
DAS BUCH DES LICHTS IN FRAGE UND ANWORT

LEGENDEN UND MÄRCHEN...

-Wie zeichneten die alten Weisen und Seher die tieferen Wahrheiten für spätere Generationen 
auf?

Sie verwendeten Metapher und Sprachbilder, Legenden, Märchen und mythologische 
Abenteuergeschichten.

-War Platon auch einer dieser Weisen?

Ja. Platon lehrte Mysterienwissen mit Hilfe von oder durch Mythen.

-Durfte er das als Eingeweihter?

Ja, er hatte Erlaubnis von hohen Mächten und verletzte somit seinen Eid des Stillschweigens über 
die Lehre nicht.

-Gibt es noch andere Gründe dafür, dass die Lehre, jetzt enthüllt im BUCH DES LICHTS, 
bisher – außer in der Geheimlehre Blavatsky - nur symbolisch weitergeleitet wurde?

Die Eingeweihten konnten sich auf diese Weise verschlüsselte Briefe schreiben, die für den 
Uneingeweihten nur sinnloses Kauderwelsch enthielten. Desgleichen schrieben sie Bücher, deren 
Inhalt wie Märchen oder Legenden waren, in Wirklichkeit aber kosmische Wahrheiten enthielten.

-Wann wurde die Lehre zum ersten Mal unter den Menschen eingeführt?

In lemurischen und atlantischen Zeiten von Engeln gelehrt. Dann zersplitterte diese Urlehre in die 
vielen Religionen von heute, und nun haben wir das Problem…

-Warum zersplitterte die Urlehre?

Weil die Menschheit die direkte Verbindung zu den göttlichen Unterweisern verlor und immer tiefer
in die Materie fiel.



-Können wir diese Verbindung zu den göttlichen Wesenheiten wieder herstellen?

Ja. Das konstante Studium des BUCHS DES LICHTS hat dies nahezu automatisch zur Folge. Es 
verbindet uns wieder mit dem Gott in uns und mit den göttlichen Wesenheiten über uns. OM.

-In den alten Veden geht’s nur um Kampf gegen andere. Was ist damit gemeint?

Das ist eine Fehlinterpretation. Es gibt nur einen „Feind“ und das sind unsere eigenen Schwächen. 
Gegen DIE muss man ankämpfen, indem man durch Studium und Meditation seinen 
Bewusstseinszustand auf die uns gemäße GEISTIGE Ebene bringt.

-Aber was bedeutet in der Bhagavad Gita der Kampf zwischen Kurus und Pandavas?

Es ist der Kampf zwischen dem höheren und dem niederen Selbst im Menschen. Aber auch ein 
Hinweis auf wirkliche Kämpfe die stattfanden zwischen Engel und Menschen, etc. Diese Berichte 
gibt es auch in den germanischen, skandinavischen, griechischen, ägyptischen, persischen und 
babilonischen Mythologien. Es handelt sich dabei einfach um geheime mystische Wahrheiten in 
epischer Form.

-Warum?

Weil es der geistigen Einstellung jener Zeit entsprach.

-Was erweckt DAS BUCH DES LICHTS in uns?

Mitleid mit allem was lebt, und dann die entsprechende liebende Einstellung allen Wesen 
gegenüber.

-War Laotse solch ein Mitleid lehrender Weiser?

Ja. Laotse sagt in China: „Der Weg des Tao ist, sich nicht zu mühen.“ Mit anderen Worten „Don´t 
worry, be happy.“ Wer DAS BUCH DES LICHTS kennt, wird dies verstehen, denn er versteht dann
dass es keine Ungerechtigkeiten im Leben gibt, und dass alles Leid der Welt ihn nicht daran hindert 
frohen Mutes anderen durch Verbreitung der Lehre zu helfen.

-Ist das Quietismus?

Nein, es ist das Gegenteil von Quietismus, denn Quietismus ist spirituelle Betäubung. DAS BUCH 
DES LICHTS ist spirituelles Erwachen.

-Warum scheiterten so viele theosophische Bewegungen?

Weil sie mit der Zeit zu Kirchen und Sekten wurden, und zu dogmatischen Glaubenssätzen, und 
weil sie Lehrer zu Gurus und „Messias“ erhoben. DIE LEHRE ist Guru, sonst nichts.

-Wann wurde die Lehre zum ersten Male wieder neu erweckt?

Im Jahre 1875 durch Helena Petrovna Blavatsky, die mit Meisterhilfe „Isis enthüllt“ und DIE 
GEHEIMLEHRE schrieb. DAS BUCH DES LICHTS ist die, nun hoffentlich ALLEN, 
verständliche Geheimlehre Blavatsky. Der Große Chohan sah die Notwendigkeit das Wissen über 
Ursprung und Bestimmung von Mensch und Universum ALLEN MENSCHEN zugängig und 
verständlich zu machen. OM. DAS BUCH DES LICHTS leitet den Beginn eines neuen 
messianischen Zeitalters ein und das Ende des alten. OM. DAS BUCH DES LICHTS ist 
Gurparamüpara, die Fortsetzung der Kette des Wissens.

-Ist dieses System der Kette des Wissens auch anderen Kulturen bekannt gewesen?

Ja. Homer und Hesiod erwähnten diese „goldene Kette“ welche Olymp und Erde verbindet. Man 
spricht auch in der griechischen Mystik von einer „Hermetischen Kette“.So wie beim antiken 
Priestertanz die Fackeln weitergegeben werden, oder bei den olympischen Spielen, auf gleiche 
Weise entzündet die Fackel des BUCHS DES LICHTS die Urlehre aufs Neue. OM.

-Und wenn die Fackel erlöschen würde?
Dann wäre die Lehre nicht mehr öffentlich. Dies aber werden die Wächter der Menschheit zu 



verhindern wissen.

-Wer sind diese Wächter der Menschheit?

Es sind die Meister, Mahatmas, Adepten und ältere Brüder der Rasse. Ihre Aufgabe ist es die 
spirituelle Natur der Menschen zu fördern. DAS BUCH DES LICHTS ist die direkte Verbindung zu
diesen hohen Seelen unseres Universums. Wer aber nur an sein Eigenwohl denkt, dem verweigern 
sich die Chohans. OM.

-Was muss ich innerlich tun, um mit den Meistern in Verbindung zu kommen?

Wenn Dein Herz nach Licht strebt, dein Geist Wahrheit sucht und Deine Seele von Mitleid erfüllt 
ist, dann kommt der Meister. Kein ernsthaftes, vom Herzen kommendes, Gefühl bleibt 
unbeantwortet. Die einzig wahre seelische Bestrebung ist immer, ANDEREN HELFEN ZU 
WOLLEN.

-Warum treten die Meister nicht einfach öffentlich auf?

Ihre hohen Schwingungen würden bei vielen Menschen unkontrollierte Kundaliniausbrüche 
verursachen und mehr schaden als nützen. Darum sprechen die Meister meist zu uns durch DIE 
LEHRE. Außerdem sind diese hohen Wesen eidlich gebunden.

-Eidlich gebunden von wem?

Von höheren Wesen, deren Licht sie ständig empfangen. Es sind dies alles Wesen der Goldenen 
Kette Merkurs…

-Warum ist der Mensch gerade jetzt bereit für DAS BUCH DES LICHTS?

Weil wir jetzt die Ära materialistischen Lebens und Denkens verlassen und eine geistigere betreten. 
Dies birgt aber auch Gefahren in sich. Psychische Einflüsse nehmen Überhand.

-Warum ist das eine Gefahr?

Weil psychische Einflüsse immer trügerisch sind. Sie dringen in den Menschen ein von astralen 
Reichen die der unteren Ebene der Materie angehören. Diese Ebene ist angefüllt mit üblen 
menschlichen und anderen Emanationen. Wir stehen am Kreuzungspunkt großer Zyklen. Der eine 
endet, der neue beginnt. OM.

-Was hat dies zur Folge?

Es verursacht eine schnelle Bewusstseinsänderung der Menschen, indem es psychisch sensibler 
wird. Und das ist die Gefahr aber auch die Chance zu schnellem Fortschritt. Ein solcher Fortschritt 
ist jedoch nur gewährleistet, wenn wir unser Bewusstsein auf höhere Ebenen lenken, dann wirkt 
diese Veränderung stark auf geistige Kräfte.

-Gab es eine solche Bewusstseinsveränderung bereits?

Ja, beim Niedergang der atlantischen Rasse. Da wurden als Gegenbewegung die Mysterienschulen 
gegründet, die, wie bereits erwähnt, noch lange danach in den mystischen, religiösen und 
philosophischen Zentren der alten Welt überlebten.
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