DAS BUCH DES LICHTS IN FRAGE UND ANTWORT
Wie sieht DAS BUCH DES LICHTS die Darwinsche Evolutionslehre?

-Wie sieht DAS BUCH DES LICHTS die Darwinsche Evolutionslehre?
Als eine fatale Irrlehre.
-Was ist unser Universum?
Von Intelligenz und Bewusstsein geleitet.
-Welche Zukunft liegt vor uns?
Glorreich aber immer vergänglich. Es sei denn wir wählen die Zuflucht.
-Was ist das?
NIRVANA, das Ende des Leidens.
-Ist es der Himmel der Religionen?
NEIN, denn dieser Himmel ist zwar sehr schön aber auch vergänglich, wie sogar die originale
grieschische Bibel bestätigt. OM.
-Was ist der Mensch?
ein Mikrokosmos im Makrokosmos.
-Was steht hinter allen Erscheinungen im Universum?
Absolutes Bewusstsein.
-Warum bezeichnet DAS BUCH DES LICHTS es als Unbewusst oder
UNTERBEWUSSTSEIN?
Wegen der Abwesenheit jedes persönlichen Elements.
-Wer kann sich der Mensch der Quelle vergegenwärtigen, der er entsprungen ist, also des
Urgrundes?
Nur ein befreiter Geist kann das.

-Was ist das Geheimnis des Absoluten?
Es ist SCHRECKLICH, und nicht einmal ein Dhyan Chohan kann es ergründen, beugt sich davor in
Unwissenheit.
Warum?
Das Endliche kann das Unendliche NICHT begreifen. Wer aber WEISS, dass er NICHT sein Körper
ist inklusive alle Teile, der WIRD in NIRVANA das Absolute. OM. Ein Chohan müsste also seine
Existenz als Chohan lösen, um das Absolute zu erahnen.
-Was bedeutete ANUPAPADAKA?
Elternlos. Wir alle sind Elternlos.
-Das verstehe ich nicht.
Nur unsere vergänglichen Beilegungen bzw. Körper etc. sind von Eltern geboren. Im GEIST sind
wir ELTERNLOS, ewig existent. OM.
-Wir haben also geistig KEINE Vorfahren?
Richtig.
-Sind die Dhyani Buddhas elternlos?
Ja. Das sind himmlische Wesen die sich ihrer Elternlosigkeit natürlich bewusster sind als wir, die
wir uns immer noch mit unseren vergänglichen Vehikeln bzw. Körpern identifizieren. OM.
-Werden menschliche Buddhas auch als elternlos oder selbstexistent bezeichnet?
Ja, denn ihre gesamte Persönlichkkeit ist in ihr 6. und 7. Prinzip versucnken bzw. absorbiert. Dann
sind sie zu "Diamantenseelen" oder Mahatmas geworden. OM.
-Was ist der Gipfelpunkt der Hierarchie der Anupapadakas der Elternlosen?
Die universale Geist-Seele.
-Bin ich auch anupapadaka?
JEDER Seelenbegabte Mensch ist ein Anupapadaka im latenten Zustande.
-Was ist der Urzustand des Universums?
Formlos, ewig und absolut. OM.
-Wer sind die Bauleute des Universums?
Das sind die Ersterscheinenden bem Wiedererwachen des Universums. Man nennt sie auch die
"Wächter der sieben Sphären".
-Meinte Buddha diese Bauleute, als er rief "Bauherr jetzt kenn ich dich. NIEMEHR baust du
ein beinern Haus für mich"?
Ja bzw. ihre Astralengel.
-Was ist wahres Sein?
NICHTSEIN.
-Das verstehe ich nicht.
Früher oder später ist alles wieder disintegriert und in NIRVANA, alles was wir so unter Sein
verstehen. Das kann nur jemand verstehen der von seiner Persönlichkeit sich gelöst hat, durch sie
nicht mehr verdunkelt ist. Wer frei von persönlicher Existenz ist versinkt in das Absolute wird eins
mit ihm IST aber noch. OM.

-Was ist dies dann für ein Zustand?
Paramartha.
-Was ist das?
Ein Zustand in dem Dinge aufhören zu existieren aber dennoch sind.
-Ist dies nicht ein Widerspruch?
Keineswegs. Du selbst wirst es mir jetzt beantworten.Also: Existieren Wasserstoff und Sauerstoff?
Ja.
-Hören sie auf zu existieren, wenn sie sich zu WASSER verbinden?
Ja.
-Wirklich? Warum erscheinen sie dann wieder, wenn ich das selbe Wasser zersetze?
JETZT habe ich verstanden. Sie waren immer da, obwohl sie aufhörten zu existieren!
Ja. Ebenso ist es mit dem GESAMTEN UNIVERSUM. Es kann und wird verschwinden, ist aber
immer noch da und wird auch wieder erscheinen beim nächsten Manvantara. OM dem BUCH DES
LICHTS.
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