-Warum sollte es einen Abstand zwischen dem Haus in dem wir leben und dem unserer
Nachbarn geben?
Das hat nichts mit Respektlosigkeit gegenüber den Nachbarn zu tun. Es ist so von Bedeutung, dass
sich unsere Schwingungen nicht zu sehr vermischen [in unserem privaten Bereich] mit der
Schwingung der anderen Menschen, weil jeder Änderung in der AURA wird von uns in fast der
gleichen Art und Weise erlebt, sei es positiv oder negativ . DAS ist das eigentliche Problem der
großen städtischen Silos mit Tausenden von Menschen, die in ihnen leben, sie beeinflussen
gegenseitig ihre AURA und schaffen so große Probleme.
- Was passiert mit einem Schüler des Buch des Lichts, der sich kein Haus leisten kann,und in
solchen Silos leben muss?
Seine Umstände sollen sich ändern, und selbst wenn er sich nicht ein Haus leisten kann, er sollte an
einem Ort mit positiven Nachbarn leben, denn: Alle diejenigen, die DAS BUCH DES LICHTS
studieren werden vom Licht angezogen. Ihre Umstände sollen sich drastisch zum Besseren ändern.
- Warum sollten wir nicht in der Nähe Schlachthof, Bordellen etc. leben?
Weil die ASTRALE von geschlachteten Tieren oder im Fall eines Bordells, astralen Strömungen der
niedrigsten heftigen Vibrationen, Einfluss auf deinen eigenen Astralkörper haben kann und wird.
Das gleiche gilt für Orte des großen Geldes und Geschäft, wo Gier, Hass und Neid "in der Luft
liegen".
- Sollten wir uns auch damit beschäftigen wer vorher an unserem Platz lebte?
Absolut. Wer auch immer vorher da gewesen sein könnte, hat immer noch einen Teil seiner [oder
ihrer] Aura [s], astralen und mental, dort gelassen. Wenn der Einfluss zu sehr stört , muss der Raum
demagnetisiert werden.Ein Garten oder Park sollte immer in der Nähe sein, wegen dem Äther,die
aus der Vegetation hervorgeht.
- Warum macht mich extremer Lärm [Straßenlärm, Autos, etc.] so nervös?
Weil ihre Schwingungen im wahrsten Sinne des Wortes deinen ASTRAL-und ÄTHERKÖRPER
anschlagen, welche auf dem physischen reagieren mit Nervosität und oftmals Schmerzen.
- Was passiert, wenn durch ein "negatives" Karma wir nicht entscheiden können wo wir leben
wollen?
Dann probieren zumindest auf das Innen deiner Räume Einfluss zu nehmen
- Welche Art von Bildern sollte ich nicht wählen?

Vermeide alle Bilder mit widerlichen Szenen, wie Kriege, Jagdszenen etc. Schmücke die Wände nur
Harmonie,Portraits deiner Heiligen, den MEISTERN, Blavatsky etc. Verwende keine Antiquitäten,
die sehr alt sind.
- Warum?
Weil sie oft eine schädliche Aura haben, die durch Unfälle von denen die diese Altertümer besaßen,
verursacht wurden. Auf jeden Fall vermeide es, dass jede Art von antiken oder modernen Waffen in
deinen Zimmern ist.
- Wie ist es mit Büchern?
Nenne niemals irgendein Buch mit einer pornografischen Nachricht dein Eigen, einschließlich
krimineller Geschichten [Steven King, etc.]. Diese Bücher materialisieren wörtlich ihre Geschichten
auf der Astralebene, in ihrer Aura, und ziehen alle Arten von körperlosen bösen Wesen an.
- Warum sollten wir nicht Sachen die aus Tierhaut gemacht sind,tragen?
Aus dem gleichen Grund, warum wir keine tierischen Produkte essen sollten. Die Vibrationen sind
zu niedrig und lassen die TIERE - NATUR in uns erwachen. Und es ist auch ein KOSMISCHES
Verbrechen unsere jüngeren Brüder, die Tiere, zu schlachten.
- Wie sollen wir uns warm halten?
Es gibt ein Betätigungsfeld für unsere chemische Industrie. NYLON Pelze, zum Beispiel, sind ein
Beispiel, wie man WISSENSCHAFT in den Dienst der Menschheit setzen kann. Baumwolle dient
dem gleichen Zweck. Trage keine dunklen Farben. Sie schaffen Depression. In der Nacht, im
Schlaf, trage nie tierische Wolle, weil der schlafenden Körper eine noch größere Beute der
Tiervibrationen sind.
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