Jahr nicht wirklich ganz neu, weil es von Men-
schen gelebt wird, die zu viele alte Dinge mit sich 
herumschleppen. Und deshalb schaffen sie es nicht, 
ein neues Leben zu führen, obwohl alles neu ist. 
Das neue Jahr ist jungfräulich und ohne Makel, aber 
wohin strömt es, in wen tritt es ein? Die Vergan-
genheit, d.h. die Zustände und die Ereignisse, die 
der Mensch gelebt hat, werden in ihm aufgezeich-
net und bleiben dort eingeprägt; und deshalb fällt 
es ihm so schwer, diese Prägungen, diese Aufzeich-
nungen und diese Klischees der Vergangenheit zu 
löschen. Um das zu erreichen, braucht er ein großes 
Wissen und auch viel Geduld und Willenskraft.

Aber wenn ich von der Vergangenheit spreche, 
handelt es sich nicht nur um die Vergangenheit dieser 
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Inkarnation, die Tage und Jahre, die man gerade 
gelebt hat. Es geht auch um die anderen Inkarnati-
onen, denn der Mensch schleppt die Aufzeichnun-
gen seiner nahen und fernen Vergangenheit mit sich. 
Nur die Eingeweihten wissen, wie sie an sich arbei-
ten müssen, um sich von den Belastungen der Ver-
gangenheit zu befreien. Die anderen ahnen nicht ein-
mal, dass man arbeiten muss, damit die Gegenwart, 
die immer neu hervorsprudelt, nicht vom Alten, Ver-
faulten oder Hinfälligen angesteckt wird. Ihr seht, 
die Frage ist nicht so einfach, wie man glaubt.

Leider denkt die Mehrheit der Leute nicht 
daran, dass es etwas zu studieren, zu vertiefen und 
umzuwandeln gibt. Sie erwarten jedes neue Jahr 
mit der festen Hoffnung, dass ihnen dieses endlich 
das bringen wird, was sie sich wünschen: den gro-
ßen Lottogewinn, die Hochzeit mit einem Prinzen, 
die sagenhafte Erbschaft einer Großmutter oder 
des Onkels aus Amerika. Andere suchen Tag und 
Nacht nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, 
verborgene Schätze in Höhlen oder auf dem Mee-
resgrund zu finden. Man will immer in Illusionen 
leben, man sagt sich: »Das neue Jahr wird mir dies 
oder das bringen«, und man wartet ab. Aber das 
Jahr geht vorbei wie die anderen, und manchmal 
sogar schlimmer als die anderen. Man hat nichts 
gesät und erwartet, dass etwas wächst! Nein, unter 
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