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Bei einem Vortrag von Omraam Mikhaël Aïvanhov trug jemand 
aus dem Publikum folgende Bitte vor: »Meister, meine Freunde und ich, 
wir sind erst seit ein paar Tagen hier bei Ihnen, und wir sind wirklich 
verblüfft, so viele neue Dinge zu hören, die für unser Leben so bedeut-
sam sind. Und da in diesem Jahr in Frankreich und in mehreren anderen 
Ländern der »Tag der Sonne« gefeiert wird, würden wir uns freuen, wenn 
sie über die Sonne, über das Licht und über deren Bedeutung für die 
körperliche und geistige Entfaltung des Menschen sprechen würden.«

Das Licht ist eines der wichtigsten Themen der spirituellen Wis-
senschaft und es gibt derart viel darüber zu sagen, dass ich mich frage, 
wie ich mit wenigen Worten darauf antworten kann.

Bevor ich über die Rolle des Lichtes spreche, muss über seinen 
Ursprung gesprochen werden. Der Ursprung des Lichts ist die Sonne. 
Aber was die Sonne genau ist, das weiß die Wissenschaft noch nicht 
wirklich. Sie stellt sie als eine Art Verbrennungsofen dar, in dessen 
Zentrum eine Temperatur von fünfzehn Millionen Grad herrscht; 
diese Temperatur, sowie ihre Strahlung werde durch die ununterbro-
chene Umwandlung von beträchtlichen Massen an Wasserstoff in 
Helium produziert. In Wirklichkeit wissen nur die großen Eingeweih-
ten, welche die Möglichkeit haben, mit ihrem Astralkörper im Raum 
zu reisen und die so die Sonne sowie die anderen Planeten besucht 
haben, was diese wirklich sind. Ich habe schon viel über die Sonne 
gesprochen (ihr findet einige dieser Vorträge in den anderen Büchern, 
hauptsächlich in dem Band Pracht und Herrlichkeit von Tiphereth)1, 
und im Besonderen erklärt, dass diese Strahlen, welche die Wissen-
schaft als einen Photonenfluss beschreibt, für die Eingeweihten so 
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etwas wie kleine, mit Nahrungsmitteln beladene Wagons sind, die 
nicht nur überallhin in den Raum Elemente transportieren, die für 
das Leben und das Wachstum von Pflanzen, Tieren und Menschen 
notwendig sind, sondern auch viel feinstofflichere Elemente, derer 
wir uns für unsere spirituelle Entwicklung bedienen können.

Zweifellos werdet ihr erstaunt sein zu erfahren, dass das von 
den Menschen schon immer sehr geschätzte Gold von den Sonnen-
strahlen geformt wird. Genauso wie es auf der Erde Fabriken gibt, 
in denen alle möglichen Produkte und Gegenstände entstehen, so 
sind auch unter der Erde Fabriken am Werk, in denen Millionen von 
Wesenheiten wirken, und sie sind es, die das Gold herstellen, indem 
sie das Sonnenlicht verdichten. Ihr fragt: »Aber wie kann das Gold 
eine Verdichtung des Sonnenlichts sein?« Das ist sehr einfach, neh-
men wir ein Beispiel: den Baum. Die Bäume – und unter ihnen ganz 
besonders solche wie Kiefern, Eichen und Nussbäume – scheinen aus 
einer äußerst dichten und harten Materie zu bestehen, da man Häuser, 
Schiffe und anderes daraus herstellen kann. Der Baum wächst aus der 
Erde empor und wird daher als ein Produkt der Erde betrachtet. Nun, 
das ist ein Irrtum. Der Baum ist aus dem Licht der Sonne entstanden. 
Nehmt einen Baum, den größten den es gibt, und verbrennt ihn: Es 
entweichen Flammen, eine große Menge an Flammen, eine geringere 
Menge an Gasen und noch weniger an Wasserdampf; und es bleibt am 
Boden nur ein kleines Häufchen Asche übrig; das ist der Anteil der 
Erde.

Der Baum besteht also aus Erde, Wasser, Luft und Feuer, aber 
es ist das Feuer, die Strahlen der Sonne, die den größten Anteil in 
ihm ausmachen. Ein Baum besteht also nicht aus Erde, sondern aus 
verdichtetem Sonnenlicht.

Eines Tages lernte ich jemanden kennen, dessen Hauptbeschäfti-
gung es war, Gold zu finden. Er hatte sich alle möglichen Bücher über 
Schätze besorgt sowie über magische Praktiken, um diese Schätze 
aufzuspüren. Eine Zeitlang ließ ich ihn gewähren, ohne etwas zu 
sagen (natürlich fand er nichts) und dann fragte ich ihn eines Tages: 
»Warum machen Sie dem Zimmermädchen schöne Augen und 
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versuchen nicht, die Freundschaft der Schlossherrin zu gewinnen?« 
Er war entrüstet: »Aber ich bin verheiratet, ich mache niemandem 
schöne Augen.« – »Ich weiß wohl, dass Sie verheiratet und ein treuer 
Ehemann sind, aber ich sehe trotzdem, dass Sie versuchen das Zim-
mermädchen zu verführen.«

Er verstand nicht, und so erklärte ich ihm: »Nun, Sie suchen 
Gold. Aber das Gold ist das Zimmermädchen, und die Schlossher-
rin, die ist das Licht der Sonne, dessen Verdichtung im Inneren der 
Erde Gold hervorbrachte. Wenn die Schlossherrin also sieht, dass Sie 
ihrem Zimmermädchen nachstellen, anstatt zu versuchen, ihre Gunst, 
ihre Blicke, ihr Lächeln zu gewinnen, ist sie verärgert und verschließt 
Ihnen die Tür. Wenden Sie sich daher in Zukunft direkt an die Schloss-
herrin, an das Licht der Sonne, bemühen Sie sich, es zu lieben, es zu 
verstehen, seine Wohltaten anzuziehen, und früher oder später wird 
das Gold kommen. Wenn Sie der Freund des Königs sind, werden Sie 
von allen Bürgern geachtet. Wenn Sie aber nur die Freundschaft der 
Pförtnerin gewonnen haben, werden Sie bei der Pförtnerin bleiben, 
die anderen werden Sie nicht kennen.« Er war verblüfft: »Ich habe 
verstanden«, sagte er. Aber ich glaube ihm nicht, denn er hat weiter-
hin dem Zimmermädchen verliebte Blicke zugeworfen!

Gold ist also eine Verdichtung des Sonnenlichtes.2 Und auch der 
Mensch, so wie der Baum, besteht zum größten Teil aus Sonnen-
licht. Je mehr Gold er also in seinem Blut hat, desto besser ist seine 
Gesundheit.

Dieses Bild vom Baum kann uns auch helfen, bestimmte Worte 
von Jesus in den Evangelien zu verstehen. Als die Pharisäer, die ihn 
bloßstellen wollten, indem sie ihn drängten, gegen Cäsar zu sprechen, 
ihm die Frage stellten: »Muss man Cäsar den Zehnten zahlen?«, 
antwortete Jesus: »Gebt mir eine Münze.« Man gab ihm eine. »Wen 
stellt dieses Bild dar?« – »Cäsar!« Daraufhin sagte Jesus: »Gebt 
dem Cäsar was des Cäsars ist und gebt Gott, was Gottes ist« (Mt 
22,21). Das ist ein sehr bekannter Satz und man zitiert ihn sogar sehr 
oft, aber es wurde noch nie erklärt, wie viel man dem Cäsar geben 
sollte und wie viel dem Herrn. Wer ist Cäsar? Das ist der physische 
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Körper, das ist der Bauch, das sind die Sexualorgane, die alle nur 
ständig fordern, und gerade ihnen gibt man alles. Aber der Mensch 
hat auch dem Herrn etwas zu geben, seinem höheren Selbst. Und wie 
viel? Wir haben gerade gesehen, dass, wenn ein Baum verbrennt, auf 
dem Boden nur etwas Asche übrigbleibt, Flammen, Gase und Was-
serdampf hingegen entweichen nach oben. Nun, das ist die Antwort, 
die uns von der Natur gegeben wird: Ein Viertel sollte man dem Cäsar 
geben und drei Viertel dem Herrn.

Das Licht besitzt unglaubliche Kräfte, die sehr alte Zivilisationen 
wie die von Atlantis bereits kannten. Man weiß, dass sie mit Hilfe von 
riesigen Kristallen das Sonnenlicht einfingen und konzentrierten, mit 
dessen Hilfe sie alle Arten von Apparaten und Maschinen betrieben. 
In der heutigen Zeit hat die Wissenschaft den Laser entwickelt, mit 
dessen Hilfe starke Lichtbündel erzeugt und im technischen Bereich 
wunderbare Dinge umgesetzt werden, aber sie kennt noch nicht alle 
Möglichkeiten des Lichtes.

Nehmen wir jetzt folgende Passage aus den Evangelien, wo Jesus 
sagt: »Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Würmer 
noch Rost fressen, und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen« 
(Mt 6,20). Seit zweitausend Jahren wurde dieses Gleichnis noch nie 
korrekt interpretiert, weil man nicht verstand, dass Diebe, Würmer 
und Rost die Gefahren darstellen, die den Menschen in seinen drei 
grundlegenden Fähigkeiten bedrohen: dem Intellekt, dem Herzen und 
dem Willen.

Untersuchen wir also, was mit Rost, Würmern und Dieben 
gemeint ist. Der Rost ist vor allem dafür bekannt, Metalle anzugrei-
fen, auf denen er sich niederlässt. Alle metallischen Gegenstände, 
die oft bei der Arbeit benutzt werden, glänzen, während die wenig 
benützten rosten. Und in der Umgangssprache sagt man zum Beispiel 
von einem Virtuosen, seine Finger seien eingerostet, weil er lange 
nicht mehr geübt hat. In welchem Bereich auch immer, all diejenigen, 
denen der Wille fehlt und die darauf aus sind, ohne Anstrengungen 
auszukommen, sind dabei einzurosten.
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�

Früchte Wahrheit

Liebe

Weisheit

Verstand (Diebe)

Herz (Würmer)

Wille (Rost)

Blüten

Blätter

Wurzeln {
Würmer sind Tierchen, welche die Pflanzen angreifen. Sie tau-

chen auf und vermehren sich bei Feuchtigkeit, Trockenheit jedoch 
tötet sie. Da das Tierreich der Astral-Ebene entspricht, dem Bereich 
des Herzens, sind die Würmer also die unreinen Gefühle wie Hass, 
Eifersucht, Egoismus, Geringschätzung, Vergeltungssucht, die am 
Herzen des Menschen nagen und es daran hindern, köstliche Früchte 
hervorzubringen. Nur die Wärme der göttlichen Liebe kann diese 
Würmer im Herzen des Menschen töten.
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Und was die Diebe angeht, die davon profitieren, dass man sie 
nicht sieht – also von der Dunkelheit –, um ihre Verbrechen zu bege-
hen, sie sind das Symbol für die Gefahren, die den Verstand bedro-
hen, sobald er das Licht verloren hat. In dem Moment, wo der Mensch 
sein Licht verloren hat, schleichen sich die Diebe in Form von selt-
samen Vorstellungen, Zweifeln und Verunsicherungen in ihn ein und 
lassen ihn verkümmern, schwach werden, ja, können ihn sogar bis in 
den Wahnsinn treiben. Wie viele Leute sind in psychiatrischen Kli-
niken, weil sie das Licht in ihrem Kopf gelöscht haben! Aufgrund der 
Dunkelheit kommen dann die Diebe. Wollt ihr euch also vor Dieben 
schützen, dann zündet das Licht an. Es ist übrigens gut, wenn man das 
Licht in den Schaufenstern der Geschäfte während der Nacht brennen 
lässt, weil Licht schützt.

Ich hatte eines Tages die Gelegenheit, mich mit Polizeiinspektoren 
zu unterhalten und habe ihnen erklärt: »Sie glauben, die Kriminalität 
bekämpfen zu können, indem Sie die Zahl der Polizisten erhöhen, 
indem Sie Ihre Überwachungs- und Fahndungsmethoden verbessern? 
Nun, da täuschen Sie sich, denn die äußeren Mittel sind in diesem 
Bereich nicht wirkungsvoll genug. Das einzig wirksame Mittel ist das 
Licht.« Sie sahen mich erstaunt an: »Das Licht? Und wie? – Nun, 
denken Sie nach, die Verbrecher können es sich nur erlauben, die 
Gesetze zu übertreten und in aller Ruhe ihre Diebstähle, Banküber-
fälle, Entführungen und Morde zu planen, weil sie wissen, dass in den 
meisten Fällen die Leute nichts von ihren Plänen ahnen, dass sie keine 
Intuition besitzen, die sie warnen könnte, damit sie Vorsichtsmaßnah-
men treffen. Aber stellen Sie sich vor, die Leute besäßen ein inneres 
Licht, ein Gespür, das ihnen ermöglichte, das, was jemand gegen sie 
im Schilde führt, schon im Vorhinein und aus der Ferne aufzuspü-
ren; sie würden Vorsichtsmaßnahmen treffen und der Übeltäter hätte 
keinen Erfolg. Das einzige Mittel, die Kriminalität zu beseitigen, ist 
daher das Licht. Und darum sollte man den Menschen beibringen, ihr 
inneres Licht zu entwickeln. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, 
aber es ist das einzig sichere Mittel.« Diese Inspektoren sahen mich 
natürlich verblüfft an. An so etwas hatten sie noch nie gedacht!



17Zum »Tag der Sonne«

Solange die Menschen das Einzige, was ihnen ermöglicht, zu 
sehen und vorherzusehen, das Licht, nicht in sich entwickelt haben, 
werden sie immer irgendwann von Leuten unvorbereitet erwischt, die 
ständig mit der Vorbereitung irgendwelcher Verbrechen beschäftigt 
sind. Selbst die am meisten perfektionierten technischen Hilfsmit-
tel können keinen ausreichenden Schutz gegen Diebe sicherstellen, 
weil auch sie sich dieser Hilfsmittel bedienen. Nehmt nur all diese 
Bankeinbrüche! Trotz der gepanzerten Tresore, der elektronischen 
Alarmsysteme usw. gelangen die Einbrecher an ihr Ziel, da sie andere 
Mittel besitzen, um sie zu umgehen. Es wird erst dann gelingen, die 
Kriminalität zu beseitigen, wenn man sich dazu entschließt, das Licht 
zu benutzen.

Aber das Licht ist nicht nur der beste Schutz gegen Diebe, es 
ist auch der beste Schutz gegen Krankheit. Es widersetzt sich dem 
Eindringen aller schädlichen Elemente – der physischen ebenso 
wie der psychischen –, die sich in den Menschen einschleichen 
können, um ihn anzunagen und zu zersetzen. Der Mensch wird 
erst dann wahrhaft gesund sein, wenn er in der Lage sein wird, sich 
eine reine und machtvolle Aura zu bilden, mit allen Farben des 
Spektrums. Das ist die wahre Medizin. Dort, wo man sie sucht, ist 
gar keine Medizin. Die Menschen übertreten die Gesetze der Natur 
und stellen alle möglichen Verrücktheiten an, die sie zerstören, 
und dann wollen sie, dass alles für sie gut läuft! Doch genau das 
Gegenteil geschieht und trotz der neuesten medizinischen Entde-
ckungen tauchen immer mehr neue Krankheiten auf. Das einzige 
Heilmittel besteht darin, das Licht in sein Denken, sein Fühlen und 
sein Handeln einzuführen.

Kehren wir jetzt zur Sonne zurück. Ich stelle die Frage: »Ihr, die 
Wissenschaftler, die Gelehrten, die alles wissen, sagt mir, wer der 
erste Mensch war, der die Wissenschaft gebracht hat?« Sie suchen 
und finden ihn nicht und übrigens gab es ihn auch nicht, denn der 
Initiator der Wissenschaft ist die Sonne. Man wird mir erklären, das 
sei nicht möglich, die Sonne sei nicht intelligent, sie habe weder ein 
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Gehirn zum Denken noch einen Mund zum Sprechen. Natürlich, es 
sind nur die Unwissenden, die angeblich intelligent sind, und dieje-
nige, dank derer das Leben auf der Erde erst möglich ist, die ist nicht 
intelligent!…

Und es ist eben gerade die Sonne die Erste, die die Wissenschaft 
gebracht hat. Das ist sehr einfach zu verstehen. Wenn die Sonne ihr 
Licht sendet, beginnen die Menschen die Gegenstände, die Formen, 
die Umrisse, die Farben, die Entfernungen zu sehen. Und dank diesem 
Licht, das ihnen das Sehen ermöglicht, können sie sich orientieren, 
beobachten, vergleichen, berechnen. Ohne das Licht ist keine Wis-
senschaft möglich. Was könnt ihr in der Dunkelheit erkennen? Nichts.

Und wenn ich jetzt frage, wer die Religion gebracht hat, werden 
einige, die sich für große Philosophen halten, mir antworten, es sei 
die Angst, die Angst der Menschen angesichts der Kräfte der Natur… 
Nein, all das ist nur dummes Zeug, die Sonne hat die Religion geschaf-
fen. Indem sie den Menschen ihre Wärme gibt, hat sie in ihnen das 
Bedürfnis geweckt, das Herz zu weiten, zu lieben, zu verehren. In der 
Kälte kann es keine Liebe geben. Aber erwärmt jemanden und er wird 
sich entfalten, sich wohl fühlen und er fängt an zu lieben. Und so ist 
die Religion erschienen – durch die Wärme, durch die Liebe. Es ist 
vielleicht am Anfang nur die Liebe zu einem Mann oder einer Frau 
oder auch zu einem Tier, einem Hund, einer Katze, einem Kanarien-
vogel, aber wie auch immer, es ist ein Anfang… Bis es schließlich 
zur Liebe und Verehrung für den Schöpfer des Universums, für den 
Herrn wird.

Im Augenblick ist die am weitesten verbreitete Religion die des 
Geldes. Und selbst diejenigen, die vorgeben, überhaupt keine Religion 
auszuüben, huldigen in Wirklichkeit dem Kult des Geldes: Sie errich-
ten ihm Altäre und knien jeden Tag vor ihm nieder und beten zu ihm, 
rufen es an und meditieren über seine immensen Vorteile… der Gott, 
der in ihren Köpfen ist, in ihren Herzen, das ist der Gott des Geldes. 
Und übrigens kann man daran sehen, dass die Menschen instinktiv 
die Sonne in der Form von Gold anbeten.
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Sehen wir uns jetzt an, wer der Initiator der Kunst war… Das ist 
auch die Sonne, weil sie das Leben bringt. Wenn man das Leben in 
sich hat, entsteht das Bedürfnis sich zu bewegen, zu handeln, sich 
auszudrücken, und das führt zum Tanz, zum Gesang, zur Malerei, 
zur Bildhauerei. Die Kunst beginnt mit dem Leben. Seht euch nur 
die Kinder an: Sie sind in Bewegung, sie schreien, sie kritzeln… 
Ihr Geschrei ist der Beginn der Musik; ihr Kritzeln ist der Beginn 
der Malerei; ihre kleinen Sandkuchen sind der Beginn der Bildhau-
erei; ihre kleinen Häuschen sind der Beginn der Architektur; und all 
ihre kleinen Bewegungen sind der Beginn des Tanzes. Ja, die Kunst 
beginnt mit dem Leben und das Leben kommt von der Sonne.

Die Sonne, die Licht, Wärme und Leben bringt, ist also der Ini-
tiator von Wissenschaft, von Religion und Kunst, aber sie wird als 
Letztes von den Menschen geliebt und geachtet. Und darum werde ich 
den Wissenschaftlern jetzt empfehlen: »Lasst alles, was ihr in euren 
Laboratorien untersucht beiseite und befasst euch mit der Sonne. 
Die Sonne vereint alles: Gesundheit, Reichtum und das Glück der 
Menschheit.«

Ihr wendet ein, dass manche Astronomen und Physiker die Sonne 
erforschen… Ja, ich weiß, ich bin auf dem Laufenden über die For-
schungen der Wissenschaftler in allen Ländern, vor allem in Amerika 
und Russland. Sie trachten vor allem danach, wirksame Mittel zu 
finden für die Sicherheit und die Verteidigung ihres Landes, und all 
diese Entdeckungen sind zerstörerisch. Manche benutzen sogar Rat-
ten; sie erforschen, wie man Ratten einsetzen kann, um Atomzentra-
len oder U-Boote zu zerstören, indem sie die Metallkabel und Gum-
miteile durchnagen. Denn Ratten sind in dieser Hinsicht sehr effektiv. 
Übrigens haben sie während des zweiten Weltkrieges vermutlich dazu 
beigetragen, dass die Deutschen vor Stalingrad besiegt wurden, indem 
sie die Antriebsriemen und die Kabel der Kampfpanzer zernagten, 
welche die Deutschen einige Zeit vorher dorthin gebracht und unter 
Stroh verborgen hatten!
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Ich sage deshalb, dass die Wissenschaft sich nicht mit der Sonne 
befasst, weil sie noch nicht wirklich erforscht hat, was das Sonnen-
licht ist, wie der Mensch mit ihm arbeiten, es in sich hineinfließen 
lassen kann, um sich zu reinigen, zu läutern und sich zu stärken. Denn 
die Sonnenstrahlen, welche bis in die Tiefen der Ozeane vordringen 
können (was es bestimmten Fischen, die besonders dafür ausgestattet 
sind, sie aufzufangen, ermöglicht, Licht auszusenden), können auch, 
wenn sie in den Menschen eindringen, der sie aufzunehmen weiß, 
Zentren in Bewegung setzen und Lampen entzünden, die in ihm ver-
borgen liegen. Für mich sind die Sonnenstrahlen, wie ich schon sagte, 
kleine Wägelchen, gefüllt mit Proviant, das heißt mit Elementen und 
Energien, aus denen der Mensch nach Belieben für seine physische 
und psychische Entfaltung schöpfen kann. Alles, was der Mensch 
braucht, ist im Licht der Sonne enthalten.

Wenn ich frage, wie viele Tage ein Mensch ohne Essen aus-
kommt, wird man mir antworten: »Dreißig, vierzig, fünfzig Tage…«, 
und wie lange ohne Trinken: »Zehn Tage, fünfzehn Tage…«, und 
wie lange ohne zu atmen: »Nur einige Minuten.« Also ist es offen-
sichtlich, dass das feste Element (das der Erde entspricht) für den 
Menschen weniger bedeutsam ist, als das flüssige Element (das dem 
Wasser entspricht), und das flüssige Element ist weniger bedeutsam 
als das Luftelement. Und wenn ich jetzt frage, wie lange ein Mensch 
ohne Feuer auskommt, wird man mir antworten: »Aber jahrelang! 
Es gibt Leute, die jahrelang ohne Heizung ausgekommen sind oder 
sogar niemals eine hatten!« In Wirklichkeit handelt es sich nicht um 
dieses Feuer, sondern um das Feuer im Menschen, und da stirbt der 
Mensch sogar in derselben Sekunde, in der dieses Feuer erlischt. Ja, 
in der Sekunde, in der sein Herz seine Wärme verliert, verliert der 
Mensch sein Leben. Also ist das Feuer das bedeutsamste Element im 
Menschen; und darum muss er lernen, sich von ihm zu nähren.

Das ist etwas Neues. Die Menschen sind es gewohnt, sich nur von 
festen, flüssigen oder gasförmigen Elementen zu ernähren. Aber was 
machen sie mit dem vierten Element, dem Feuer, dem Licht? Nicht 
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viel, nichts; sie verstehen es nicht, sich von Licht zu ernähren, das 
dennoch notwendiger ist als die Luft. Und darum zeigen all diejeni-
gen, die uns kritisieren und uns belächeln, weil wir am Morgen zum 
Sonnenaufgang gehen, nur, dass sie Unwissende sind. Wir wohnen 
dem Sonnenaufgang bei, um uns von Licht zu nähren, und anstatt sich 
über uns lustig zu machen, sollten sie es uns gleichtun. Der Mensch 
muss sich mit Licht nähren, um sein Gehirn zu ernähren. Auch das 
Gehirn muss essen, und das Licht ist seine Nahrung: Dieses erweckt 
in ihm die Fähigkeiten, die den Zugang zur ätherischen Ebene ermög-
lichen. Solange sich der Mensch damit zufriedengibt, sein Gehirn mit 
festen, flüssigen und gasförmigen Elementen zu ernähren, welches 
nicht die Elemente sind, derer er am meisten bedarf, wird er in seinem 
Begriffsvermögen sehr begrenzt bleiben.

Ihr behauptet, dass ihr den gesamten Körper, einschließlich des 
Gehirns ernährt, indem ihr esst, trinkt und atmet. Das ist richtig, aber 
wenn ihr das Gehirn auch noch mit diesem subtilen Element, dem 
Licht, ernährt, werden andere Ergebnisse erzielt werden. Die Überlie-
ferung berichtet, dass Zarathustra eines Tages den Gott Ahura Mazda 
fragte, wie sich der erste Mensch ernährte, und Ahura Mazda erwi-
derte ihm: »Er aß Feuer und trank Licht.« Denn Licht und Feuer sind 
zwei unterschiedliche Realitäten. Es ist das Feuer, welches das Licht 
hervorgebracht hat, und das Licht ist kalt, das Feuer hingegen heiß. 
Das Feuer ist das männliche Prinzip und das Licht ist das weibliche 
Prinzip.

Bei all seinen Aktionen sollte dem Menschen immer die Vorstel-
lung vom Licht gegenwärtig sein als das beste Mittel für Erfolg, aber 
auch als Ziel, das es zu erreichen gilt. Ich verdeutliche das mit einem 
Bild. Um Feuer zu machen, nahmen die Naturvölker zum Beispiel 
zwei Stücke Holz, die sie aneinander rieben. Diese Bewegung brachte 
zunächst Wärme hervor und schließlich Feuer, Licht. Als Endziel 
jeder Handlung, jeder Bewegung muss das Licht stehen. Und das gilt 
besonders für die Liebenden. Sie wissen, welche Bewegung Wärme 
hervorbringen wird, aber sie wissen nicht, wie man Licht hervor-
bringt. Das ist offensichtlich: Sie sind weder erhellt noch erleuchtet. 
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Sie wissen übrigens nicht einmal, dass sie dank ihrer Liebe bis zur 
Erleuchtung gelangen können. Aber es würde zu lange dauern, euch 
all das heute zu erklären.3

Der Einweihungswissenschaft zufolge wurde jedes Hauptorgan 
unseres Körpers unter Beteiligung der Sonne oder eines Planeten 
gebildet, und die Augen wurden mithilfe der Sonne und des Mondes 
gebildet. Übrigens gleichen die Augen der Sonne. Man kann deshalb 
sehen, weil die Lichtstrahlen, die auf die Gegenstände fallen, diese 
sichtbar machen. Ohne das Licht sieht man nichts, was beweist, dass 
für uns nur deswegen eine unsichtbare Welt besteht, weil wir nicht 
fähig sind, Strahlen auf die Gegenstände und Wesenheiten zu pro-
jizieren, die diese bevölkern. Und die Eingeweihten hingegen sind 
deshalb fähig, derart viele Dinge zu sehen, welche die anderen nicht 
sehen, weil sie wissen, wie sie diese Strahlen aussenden können.

Das sind unbekannte Wahrheiten, und wer möchte sich übrigens 
schon darum kümmern, die Menschen zu lehren, wie sie Lichtstrahlen 
über ihr Herz, über ihren Intellekt, über ihre Seele und ihren Geist aus-
senden können? Es ist so viel interessanter ihnen beizubringen, wie sie 
sich in der Materie durchschlagen, Geld verdienen und sich eine Stellung 
erobern sollen! Aber sie schlagen sich vergeblich Tag und Nacht durch, 
sie werden dennoch immer unglücklicher und kränker. Darum müssen 
sie sich dazu entschließen, am Licht und mit dem Licht zu arbeiten 
und endlich lernen, wie man dieses Licht ausstrahlt, das allein es uns 
möglich macht zu sehen. Und außerdem, wie kommt es, dass nichts auf 
der Welt, selbst das Kostbarste wie Gold oder Edelsteine, in der Lage 
ist, die Finsternis zu vertreiben? Wie kommt es, dass der Schöpfer dem 
Licht allein diese unglaubliche Macht gegeben hat? Wenn ihr die Sym-
bolsprache kennt, werdet ihr begreifen, dass Finsternis nichts anderes 
bedeutet, als Leiden, Schwächen, Krankheiten, und dass daher allein 
das Licht sie wirksam bekämpfen kann. Es ist zwecklos, woanders nach 
Heilmitteln für eure Schwierigkeiten suchen zu wollen. Sicher, auf der 
physischen Ebene wissen alle, dass sie Lampen anzünden müssen, um 
in die Erde, in Grotten oder Höhlen zu gelangen. Wenn es aber um das 
innere Leben geht, denken sie nicht daran, das Licht zu benutzen.
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Nur wenn man lernt, das Licht besser zu verstehen, wird es gelin-
gen, bestimmte Worte Jesu aufzuklären. Wenn Jesus sagt: »Ich bin 
das Licht der Welt«, was bedeutet das? Ist es Jesus oder Christus, 
der das Licht der Welt ist? Wie kommt es, dass die Christen noch nie 
verstanden haben, dass Christus und Jesus zwei verschiedene Wesen-
heiten waren, die zusammen wirkten, das heißt, dass Christus durch 
Jesus wirkte? Und Jesus ist nicht der einzige Fall. Wenn Gott wirklich 
Liebe ist, wie es in den Heiligen Büchern heißt, wie kann es dann sein, 
dass Er sich seit Millionen von Jahren, in denen die Menschheit schon 
existiert, nur ein einziges Mal entschlossen hätte – vor zweitausend 
Jahren –, der Welt zu helfen, indem Er seinen einzigen Sohn sandte? 
Der Kirche zufolge ist vor Jesus niemand gekommen und nach ihm 
auch nicht! Die Wahrheit ist, dass Gott Seine Söhne immer auf die 
Erde gesandt hat – weil sie zahlreich sind –, um den Menschen zu hel-
fen, aber wenn die Menschen Sturköpfe sind und die Hilfe, die ihnen 
gebracht wird, nicht akzeptieren, ist das nicht die Schuld des Herrn. 
Genau so, wie bei den Buddhisten derjenige, der die Vollkommenheit 
erlangt, zum Buddha wird, so kann auch jeder beliebige Christ, der 
nach den göttlichen Gesetzen lebt, zum Christus werden. Denn Chris-
tus ist nicht ein Mensch, sondern ein göttliches Prinzip, mit dem sich 
jeder, wenn er dafür bereit ist, identifizieren kann.4

Der Mensch wird von zwei Naturen bewohnt: Der niederen 
Natur, die wir Personalität genannt haben, und der höheren, der 
göttlichen Natur, die wir Individualität genannt haben. Je nach 
seinen Bestrebungen und seinen Aktivitäten räumt der Mensch der 
einen oder der anderen Natur Vorrang ein.5 Im Garten Gethsemane, 
angesichts des herannahenden Todes, als Jesus diese schreckliche 
Angst verspürte, die ihm die Blutstropfen auf die Stirn trieb, bat 
er seinen Vater, ihm diese Qual zu ersparen. Wäre er Gott gewe-
sen, hätte er sich in seinen Gebeten an sich selbst gewandt für seine 
Rettung? Das wäre unsinnig. Tatsächlich war es der Mensch Jesus, 
der sprach, es war seine niedere Natur, die darum bat, verschont zu 
bleiben. Und am Kreuz, als er ausrief: »Mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen?« (Mt 27,46), war das ebenfalls seine Personalität, 
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die sich beklagte. Denn die Individualität hat niemals Angst. Jesu 
Individualität, das war der Christus, und es ist Christus, nicht Jesus, 
der universell ist, der das Licht der Welt ist.

Wenn Jesus der einzige Sohn Gottes war, wie kommt man dann 
darauf, dass Gott der Vater aller Menschen ist? Buddhisten, Moslems, 
Juden und so weiter, die Jesus nicht anerkennen, sind sehr viel zahlrei-
cher als Christen. Wäre Gott also allein der Vater der Christen, wäre 
Er zu parteiisch. Als Jesus also sagte: »Ich bin das Licht der Welt« 
(Joh 8,12), da sprach Christus durch ihn, der Christus, der die Welt 
durch die Sonne erhellt. Und eben weil die Sonne die ganze Welt 
erhellt, ist sie das Abbild des Christus.

Dank der Sonne kann man noch weitere Worte Jesu interpretieren. 
Wenn er zum Beispiel sagt: »Mein Vater wirkt und ich wirke auch« 
(Joh 5,17).6 Denn beständig wirkt die Sonne auf die Mineralien, die 
Pflanzen, die Tiere, die Menschen ein, ebenso wie auf alle unsichtba-
ren Geschöpfe, die unzählig im Universum vorhanden sind.

Aber gehen wir weiter. Im Laufe des heiligen Abendmahles nahm 
Jesus Brot und Wein und sagte: »Esset, das ist mein Leib; trinket, 
das ist mein Blut… Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat 
das ewige Leben« (Mt 26,26-27), und man hat diese Worte so inter-
pretiert, als würden Brot und Wein den eigenen Leib und das eigene 
Blut Jesu darstellen. Nein, in Wirklichkeit war es in diesem Moment 
Christus, der durch Jesus sprach, denn Brot und Wein sind nicht Leib 
und Blut Jesu, sondern der Leib und das Blut von Christus, und ihr 
werdet gleich verstehen, was das bedeutet.

Brot und Wein sind zwei höchst bedeutungsvolle Symbole, die 
schon lange vor Jesus bekannt waren. Wenn man die Bibel liest, sieht 
man, dass es Melchisedek ist, der als Erster die Kommunion einge-
führt hat, indem er Abraham Brot und Wein brachte. Melchisedek war 
der König der Gerechtigkeit (im Hebräischen bedeutet Melek König, 
und Tsedek Gerechtigkeit); er wohnte im Königreich Salem (welches 
den gleichen Ursprung hat wie das Wort Shalom, Friede), und darum 
nennt man Melchisedek auch den König der Gerechtigkeit und des 
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Friedens. Er brachte Abraham Brot und Wein, um ihn zu belohnen 
für seinen Sieg über die sieben schrecklichen Könige von Edom, wel-
che die sieben Todsünden darstellen. Denn man darf nicht glauben, 
Melchisedek, der größte aller Eingeweihten, wäre gekommen, um 
Abraham für einen Sieg in einer Schlacht gegen einige hundert oder 
tausend Feinde zu belohnen. Abraham wohnte in Ur in Chaldea (Ur 
bedeutet Licht), wo er als Magier wirkte und die Geister anrief. Und 
um seine Einweihung zu vollenden, folgte er dem Rat der Geistwesen, 
die ihm dienten, und ging nach Ägypten.

Melchisedek brachte also Abraham Brot und Wein, und man könnte 
meinen, das sei keine allzu große Belohnung, außer man versteht deren 
symbolische Bedeutung. Tatsächlich repräsentieren Brot und Wein die 
gesamte Einweihungswissenschaft, die auf den beiden kosmischen 
Prinzipien gründet: Dem männlichen Prinzip, symbolisiert durch das 
Brot, und dem weiblichen Prinzip, symbolisiert durch den Wein, die 
in allen Bereichen des Universums wirken. Brot und Wein sind zwei 
Sonnensymbole. Es handelt sich daher weder um physisches Brot noch 
um physischen Wein, sondern um zwei Eigenschaften der Sonne: Ihre 
Wärme und ihr Licht, die Leben hervorbringen. Und ihre Wärme ist die 
Liebe und ihr Licht ist die Weisheit. Jesus wollte also sagen: »Wenn ihr 
meinen Leib esst – die Weisheit – und mein Blut trinkt – die Liebe –, 
werdet ihr das ewige Leben haben« (Joh 6,54).

Seit zweitausend Jahren haben die Christen Wagenladungen voll 
Hostien geschluckt und fässerweise Wein getrunken, ohne jemals das 
ewige Leben zu erlangen und leider auch ohne jegliche Verbesserung 
in ihrem Inneren. Sie bleiben die Gleichen, boshaft, eifersüchtig, 
grausam, schwach, unsicher… Und die Katholiken, die übrigens nur 
auf eine Art die Kommunion vollziehen, mit dem Brot, entstellen 
dieses große Mysterium der beiden Prinzipien. Das einzige Mittel, 
das ewige Leben zu erlangen, ist, Licht und Wärme des Christus, des 
Sonnengeistes, zu trinken.

Um alles mögliche andere zu erlernen, weiß man, wie und wo man 
das macht: Um schmieden zu lernen, geht man zu einem Schmied, um 
malen zu lernen, geht man zu einem Maler. Aber um das ewige Leben 
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zu lernen, liest man Bücher und wendet sich an kranke oder bereits 
seit Jahrhunderten tote Leute! Warum nicht einsehen, dass uns einzig 
die Sonne das ewige Leben lehren kann, nur die Sonne, da sie ja nicht 
stirbt? Warum die Armen befragen, wie man reich wird, die Kahl-
köpfigen, wie man sich wieder Haare wachsen lässt und die Schwa-
chen, wie man stark wird? Die meisten Leute werden zu Misstrauen 
gegenüber den am weitesten entwickelten Menschen erzogen, sie 
erscheinen ihnen nicht normal. Sie werden ihr Vertrauen in Betrüger 
setzen, die sie tüchtig ausnehmen werden, aber selbstlosen Menschen 
misstrauen sie, weil es ihnen nicht normal erscheint, selbstlos zu sein! 
Wer selbstlos erscheint, der verbirgt zweifelsohne etwas Verdächtiges. 
Arme Menschen! Sie werden sich immer täuschen und bestehlen las-
sen, weil ihnen jegliche Kriterien fehlen.

Brot und Wein, Weizen und Trauben sind Symbole der beiden 
Prinzipien Männlich und Weiblich. Wenn man sie sich übrigens 
genau ansieht, stellt man fest, dass die Kerne der Trauben einem 
kleinen Phallus gleichen, die Weizenkörner hingegen haben dasselbe 
Muster wie die Geschlechtsorgane der Frau. Der Weizen ist weiß und 
die Trauben sind rot, und kein Kind kann geboren werden, wenn der 
Mann nicht die weiße Farbe gibt, und die Frau die rote Farbe, das 
Blut, mit dem sie das Kind nährt. Bei den Bulgaren gibt es eine sehr 
alte Tradition: Zu Frühlingsanfang, wenn die Natur wieder zu neuem 
Leben erwacht, tragen alle zwei kleine Pompons, einen weißen und 
einen roten. Sie wissen vielleicht nicht einmal, woher diese Tradition 
stammt, aber sie respektieren sie.

Wenn ich allein das Thema Kommunion vertiefen wollte, wie sie auf 
eine wahrhaft spirituelle und göttliche Weise zu praktizieren ist, bräuchte 
ich viel Zeit. Die Menschen haben alles materiell und grob werden lassen, 
dabei sind diese Symbole voller Tiefe und Weisheit, aber unter der Bedin-
gung, dass man sie oben und nicht unten zu verstehen sucht.

Ein Priester soll Brot und Wein segnen, um das göttliche Leben 
in sie herabsteigen zu lassen. Schön wär’s, denn ich glaube mehr 
als irgendjemand sonst an die Kraft der Segnung, an die Macht des 
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magischen Wortes, bin aber trotzdem verpflichtet zu sagen, dass, 
bevor der Priester sie segnet, Gott sie bereits gesegnet hat, da sie ja 
das Leben enthalten. Es sind nicht die Menschen, die das Leben geben 
können, sie sind nur Übermittler, durch die es hindurchfließen kann. 
Wenn die Menschen fähig wären, das Leben zu geben, könnten sie 
nach Belieben darüber verfügen, was unglücklicherweise (oder glück-
licherweise) nicht der Fall ist. Das Leben kommt woanders her, von 
weiter oben. Wenn die Segnung des Priesters derart wirksam wäre, 
könnte er genauso gut Sägespäne, Glas- oder Eisenstücke segnen, um 
sie zu verteilen. Also muss auch da noch mehr Licht hineingebracht 
werden. Es ist ein guter Brauch, die Nahrung zu segnen, aber man 
darf nicht glauben, dass das alles ist. Der Erste, der sie segnete, ist 
Gott, da Er ja schon das Leben in sie hat einfließen lassen, durch die 
Sonne als Vermittler.7

Es ist also die Sonne, die Licht, Wärme und Leben bringt, und das 
kann uns helfen, einen der unklarsten Punkte in der christlichen Reli-
gion zu verstehen, das Mysterium der heiligen Dreieinigkeit. Da ihr 
anscheinend noch die Geduld habt zuzuhören, werde ich fortfahren.

Sicher, die Christen haben immer vorgegeben, nur an einen einzi-
gen Gott zu glauben, aber so wie sie die heilige Dreieinigkeit darstellen, 
könnte man sagen, es gibt da drei: Den Vater, den Sohn (für sie Jesus) 
und den Heiligen Geist, von dem man nicht genau weiß, wer er ist. Aber 
nehmen wir die Sonne, und ihr werdet sehen, wie sich alles aufklärt. Die 
Sonne ist eins, sie repräsentiert Gott selbst, mit Seinen drei Manifesta-
tionen: Licht, Wärme und Leben, oder auch Weisheit, Liebe und Wahr-
heit. Es handelt sich also um drei Kräfte, hervorgegangen aus einem 
einzigen Zentrum. Sie für drei verschiedene und autonome Dinge zu 
halten, zeugt von größter Unkenntnis. Es gibt nicht einen Vater, einen 
Sohn (Jesus) und einen Heiligen Geist, sondern einen einzigen Gott mit 
Seinen drei Manifestationen, das bestätigt uns die Sonne. Wenn man 
daher der Sonne diese Frage stellt, gibt sie uns die Antwort: Es gibt 
einen einzigen Gott, der sich in Form von Licht, Wärme und Leben 
manifestiert, das heißt als Weisheit, Liebe und Wahrheit.8
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Auch der Mensch ist eine Dreiheit, da er mit seinem Verstand 
denkt, mit seinem Herzen fühlt und mit seinem Willen handelt; und 
auch sein Verstand, sein Herz und sein Wille sind keine drei getrenn-
ten Faktoren. Er ist also das Abbild der Sonne, die sich als Licht, 
Wärme und Leben manifestiert und das Abbild des Herrn, der sich als 
Weisheit, Liebe und Wahrheit manifestiert.

Aber wenn der Mensch auch nach dem Bilde Gottes geschaffen 
wurde, so ist es ihm doch noch nicht gelungen, Ihm zu gleichen. Es steht 
geschrieben, dass Gott in dem Moment, als Er ihn erschuf, sprach: »Las-
set uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei« (1 Mo 1,26). Und 
dann gibt es diese Worte: »Und Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn« (1 Mo 1,27). Moses wiederholte 
zwei Mal das Wort Bild, hat er die Gleichheit etwa vergessen? Er hat sie 
weggelassen, um zu zeigen, dass Gott daran gedacht hatte, ihn vollkom-
men zu erschaffen, es aber nicht getan hat, und zweifellos wird der Mensch 
Millionen von Jahren benötigen, um die göttliche Vollkommenheit zu 
erlangen. Im Augenblick ist er nur nach dem Bilde Gottes erschaffen: Er 
denkt, er fühlt, er handelt; aber da er weder allwissend, noch allmächtig, 
noch allliebend ist wie Gott, gleicht er Ihm nicht. Doch im Laufe seiner 
aufeinanderfolgenden Inkarnationen macht er Fortschritte und nähert 
sich diesem Gleichsein; und übrigens weist gerade dieser Übergang vom 
Bild zur Gleichheit auf das Gesetz der Reinkarnation hin.

Nehmt eine Eichel: Sie ist nach dem Bild der Eiche bereitet, all die Ele-
mente, die ihr ermöglichen werden, wie ihr Vater, die Eiche, zu sein, sind in 
ihr vorhanden, aber sie gleicht ihm noch nicht. Wenn sie einmal in die Erde 
eingepflanzt ist und wächst, dann wird sie ihr gleichen, aber bis dahin ist sie 
nach ihrem Bilde geschaffen. Das Gleiche gilt für den Menschen.

Die Sonne ist also der beste Repräsentant Gottes in der sichtbaren 
Welt – denn in der unsichtbaren Welt hat Gott andere Manifestationen. In 
Wirklichkeit kann nichts den Herrn total und vollständig zum Ausdruck 
bringen, auch die Sonne bringt Ihn nur teilweise zum Ausdruck. Wir 
können keine klare Vorstellung von der Größe, der Unermesslichkeit und 
Tiefgründigkeit Gottes haben, das übertrifft jegliches Vorstellungs- und 
Begriffsvermögen.
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Einer der wesentlichen Punkte der Sonnenphilosophie ist, 
dass sie uns zur Idee der Universalität hinführt. Genauso wie die 
Sonne ihr Licht und ihre Wärme allen Menschen sendet, erstreckt 
sich die Liebe Gottes auch auf alle Menschen. Und darum ist es so 
lächerlich, Gott auf seine Seite ziehen zu wollen. Betrachtet zwei 
Länder, die einen Krieg beginnen: Jedes lässt durch die Priester 
seine Armeen und seine Soldaten mit großer Feierlichkeit segnen, 
wobei sie den Herrn anflehen, ihnen den Sieg zu schenken und die 
Feinde auszulöschen. Das ist normal; um die Gottheit für sich ein-
zunehmen, tun sie alles Notwendige, mit Gebeten und Weihrauch, 
während die einen sich mehr an Gott den Vater wenden, die anderen 
an den Sohn… Nun, was geschieht dann? Zweifellos sind sie dort 
oben dabei, sich ständig zu streiten, jeder will dem Volk den Sieg 
geben, das er beschützt und das ihn am meisten verehrt! Das muss 
wohl während des letzten Weltkrieges geschehen sein. Derjenige, 
der in der Versammlung dort oben für die Deutschen eingetreten 
ist, hat gut für sie plädiert und zunächst gewonnen, bis es eine 
Kehrtwendung gab und die Franzosen gewonnen haben, natürlich 
mit Hilfe der Engländer und Amerikaner, die es ihrerseits genauso 
machten mit ihren Priestern und Zeremonien. Welche erbärmliche 
Mentalität! Man darf niemals versuchen, den Herrn zu kaufen. Vom 
gewöhnlichen menschlichen Standpunkt aus wird das jeder normal 
finden, jeder muss seine Interessen schützen. Ja, aber wenn man sich 
bis zum Herrn erhebt, wird man feststellen, dass der Herr, ebenso 
wie die Sonne, unparteiisch ist und Er es zulässt, dass die Menschen 
sich gegenseitig umbringen, da ihnen das ja so gut gefällt.

Jemand wird erwidern: »Der Herr ist doch auch für die Auslö-
schung und die Rache… Lest das Alte Testament: Weil der Pharao 
sich weigerte, die Hebräer ziehen zu lassen, ließ Gott die Erstge-
borenen der Ägypter umkommen.« Nein, das glaube ich nicht, 
die Bibelverse haben ihre Daseinsberechtigung, aber das bedeutet 
nicht, dass man sie im wörtlichen Sinne nehmen darf. Manche sind 
symbolisch gemeint, andere wurden an die Mentalität einer Epo-
che angepasst, und es gibt ebenso einige Passagen, die von Leuten 
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hinzugefügt wurden, in der Absicht, die Menschen zu täuschen. 
Aber eines Tages wird das Licht die Welt erhellen und alles offen-
baren und viele Dinge werden korrigiert und ihre Ordnung wieder 
hergestellt werden.

Im Alten Testament wurde Gott oft als ein schreckliches 
Wesen dargestellt, rachsüchtig, eifersüchtig, zerstörerisch, ein ver-
zehrendes Feuer. Doch war Er allein und einzigartig, und seht die 
Verwüstungen, die Er anrichtete. Nun, nehmt an, es gäbe drei wie 
Er, oh je oh je!… Solange man dieses Bild des Gottes aus dem 
Alten Testament, jähzornig, eifersüchtig, grausam und rachsüch-
tig, nicht durch das Bild der Sonne ersetzen wird, werden sich die 
Menschen weiterhin niedermetzeln und gegenseitig vernichten. 
Aber ja, sie ahmen doch den Herrn nach… wer kann ihnen dafür 
einen Vorwurf machen?

Gott ist weder grausam, noch eifersüchtig, noch rachsüchtig, 
Er bestraft niemals. Aber da die Menschen Sturköpfe sind, brau-
chen sie Lektionen, und es sind andere, seine Diener, die diese 
Lektionen erteilen. Es existieren im Universum unerbittliche 
Gesetze, und wenn der Mensch sie nicht respektiert, wird er durch 
diese Gesetze zermalmt, ohne dass der Herr es vielleicht auch nur 
bemerkt.9 Denn in Wirklichkeit ist Er nicht da, wie man es sich so 
vorstellt, um die Menschen Tag und Nacht zu beobachten, bewaff-
net mit Stift und Tafel, auf der Er all ihre Verbrechen, Schweine-
reien und Abscheulichkeiten notiert. Was für eine Beschäftigung 
für den Herrn! Er hat überhaupt keinen Geschmack, keinen Sinn 
für Ästhetik, wenn Er das Spektakel all dieser Horrorszenarien der 
Herrlichkeit der Engel und Erzengel vorzieht.

Allmählich versteht ihr mich, nicht wahr? Das Alte und das 
Neue Testament werden nicht für die Ewigkeit gültig bleiben, denn 
in nächster Zeit werden sich viele Veränderungen vollziehen. Es 
gab zunächst ein erstes Testament, allein auf die Gerechtigkeit 
gegründet; warum hätte der Herr das zweite Testament akzeptie-
ren sollen, wenn das erste ausgereicht hätte? Das beweist, dass 



31Zum »Tag der Sonne«

es auch im spirituellen Bereich eine Evolution gibt. Und in dem 
Moment, wo ein zweites Testament notwendig erschien, warum 
nicht ein drittes, wo alles der Wahrheit und der Vollkommenheit 
noch näher sein wird?

Nehmen wir ein oder zwei Beispiele. Im ersten Testament sagte 
Salomon: »Es gibt nichts Neues unter der Sonne« (Pred 1,9). Das 
ist richtig, aber warum könnte es nicht im dritten Testament heißen: 
»Alles ist neu in der Sonne«? Oh ja, alles ist neu in der Sonne, das ist 
genauso wahr, und das ist viel besser. Warum immer unter ihr bleiben?

Im zweiten Testament heißt es: »Suchet und ihr werdet finden, bittet 
und euch wird gegeben, klopfet an und euch wird aufgetan« (Lk 11,9). 
Warum könnte das nicht noch verbessert werden: »Suchet nicht und ihr 
werdet finden, bittet nicht und euch wird gegeben, klopfet nicht an und 
euch wird aufgetan«? Alle Christen werden aufschreien und rufen, das 
sei Blödsinn. Aber nein, nicht wirklich! Wenn jemand bereits das spi-
rituelle Leben, das Leben von Christus, lebt, braucht er nicht mehr zu 
bitten, denn die unsichtbare Welt weiß, was er braucht, und sie gibt es 
ihm, ohne dass er darum bittet. Er braucht nicht zu suchen, denn dank 
seiner so göttlichen Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln, wird er 
die Wahrheit unweigerlich finden. Und die unsichtbare Welt öffnet ihm 
alle Türen, weil er das vollkommene Leben lebt.

Für diejenigen, die ein vollkommenes Leben führen, ist vieles 
bereits Wirklichkeit, während die anderen lange suchen, fordern und 
anklopfen können, sie werden nichts finden, nichts bekommen und 
die Türen werden ihnen verschlossen bleiben. Im Übrigen wissen sie 
nicht einmal, worum sie bitten, noch was sie suchen, noch worauf und 
warum sie anklopfen sollen. Denn solange sie, von diesen drei Gebo-
ten inspiriert, sich daran machen, Geld, Frauen und Vergnügungen zu 
suchen… eine Stellung in der Gesellschaft zu erbitten, um herrschen 
und sich in Positur werfen zu können… dem Nachbarn oder ihrer 
Frau eins auf die Mütze zu geben (und dann öffnen sich die Türen des 
Gefängnisses), ist es natürlich nicht das, was Jesus im Sinn hatte. Ich 
werde euch sagen, was Jesus im Sinn hatte.
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Es ist der Verstand, der sucht, er sucht das Licht, und wenn er es 
gefunden hat, sieht er; nichts bleibt für ihn mehr im Dunkeln oder 
Verborgenen. Wer bittet, das ist das Herz; es bittet darum, geliebt zu 
werden und zu lieben, es bittet um Wärme, Freude, Glück, die wahre 
Liebe, die göttliche Liebe. Und schließlich der Wille, er klopft an: Er 
klopft an die Tür des Gefängnisses, in das der Mensch eingeschlossen 
ist, damit man ihm öffnet. Der Wille klopft an, um befreit, um freige-
setzt zu werden, um wirken und erschaffen zu können.

Es ist nicht so schwierig, das Licht zu finden, aber man bemüht 
sich nicht, es zu finden. Ich bin in meinem Leben vielen achtbaren 
Personen mit Orden und Titeln begegnet, die mir sagten: »Was mich 
betrifft, ich suche die Wahrheit.« Ich sah sie an und fragte sie: »Aber 
wie alt sind Sie?« – »Siebzig Jahre.« – »Aha! Und wie kommt es, dass 
Sie in diesem Alter die Wahrheit noch nicht gefunden haben?… Sie 
hat sich Ihnen doch bei mehreren Gelegenheiten gezeigt, das weiß ich, 
aber Sie haben sie immer zurückgewiesen mit den Worten: »Du bist 
es nicht, die ich suche, ich suche eine Wahrheit, die mir die Wäsche 
wäscht, die mich bekocht, die mir Kinder schenken wird und Geld.« 
Sie suchten eine Dienerin, doch die Wahrheit ist keine Dienerin, sie 
ist eine Königin, der man dienen muss.« Natürlich sahen mich diese 
Personen etwas erstaunt, ja sogar verärgert an. Die Leute finden die 
Wahrheit nicht, weil sie nicht ehrlich sind. Wenn ihr der Wahrheit 
wirklich dienen wollt, eilt sie sofort herbei, ist sie da.10

Und andere kommen und sagen mir, dass sie nicht wissen, was gut 
und was böse ist, und sie glauben, damit alles nach Belieben zu recht-
fertigen. Ich antworte ihnen: »Sie wissen ganz genau, wo das Gute 
und wo das Böse ist, aber Sie wollen es nicht zugeben.« Nehmen wir 
mal an, ihr habt bestimmte Gedanken, bestimmte Wünsche und wisst 
nicht, ob sie gut oder schlecht sind: Ihr wollt zum Beispiel jemandem 
eine Ohrfeige geben oder ihn betrügen oder ihn verführen, um ihn 
dann wieder abzuschieben. Versetzt euch an seine Stelle und stellt 
euch vor, dass ihr die Ohrfeige erhaltet, dass ihr betrogen werdet, 
dass ihr verführt werdet, um dann wieder abgeschoben zu werden: In 
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dem Moment werdet ihr finden, dass es schmerzhaft ist, ungerecht, 
unaufrichtig. Warum rechtfertigen sich die Leute immer damit, dass 
sie nicht wüssten, was gut ist? Sie sollten sich nur daran erinnern, 
dass es irgendwo heißt: »Was Du nicht willst, dass man Dir tu‘, das 
füg auch keinem andern zu.«

Während des Winters wird nichts wachsen, auch wenn der Boden 
voller Samen ist, weil das Licht und die Wärme der Sonne fehlen. Aber 
im Frühling, mit der Rückkehr von Licht und Wärme, beginnen alle 
Samen aufzugehen. Man weiß das, aber man hat nichts davon verstan-
den, denn wenn man verstanden hätte, hätte man Schlussfolgerungen 
daraus gezogen, man hätte erkannt, dass dieselben Phänomene auch 
in uns selbst auftreten. Denn auch im Menschen befinden sich Keime, 
Samen, Qualitäten und Tugenden, die Gott dort seit Jahrhunderten 
und Jahrtausenden hinterlegt hat, aber sie keimen nicht, weil sie nicht 
den Strahlen der spirituellen Sonne ausgesetzt werden. Wir gehen 
während des Frühlings und des Sommers deshalb jeden Morgen zum 
Sonnenaufgang – die Sonne ist das beste Abbild der Gottheit –, um 
unseren Samen die besten Bedingungen zum Keimen und Wachsen 
zu geben. Was diejenigen angeht, die sich für ausreichend intelligent 
und gelehrt halten, um diese Praxis gering zu schätzen, nun, deren 
Samen werden auf ewig im Boden bleiben.

Setzt euch daher jeden Morgen den Strahlen der Sonne aus, all 
eure Samen werden zu wachsen beginnen und ihr werdet zu einem 
blühenden Garten voller köstlicher Früchte. Die Früchte, die nicht der 
Sonne ausgesetzt sind, bleiben grün, herb, sauer, sind sie jedoch der 
Sonne ausgesetzt, werden sie süß und saftig und nehmen Farbe an.

Sicher, viele Leute setzen sich an den Stränden der Sonne aus, 
aber am Nachmittag, zu einer Zeit, zu der die Sonnenstrahlen nicht 
mehr segensreich sind, sondern sogar schädlich. Man sollte sich mor-
gens der Sonne aussetzen, denn zu dieser Zeit sind die Einflüsse der 
Strahlen am günstigsten, und man stärkt sich, man gewinnt eine kla-
rere Sicht der Dinge. Natürlich ist es am frühen Morgen kalt und man 
muss selbst im Sommer warm gekleidet sein, um dem Sonnenaufgang 
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beizuwohnen, obwohl bestimmte Leute, um uns zu schaden, behaup-
teten, wir seien während des Sonnenaufgangs nackt! Wie kommt es 
aber, dass wir nie gefroren haben und dass die Fotos von Journalisten 
zeigen, dass wir alle dick eingemummelt waren?

Tatsächlich gehen wir zum Sonnenaufgang nicht allein, um unsere 
Qualitäten und Tugenden zu entwickeln. Es gibt andere Gründe, wir 
machen andere Übungen, wir praktizieren Sonnenyoga mit allem, 
was dazugehört. Als ich in Indien war, studierte ich all die Yogas: 
Karma-Yoga, Agni-Yoga, Bhakti-Yoga, Schabda-Yoga, Laya-Yoga, 
Kriya-Yoga, Radja-Yoga, Jnani-Yoga, Tantra-Yoga, Hatha-Yoga, 
aber ich habe einen Yoga gefunden, der in Indien nicht existiert: Den 
Yoga der Sonne, den ich Surya-Yoga nannte.

Das, was die Christen daran hindert, Fortschritte zu machen, ist, 
dass sie beharrlich Jesus und Christus als identisch ansehen. Sie mei-
nen, dass von dem Moment an, da Christus sein Blut für sie vergoss, 
er sie von ihren Sünden rein gewaschen hat und sie weiterhin essen 
und trinken können, sich streiten, Verbrechen begehen und sich krank 
machen können. Zunächst einmal ist es nicht Christus – dieser ist ein 
kosmisches Prinzip – sondern Jesus, der sein Blut am Kreuz vergos-
sen hat. Jesus hat sein Blut vergossen, um der Menschheit einen neuen 
Weg zu öffnen: den Weg der Liebe, der Vergebung, des Glaubens 
und der Reinheit. Und nur wenn die Menschen sich auf diesem Weg 
bewegen, werden sie gerettet sein.11 Jesus war weder allmächtig noch 
allwissend: Allein Christus ist es.

Ich habe vor Jahren einen ganz gewöhnlichen Menschen kennen 
gelernt, der wie jedermann war, außer dass er oft betete und medi-
tierte. Und eines Tages besuchte ihn gewiss der Geist Christi, denn 
plötzlich erlangte er die Fähigkeit, alle Krankheiten durch Beobach-
tung der Iris im Auge zu diagnostizieren, und den Leuten Ratschläge 
für ihre Heilung zu geben. Alle staunten, denn er hatte kein Medizin-
studium absolviert und war auch nicht besonders belesen. Aber sein 
Erfolg machte ihn sehr eitel, er begann, sich für jemand Außerge-
wöhnlichen zu halten, und da er viel Geld verdiente, führte er fortan 
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ein sehr prosaisches Leben und verzichtete auf nichts. Und erstaun-
licherweise, als ob der Geist ihn verlassen hätte, verlor er einige Zeit 
später seine Gabe und wurde derart unbedeutend, dass alle ihm den 
Rücken kehrten. Jetzt lebt er im Elend. Das bedeutet, dass der Geist 
und er zwei verschiedene Dinge waren, und als der Geist ihn verlassen 
hatte, brachte er nichts mehr zustande und konnte nicht mehr heilen.

Die Christen wollen nicht so weit gehen, zu verstehen, dass der 
Geist Christi, der in Jesus wohnte, sich in Wirklichkeit über das ganze 
Universum ausdehnt, und sich durch die Sonne manifestiert. Man hat 
sie den Glauben an all das gelehrt, was begrenzt ist: Ikonen, Kerzen, 
Weihwasser, Hostien, Statuen, von Menschen gebaute Kirchen, aber 
ihre Auffassung zu erweitern, bis zur Entdeckung, dass Christus sich 
überall im Universum manifestiert, und dass man ihn durch die Sonne 
finden kann, das niemals, das läuft der christlichen Religion zuwider. 
Und deshalb bleiben die Christen schwach und bedauernswert, selbst 
mit ihrer Religion.

Oft stelle ich die Frage: Wenn Jesus Gott selbst war, warum blieb 
er dann neun Monate im Schoß seiner Mutter? Hat Gott es nötig, neun 
Monate im Schoß einer Frau zu verbringen? Und als er geboren wurde, 
hatte er da Zähne, konnte er sofort sprechen und laufen, oder brauchte 
auch er Zeit, um sprechen und laufen zu lernen wie alle Kinder? Auch 
er musste lernen, sich entwickeln und das Alter von dreißig Jahren 
abwarten, um Christus zu empfangen und Wunder zu vollbringen… 
Warum Angst davor haben, die Wahrheit anzuerkennen?

Es gäbe euch noch viele Dinge zu offenbaren, aber ich kann es 
nicht, da sie Teil großer Mysterien sind und nur sehr wenige unter 
euch sie überhaupt ertragen könnten. Für die Mehrheit der Menschen 
zeigt die Religion genügend Wahrheiten auf, die genau an ihr Niveau 
angepasst sind, nützliche, tiefgründige Wahrheiten, vorausgesetzt, die 
Menschen bemühen sich auch, diese zu begreifen.

Nun, denjenigen, die wirklich auf dem Weg der Selbstbemeis-
terung und der Vervollkommnung voranschreiten wollen, gebe ich 
einen Schlüssel. Nehmt den Organismus. Jedes Organ ist spezialisiert 
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und kümmert sich nur um die Durchführung seiner eigenen Arbeit, 
ohne sich dafür zu interessieren, was die anderen tun. Man kann 
von einem Organ nicht erwarten, dass es sich des gesamten Körpers 
annimmt. Daher hat der kosmische Geist, damit das Wohlbefinden 
und die Harmonie der Gesamtheit gewahrt bleiben, dem Menschen 
eine höhere Intelligenz verliehen, die überwacht und kontrolliert; 
dank dieser Intelligenz gehen die Abläufe in jedem Organ geregelt vor 
sich, wird ihre Spezialisierung in Hinsicht auf das gute Funktionieren 
des Ganzen genutzt und ausgerichtet.

Der Mensch findet sich zwischen diese Organe und diese Intelli-
genz gestellt, und wenn er manchen Organen den Vorzug gibt, wie zum 
Beispiel dem Bauch oder den Sexualorganen und dabei die Kollekti-
vität vergisst, stellt sich Anarchie in ihm ein, Regellosigkeit, Chaos, 
und er geht zugrunde. Gibt er aber dieser Intelligenz, die regiert, die 
ausgleicht, den Vorrang, wird er einen Zustand der Harmonie spüren, 
der ihn befähigt, ohne Unterlass zu arbeiten und zu erschaffen. Neh-
men wir als Beispiel die Sexualorgane. Kümmern sie sich darum, ob 
die Person, der sie gehören, ein Pfarrer, ein Pastor, ein Kardinal ist? 
Nein, sie machen sich lustig über diese religiösen Überzeugungen, sie 
handeln allein ihrer Natur gemäß, und selbst während einer Medita-
tion oder eines Gebetes haben sie die Dreistigkeit zu erwachen, um 
in ihrem Sinne zu wirken. Wenn es daher im Menschen kein höheres 
Prinzip gäbe, das die Herrschaft übernimmt, das sich durchsetzt, in 
welch einem Zustand wäre er dann?

Diese wenigen Worte zeigen euch, dass der Mensch verpflichtet 
ist, den spirituellen, göttlichen Faktoren in sich den Vorrang zu geben. 
Die ganze Unordnung, die man heute in der Welt sieht, kommt daher, 
dass genau dieser spirituelle Faktor weder betont noch geschätzt wird. 
Aber ich weiß im Voraus, dass man mir nicht zustimmen wird; man 
wird sagen, ich sei verächtlich, hochmütig, ohne Liebe, ich würde 
mich weigern, die Existenz von wunderbaren Menschen anzuer-
kennen. Aber nein, ihr täuscht euch, ich weiß alles, was es über die 
Menschen zu wissen gibt, ihre guten Eigenschaften und ihre Fehler. 
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Ihr habt keine Vorstellung davon, was ich seit fast achtzig Jahren für 
Erfahrungen gemacht habe! Darum kann ich euch jetzt Folgendes 
sagen: Solange es jemandem noch nicht gelungen ist, in Harmonie mit 
dem Geist zu schwingen, solange er die göttliche Seite in sich noch 
nicht erweckt hat, wird er mir niemals Recht geben können. Aber an 
dem Tag, an dem er vom himmlischen Licht berührt wird, wird er 
die Größe, die Unermesslichkeit des göttlichen Geistes spüren, der 
im gesamten Universum wirkt, und er wird mir zustimmen, er wird 
spüren, dass die Geschöpfe, die ihn umgeben, oft stumpf, begrenzt, 
schwach und kränklich sind. Und ihm werde ich das höchste Ideal 
mitgeben, damit er ihm folgt und mit ihm lebt.

Es ist folgende Formel:

»Das Herz sei rein wie ein Kristall,
der Verstand leuchtend wie die Sonne,
die Seele weit wie das All,
der Geist mächtig wie Gott und eins mit Gott.«

Ohne dieses Ideal wird man immer seine rein persönlichen Mei-
nungen und Standpunkte vertreten, und man wird niemals die Wahr-
heit finden.

Die Menschen sind noch wie Kinder: Kleine Mädchen, die wei-
nen, weil der Arm oder das Bein ihrer Puppe soeben zerbrochen ist, 
und kleine Jungen, die ernsthaft mit ihren Zinnsoldaten spielen, als 
gäbe es nichts Wichtigeres im Leben. Sie wissen nicht, dass eines 
Tages, im Laufe der Zeit, ihre Standpunkte und ihre Auffassungen 
sich ändern werden.

Darum hier ein guter Rat, man sollte sich immer fragen: »Bin 
ich auf dem rechten Weg? Ich werde es herausfinden, ich werde alle 
befragen, und vielleicht werde ich jemanden finden, der es besser 
weiß als ich.« Leider ist man zu überzeugt, haftet zu sehr an seinen 
irrigen Meinungen, ohne zu sehen, dass sie auf Begehrlichkeiten, auf 
Sympathie und Antipathie der niederen Natur beruhen. Die Menschen 
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klammern sich an ihre Voreingenommenheit, an das, was sie anzieht 
oder abstößt, ohne darüber hinaus zu gehen, um zu sehen, wie sich die 
Dinge in Wirklichkeit darstellen.

Ich werde nun einige Worte über Melchisedek hinzufügen. Mel-
chisedek ist der Meister aller Meister, er ist es, der sie alle unterrichtet 
hat. Er lebt im Himalaya, und von ihm spricht der Apostel Paulus im 
Brief an die Hebräer, wenn er sagt, er sei nicht von einem Mann und 
einer Frau gezeugt worden, er lebe ewig und Jesus sei ein Priester nach 
der Ordnung des Melchisedek. Im Heiligen Abendmahl wiederholt 
sich daher nur ein Ritus, in den Jesus von Melchisedek eingewiesen 
wurde. Melchisedek war der Erste, der ihn einführte.12

Wirklich erstaunlich ist die Unwissenheit der Christen hinsicht-
lich Melchisedek, zweifellos weil es im Interesse der Kirche lag, 
nicht zuzugeben, dass er im Rang über Jesus steht. Ja, da Paulus sagt, 
dass Jesus ein Priester nach der Ordnung des Melchisedek war, steht 
Melchisedek über Jesus. Ich konnte einmal einigen Ordensmitglie-
dern, Franziskanern, Dominikanern und Jesuiten Fragen stellen, so 
auch diese: »Wer war in der Apokalypse dieser weißhaarige Alte, 
den Johannes inmitten von sieben goldenen Leuchtern sah, ein zwei-
schneidiges Schwert im Munde und dabei in seiner Rechten die sieben 
Sterne hielt?« Alle antworteten mir, das sei Jesus gewesen. Armer 
Jesus, was ist mit ihm passiert, dass seine Haare so weiß geworden 
sind? Dann war es Gott Vater? Nein, Er war es nicht, weil es heißt, 
dass niemand Ihn je gesehen hat…

Dieser Alte, das war Melchisedek; die sieben goldenen Leuchter 
und die sieben Sterne bedeuten, dass er alles Wissen und alle Macht 
besitzt, und das zweischneidige Schwert in seinem Mund ist das 
Symbol des WORTES, das erschaffen oder zerstören kann. Während 
seiner achtzehnjährigen Abwesenheit von Palästina war Jesus bei ihm 
im Himalaya, um zu lernen; und Jesus hat Melchisedek auch darum 
gebeten, vor seinem Lieblingsschüler Johannes zu erscheinen. In 
Kaschmir, in der Bibliothek eines Klosters in Ladakh, befindet sich ein 
Manuskript, das vom Leben Jesu erzählt: Seinem ersten Aufenthalt in 
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Indien, zwischen dem zwölften und neunundzwanzigsten Lebensjahr, 
seinem Leben und seiner Lehre in Palästina, seiner Kreuzigung und 
seinem zweiten Aufenthalt in Indien, wo er im Alter von über hundert 
Jahren starb.13 Als ich im Jahre 1959 in Kaschmir war, erhielt ich die 
Erlaubnis, die englische Übersetzung dieses Manuskripts zu lesen.

Auch der Apostel Paulus sagt, dass Melchisedek »Priester des 
Allerhöchsten ist« (1 Mo 14,18), eine Funktion, die der Sephira Kether 
entspricht. Jede Sephira hat ihre Priester, aber Melchisedek wirkt in 
der höchsten Sephira. Daher ist er es, der die größten Eingeweihten 
unterrichtet, sie vorbereitet, und eines Tages wird er sich in einigen 
von ihnen niederlassen, um an der Menschheit eine gigantische Arbeit 
zu leisten, wie sie noch niemals zuvor geschehen ist. Auf Melchisedek 
wird angespielt in dem Lied von Meister Peter Deunov: »Ide, ide, 
moschtnja, silnja… Er kommt, er kommt, der Mächtige, der Starke.«

Die Menschen haben nicht gelernt, ihr Bewusstsein über die 
Wolken zu erheben, dorthin, wo die Sonne strahlt und wo sie immer 
erhellt sein werden, und darum darf man nicht erstaunt sein, wenn 
sie manchmal das Gefühl haben, das Licht habe sie verlassen und 
sie sich in Angst- und Unruhezuständen befinden. Ihr könnt alle 
dieses Symbol von der hinter Wolken verborgenen Sonne verstehen; 
wenn ihr daher den Misslichkeiten und Schwierigkeiten des Lebens 
entkommen wollt, sucht die Sonne. Die Sonne ist immer da, um die 
Menschen zu erhellen und ihnen zu helfen, nur sie sind nicht da, und 
man weiß nicht einmal, wohin sie sich verkrochen haben! Es liegt 
jetzt also an euch zu begreifen, und glücklich sind diejenigen, die 
begreifen werden!

Ich kann euch noch ein anderes Bild anbieten. Wenn die Sonne 
sich am Horizont erhebt, welche Orte sehen sie dann als erste: die 
Abgründe, die Täler oder die Gipfel der Berge? Natürlich werden alle 
erwidern: die Gipfel. Und warum wissen sie dann nicht, wie dieses 
Phänomen zu interpretieren ist? Warum denken sie dann, es sei im 
Leben so, dass die Eingeweihten sich täuschen und dass die Mehr-
heit, die breite Masse, in ihren Überlegungen recht hat? Wie ist es 
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zu erklären, dass der Herr sich angeblich allen möglichen Leuten 
offenbart hätte ohne Gewissen oder Moral, die vor nichts zurück-
schrecken, nur um ihre niedere Natur zu befriedigen, und dass Er den 
Eingeweihten, die in der Reinheit leben und die größte Selbstlosigkeit 
unter Beweis stellen, Sein Licht vorenthalten hätte? Es sind die Ein-
geweihten, die sich täuschen und die im Irrtum sind… Aber ja, genau 
das glauben die Leute! Sprecht mit ihnen und ihr werdet sehen: Sie 
geben immer der Masse Recht und die Eingeweihten sind im Unrecht. 
Ist ihnen die mangelnde Logik ihrer Argumente nicht bewusst? Die 
Ersten, die aufgeklärt sind, die zeigen, dass sie im Einklang mit dem 
Licht stehen, die Ersten welche die erhabenen Wahrheiten entdecken, 
das sind in Wirklichkeit die Eingeweihten, die wahren Eingeweihten 
(und nicht die falschen, von denen es zurzeit auf der Erde nur so wim-
melt). Was all diejenigen angeht, die zu weit unten bleiben, von denen 
weiß man nicht, wann sie je aufgeklärt sein werden.

In meinen beiden Büchern »Die Mysterien von Jesod« und 
»Pracht und Herrlichkeit von Tiphereth«14, habe ich euch zahlreiche 
Erklärungen bezüglich des Sephiroth-Baumes, des Lebensbaumes 
gegeben. Ich werde heute noch einige Worte hinzufügen, um euch 
Stoff zum Nachdenken zu geben.15

Der Lebensbaum besteht aus drei Säulen. Auf der Mittelsäule 
befinden sich fünf Sephiroth: Kether, Daath (die mysteriöse, ver-
borgene), Tiphereth (die Sonne), Jesod (der Mond) und die Basis 
Malkuth (die Erde). Was repräsentieren diese fünf Sephiroth? Kether 
repräsentiert den Geist; Daath die Seele; Tiphereth die Mental-Ebene, 
den Intellekt; Jesod die Astral-Ebene, das Herz; Malkuth die physi-
sche Ebene, den Körper. Da die Sonne, Tiphereth, und der Mond, 
Jesod, einander auf dem Lebensbaum folgen, sieht man, wie das Licht 
von Tiphereth, die Reinheit von Jesod durchquerend, Malkuth erhellt. 
Genauso erhellt das Licht des Verstandes, indem es durch die Rein-
heit des Herzens fließt, den Körper und alle Zellen, um sie in einem 
Zustand von guter Gesundheit und Kraft zu erhalten. Das gesamte 
Universum badet im Licht, aber um von ihm durchdrungen zu wer-
den, muss man rein und transparent sein wie ein Kristall.
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Allein durch die Reinheit des Herzens kann das Licht leuchten. 
Darum heißt es in den Evangelien: »Selig sind die ein reines Herz 
haben, denn sie werden Gott schauen« (Mt 5,8).16 Man kann nur dank 
des Lichtes sehen, also ist es mithilfe der Reinheit, die das Licht hin-
durch scheinen lässt, möglich, Gott überall zu sehen. In diesem Satz 
aus den Evangelien verbirgt sich die ganze göttliche Moral.

Und da dieses Jahr das Fest der Sonne gefeiert wird, schließen wir 
also mit der Sonne.

Im Alten Testament war Gott allein der Gott der Israeliten; sie 
allein sollten leben und sie hatten das Recht, zu herrschen und die 
anderen Völker zu massakrieren. Später haben die Christen sich des 
Neuen Testaments bedient, um das Gleiche zu tun, indem sie sich für 
auserwählt und vom Herrn geliebt und bevorzugt hielten, und dass 
die anderen Ungläubige waren. Und jetzt kommt die Sonne und sagt 
uns, dass der Herr nicht nur für einige da ist, sondern für die ganze 
Welt. Genauso wie die Sonne für alle Menschen scheint, ist also auch 
der Herr für alle Seine Kinder da, sonst müsste man daraus schlie-
ßen, dass die Sonne den Herrn an Liebe und Großzügigkeit übertrifft. 
Die Sonne akzeptiert die Guten wie die Bösen, die Heiligen und die 
Verbrecher, sie erhellt sie, erwärmt und belebt sie; sie ist nachsichtig, 
großzügig und voller Geduld; seit Jahrtausenden sendet sie ihnen ihr 
Licht, um sie bis zur Vollkommenheit zu führen. Darum wird das 
dritte Testament zur Aufgabe haben, alle Religionen in einer einzigen 
Sonnenreligion zu vereinen. Jeden Tag zeigt die Sonne den Männern 
und Frauen der ganzen Welt wie man lichtvoll, wärmend und bele-
bend ist, wie man nur Gutes tut, damit auf der Erde alles auf großar-
tige Weise wachsen und gedeihen kann.

Die Sonne ist immer da, lebendig, unsterblich; ihr könnt mit 
Kanonen auf sie zielen, das ist ihr egal, sie lächelt immer. Wenn ihr 
mir nicht glaubt, seht euch an, wie die Kinder sie zeichnen, immer 
lächelnd, mit einem Mund, der von einem Ohr zum anderen reicht. 
»Es lebe die Sonne!«, sagen die Kinder, und aufgrund ihrer Wün-
sche wird sie leben, die Sonne, der beste Repräsentant des Herrn, 
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durch ihre Größe, ihren Edelmut, ihre Liebe, ihre Kraft. Schade um 
all diejenigen, die in ihren alten Auffassungen gefangen bleiben, der 
Sonne ist das egal.

Ihr seid erstaunt, nicht wahr, zu sehen, wie die Sonne solch irrige 
Auffassungen richtig stellen kann, nicht allein in der Wissenschaft, 
in der Philosophie, in der Kunst, sondern auch in der Religion… Die 
Lehre der Universellen Weißen Bruderschaft misst der Sonne als dem 
einzig wahren Repräsentanten des Herrn in Seiner Größe und Seiner 
Allmacht deshalb eine so große Bedeutung bei, weil sie uns lehrt, die-
jenigen zu erhellen, die sich in der Dunkelheit befinden, die erkalteten 
Herzen zu erwärmen und denen das Leben zu bringen, die tot sind.

Mögen alle Segnungen des Himmels mit euch sein!

Waimanalo (Hawaii), den 30. Mai 1979



44 Leben und Arbeit in einer Einweihungsschule

Anmerkungen

1. Siehe auch Band 10 der Reihe Gesamtwerke »Sonnen-Yoga – Pracht und 
Herrlichkeit von Tiphereth«.

2. Siehe auch Band 25/26 der Reihe Gesamtwerke »Der Wassermann und das 
Goldene Zeitalter«, Kapitel 6 von Band 25: »Gold und Licht« und Band 241 
der Reihe Izvor »Der Stein der Weisen«, Kapitel 14: »Das Gold des wahren 
Wissens: Alchimist und Goldsucher«.

3. Siehe auch Band 14/15 der Reihe Gesamtwerke »Liebe und Sexualität«, 
Kapitel 4 von Band 15: »Das Ziel der Liebe ist das Licht« und Kapitel 19: 
»Sucht die Liebe an ihrer Quelle«.

4. Siehe auch Band 240 der Reihe Izvor »Söhne und Töchter Gottes«, Kapitel 7: 
»Der Mensch Jesus und das kosmische Prinzip des Christus«.

5. Siehe auch Band 213 der Reihe Izvor »Die menschliche und göttliche Natur 
in uns«, Kapitel 2: »Die niedere Natur, eine umgekehrte Spiegelung der 
höheren Natur«.

6. Siehe auch Band 30/31 der Reihe Gesamtwerke »Leben und Arbeit in einer 
Einweihungsschule«, Kapitel 3 von Band 31: »Der wahre Sinn des Wortes 
Arbeit«.

7. Siehe auch Band 204 der Reihe Izvor »Yoga der Ernährung«, Kapitel 9: 
»Der Sinn der Segnung«.

8. Siehe auch Band 10 der Reihe Gesamtwerke »Sonnen-Yoga – Pracht und 
Herrlichkeit von Tipheret«, Kapitel 4: »Wie man die heilige Dreifaltigkeit in 
der Sonne wiederfindet« und Kapitel 15: »Die Sonne ist Gottes Ebenbild«.

9. Siehe auch Band 12 der Reihe Gesamtwerke »Die Gesetze der kosmischen 
Moral«.

10. Siehe auch Band 234 der Reihe Izvor »Die Wahrheit, Frucht der Weisheit 
und der Liebe«.

11. Siehe auch Band 240 der Reihe Izvor »Söhne und Töchter Gottes«, Kapitel 11: 
»Die Opfer von Jesus am Kreuz: Die Kräfte des Blutes«.

12. Siehe auch Band 240 der Reihe Izvor »Söhne und Töchter Gottes«, Kapitel 6: 
»Jesus, Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedeks«.

13. Siehe auch Band 240 der Reihe Izvor »Söhne und Töchter Gottes«, Kapitel 10: 
»Jesus, tot und auferstanden?«.

14. Siehe auch Band 7 der Reihe Gesamtwerke »Die Reinheit, Grundlage geis-
tiger Kraft« und Band 10 der Reihe Gesamtwerke »Sonnen-Yoga – Pracht 
und Herrlichkeit von Tiphereth«.

15. Siehe auch Band 236 der Reihe Izvor »Weisheit aus der Kabbala«, Kapitel 2: 
»Darstellung des Lebensbaumes«.

16. Siehe auch Band 7 der Reihe Gesamtwerke »Die Reinheit, Grundlage geis-
tiger Kraft«, Kapitel 2: »Selig. die reinen Herzens sind«.



Bücher von Omraam Mikhael Aivanhov
Reihe Gesamtwerke

Band 1 - Das geistige Erwachen
Geboren aus Wasser und Geist * „Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so 
werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan.“ * In den Augen offen-
bart sich die Wahrheit * Die Ohren bergen die Weisheit * Von der Liebe 
kündet der Mund * Liebe, Weisheit, Wahrheit * Bei Meister Deunov in Bul-
garien Erlebtes * Die lebendige Kette der Universellen Weißen Bruderschaft.

Band 2 - Die spirituelle Alchimie
Sanftmut und Demut * Wenn ihr nicht sterbt, werdet ihr nicht leben * Leben-
diger und bewusster Austausch * Der treulose Verwalter * »Sammelt euch 
Schätze...« * Das Wunder von den zwei Fischen und den fünf Broten * Die 
Füße und der Solarplexus * Das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut * 
Die spirituelle Alchimie * Die geistige Galvanoplastik * Die Rolle der Mut-
ter während der Schwangerschaft

Band 3 - Die beiden Bäume im Paradies
Das theozentrische, das biozentrische und das egozentrische System * 
Die beiden ersten Gebote * Was das menschliche Gesicht offenbart * Die 
magische Kraft der Gesten und des Blickes * »Schreitet voran, während 
ihr das Licht habt!« * Der Rat des Weisen * Das Gleichnis von den fünf 
klugen und den fünf törichten Jungfrauen * Das Öl der Lampe * Die beiden 
Bäume des Paradieses * Die Achsen Widder-Waage und Stier-Skorpion * 
Die Schlange in der Genesis * Die Heimkehr des verlorenen Sohnes

Band 4 - Das Senfkorn
Symbole im Neuen Testament * »Das ist aber das ewige Leben, dass sie 
Dich, den einzig wahren Gott, erkennen...« * Der weiße Stein * »Und wer 
auf dem Dach ist...« * »Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich« 
* Der Geist der Wahrheit * Die drei großen Versuchungen * Das Kind und 
der Greis * »Ach, dass du kalt oder warm wärest!« * »Das ist ein köstlich 
Ding, dem Herrn danken...« * Das Senfkorn * Der Baum über dem Fluss * 
»Wachset und mehret euch...«.

Band 5 - Die Kräfte des Lebens
Das Leben * Charakter und Temperament * Gut und Böse * Der Kampf mit 
dem Drachen * Anwesenheit und Abwesenheit * Gedanken sind lebendige 
Wesenheiten * Die unerwünschten Wesen * Die Kraft des Geistes * Das 
Opfer * Das hohe Ideal * Frieden.



Band 6 - Die Harmonie
Die Harmonie * Die Medizin muss auf einer esoterischen Philosophie 
gegründet sein * Die Zukunft der Medizin * Der Schüler muss die Sinne für 
die geistige Welt entwickeln * Was uns das Haus lehrt * Wie die Gedanken 
sich in der Materie verwirklichen * Die Meditation * Menschlicher Intellekt 
und kosmische Intelligenz * Sonnengeflecht und Gehirn * Das Harazentrum 
* Das geistige Herz * Die Aura.

Band 7 - Die Reinheit, Grundlage geistiger Kraft
Jesod spiegelt die Tugenden aller anderen Sephiroth wider * Wie die Rein-
heit zu verstehen ist * Die Ernährung, Ausgangspunkt einer Studie über die 
Reinheit * Die Auswahl * Die Reinheit und das geistige Leben * Die Rein-
heit in den drei Welten * Der Lebensstrom * Friede und Reinheit * Von 
der magischen Kraft des Vertrauens * Die Reinheit der Worte * Man muss 
sich erheben, um die Reinheit zu finden * »Selig, die reinen Herzens sind« 
* Die Tore des himmlischen Jerusalem * Liebe und Sexualität * Die Sünde 
wider den Heiligen Geist ist die Sünde wider die Liebe * Ergänzende Erläu-
terungen * Die Quelle * Das Fasten * Wie man sich waschen soll * Von der 
wahren Taufe * Wie man während der Atemübungen mit den Engeln der vier 
Elemente arbeitet.

Band 8 – Sprache der Symbole, Sprache der Natur
Die Seele / Der Mensch und seine verschiedenen Seelen / Der Kreis (das 
Zentrum und die Peripherie) / Zeit und Ewigkeit / Die zwölf Aufgaben des 
Herkules / Der Große Frühling / Der erste Tag des Frühlings / Die wahre 
Ehe / Warum der Mensch beim Sündenfall die Tiere mit sich gezogen hat / 
Wie die beiden Prinzipien im Mund enthalten sind / Der Heilige Geist / Die 
Sprache der Symbole.

Band 9 - Im Anfang war das Wort – Kommentare zu den Evangelien 
»Im Anfang war das WORT« * »Man füllt keinen neuen Wein in alte Schläu-
che« * »Vaterunser« * »Suchet zunächst nach dem Reich Gottes und Seiner 
Gerechtigkeit« * »Die Ersten werden die Letzten sein« * Weihnachten * Der 
Sturm, der sich gelegt hat * »Die höchste Zuflucht« * »Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun« * Die Sünde wider den Heiligen Geist 
ist die Sünde wider die Liebe * Die Auferstehung und das Jüngste Gericht * 
»Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen« * Der Körper der Auf-
erstehung.



Band 10 - Sonnen Yoga – Pracht und Herrlichkeit von Tiphereth
Die Sonne, Mittelpunkt des Universums * Wie man die ätherischen Lichtteil-
chen aus der Sonne aufnehmen kann * Unsere Seele nimmt beim Betrachten der 
Sonne deren Gestalt an * Unser höheres Ich wohnt in der Sonne * Die Sonne 
bringt die Samen zum Wachsen, die der Schöpfer in uns gelegt hat * Wie man 
die Heilige Dreifaltigkeit in der Sonne wiederfindet * Alle Geschöpfe haben ihr 
Zuhause * Der Rosenkranz der sieben Perlen * Der Meister im Rosenkranz der 
sieben Perlen * Jedes Geschöpf soll seine Wohnstätte schützen – Die Aura * Der 
heliozentrische Standpunkt * Liebt wie die Sonne! * Ein Meister soll wie die 
Sonne im Mittelpunkt bleiben * Steigt über die Wolken! * Die Sephira Tiphereth 
* Die Geister der 7 Lichtstrahlen * Das Prisma als Sinnbild des Menschen * 
Der neue Himmel und die neue Erde * Die Sonne kann das Problem der Liebe 
lösen * Die Telesma-Kraft * Die Sonne ist Gottes Ebenbild * »Im Geist und in 
der Wahrheit« * Christus und die Sonnenreligion * Tag und Nacht (Bewusstsein 
und Unterbewusstsein) * Die Sonne ist der Begründer der Kultur * Die Sonne 
und die Lehre von der Einheit * Die Sonne ist der beste Pädagoge, weil sie ein 
Vorbild darstellt * Die Sonne, das Herz des Universums * Die drei Arten von 
Feuer * Richtet alles auf ein einziges Ziel aus.

Band 11 - Der Schlüssel zur Lösung der Lebensprobleme
Die Personalität ist der niedere Ausdruck der Individualität * Der Mensch 
soll zu seiner Individualität zurückfinden * Sinn und Ziel von Jnani-Yoga * 
Vom Nehmen und Geben (Sonne, Mond und Erde) * Personalität und Indi-
vidualität: Die Begrenzung der unteren Welt * Die unendliche Weite der 
höheren Welt * Die Individualität bringt das wahre Glück * In der Personali-
tät absterben, um in der Individualität aufzuleben * Der eigentliche Sinn der 
Gärung aus esoterischer Sicht * Die Individualität wünscht Gottes Willen 
zu tun * Das Gleichnis vom Baum * Zwei Arbeitsmethoden zur Bewälti-
gung der Personalität * Wie sich der Mensch von seiner Personalität aus-
beuten lässt * Aus der Sicht der Individualität * Über den Sinn des Opfers 
in den Religionen * Die Individualität allein vermag das durch die Persona-
lität gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen * »Gebt dem Kaiser, was 
des Kaisers ist!« * Die Personalität ist der Sockel der Individualität * Sucht 
nach himmlischen Verbündeten zum Kampf gegen die Personalität! * Vom 
richtigen Einsatz der Kräfte der Personalität * Wie man die inneren Tiere 
bezähmt * Die Sexualkraft kann zur Entwicklung der höheren Natur genutzt 
werden * Das Wirken für die weltweite Verbrüderung.

Band 12 - Die Gesetze der kosmischen Moral
Ihr werdet ernten, was ihr gesät habt * Die Wahl ist wichtig: Sucht die Arbeit 
und nicht das Vergnügen * Schöpferische Tätigkeit als Mittel zur inneren 
Entwicklung * Die Gerechtigkeit * Das Gesetz der Affinität und der Frieden 
* Das Gesetz der Affinität und die wahre Religion * Naturgesetze und mora-
lische Gesetze * Die Reinkarnation * Macht nicht auf halbem Wege halt * 



Über den rechten Gebrauch der eigenen Energien * Wie man die Quintes-
senz erlangt * Die Moral der Quelle * Warum wir unsere Vorbilder in den 
höheren Regionen suchen sollen * Durch seine Gedanken und Gefühle wirkt 
der Mensch schöpferisch auf die unsichtbare Welt ein * Lasst die Verbindung 
nicht abbrechen * »Bist du Licht, dann gehst du zum Licht« * Das ätherische 
Doppel * Die neuen Muster * Die Moral bekommt ihre volle Bedeutung in 
der jenseitigen Welt * Die beste pädagogische Methode ist das Beispiel * 
»Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt«.

Band 13 - Die neue Erde
Gebete * Am Morgen * Für den Tag * Am Abend * Die Ernährung * Das 
Verhalten * Laster und Schwächen * Negative Gemütsverfassung * Schwierige 
Lebenslagen * Anleitungen zur Reinigung und Läuterung * Mitmenschliche 
Beziehungen * Beziehungen zur Natur * Die Sonne * Die Sterne * Das Wir-
ken mit der Denkkraft * Die geistige Galvanoplastik * Der Solarplexus * Das 
Hara-Zentrum * Das Wirken mit dem Licht * Die Aura * Der Lichtleib * 
Einige Sprüche und Gebete * Spirituelle Gymnastikübungen.

Band 14/15 - Liebe und Sexualität
Band 14: Die beiden Prinzipien männlich und weiblich * Den Stier bei den 
Hörnern packen * Die Kraft des Drachens * Geist und Materie, die Sexualor-
gane * Die Eifersucht * Die zwölf Tore von Mann und Frau * Die Vergeisti-
gung der Sexualkraft * Lernt richtig zu essen, um lieben zu lernen * Die Rolle 
der Frau in der neuen Kultur * Die Bedeutung der Nacktheit in der Einweihung 
* Liebe ist im ganzen Weltall enthalten * Wie kann man den Begriff der Ehe 
erweitern? * Die Schwesterseele * Die Frage der Bindungen.
Band 15: Die wahre Ehe: Geist und Materie * Die Sonne, Quelle der Liebe * 
Die Vestalinnen oder die neue Eva * Gebt der Liebe ihre Reinheit zurück * Die 
Liebe verwandelt die Materie * Die Aufgabe eines Schülers * Tantra-Yoga * 
Nutzt die Kräfte der Liebe in rechter Weise * Das Glück liegt in der Erweite-
rung des Bewusstseins * “Was ihr auf Erden binden werdet...” * Die wahren 
Waffen: Liebe und Licht * Auf dem Weg zur großen Familie.

Band 16 - Alchimie und Magie der Enährung - Hrani-Yoga
Die Bedeutung des Kauens und der Atmung * In Stilleessen * Nicht bis zur Sät-
tigung essen * Das Segnen der Nahrung * Bedeutung und spirituelle Dimension 
der Ernährung * Meditation vor der Mahlzeit * Das Töten der Tiere und das 
Gesetz der Gerechtigkeit * Die Nahrung, ein Liebesbrief des Schöpfers * In Stille 
essen, um die Stimme der Nahrung zu vernehmen * Die Mahlzeit, magische und 
heilige Zeremonie * Ob gut oder böse, was ihr euch selbst zufügt, fügt ihr auch 
der ganzen Menschheit zu * Die Nahrung und die Engel der 4 Elemente *Sich 
durch die Haut ernähren * Weiße und schwarze Magie * Das Mysterium des hei-
ligen Abendmahls * Die wahre Kommunion * Indem man bewusst isst erlangt 
man Macht über die Materie.



17/18 Erkenne Dich selbst – Jnani-Yoga
Band 17: Die synoptische Tafel * Der Geist und die Materie * Die Seele * 
Das Opfer * Die Nahrung der Seele und des Geistes * Das Bewusstsein * Das 
Höhere Selbst * Die Wahrheit * Die Freiheit. 
Band 18: Die Schönheit * Die spirituelle Arbeit * Die Macht des Denkens * 
Die Erkenntnis: das Herz und der Intellekt * Die Kausalebene * Konzentra-
tion, Meditation, Kontemplation, Identifikation * Das Gebet * Die Liebe * Der 
Wille * Die Kunst, die Musik * Die Geste * Die Atmung.

23/24 Die neue Religion – Eine universelle Sonnenreligion
Band 23: Der Strom des Lebens * Der Mensch und seine zwei Naturen * Ihr 
seid Götter * Die heliozentrische Revolution: Die Bruderschaft * Der Mei-
ster * Die Sonne, Abbild der heiligen Dreifaltigkeit * Ein neuer Typ Mensch: 
Die symbolische Bedeutung des Prismas * Die Nahrung: Das Wort * Wie 
man an seiner eigenen Materie arbeiten kann – Der Körper der Auferstehung 
* Die Gesetze des Schicksals.
Band 24: Die Lehre der Kraft * Der Sinn des Reichtums und des Besitzes in 
der Einweihungswissenschaft * Die Liebe ist Eins * Die wahre Ehe – Wie 
man die Auffassung der Ehe erweitert * Die Rolle der Frau in der neuen Kultur 
* Die wahren Grundlagen der Religion * Die geistige Schöpfung – Die Suche 
nach dem Stein der Weisen * An die Jugend und die Familien * Das Reich 
Gottes auf Erden.

Band 25/26 - Der Wassermann und das Goldene Zeitalter
Band 25: Das Wassermann-Zeitalter * Der Geist der Brüderlichkeit ist im 
Kommen * Jugend und Revolution * Kommunismus und Kapitalismus * 
Die wahre Ökonomie * Gold und Licht * Aristokratie und Demokratie * Die 
Politik im Licht der Einweihungswissenschaft * 
Band 26: Die Prinzipien und die Formen * Die wahre Religion Christi * Die 
Idee der Pan-Erde * Der kosmische Körper * Das Reich Gottes und seine 
Gerechtigkeit * Das neue Jerusalem.

Band 27 - Die Pädagogik in der Einweihungslehre
Zuerst sollten die Eltern unterwiesen werden * Die Rolle des Unterbewusst-
seins bei der Kindererziehung * Erziehung und Bildung – Die Macht des 
Vorbildes * Die Jugend auf die Zukunft vorbereiten * Das Erlernen der 
Gesetze * Das Kind und der Erwachsene * Die Rolle eines Meisters * Die 
Nachahmung als Faktor der Erziehung * Die Einstellung gegenüber einem 
Meister * Die Methoden eines Meisters * Die Arbeit in der Einweihungsschule.

Band 28/29 - Die Pädagogik in der Einweihungslehre
Band 28: Weshalb man ein spirituelles Leben wählen sollte * Der Sinn des Lebens, 
die Entwicklung * Die gestaltende Vorstellungskraft * Lesen und Schreiben * Der 



Selbstmord * Eine neue Einstellung dem Bösen gegenüber * Die Raupe und der 
Schmetterling * Die Liebe, ein Bewusstseinszustand * Die Geburt auf den ver-
schiedenen Ebenen * Die Sonne als Vorbild * Mann und Frau in der neuen Kultur
Band 29: Die Gesetze der spirituellen Arbeit * Unsere Verantwortung * Das neue 
Leben erbauen * Das lebendige Wissen * Lasst die Quelle sprudeln * Die spiritu-
elle Atmosphäre * Die Medizin der Zukunft * Lebt in der Poesie! * Seid vollkom-
men wie euer Vater im Himmel vollkommen ist * Die Wirklichkeit der unsichtba-
ren Welt * Nehmt teil an der Arbeit der Universellen Weißen Bruderschaft

Band 30/31 – Leben und Arbeit in einer Einweihungsschule
Band 30: Zum »Tag der Sonne« * Der Bonfin * Die Arbeit an der göttlichen 
Schule * Hrani Yoga und Surya Yoga * Der Geist dieser Lehre * Materie und 
Licht * Die Reinheit, Bedingung für das Licht * Der Sinn der Einweihung
Band 31: Das neue Leben * Materialisten und spirituelle Menschen * Der 
wahre Sinn des Wortes Arbeit * Wie man mit Schwierigkeiten umgeht * Die 
Beschäftigung des Schülers mit seiner niederen Natur * Eitelkeit und Hoch-
mut * Meister und Schüler * Wie man über die Vorstellung von Gerechtig-
keit hinauswächst * Hierarchie und Freiheit * Die Allmacht des Lichtes

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 * Die Erschaffung der Welt * 
Der Sündenfall und der Wiederaufstieg des Menschen * Die vier Elemente 
* Die Macht des Feuers * Wasser und Feuer * Das lebendige WORT * Die 
esoterische Kirche des Johannes * Binah, das Reich der Beständigkeit * 
Der menschliche Geist ist der Vorbestimmung überlegen * Der Tod und das 
Leben im Jenseits * Menschliche und kosmische Atmung * Die Kardinal-
feste * Der Mond und sein Einfluss auf die Seelen * Der Zauberstab * Die 
Naturgeister * Der Gralskelch * Die Errichtung des inneren Tempels.
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werke und Izvor.



Verlags-Auslieferung

Editions PROSVETA S.A. – B.P. 12 – 83601 Fréjus Cedex (France)
Tel. 04 94 19 33 33 – Fax 04 94 19 33 34, E-mail: international@prosveta.com

www.prosveta.com

Auslieferungen international:

AUSTRALIEN UND ASIEN
PROSVETA AUSTRALIA 
16 Galway Gardens 
WARNBRO WA 6169  

ARGENTINIEN
ASOCIACIÓN SOPHIA 
Chile 1736 – Ciudad Mendoza

BELGIEN UND LUXEMBURG
PROSVETA BENELUX
Chaussée de Merchtem 123
1780 Wemmel

N.V. Maklu Somersstraat 13-15
B-2000 Antwerpen

S.D.L. CARAVELLE S.A.
rue du Pré aux Oies, 303
1130 Bruxelles

BULGARIEN
NOVA EPOHA
Rue Chesti Semptembri n°28
Sofia 1000

BOLIVIEN
BELTRÁN
Calle Muñoz Cornejo, Sopocachi
La Paz

BRASILIEN
EDITORA NOVA ERA um selo da
EDITORA BEST SELLER Ltda
(Grupo Editorial Record)
Rua Argentina 171
Rio de Janeiro, RJ 20921-380

DEUTSCHLAND
Prosveta Verlag GmbH
Postfach 16 52, D 78616 Rottweil
Heerstr. 55, D 78628 Rottweil
Tel. +49 741-46551, Fax -46552
E-Mail: info@prosveta.de
Internet: www.prosveta.de

ELFENBEINKÜSTE
Librairie Prosveta
25, rue Paul Langevin Zone 4C
01 B.P. 2 – ABIDJAN 01

ENGLAND UND IRLAND
Prosveta, The Doves Nest
Duddleswell Uckfield
East Sussex TN 22 3JJ

GRIECHENLAND
PYRINOS Kosmos 
16 Hippocratous Str., 106 80 Athens

HAITI
PROSVETA DÉPÔT HAÏTI
Angle rue Faustin 1er et rue Bois Patate #25 bis
6110 Port-au-Prince

INDIEN
VIJ BOOKS INDIA PVT.LTD 
2/19, (Second Floor) Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi -110002, (India)

IRLAND
siehe England

ITALIEN
PROSVETA Coop. a r.l.
Casella Postale 55
06068 Tavernelle (PG)

KOLUMBIEN
PROSVETA COLOMBIA
Calle 174 Número 54B
50 Interior 6
Villa del Prado – Bogotá

KONGO
PROSVETA CONGO
29, Avenue de la Révolution
B.P. 768 – Pointe-Noire
Tel. (242) 948156 / (242) 5531254
Fax: (242) 948156 
E-Mail: prosvetacongo@yahoo.fr

LIBANON
PROSVETA LIBAN – P.O. Box 90-995
Jdeitet-el-Metn, Beyrouth

LITAUEN
LEIDYKLA MIJALBA
Gedimino G 26 B – 44319 Kaunas 

LUXEMBURG
siehe Belgien



NIEDERLANDE
STICHTING PROSVETA NEDERLAND
Zeestraat 50
2042 LC Zandvoort

NEUSEELAND
Prosveta New Zealand ltd
90 Potae Avenue – Gisborne

NORWEGEN
PROSVETA NORDEN
Postboks 318, N-1502 Moss

ÖSTERREICH
Harmoniequell Versand
Hof 37/4, A 5302 Henndorf
Tel. und Fax +43 6214 7413
E-Mail: info@prosveta.at
Internet: www.prosveta.at

POLEN
WENA Studio Tworczej Ekspresji s.c.
ul. Nowina 36, PL 60-589 Poznan

PORTUGAL
PUBLICAÇÕES MAITREYA
Rua do Almada, 372, 4°esq
4050-033 Porto

RUMÄNIEN
EDITURA PROSVETA SRL
Str. N. Constantinescu 10
Bloc 16A – sc A – Apt. 9 Sector 1
71253 Bucarest

 
RUSSLAND

EDITIONS Prosveta
143964 Moskovskaya oblast
g. Reutov – 4, a/ R 4

SCHWEIZ
ÉDITIONS Prosveta
Société coopérative
Chemin de la Céramone 13
CH - 1808 Les Monts-de-Corsier
Tel. +41 21 921 92 18
Fax +41 21 922 92 04
E-Mail: editions@prosveta.ch
Internet: www.prosveta.ch

SPANIEN
Asociación Prosveta Española
C/ Ausias March n° 23 Ático
SP-08010 Barcelona

SERBIEN
ÉDITIONS GLOSARIJUM 
Rige od Fere 12 – Beograd

TSCHECHISCHE REPUBLIK
PROSVETA
Ant. Sovy 18 – Ceské Budejovice 370 05

USA UND KANADA
PROSVETA US Dist.
29781 Shenandoah LN
Canyon Country CA 91387

FBU – USA
P.O. Box 932 – ocust Valley
11560 New York

PROSVETA Inc.
3950, Albert Mines
Canton-de-Hatley (Qc), J0B 2C0

VENEZUELA
ROSVETA VENEZUELA C. A.
Calle Madrid
Edificio La Trinidad 
Las Mercedes – Caracas D.F.

Weitere und aktualisierte Adressen finden Sie unter:
www.prosveta.com

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

wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Adressen:

Deutschland
UWB e.V., Geschäftsstelle Heideweg 7a, 01814 Rathmannsdorf

Tel: 035022 - 519052, www.aivanhov.de, uwb@uwb-ev.de

Schweiz
FBU, Chemin de la Céramone 13, 1808 Les-Monts-de-Corsier

Telefon 021 925 40 80, www.videlinata.ch

Österreich
UWB, Telefon 01 27 698 32

Internet: www.uwb.at, E-Mail: info@uwb.at


