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-Ich habe manchmal negative Gedanken. Was soll ich tun?
Dann sollst du Dir eine edelmütige und liebe Handlung vorstellen, eine edelmütige herrliche Tat.
Stell Dir immer das Gegenteil von dem bösen oder schlechten vor, das Du gerade denkst. Willst du
selbstsüchtig sein, denke etwas mildtätiges, etc. Und verbleibe meditativ beobachtend. Denke an die
Worte des Erhabenen Buddha:“ UN-ANGELEHNT verharrt er!“ Du wirst sehen, nach einiger
Übung funktioniert es.
-Warum?
Weil es den Willen stärkt und Deine Gefühle verfeinert, Kundalini in Dein Herz zieht und Dich
befreit von der Wut und dem Hass in Dir. All diese negativen Gedanken, sind sowieso nur in der
Kindheit verwurzelt oder in vergangenen Leben. Gedanken sind lebende Dinge. Füttere sie nicht
mehr, und sie verschwinden. Gib Dich nicht zu sehr sexuellen Aktivitäten hin, denn sie ziehen
Kundalini immer tiefer in die niederen Chakren. Dort aber warten oft die Angst, die Sorge und auch
die Wut, und die Bereitschaft zur Gewalt. Ziehe Kundalini lieber nach oben durch Studium der
Lehre. Mit der Zeit wirst du immer Charakterstärker und edel gesinnter. OM.
-Warum soll man nicht hassen?
Weil Hass verengt, Liebe aber befreit. Doch es sollte unpersönliche Liebe sein. Persönliche Liebe
kann oft in Hass umschlagen.
-Was verursacht unpersönliche Liebe?
Es bringt dich in Harmonie mit dem Universum. Du bist dann eins mit dem Universum. Dies ist das
letzte und höchste Ziel aller Stufen des Zyklus der Einweihung.
-Warum keine persönliche Liebe?
Weil persönliche Liebe an sich unbarmherzig und oft lieblos ist.
-Warum?
Weil sie sich nur auf EIN Objekt konzentriert. Der persönliche Liebende denkt mehr an sich als an

den anderen, den er vorgibt zu lieben. Unpersönliche Liebe aber gibt sich ganz hin.
-Ist das Sentimentalität?
Weit entfernt davon. Persönliche Liebe betont die Persönlichkeit und ist darum SCHÄDLICH. Es
ist dies also gar keine wirkliche Liebe in dem Sinne, sondern nur die psycho-mentale animalische
Seite unseres Wesens. Wahre Liebe gleicht der Sonne, die ALLEN Licht und Wärme spendet. Dazu
dürfen wir aber dem Herzensstrom keine Begrenzungen auferlegen. Wer wirklich liebt, der ist auch
spirituell hellsehend. Seine visionäre Kraft dringt bis zur wahren Essenz des Universums durch.
OM.
-In welchem Maße ist der Mensch persönlich?
Wenn sein Geist sich in dem niederen Teil seiner Konstitution verteilt.
Was geschieht wenn ich das Persönliche aufgebe?
Dann lassen die unentwickelten Elemente los. Sie können Dein wahres Wesen dann nicht mehr
beeinflussen.
-Was geschieht dann mit diesen Elementen oder Elementalen?
Sie werden im wahren Selbst aufgesogen, verlieren auf diese Weise ihre eigene Existenz und sind
transmutiert.
-Sie haben dann praktisch ihr Leben verloren?
Ja, aber sie haben ein neues, höheres Leben gewonnen, ganz nach dem Satz von Jesus in Matthäus
10,39. „Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert der wird es
finden.“
Was geschieht, wenn ich „selbstlos“ werde?
-Du vergisst dann Deine persönlichen Wünsche.
-Also soll ich meinen Bedürfnissen nicht Rechnung tragen?
Doch, aber so, dass sie den Geist nicht lähmen. Unpersönlichkeit lässt dich schließlich in das
universale Bewusstsein eingehen. Das ist die Essenz der Lehre im BUCH DES LICHTS.
-Ich soll also die Persönlichkeit abtöten?
Niemals. Aber gebrauche sie, und ändre dabei die Richtung ihrer evolutionären Neigungen.
-Was geschieht dann?
Dann fließt die Individuelle Energie des Niederen in das Hohe, die Persönlichkeit in die
Individualität.
-Wie kann ich eins mit dem göttlichen Herzen des Sonnensystems werden?
In dem Maße, indem Du die Energie Deiner Persönlichkeit in die Individualität einfließen lässt. Das
ist spirituelle Transmutation. Wenn du das nicht tust, steckst du zu viele Leben im Sumpf der
leidenden Persönlichkeit.
-Trifft das auf alle Wesen im Universum zu?
Ja, auf sichtbare und uns noch unsichtbare.
Haben wir die Persönlichkeit überwunden bzw. transmutiert, dann sind wir positive Magie für
unsere Mitmenschen. Wir sind dann unpersönlich, altruistisch und selbstlos geworden. Dann
vergeben wir alles und jedem, zum Schluss gibt es dann gar nichts mehr zu vergeben. Wir sind dann
bereit zum selbstlosen Dienst an der Menschheit indem wir die Lehre verbreiten. OM.
-Und wenn ich dann plötzlich ganz allein gegen die Welt kämpfen muss?
Na und? Einst glaubte die ganze Welt die Erde sei eine Scheibe. Gottseidank gab es dann jemanden
der zunächst einmal allein gegen die ganze Welt gegen diese falsche Lehre ankämpfte. Ich sage Dir,
NICHTS vermag dem BUCH DES LICHTS zu widerstehen, NICHTS vermag der Glut der
unpersönlichen Liebe widerstehen.
-Wie kann ich die Bewegungen der Planeten begreifen?
Wenn Du Dich von allem NICHT - Selbst bewusst löst.

-Könnte ich mich dann sogar mit den Herrschern unseres Sonnensystems unterhalten?
Ja. Du selbst musst den Pfad gehen. Dir wird dann von hohen Wesenheiten geholfen.
-Was ist der Mensch im Wesentlichen?
Eine von Schleiern umhüllte göttliche Energie. OM.
-Wodurch wird der Mensch physisch und seelisch geschädigt?
Durch negative Beeinträchtigungen.
-Welche Möglichkeit der Rettung gibt es da?
Er braucht inneren Halt und Geborgenheit.
-Wo findet er dies?
Im BUCH DES LICHTS. Oder, wenn ihm das genügt, auch in den verschiedenen Religionen, da sie
ja alle eine Beziehung zu unserem geistigen Ursprung lehren. OM.
-Und wenn nicht?
Wenn er zu früh aufgibt, könnte er in die Fänge falscher Meister geraten.
-Das verstehe ich nicht.
Auf dem Weg zu geistigem Wachstum lauern oft viele Gefahren.
-Wer kennt die Voraussetzungen, um diesen Gefahren zu entgehen?
Ein wahrer Meister.
-Wovor würde ein wahrer Meister uns bewahren?
Von ihm in geistige Abhängigkeit und Hörigkeit zu gelangen. Ein falscher Meister allerdings strebt
genau dies an. Darum auch die Forderung vieler Gurus, unser Leben (und unser Geld) in ihre Hände
zu geben. Sie werden sich dann schon um alles kümmern.
-Was ist die Folge?
Geistesstörung und Selbstmord etc.
-Zu welcher Entwicklung führt uns der wahre Meister?
Zu GEISTIGER Entwicklung. Alles andere wird nicht dem wahren Sinn des Lebens gerecht.
-Wozu geistige Entwicklung?
Weil sie zur Menschenliebe führt und zurVerantwortung allen Menschen ja dem gesamten
Universum gegenüber.
-Was wäre eine gegenteilige Entwicklung?
Blinder Glauben, kritiklose Hörigkeit und Abhängigkeit.
-Was ist ein wahrer Meister?
Jemand, der im Gegensatz zu gewöhnlichen Menschen seine HÖHEREN Prinzipien entwickelt hat
und diese auch LEBT.
-Was wäre die philosophische Definition?
Ein wahrer Meister ist eins mit dem Universalen Leben geworden. Er wird dann auch ein Mahatma
oder „große Seele“ genannt. Ein wahrer Meister ist also ein Okkultist, und ein falscher Meister ist
ein Pseudo-Okkultist.
-Was ist ein Pseudo - Okkultist?
Jemand der sich mit spirtistischen Phänomenen abgibt und sich damit begnügt, sich dadurch aber
auch schadet.
-Was ist ein wahrer Okkultist?
Dem genügt es vollauf DIE LEHRE des BUCHS DES LICHTS , bzw. der Theosophie im
Allgemeinen, zu studieren. DIE SIDDHIS, also die (vom Pseudo - Okkultisten oft
ERZWUNGENEN )übernatürlichen Fähigkeiten, ergeben sich dann beim studierenden Okkultisten
irgendwann ganz von selbst. OM.
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