.
-Was ist die dreifältige Kette des menschlichen Leidens?
Am Anfang: Ignoranz. Aus der Ignoranz heraus ist die Sünde geboren. Und Sünde erschafft Leiden.
Ignoranz-Sünde-Leiden, das ist die dreifältige Kette.
-Ignoranz von was?
Von dem göttlichen Gesetz. Aber die Abschnitte der Leiter zur Befreiung sind aus Leiden gemacht.
-Was verursachte die chaotische Situation der Gesellschaft heutzutage?
Anachronistische(*Gegen die Zeit) Gedankenrichtungen von der Vergangenheit.
-Wo sind die Wurzeln von all dem Ärger, besonders in den sogenannten „zivilisierten“
Ländern?
Die Wurzeln liegen bereits in der Kindheit, wenn Eltern und Lehrern dem Kind beibringen,das nur
der stärkste überlebt. Daher sind die Kinder gezwungen Ambition zu entwickeln und kämpfen für
ihr überleben. Auf der anderes Seite ist der Trend da dem Kind beinahe alles zu erlauben.
-Was sollen wir unseren Kindern lehren?
Das wir Brüder und Schwestern sind, von einer Quelle kommend, und das wir uns um uns alle
kümmern sollten.
- Gibt es ein Bindeglied zwischen individuellen und nationalen Egoismus?
Natürlich. KRIEGE sind das Ergebnis von Individuen, die gegeneinander kämpfen in Zeiten von
"Frieden". Das Schlachtfeld: Familie, Schule, Beruf, etc.

- Gibt es einen Unterschied zwischen dem Töten eines Tieres oder eines Menschen?
Nein. Durch das Töten und dann essen der Tiere, werden wir selber in unseren Emotionen und
Gedanken zu Tieren.
- Was ist mit der Sezierung am lebendem Körper?
Wissenschaftlicher Betrug und ein Verbrechen.
- Es gibt, sichtbar für die SEHER, eine große schwarze vergiftige WOLKE die unseren
Planeten umgibt. Was ist das?
Astralmaterie und NIEDRIGE mentale Materie, gefüllt mit Gedanken und Emotionen der Angst,
Hass und Schmerz von Tieren durch den Menschen [jene, welche foltern sollen gefoltert werden.
AUM.]
- Warum gibt es so viel Leid auf der Erde?
MASSENKARMA. Wir sind an der Morgendämmerung des Wassermann-Zeitalters, und die
Menschheit muss aus [oder vom] atlantischen KARMA gereinigt werden.
- Wer sind die Wächter des geheimen Wissens?
Die Adepten. Aber sie haben nun beschlossen, dass geheime Wissen jedem zur Verfügung zu stellen
.
- Was ist Theosophie?
Die Weisheit von [oder über] Allah.
Theosophie ist wie ein weißer Lichtstrahl, und die prismatischen FARBEN sind die Religionen.
- Was sind die fünf Schlüssel der Theosophie?
1. Die Lehre von der Göttlichkeit und Unsterblichkeit in jedem menschlichen Wesen.
2. Die Lehre der Evolution des Bewusstseins durch alle Naturreiche vom MenschenSupermenschen zu einem göttlichen Wesen.
3. Die Lehre der Reinkarnation als eine konstante Methode der Evolution, um seine Ziele zu
erreichen.
4. Die Lehre vom Karma [Gesetz von Ursache und Wirkung], die den Menschen als alleinigen
Schöpfer und Herrscher über sein Schicksal zeigt.
5. Die Lehre der Adepten und der PFAD.
- Ist das Höhere Selbst von unserem Sonnensystem GOTT?
JA und NEIN. Es ist einer von vielen Sonnen - Logoi, aber im Vergleich zu UNS können wir es
einen Gott nennen.
- Tut KARMA immer von einem Leben zum nächsten arbeiten?
Nein. Einige Karma aus Atlantis, zum Beispiel, mussten bis HEUTE warten um ausgelebt zu
werden.
- Warum?
Bis die technische WISSENSCHAFTLICH und das kulturelle Niveaus , durch niedrigeres, auf einer
relativ gleichen Ebene ist.
- Das verstehe ich nicht.
Ein Chemiker in Atlantis, der andere mit CHEMIKALIEN getötet hat, hat auf eine Wiedergeburt zu
warten, wo er die verheerende Ergebnis seiner bösen Taten erleben kann, mit der gleichen
Ausbildung und Bewusstsein das er hatte als er das Verbrechen beging. Mit anderen Worten: Ein
böser Chemiker von ATLANTIS soll jetzt von seinen Taten leiden, aber auf der gleichen Ebene des
Bewusstseins (Obwohl: der KARMA – „Mechanismus "funktioniert nicht immer so!)

- Können wir unsere Sünden am Fuße des Kreuzes ablegen?
Das ist es, was die Kirche uns glauben machen will, aber die Antwort ist: NEIN. Kein Jesus und
keine Gnade kann wegnehmen, was du selber verursacht hast (Obwohl : bis zu einem gewissen
Grad kann das Leiden eines Großen Wesen dir helfen dein negatives Karma zu reduzieren.).
WACHSTUM hat bewusst und in voller Kenntnis von Ursache und Wirkung aufzutreten. Aber nur
sehr wenige Menschen verstehen, warum sie leiden!
Die Seele und der höhere Verstand weiß es immer.
- Wie lange arbeitet Karma?
Bis das GLEICHGEWICHT im Universum hergestellt ist.
- Ist der interstellare Raum gefüllt?
Mit Armeen von Devas - ENGELN. Sie sind eine parallele evolutionäre Linie für die Menschheit.
- Wie kann die esoterische Wissenschaft [oder DAS BUCH DES LICHT] über Millionen von
Jahren der kosmischen und menschlichen Evolution wissen?
Es wird in verschleierter Form in allen heiligen Schriften verborgen, und die Erkenntnis oder
Geschichte, vom Kosmos und seiner Rassen werden in ÂKÂŚA gespeichert, oder in den ÂKÂŚA Chroniken, was die Erinnerung an das Höhere Selbst unser Sonnensystem ist.
- Wie ist das möglich?
Weil Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für das höchste, ein ewiges Jetzt ist! Wir alle sind mit
unserem höheren Selbst mit der ÂKÂŚA – Chronik verbunden.
- Wie lange müssen wir wiedergeboren werden?
Bis alle Materie vergeistigt ist.
-Was ist EGO und Persönlichkeit?
Höheres und niederes Selbst.
- Warum ist GEIST so hilflos in dieser Welt?
Weil der Geist in der Materie inkarniert ist.
- Wie geschieht dieser Kampf?
Die FRONTLINE ist die Menschheit, oder das Herz des Menschen. Materielle Welt und der
physische Körper lehrt, oder drängt, uns ständig gegen das kosmische geistige Gesetz zu handeln,
um ein persönliches,anstatt universell motiviertes Leben zu leben. Aber die Materie verliert am
Ende immer.
- Warum?
Weil jeder "Fall" Schmerzen und Begrenzung schafft, und das nächste Mal [Leben] denken wir
zweimal, bevor wir wieder zu fallen ...
- Was ist die schwierigste Lektion für uns zu lernen?
Dass auch die attraktiven physikalischen und sogar spirituellen und geistigen Leistungen früher
oder später zu Unzufriedenheit führen werden. So ist die einzige Lösung der ständige Kampf
zwischen Ego und Persönlichkeit - mit dem Ziel einer möglichen Vereinigung. Deshalb ist es die
Menschheit, die wirklich das Schlachtfeld des UNIVERSUM genannt werden konnte.
-Warum emanieren die MONADEN aus dem Immer Unbekannten?
Auf ihrer eigenen göttlichen Ebene haben sie ein statisches ALL-Bewusstsein, sind aber nicht des
schöpferischen Handelns unfähig, weil ihnen das individuelle Bewußtsein fehlt. Um dieses
Bewusstsein zu erreichen, müssen sie bei jedem Beginn eines neuen MAHÂMANVANTARA einen

ewig langen Pilgerweg in materiellen Welten beginnen.
-Woher kommen die materiellen Welten her?
Sie entrollen wie eine Schriftrolle aus dem Immer Unbeknannten um unbekannt zu sein in zweimal
sieben kosmischen Ebenen. Dann, mit Hilfe von Devas, werden die verschiedenen Formen des
Mineral -, Pflanzen- und Tierreiches geschaffen.
-Wie werden sich diese Formen entwickeln?
Von unten nach oben, besser: von innen nach außen durch eine göttliche Lebenswelle, die die
Formen entwickelt aus der Nichtunterschiedenheit zur Spezialisierung. Damit ist das Wachstum in
den untermenschlichen Königreiche immer mit Spezialisierung verbunden.
-Zählt dieser Grundsatz auch für das innere Bewusstsein?
Ja. Gerade dort kannst du auf den ganzen Pfad einer ständig wachsenden Spezialisierung und einer
intensiven Reaktion auf Einflüsse sehen.
-Bereits im Pflanzenreich?
Im Pflanzenreich funktioniert das Prinzip von Wachstum auch auf der Bewusstseinsebene.
-?
Weil es in der Pflanze als vages Gefühl erscheint, das im Tierreich viel stärkere definierte
emotionale Kraft wird [Tiere können sich gegenseitig lieben und Menschen].
- Wo sind diese emotionalen Erfahrungen gespeichert?
In der sogenannten GRUPPE - SEELE , Die Gruppenseele ist der Container der Essenz der vielen
Tier-Abteilungen und Sub-Sub-Abteilungen.
- Erklärt das die vererbten Instinkte?
Ja.
- Was passiert mit den mentalen Fähigkeiten in höheren Tieren?
Die Spezialisierung in höhere Tiere wird durch den Beginn von Mentalkraft gestärkt.
Was ist die Folge?
Reduzierung der Anzahl der Tiere, bis Spezialisierung zu dem Punkt führt, wo eine Gruppenseele
nur noch aus wenigen, sehr unterschiedliche Arten besteht und gegen dem Ende aus nur einem Tier.
Dann ist die EGO - Geburt möglich.
- EGO-GEBURT bedeutet: Individualisierung?
Ja.
-Wo befindet sich die Monade?
Auf der zweiten höchsten Ebene, genannt Anupapâsaka oder: elternlos.
- Wie funktioniert die Monade ?
Am Beginn seines Weges in die materielle Welt zieht die Monade (Obwohl die MONDADE selbst
seine Ebene nicht verläßt sondern immer nur ein Aspekt) immer ein Atom von den fünf "unteren"
Ebenen an sich.
- Warum?
- Weil die Monade selbst nicht absteigt, sondern projeziert diese Atome, oder permanente Atome,
oder Skandhas, in MINERAL-,PFLANZEN- und TIERGRUPPEN Seelen. Daher lebt die Monade
VON ANFANG AN in den Gestalten von allen Königreichen durch die ständigen Atome.
- Ist das der Grund, warum Hunde und Katzen bereits "kleine Persönlichkeiten"zu sein

scheinen?
JA.
- Warum dann die Gruppenseele?
Um die Erfahrungen zu registrieren, welches die "Ungerechtigkeiten" in TIER KARMA erklärt.
- Regagiert die Monade selbst nie?
Sehr selten. Aber wenn ein Tier Hingabe für seinen menschlichen Freund zeigt, "antwortet" die
Monade, weil seine Natur Liebe ist.
- Was das Tier in einen Menschen wechselt?
Nein, die Königreiche sind voneinander getrennt. Aber die Monade selbst soll jetzt in einem
menschlichen Körper wohnen. Dann wechselt die Gruppenseele in einen menschlich höheres Selbst
oder Ego.
- Was ist dann der wahre Unterschied zwischen Hund, Katze, Elefant, Pferd, Affe und sogar
den niedrigeren "Wilden"?
Das EGO, so immer noch, oder wieder, latent in den "Wilden".
- Wo lebt das Ego?
In dem kausalen Körper, welches es erreicht, um auf seiner Ebene zu existieren.
- Ist das EGO ATMA - BUDDHI?
Nein. ÂTMA - BUDDHI ist die Monade. Das EGO ist MANAS, oder Geist, wenn noch ungestört
durch die Sinne.
- Wie viele Residenzen hat das EGO?
Drei. Und durch diese drei Residenzen ist es in direkter Verbindung mit seiner monadischen
QUELLE.
Die 3 sind:
die Atmische oder NIRVÂṆA - WELT,
die buddhistische oder Intuitive Welt
und die kausale oder höhere geistige Welt, in der sein konstanter KAUSAL – KÖRPER wohnt.
- Doch wie gewinnt das EGO Bewusstsein in den niederen materiellen Welten?
Durch emanieren [wie es die Monade auch macht] von einem Teil von sich selbst in die unteren drei
Welten:
1. Niedere mentale Welt
2. Astrale Welt
3. Physische Welt.
- Ist das Teil die menschliche Person?
Ja, der Mensch mit seinen geistigen, emotionalen und körperlichen mentalen Qualitäten.
- Woher kommt das Böse ?
Durch Überidentifikation mit der materiellen Welt.
- Wo verarbeitet das EGO seine Erfahrungen von jeder Inkarnation?
In den PERMANENTEN Atomen oder Skandhas.
- Und wann?
Im Devachan oder während des HIMMELS Leben . Bei der NEUEN GEBURT sind diese Skandhas
im Wesentlichen auf die neue Person verwandelt.

- Und ein neuer Kampf zwischen Geist und Materie tritt auf?
JA. Dieser Kampf wird durch St. Paul beschrieben[Römische Briefe]: Ich wollte Gott sein, aber ich
konnte nicht, aber das Böse welches ich nicht machen wollte, tat ich Aber als ich tat was ich nicht
machen wollte, tat ich es nicht, aber die Sünde, welche in mir lebt. Ich will das Gesetz Gottes und
des inneren Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, welches gegen das
Gesetz in meinem Kopf rebelliert und nimmt mich in dem Sünden-Gesetz inhaftiert. "
- Ist das die wahre Bedeutung von all den Rittern- und Drachenkämpfen?
Ja. Es ist Geist gegen Materie. Und der Kampf wird fortgeführt, bis GEIST gewinnt, oder bis die
Persönlichkeit die komplette Verbindung, oder Vereinigung, erreicht hat mit der EGO.
- Kann das EGO auch über die neue Inkarnation entscheiden?
Wenn es sich um ein fortgeschrittenes EGO handelt, ja.
- Gibt es eine Inkarnation pro EGO - Emanation in materiellen Welt?
Ja, aber es ist immer ein anderer Mensch.
- Immer ein Mann, oder immer Frau?
Es hängt davon ab: 3-7 Inkarnationen als Mann und 3-7 als Frau.
- Warum?
Da beide Pole IM VOLLEN erlebt werden müssen. Jeder Pol - männlich und weiblich wird aus der
EGOUNION getrennt und so zu Mann oder Frau.
- Sind wir immer unter dem gleichen Stern geboren?
Ja, aber das ist nicht der astrologische Stern, weil der astrologisch Stern beschäftigt sich nur mit der
Persönlichkeit.
- Welcher ist dann ist der Ewige oder konstante Stern?
Es ist nicht der Stern, aber seine ENGEL, der durch ein Manvantara immer auf das gleiche EGO
scheint.
- Wann soll die Persönlichkeit das Ego kennen lernen, und das Ego seine Monade?
Bei der letzten Einweihung.
- Wer entschied den Strahl der Monade und sein ausgehendes EGO?
Der Erzengel des Vater-Sterns
- Dann gibt es in jedem Leben ein unterschiedliches Horoskop?
Für die PERSÖNLICHKEIT JA!
- Wie können wir die Aufmerksamkeit unserer Ego anziehen?
Indem du spirituell wirst. Das Ich hat wenig Interesse an weltlichen Angelegenheiten oder
materiellen Ziele.
- Gibt es einen Weg zum Ego?
Ja, so spricht man von ANTAHKARṆA und das ist der Weg.
- Wer hat keine ANTAHKARṆA?
Die wenig Entwickelten und die Zauberer.
- Und die Eingeweihten?
Haben vollständige Vereinigung erreicht:

- Was ist die Absicht für den Abstieg des Ego?
Um alle unbestimmte, schönen Gefühle in endgültige Entscheidungen und Taten zu kristallisieren.
Nur das geistige und moralische Wesen von alles wird von dem EGO absorbiert werden.
-Hat das EGO oder höheres Selbst ein eigenes Leben?
Ja, hat es. Auf der formlosen, oder ARÛPA -EBENE korrespondiert das EGO mit anderen Egos. Es
ist dort ein Engel unter anderen Engeln.
- Wie ist die Welt des Ego, verglichen mit dieser Persönlichkeit?
Es ist eine Welt vom Grenzenlosen, im Vergleich zu dem Gefängnis der Person.
- Manchmal überfließe ich mit Liebe und Leidenschaft. Was ist das?
Das Ego zeigt Interesse an dir, der Persönlichkeit. Aber das Ego inspiriert auch zu abstrakten
Denken.
– Wer macht einen größeren Dienst, der der anderen praktisch hilft ( mit Geld,etc.) oder der
der versucht, die bösen Kräfte in dieser Welt durch Meditation zu neutralisieren?
Beide. Aber effektiver ist der der meditiert für das Gute in allem.Weil der Erste die Wunden heilt,
während der Zweite die Krankheit verhindert. AUM.
- Bitte erkläre Licht und Dunkelheit.
Das Ego ist das Licht und die Persönlichkeit ist die Dunkelheit.Die Persönlichkeit fühlt sich einsam,
das Ego nicht. Die Persönlichkeit braucht einen Freund oder Liebhaber um Freundschaft oder Liebe
zu fühlen. Das Ego IST Liebe und Freundschaft.
- Was ist Wachstum für das Ego?
Erhöhung von Glückseligkeit .GEBEN,GEBEN,GEBEN!
- So sollten wir nicht die Person verurteilen?
Niemals. Die Person ist nur eine schwache Kopie des göttlichen Ego.
- Was ist der kürzeste Weg zu einer bewussten Einheit mit dem Ego?
Ursache mit Verstehen zu vereinen ist der leichteste Weg.Den Astralkörper mit dem Buddhi oder
Liebeskörper zu vereinen ist der kürzeste Weg, aber nur wenige können ihn gehen.
- Warum?
Weil es mit großem Leiden verbunden ist. Hier kommt die mentale Entwicklung später;dann ist
Grund mit Intelligenz vereint.
- Was ist das Ziel in jedem Fall?
Die Persönlichkeit mit dem Ego zu vereinen und so die Persönlichkeit zu einem dienenden
Werkzeug von höherer Natur zu machen.
- Können wir dann einige physiologische Dinge sich ändern sehen?
Nein, da ist nur ein Wechsel im Verhalten der Person.
- Ist das Ego allein?
Niemals. Es denkt nur an jemanden und ist mit ihm verbunden. In der Ego- Welt ist kein innen oder
außen, Subjekt oder Objekt, Vergangenheit oder Gegenwart etc. Für das Ego sind das nur Worte.Es
gibt keine Dualität in der Ego- Welt
- Von woher erhalten wir unsere Intuition?
Von der Buddhi-Ebene.

– Was ist höher: Intuition oder Intellekt?
Intuition.
– Wie weiß ich, ob was nur ein Impuls oder echte Intuition ist?
Der Impuls wird wieder verschwinden, Intuition ist verbunden mit Selbstlosigkeit und enthält kein
persönliches Verlangen.
– Wie kann das Ego in Berührung kommen mit der Persönlichkeit?
Es gibt drei Wege.
1.Der höhere Grund ist im Mentalkörper reflektiert.
2.Buddhi-Intuition, oder universelle Weisheit-Liebe,ist im Astralkörper reflektiert
(Betreiber von persönlichen Gefühlen ).
3.Unser ATMA oder Seelenkörper reflektiert ( manchmal ) die Nirvana-Welt.
– Was ist das UNIO MYSTICA?
Wenn die Persönlichkeit vollständig in dem Ego eingetaucht ist und wenn
schließlich das Ego wieder auftaucht mit all seinen Erfahrungen in der Monade. Dann kehrt der
einst „verlorene“ Sohn zum Herz des Vaters zurück, bereit bei seinem nächsten Wiedererwachen
das Höhere Selbst eines Sonnensystems ( wie sein Vater ) zu werden.
– Aber was hindert das licht den Menschen zu erleuchten?
Es ist das Hervorheben von der Persönlichkeit.
-Wie können wir wachsen?
Werfe die Persönlichkeit weg.Werde die Individualität.
– Warum ist es immer mit Schmerz verbunden?
Wie kann das Küken aus dem Ei schlüpfen ohne die Schale zu brechen? Wie kannst du innen
wachsen ohne die Schale deiner Persönlichkeit zu brechen? Wie kann der innere Gott sich selbst
enthüllen als zu dem Menschen der seine Persönlichkeit hinter sich läßt?
-Wo ist Unsterblichkeit?
In der Unpersönlichkeit. Tod ist in der Persönlichkeit.
– Welchen Aspekt finden wir in einer Nation mit starker physischer Pionierarbeit?
Den männlichen Aspekt, aber nach einem Krieg kommt Frieden und der weibliche Aspekt.
– Welche Kräften sollten in einer ausgewogenen Zivilisation überwiegen?
Weibliche Kräfte.
–Was ist die Meinung der Adepten über die Rolle der Frauen in der Gesellschaft?
Ich zitiere einen Adepten:
„Befreiung und Erlösung der Welt hängt vom Aufstieg der Frauen ab. Nur wenn die Frauen ihre
Kette der Sklaverei durchbrechen, soll die Welt einen leichten Eindruck haben, wer sie ( die
Frauen)wirklich sind.“
-Wäre es besser wenn die Frauen regieren würden?
Wissen muss herrschen.Esoterische Wissenschaft.
– Warum ist in den primitiven Zweigen*( nicht zu verwechseln mit den degenerierten
Überbleibseln von einstigen hohen Kulturen ) eine gute Balance zwischen Mann und Frau?
(Primitive Zweige sind entweder diejenigen, die jetzt gerade von „jungen Egos“ bewohnt werden

oder denjenigen Egos die ( vielleicht ) gerade erst die menschliche Rasse betreten haben.)Weil sie
sich gegenseitig brauchen um zu überleben. Welches EIN Grund ist, warum die amerikanischen
Frauen die am meisten befreiten in der Welt sind. Sie „ernteten“ ihre Emanzipation während ihrer
Pionieraktivität, als sie halfen dieses Land aufzubauen. ( Welches nicht im mindesten all die
Grausamkeiten entschuldigt, begangen an amerikanischen Indianern,etc. Aber sie sind zum
Scheitern verurteilt.( nur der Student des Buch des Lichts versteht ))
-Sollte die Ehefrau zu Hause bleiben?
Die Lösung ist -ausgeglichen. Hausarbeit soll und ist leichter von Frauen gemacht, mit der Hilfe
von moderner Technik und dem Staat. Medizinische Versorgung muss frei sein. Das zählt auch für
vor- und nachgeburtliche Hilfe, Versicherung, Bildung, etc. Wir sind nicht hier um Profit zu
machen, aber um sich um jeden zu kümmern. All dies erschafft verfügbare Zeit, in der Mann und
Frau zusammen arbeiten können. Eine Ehefrau ist, oder sollte, vor allem der beste Freund sein. (Die
Ehefrau,und nicht wie heutzutage, der Hund.)
- Wie ist der Einfluss von Mann und Frau bei der Erzeugung eines Kindes?
In dem physischen baut die Frau den Körper des Kindes, der Mann übermittelt den Keim. Aber auf
der Mental-Ebene bildet der Mann die Gedankenstrukturen, während die Frau von den spirituellen
und physischen Welten den kreativen Kern entwirft.
–Von welchem Geschlecht ist das Ego?
Geschlechtslos. Und das ist es was wir am Ende wieder sein sollen.
– Sind deshalb alle Meister androgyne?
Ja. Aber aus einem okkulten Grund müssen sie einen männlichen Körper haben.
- Warum die Trennung in Geschlechter?
Es erweckt Tugend, so wie sich um andere zu kümmern.Durch Enttäuschung mit nur sexueller
Vereinigung sollen Mann und Frau früher oder später zur spirituellen Liebe geführt werden.
– Warum Heirat?
Es ist EIN Weg sexuelle Energie in mehr als nur Sex zu leiten,also auch in spirituelle Liebe,
Freundschaft und sich um andere zu kümmern ( Kind,etc. ).
- Kann Missbrauch von Kundalini in Neurosen münden?
Ja. 99% der Neurosefälle haben mit Missbrauch von Kundalini zu tun.
– Warum kann ein Wilder Kundalini missbrauchen und leidet nicht, während ein
„zivilisierter“Mann und Frau an Neurosen leidet?
Weil das Nervensystem in einem Wilden nicht so sensibel ist wie in einem zivilisiertem Menschen
der auch ein paar tausend mal mehr inkarnierte.
– Kannst du ein Beispiel geben?
Das Nervensystem in Mann und Frau kann mit einem elektrischen Kabelsystems eines Hauses
verglichen werden. Wenn die Elektrizität ( oder Kundalini ) zu stark ist, oder das Kabelsystem zu
schwach ( sensibel ) wird es überspannen. Die Wilden haben ein weniger feines Kabel oder
Nervensystem und können mehr aushalten.
– Ist Heirat für jeden?
Nein. Diejenigen die Kundalini gemeistert haben brauchen keine Heirat.
–Was können wir tun um nicht in dem Sumpf der sexuellen Aktivität zu versinken?
Entdecke wahre Liebe.

- Was ist das Orignal Lehre von dem Hindu Kastensystem?
Je mehr Inkarnationen umso mehr Verantwortung. Sieh wie sie es MISSBRAUCHT haben. (Die
Brahmanen).
- Was sind die vier physiologischen Gruppen von C.G.Jung?
1.Diejenigen unter dem Einfluss der Sinne
2. ..... der öffentlichen Meinung.
3. ......von philosophischem Denken.
4. ..... von Idealismus.
– Was sind ihre Hauptberufe?
1. Handwerk.
2. Rationelles Denken. Gefühle sind durch Gedanken gemeistert. Praktisch und nach Profit.
3.Abstraktes Denken, Sozialarbeiter auch.
4.Die Vierten sind selten weil sie enthalten spirituelle Erleuchtung. Aber komplette Information
über die verschiedenen Gruppen kann nur in der Lehre der Sieben Strahlen gefunden werden.
– Was ist das höchste Gesetz?
Liebe, und es ist nicht vom Menschen erschaffen. Darum hat der Mensch eine so schwere Zeit dem
Gesetz zu folgen und zu gehorchen.
-Wie können die meisten Fragen beantwortet werden?
Durch Meditation.
- Warum zögert die Esoterische Wissenschaft den Namen Gott zu verwenden?
Wegen der entwürdigenden Vermenschlichung von diesem Begriff durch Kirchen und im täglichen
Leben.
– Wer ist Christ?
Entlang dem religiösem Dogma ist es die zweite „Person“ der göttlichen Dreieinigkeit.
– Was ist der universelle Christ?
Der sächliche Brahman, das höchste Selbst vom Universum.
–Wer ist dann Jesus?
Ein Meister wie viele andere auch, aber Lichtjahre weg auch nur nahe dem universellen Christ zu
sein. Er wurde vor 2000 Jahren dazu erklärt der Christ zu sein, weil die Menschen dann dachten das
die Erde das Zentrum des Universums sei, und die Kirche erklärte die Sterne von Gott an den
Himmel gemalt worden zu sein. Jesus hat niemals behauptet der Christ zu sein, und mit „Vater“
meinte er einfach sein höheres Selbst, oder seinen Vaterstrahl.
– Wer ist dann der Christ wirklich?
Einer der höchsten Adepten in der Hierarchie. Er ist jetzt der Weltenlehrer und ist eng verbunden
mit dem Zweiten, den Liebes-Aspekt von unserem Sonnen-Logos.
- Was ist der Name von diesem Christ?
-Lord Maitreya.
– Wann entfernte die Krche die Lehre von Reinkarnation und Karma aus den Gospeln?
500 nach Christus.
- Was ist der beste Schutz gegen Selbstsucht?
Der Christ in uns.
– Ist Spiritismus eine neue Bewegung?

Nein. Es ist bekannt seit 1848, als die kleine Kate Fox durch Klopfzeichen mit unsichtbaren Wesen
kommunizierte. Die spirituelle Sicht der Dinge ist sehr begrenzt seit es sich nur mit ( meistens )
abgelegten Astralhüllen oder Schatten abgibt. –
- Abgelegt von was?
Von der Seele, die dann ruht in Devachan. Sie können dir nichts mehr sagen als du schon weißt,
oder tatest, als du in einem physischen Körper warst.
– Wann kommen die Siddhis?
Wenn du bereit bist. Versuche nicht sie vorher zu erreichen.
– Gibt es einen Kontakt zwischen moderner Psychologie und Theosophie?
Bis zu einem gewissen Ausmass,ja. Psychologie sagt, das der Mensch der unzufrieden ist mit der
Welt zwei Dinge machen kann. Entweder bricht er aus dem Kreis seiner Umstände aus und zollt
einem anderem Kreis, oder er bildet innen einen nobleren Weg Dinge zu sehen, so dass seine
Umstände unwichtig werden und ihn nicht mehr verletzen können.
– Was ist gemäß der Theosophie die Definition was Psychologie das Unbewußtsein nennt?
Fünf Aspekte.
1. Das höhere,ewige Selbst des Menschen, oder: Ego .
2. Die komplete Ebene der paranormalen Welten .
3. Die Aktivitäten unseres Unbewußtseins auf diesen Welten. ( Diese drei Aspekte korrespondierten
mit Jung und seinem Unbewußtsein als ein noch unterentwickeltes Bewußtsein )
4. Das instinkive Denken und Fühlen als Ablage entweder als ein Leben in dem höheren Selbst,
oder das Angebot zu Atavistik (ähnlich wie in etwas abgelegenen ),automatischer Impuls oder
Instinkt.
5. Die permanenten Atome, oder Skandhas, die Impulse von der Vergangenheit ( Leben ) sind.
- Was wählen die Gene bei der Zeugung , wenn Mann und Frau Sex haben?
Die Skandhas wählen, gemäß ihren Karma, die Gene.
– Wo kann Psychologie wichtig werden?
In der Traumanalyse.
–Ist der Traum nicht immer die Erinnerung von astralen Erfahrungen?
Nein. Oftmals ist es nur die Reflektion von selbst-zentrierten Gedanken eines durchschnittlichen
Menschen, wonach dieses Wesen eben nicht seiner astralen Umgebung bewußt ist.
–Wo ist der Punkt in welchem alles fokussiert sein soll? Ist es nicht im Persönlichem?
Nein.
– Im Physischen,Emotionalem oder niederem Mentalen?
Nein, du musst in den weit höheren Bereichen von der unsterblichen höheren Natur fokusieren.
– Können wir diesen Gipfel einmal erreichen?
Selten. Es geht Gipfel für Gipfel, und an jedem Stop ist ein Moment friedlicher Ruhezeit.
– Was sollte ein Psychologe tun um seinem Patienten zu helfen?
Er sollte ihn nicht zurückführen in eine depressive Vergangenheit, aber sollte ihm seine göttliche
Bestimmung zeigen um ein Gottmensch zu werden und somit ihm den Blick zu dem nächsten
Gipfel der zu ersteigen ist zu eröffnen.Und auch: ohne irgendein Wissen von Esoterischer
Wissenschaft, begrenzt die Psychologie selbst zu einem Leben von einer Persönlichkeit, anstatt das
ganze Panorama von allen Inkarnationen zu überblicken, von dem ein Leben nur ein
Wimpernschlag ist.

- Gibt es eine Gefahr in Psychoanalyse, welches den Patienten in einen Mörder wandeln
kann?
Ja. Manchmal enthüllt die Psychoanalyse Ebenen von Konflikten zu früh, und dann kann der
Patient damit nicht fertig werden.
– Wie können wir den spirituell erkrankten Patienten heilen?
Er muss inspiriert werden zur Selbstheilung und konstruktivem Denken und Fühlen, man kann nicht
psychologische Probleme durch Isolation lösen, aber durch das Erwecken von Mitgefühl an andere
und Verständnis für das Eigene Leiden durch das Lehren der Esoterischen Wissenschaft.
– Gibt es einen Unterschied zwischen Schule und Leben?
Ja.Schule hat Regeln, Leben unterliegt dem Gesetz von Karma, aber der Mensch hat komplette
Freiheit zu machen was immer er möchte ( wenn er bereit ist für die Reaktion von Karma ).
– Was erschafft das Karma von Unglück, physischen Entstellungen, Hunger und
Konzentrationslagern?
Grausamkeiten begangen an Menschen und Tieren in einem vorherigem Leben. In anderen Worten:
Alle unsozialen Aktionen erschaffen früher oder später ( für den „Sünder“ ) Leiden.
- Warum haben religiöse, wissenschaftliche, philosophische und psychologische Systeme
versagt die Frage zu erklären, oder zu beantworten: „Wer und wo ist Gott? Was ist seine
Natur? Was passiert nach dem Tod? Gibt es einen göttlichen Plan? Warum leide ich? Warum
sind Menschen so unterschiedlich?“
Sie versuchten diese Fragen zu beantworten. Aber ihre Ideen waren zu begrenzt, ihre Zeitperioden
zu kurz und ihre Experimenten kratzten nicht mal an der Oberfläche. Sie präsentierten Effekte
,keine Ursachen. Nur,und ich wiederhole, nur die Theosophie oder Esoterische Wissenschaft kann
all diese Fragen beantworten.
– Wo ist dann die Wahrheit?
In der Synthese von allen Religionen, Wissenschaften und Philosophischen Systemen. Jetzt
wiedererweckt in Das Buch des Lichts.
- Wann erscheint ein Meister wie Jesus oder Buddha?
Wenn du ihn fortlaufend rufst, ihn sehnsüchtig erwartest, ihn verlangst.
– Was stirbt?
Die Maske, oder „Persona“ oder Persönlichkeit. Nach dem Tod (und dann Ruhezeit in Devachan)
fährt der „ewige“ Mensch seine Entwicklung fort in einer neuen Persönlichkeit, aber immer mit
Weggefährten zusammen aus der Vergangenheit, angezogen von ihnen durch Liebe, Hass oder auch
nur gemeinsamen Interessen.
- Gab es Menschheiten vor unsere Menschheit?
Natürlich, sie sind ( zum Beispiel ) jetzt die Herrscher von Sonnensystemen.
Welches sind die neun Engelshierarchien?
Die Christen nennen sie:
1. Seraphim
2. Cherubim
3. Throne
4. Herrscher
5. Fürstentümer

6. Kräfte
7. Erzengel
8. Engel
9. Naturelemente ( ihre wahren Namen sind im Buch des Lichts genannt )
- Wo erlangte die jetzige menschliche Monade vorher Bewußtsein?
In Mineral, Pflanze und Tier.
- Gibt es andere bewohnte Planetensysteme mit Lebensformen oder Monaden
Es gibt nichts außer Monaden....
- Was ist der Mensch?
Ein ewiger Geist mit einer zeitweiligen Persönlichkeit.
- Müssen wir auf diesen Planeten zurückkehren?
Natur wiederholt sich niemals...Wir steigen nur zu einem anderen Planeten ab, bis alle Lektionen
auf diesem einen gelernt sind.
– Warum kann ich mich nicht an vergangene Leben erinnern mit dem astral-mentalem oder
physischem Gehirn ( oder Körper )?
Weil sie immer neu sind. Nur das Ego enthält alle Erinnerungen von allen Leben. AUM.
- Was ist mit diesen Erinnerungsblitzen von vergangenen Leben?
Sie sind oftmals verursacht durch blitzähnliche Verbindungen zwischen Astralkörper und Ego.
– Wie kann ich einen starken Geist erlangen, ein edles Herz und einen schönen Körper im
nächsten Leben?
Sei jetzt selbstlos, schön ( innen ),und mitfühlend.
– Was ist wenn mein Karma extrem negativ ist?
Dann hast du es auszuleben! Nimm das an was auch immer vorgesehen ist für dich. Je mehr du es
akzeptierst, desto eher soll es ausgestanden sein.
– Weil nur ich die Kette lösen kann die mich gefesselt hielt?
Ja, nur du hast den Schlüssel.
– Warum sehnen wir uns zu unseren Ego zurück zu kehren?
Besser: Zur Monade. Weil die Monade niemals den Vater verläßt.
– Warum sind einige geniale Künstler oder (und) Wissenschaftler in Familien rein geboren in
denen es keine Künstler oder Wissenschaftler gibt?
Weil Vererbung auf dieser Ebene nicht existiert. Genie und Talent haben nichts mit dem Gehirn zu
tun, Gründe oder Gefühle. Sie sind nur Fahrzeuge für Genie und Talent, nicht ihre Erschaffer.
Gehirn,Astral- oder Mentalkörper existieren nur für ein Leben. Nach jedem Tod sind ihre
erfahrenen Essenzen im Ego erfasst, welches in Devachan eine neue Persönlichkeit erstellt um neue
Kräfte zu entwickeln, oder zu entfalten.Dies passiert wieder und wieder und wieder. Nach einer
bestimmten Anzahl von Leben ist der aufgelaufene Punkt erreicht und das große Talent oder
eventuell Genie ist geboren. AUM.
– Die Eltern „liefern“ nur physische Tendenzen, Mangelzustände, Vorlieben-was immer
karmatisch vorgesehen ist?
Ja. Ray Charles wurde Blind geboren, weil er seine Kraft auf dieser Ebene in einem vorherigem
Leben missbraucht hat, aber zur selben Zeit macht es ihn sensibler für musikalische Schwingungen,

so wählte das Ego seinen ( Ray Charles ) Körper als ein perfektes Fahrzeug um seine Genialität und
Talentiertheit auszudrücken.
– Was führt uns in persönlichen Beziehungen zusammen?
Karma von Liebe und Hass von vorherigen Leben.
- Ist unser Liebhaber von einem vorherigen Leben auch unser Liebhaber in diesem Leben?
Nein. Der Liebhaber von einem vorherigem Leben kann sehr gut dein Bruder oder deine Schwester
in diesem Leben sein, welches einer der Gründe ist, warum sich die meisten Menschen nicht an ihre
vergangenen Leben erinnern können. Sie könnten es einfach nicht „ertragen“.
-Was ist ein Adept?
Jemand der fünf große Erweiterungen von Bewußtsein ( Einweihungen ) erfahren hat. Nachdem er
seine fünfte Einweihung bestanden hat, sind sieben Wege von Service vor ihm. Er kann wählen.
Einer der Wege ist es ein Meister der Erde zu werden. Er kann Studenten leiten,oder Schüler der
esoterischen Wissenschaft, auf dem Probeweg und später durch Einweihungen. Solch ein Adept hat
ein Level von Bewußtsein erreicht wo er nicht mehr reinkarnieren muss, weil er alles gelernt hat
was auf diesem Planeten gelernt werden kann.
- Was ist die Arbeit eines Meisters?
Für die Menschheit zu arbeiten und ihrer Unterabteilungen. Zum Beispiel: Einige Meister arbeiten
an der Gesamtheit aller Monaden in Frankreich, während andere Spanien inspirieren,etc.
– Und die Devas?
Sie helfen den Meistern.
–Warum können die Meister nicht diese kranke Welt ändern?
Sie tun es. Ohne die Meister wäre die Menschheit schon seit langem verschwunden.
– Ist ein Sucher allein?
Niemals.Er ist unter Aufsicht der Meister. Und eines Tages, wenn der Schüler bereit ist ist der
Meister bereit.
- Was ist die christliche Unsterblichkeitslehre?
Sie lehren das Gott bei jeder Geburt eine neue Seele erschafft.
– Macht das Gott nicht zu einem Sadisten?
Ja, weil wie sonst können dann Christen erklären, das ein Kind als ein Prinz geboren ist während
ein anderes an AIDS stirbt? Die Antwort ist: Karma. Sie ernten was sie säten in einem vorherigem
Leben.
– Ändert sich der Mensch nach dem Tod?
Nein. Er ist genau der Selbe, mit den selben Erinnerungen, Tugenden und Lastern nur ohne den
physischen Körper. Und eben oder besonders auf den astralen Ebenen kann er weiter Karma
schaffen.
– Schlummert in uns ein embrionaler Teil?
Ja, es ist der göttliche Teil. Oh Lanoo, du bist nicht der Körper.
- Was ist die Aufgabe des Geistes?
Materie zu verändern oder zu transformieren in befreite Wesen.
– Was war der Philosoph Ralph Wal-do Emerson in einem vorherigem Leben?
Ein Schüler von Plato.

– Kant, Fichte und Hegel?
Alte, vedische Reinkarnationen.
–Schopenhauer?
Ein reinkarnierter Buddhist.
- Was ist mit Goethe, Schiller, Lessing, Hölderlin, Novalis, etc.?
Sie sind alle Reinkarnationen griechischer Philosophen, oder von ihren Schülern, und es gibt viele
englische Historiker die den Römern Sallust, Tacitus und Livius ähneln.
– Ist Tennyson (Englischer Poet ( Baron ) 1809-1892) eine römische Inkarnation?
Nein. Tennyson war ein Schüler von Vergil (oder Vergillus)(70-19 B.C.). Byron und Ruskin zum
Beispiel waren Hellenen, oder sie waren Nicht-Griechen, die die grieschische Sprache annahmen
um griechisches Weisheit und Wissen wieder zuerwecken.
- Warum?
Weil sie Griechen in einem vorherigem Leben waren.
– Wenn wir entfernte Länder besuchen und uns gleich heimisch dort fühlen, ist es dann so,
daß wir es von vorherigen Leben kennen?
Ja. Französische Mentalität zeigt viel alt griechischen Besitz, zum Beispiel: geistige Klarheit,
unpersönliche Sicht der Dinge „wie sie sind“,etc....Viele griechische Egos können in den USA am
Pazifik beobachtet werden – sie haben das fröhliche Temperament von dem Vor-periclean-alter
(Pericles – Staatsmann in Athen um 400 vor Christus.),obwohl ihre Vorfahren neuenglische
Puritaner waren. Der Grund warum sie im 16. und 17. Jahrhundert die Kirche von England
auffrischen wollten von allen äußeren Zeremonien,war der,das sie griechische Philosophen waren,
oder ihre Schüler, in vorherigen Leben, und sie fühlten die Wahrheit in ihnen selbst, und diese
Wahrheit ist: Esoterische Wissenschaft, frei von Anbetung und Bewunderung von äußere Form.
- Von welchen Ländern kommen die östlichen Indianer?
Die meisten von ihnen verließen niemals Indien während vorheriger Leben. Man trifft oft Indianer,
die sich nach Westlichen Traditionen und Ideen sehnen....Sie sind meistens Europäische Egos
reinkarniert in Indien.
– Wer führte die Ära der Kunst in Europa ein?
Egos welche von Hellas (nordöstliches Griechenland ) in Europäer inkarnierten.In der selben Weise
können wir griechische Egos reinkarniert in italienischen Meistern finden.Dann beteten sie Pallas
Anthene und andere griechische Götter an ( viele Griechen taten das ), nun malen sie Madonnas und
die Heiligen. Wir finden auch römische Potraitierer in englischen Schulen der Kunst und ihren
Traditionen.
– Was ist der Grund vor der Furcht vor Reptilien, Messern,etc.?
Sie litten oder starben durch sie in vorherigen Existenzen.
– Einige kleine Mädchen wollen nicht mit Puppen spielen und tragen keine Mädchenkleidung.
Sie erinnern sich an ihre vorherige männliche Inkarnation.
– Was ist mit Kindermissbrauch?
Starke sexuelle Verbindung von vorherigen Leben. Dein Kind von diesem Leben war dann dein
Liebhaber auf der niedersten sexuellen Ebene in einem vorherigem Leben. Jetzt leider das Kind von
diesem starkem Impuls, weil Geist in Kindheit dominiert.
– Waren wir alle Lemurier, Atlantäer, Hindus, Ägypter, Perser, Griechen, Römer und
Deutsche, etc?

Ja. Wir alle lebten während dieser Kulturen und auf diesen Kontinenten, aber unsere wahre Natur,
oder Rasse, ist bestimmt durch die sieben Strahlen. Und unsere Schulen sind ( und waren )
Wissenschaft, Kunst, Religionen, etc. Dennoch: Der wahre innere Mensch hat nichts zu tun mit
Zeit, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Rang oder Nation. Demzufolge wenn du denkst du bist
dies oder das baust du eine Barriere auf zwischen deiner Personalität und deinem höherem Selbst
oder Ego.
– Wie kann ich meine Seele von niederen Energien reinigen?
Studiere, studiere, studiere Esoterische Wissenschaft.
– Wie kann ich die Geheimnisse des Universums enthüllen?
Geh vom ewigen Abstrakten zum zeitlich Realem.
Wie Pythagoras lehrte?
Ja. Er lehrte Einweihung und Einbehaltung, oder, wie das Weltmysterium von Geist und Materie zu
lösen ist, oder: Wie man von dem Kosmos herrschenden abstrakte Wahrheit abgeht zu den
teilweisen Aspekten (erfahren mit unseren begrenzten Sinnen ).
– Ist das der Grund warum alle Nicht-Mathematiker ausgeschlossen waren vom Lehren?
Ja. Das Gesetz drückt sich selber in Zahlen aus.
– War Plato (427-347 vor Christus) ein Schüler von Pythagoras (600 vor Christus)?
Er erweiterte, oder dehnte die Lehren von Pythagoras esoterisch aus.
- Aber Aristoteles war ein Schüler von Plato und ein Nicht-Mathematiker?
Aristoteles war ein mathematischer Rückschlag von der Wahrheit. Er verusachte das Disaster indem
sich die moderne Wissenschaft heute befindet.
– Was war das echte Universum für Plato?
Die Welt der abstrakten Archetypen, oder der originalen Ideen. Das materielle Universum was für
Plato nur ein Schatten des echten Universums.
– Wie reagierte Aristoteles, ein Schüler von Plato, darauf?
Aristoteles, der Nicht-Grieche ( gemäß Humboldt ), verstand nicht die transzendentalen intuitiven
Lehren von Plato. Er glaubte an „pure Fakten“, sichtbar, berührbar und hörbar und tastbar oder-in
Maya. Seine Methode war von teilweisen zum Generellen zu gehen oder von der Einweihung von
den Studium der teilweisen Aspekte zum Ganzen. Das ist so als wenn du jeden Stein studierst, und
Fenster, und Türen,etc eines Hauses, bis du eventuell einmal zugibst: Ja, es ist ein Haus. Plato sah
das Haus SOFORT und studierte dann die Struktur der Fenster, Türen etc.demnach verstand er viel
mehr von ihrer wahren Natur, weil er von Angang an immer wußte; sie sind ein Teil des Hauses
( Demnach ist der Mensch ein Teil des Universums.AUM.).
– Warum war Alexander der Große solch ein Größenwahnsinniger?
Weil sein Vater, König Philipp von Mazedonien, entschied Aristoteles zum Lehrer seines Sohnes zu
machen. Sieh an welch einen verheerenden Einfluss dieser Entschluss an der Weltgeschichte
hatte.Aristoteles erschuf ein Monster, Alexander „der Große“ genannt, der große Kriege verursachte
und Leiden und der sogar ein Gott werden wollte. Wir alle sollen eines Tages ein Gott werden, aber
ohne irgendeine Macht in der materialistischen Welt zu erreichen.
-Was verursachte den Bruch zwischen Philosophie und Wissenschaft?
Weil sie Mathematiker von Plato’s Akademie verbannten. Moderne Wissenschaft, ohne die „fünf
platonischen Spähren“ tappten von nun an im Dunkeln. Und all das nur wegen Aristoteles.
– Wer wurde der größte Feind der ägyptischen Mysterien?

Die Bibliothek von Alexandria. Die Logik von Aristoteles herrschte. Alexandria wurde die
Hauptstadt von Ägypten und das mentale Metropolis von Europa, verursachte die mentale
Katastrophe die wir heutzutage in der „modernen“ Wissenschaft finden. Das hat an die Füße von
Aristoteles und Alexander gelegt zu werden, das Alexandria-getrennt von der Wahrheit, nämlich
Esoterische Wissenschaft, in eine Stadt der Orgien und Perversionen degenerierte. Anstatt der
Wahrheit beteten sie Jupiter und Cäsar an.
Ist das der Grund warum Jesus kam?
Ja. Er wurde fortwährend von denen gerufen die Unschuld und Wahrheit wünschten, und er zeigte
ihnen das wahre Königreich, welches im Himmel ist. Er lehrte auch Esoterische Wissenschaft
seinen engsten Schülern.
Wer ist der Kämpfer in uns?
Der Teil des höheren Selbst, welches eingetropft wurde in Reinkarnation in die materielle Welt.
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