
 

 DAS BUCH DES LICHTS IN FRAGE UND ANTWORT

DAS FUNDAMENT DER LEHRE DES LICHTS

          

-Entwickelt sich das Leben nur im Menschen-Tier- und Pflanzenreich?
Nein, auch im Mineralreich und sogar in darunter bestehenden Organismen.

-Was sind diese Organismen?
Es ist die Elementaressenz. Ein weiterer Entwicklungssprung ist der Gottmensch.

-In wievielen Stufen der Elementaressenz offenbart sich das eine Leben?
In drei Stufen. Also sind es insgesamt sieben Entwicklungsstufen für die Monaden: 3 der 
Elementaressenz, 1 im Mineralreich, 1 im Pflanzenreich, 1 im Tierreich, und 1 im Menschenreich 
(inklusive Gottmensch).

-Wie nennt man diese sieben Stufen?
Eine Lebenswelle, hinaufführend bis zur Menschheit.

-Wie lange dauert eine solche Entwicklung?
Sie währt Äonenlang.

-Wieviele Wurzelrassen erscheinen während der Zeit, in der unsere heutige Menschheit auf 
der Erde lebt?
Es erscheinen sieben große Wurzelrassen, Jede von ihnen wirkt sich in sieben Unterrassen aus.

-Wie nennt man die gesamte Zeitspanne aller Rassen im BUCH DES LICHTS
Eine Weltperiode.

-Was geschieht wenn für die entsprechende Weltperiode der „Arbeitsplan“ erledigt ist?
Dann verlässt die Lebenswelle der Monaden unsere Erde und setzt die Entwicklung auf einem 
anderen Globus fort unter anderen Bedingungen.

-Aber das System ist dasselbe?
Ja, alles geschieht mittels Zivilisations – und Kulturepochen in sieben Wurzelrassen und deren 
Unterrassen.

-Und danach?
Geht die monadische Lebenswelle wieder auf eine andere Weltkugel über.

-Wieviele Planeten unseres Sonnensystems benötigt unsere monadische Lebenswelle?



Sieben Planeten, drei physische und vier uns unsichtbare.

-Unsichtbar aber stofflich?
Ja, die vier „unsichtbaren“ Planeten sowie deren Bewohner bestehen aus astralen und 
niedermentalen – also superfeinstofflichen - Substanzen.

-Welches sind die drei sichtbaren Planeten unseres Sonnensystems?
Erde, Mars und Merkur. Die planetarische Reihenfolge des Sonnensystems wäre also A, B, MARS, 
ERDE, MERKUR , F, G. Die Planeten ABFG sind für uns unsichtbar.

-Wieviele Bewusstseinsvehikel hat die Erde?
Ebenso viele wie ihre Bewohner, nämlich sieben.

-Ist das die Aura der Erde?                                                                                                              
Ja, und sie ist durchdrungen von den Hüllen der höheren Ebenen und hat , wie Mars und Merkur 
einen Umfang der bis zum Mond und weiter reicht.

-Wo arbeitet die monadische Lebenswelle gegenwärtig?
Auf der Erde, vertreten durch die Dritte, Vierte und Fünfte Wurzelrasse.

-Und die beiden ersten Rassen?
Die hatten ätherische Körper und sind aufgelöst.

-Gibt es Ankömmlinge der Dritten Wurzelrasse?
Ja, es sind die heutigen Negerstämme.

-Was war die vierte Rasse?
Die Atlantische. Chinesen, Japaner, Indianer und Mongolen sind ihre heutigen Nachfahren.

-Warum und wie ging Atlantis unter?
Schwarze Magie, und durch Sintflut.

-Wo leben wir jetzt?
In der fünften bzw. zum Teil auch schon sechsten Unterrasse der Fünften (arischen) Wurzelrasse.

-Was sind deren Unterrassen?
Hindus, arische Semiten, Iranier, Kelten, Teutonen und Austral-Amerikaner.

-Was liegt noch vor uns?
Die letzte Siebente Unterrasse der Fünften Wurzelrasse und die Sechste und Siebente Wurzelrasse.

-Was geschieht wenn die siebente Unterrasse der Siebenten Wurzelrasse die Kette verlässt?
Dann geht die monadische Lebenswelle zum Planeten Merkur über

-Und dann?
Zum Planeten F. Er hat wie bereits erwähnt keinen physischen sondern nur einen astralen Körper. 
Ist die Arbeit der Lebenswelle dort beendet steigt sie weiter zum Planeten G. Dieser besteht aus 
niedermentaler Materie.

-Geht darum die Entwicklung dort nur mental vor sich?
Ja.

-Gilt das für den Neubeginn der nächsten Runde auch?
Ja. Sie beginnt mental auf Planeten A, dann astral auf Planeten B, dann physisch zum Mars, dann 
wieder zu unserem Erdplaneten und so weiter bis hoch zu niedermentalem Planeten F.

-Ist die Erde der Ausgangspunkt dieser Entwicklung?
Nein, das wird oft irrtümlich angenommen. Planet A ist Ausgangspunkt der monadischen 
Lebenswellen Entwicklung. Dann B, dann Mars, dann Erde, dann Merkur, dann F und dann G. OM.

-Wann ist eine Runde beendet?
Wenn die Lebenswelle ihre Arbeit auf allen Planeten dieser Kette beendet hat. Eine Runde teilt sich 



jeweils auf in sieben Runden auf jedem der sieben Planeten des esoterischen Sonnensystems.

-Was geschieht nach der ersten großen Runde?
Dann folgen sechs weitere. Man bezeichnet es dann als eine Kette., welche Bezeichnung auch für 
die sieben Globen selbst gilt. OM.
DAS BUCH DES LICHTS zeigt die Globen der Kette im Diagramm kreisförmig aneinander 
gereiht?
Nur zum besseren Verständnis. In Wirklichkeit sind sie alle ineinander verwoben existent.

-Wann begann unsere jetzige Lebenswelle?
Vor Zeit-Äonen Auf dem Planeten A in der ersten Runde.

-Wieviele Runden hat unsere Lebenswelle schon hinter sich?
Drei Runden.

-Was geschah dann?
Es begann auf Planet A die Arbeit der Vierten Runde, dann zu Planet B, dann zum Mars und weiter 
zur Erde, wo wir heute sind.

-In welchem Entwicklungsplan unserer Kette befinden wir uns?
Auf dem vierten Planeten der vierten Runde, in der Mitte sozusagen.,

-Kann man das noch einmal zusammenfassen?
Wir sind auf der Erdkette. Sieben Unterrassen=eine Wurzelrasse. Sieben Weltenperioden=eine 
Runde. Sieben Runden= eine Kette. Sieben Ketten=Ein Entwicklungssystem. Sieben 
Entwicklungssysteme=Das Sonnensystem. OM.

-Wird das Entwicklungsziel im Zeitraum einer Kette erreicht?
Nein. Jedes Naturreich gelangt während einer Kette immer erst zum nächst-höheren.

-Was werden wir Menschen am Ende der Kette sein?
Die meisten von uns Adepten.

-Was ist dann das jetzige Tierreich?
Es hat sich dann zur Menschheit erhoben.

-Und das Pflanzenreich?
Zum Tierreich.

-Und das Mineralreich?
Zum Pflanzenreich. Es bedarf jeweils, mit Ausnahmen, einer Kette um solche Stufen zu erreichen.

-Wo fing unsere Kette an?
In der ersten Runde auf Planet A mit allen sieben Naturreichen.

-Aber auf welche Weise erwarben die damaligen Naturreiche ihre Entwicklungsgrade?
Ein Entwicklungsplan= sieben Ketten. Es gab bereitseine Entwicklung VOR unserer jetzigen 
Vierten Erdkette

-Wo fand die statt?
Auf der dritten Kette der Mondkette. Der Mond war von dieser Kette der einzige physische Planet. 
Die sechs anderen waren unsichtbarer super - feinstofflicher Art. OM.

-Wir lebten bereits auf dem Mond?
Ja, da waren alle Naturreiche eine Stufe jünger als jetzt auf Erden.

-Was waren wir auf dem Mond?
Tiere, und die Tiere von heute waren Pflanzen und die Pflanzen von heute waren Mineralien etc. 
etc. Damtit ist aber nicht gemeint , dass Mineralien zu Pflanzen werden und Pflanzen zu Tieren und 
Tiere zu Menschen, sondern DIE MONADEN in diesen Naturreichen steigen hoch ins nächste 
Naturreich. Die Naturreiche selbst sind streng getrennt voneinander.



-Was ist mit der ersten, zweiten und dritten Kette?
Ihre Funktion wird nicht mehr benötigt, sie hat sich aufgelöst, mit einer Ausnahme, dem einzigen 
sichtbaren Planeten der dritten Kette, dem Mond. Aber auch dieser beherbergt KEIN Leben mehr 
und löst sich langsam auf.

-Wo befinden wir uns jetzt im Gesamten?
In der Mitte der Evolution.

-Warum?
Weil die jetzige Kette die Vierte ist und wir darin beim vierten Planeten der vierten Runde sind.

-Was ist mit der fünften Kette?
Sie wird nur eine physischen Planeten und sechs unsichtbare haben.

-Wie wird dieser eine physische Planet entstehen?
Er wird sich bilden aus Asteroiden, welche zwischen Mars und Jupiter zur Masse eines Planeten 
verschmelzen werden. OM.

-Was ist dann mit der jetzigen Erde?
Sie ist dann eine tote Kugel und wird den physischen Planeten der neuen Kette als Mond begleiten.

-In jeder folgenden Kette entwickelt sich also das Leben von einem Naturreich zum nächst 
höheren?
Ja. Man nennt dies einen Entwicklungsplan.

-Wieviele Pläne dieser Art gibt es in unserem Sonnensystem?
Sieben.

-Wer leitet diese Pläne?
Entsprechende Erzengel und Logoi.

-Sind das auch die „sieben Geister vor dem Thron Gottes“? 

Ja

-In welchem Stadium befinden sich die Entwicklungspläne für Vulkan, Jupiter, Saturn und 
Uranus?
In ihrer Dritten Kette. Neptun ist wie wir in seiner Vierten Kette.

-Und die Venus?
In ihrer fünften.

-Konnte sie deshalb in unserer Dritten Wurzelrasse durch Abgesandte die Adepten – 
Hierarchie gründen?
Ja.

-Wie vollzieht sich das Leben auf dem Planeten Venus zur Zeit?
Die Venusbewohner haben ätherische Körper als niederste Vehikel. Physisches Leben wie bei uns 
auf Erden ist auf der Venus nicht möglich, wegen der Hitze - und Druckverhältnisse. Die Evolution 
vollzieht sich also da auf ätherischen und mentalen Ebenen etc.

-Wie lange dauert eine solche kosmische Evolution?
Sie hat keinen Anfang und kein Ende, ES SEI DENN, man erlangt BEFREIUNG in NIRVANA. 
OM.

-Kann man sogar von NIRVANA aus zur kosmischen Evolution beitragen?
Ja, wenn man als Emanation den Urgrund verlässt direkt in die entsprechenden Ebenen „blitzt“ und 
dort manifestiert. So jemanden nennt man dann einen AVATAR. OM.
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