DAS BUCH DES LICHTS IN FRAGE UND ANTWORT
DER BEGINN DES LEBENS AUF ERDEN

-Wie begann das Leben auf Erden?
Vor etwa 2 Billionen Jahren, als die Erdkette aus der Mondkette zum Leben erwachte. OM
-Wie lange wiederholt sich das alles?
Bis es für Fehler keine Möglichkeit mehr gibt.
-Wie lang ist die Lebenswoge auf den Globen der Kette?
Sehr lang. Ausserdem gibt es beim Übergang von einem Globus zum nächsten immer eine
kosmische Ruhepause.
-Was durchläuft die Lebenswoge in jeder Runde auf jedem Globus der Kette?
Sieben große Wurzelrassen mit entsprechenden Unterrassen etc.
-Wie lange?
Jeweils etwa 9 Millionen Jahre.
-In welcher Runde befinden wir uns im Augenblick?
In der 4. Runde., vierte Unterrasse der fünften Wurzelrasse. Der tiefste Punjkt dieser Runde ist
(gottseidank) überschritten. OM
-Wie lange können die Tiere bzw. deren Monaden noch ins Menschenreich überwecheln?
Die Tür zum Menschenreich wurde für die Tiermonaden vor Millionen Jahren geschlossen.
-Gibt es da Ausnahmen?

Ja. doch ansonsten ist die menschliche Familie jetzt vollständig.
-Wer erschuf die ersten Lebewesen?
Die Erde selbst jedoch sehr unvollkommen, meist gelangen ihr nur Monster. Wichtig ist zu wissen,
dass VOR der physischen Entwicklung und Evolution auf Erden eine FEINSTOFFLICHE stattfand.
Das will selbst den smarteten Wissenschaftlern oft immer noch nicht in den Kopf. Aber warten wir
ab. Bald kommen sie darauf und trompeten dann: WIR HABEN DAS ENTDECKT. Seis drum.
-Was war mit den Monsterwesen, die die Erde erschuf?
Sie wurden von den eigentlich zuständigen Dhyanis vernichtet.
-Warum?
Weil die DHYANIS die Evolution der Erde leiten.
-Was geschah dann?
Nach "Reinigung" der Erde von den Monstern, wurde unter Anleitung der Dhyanis auf
feinstofflicher Ebene die Vehikel für die Monaden ausgerbeitet. Es fand da eine Korrektur statt.
-Welche?
Die Dhyanis korrigierten die affenähnlichen feinstofflichen Formen, evolviert von den Menschen
der dritten Runde auf Erden. OM.
-Wer waren diese Menschen?
Die im BUCH DES LICHTS beschriebene erste Wurzelrasse auf Globus D der 4 Runde. OM.
-Wie brachten sie ihre Nachkommen hervor?
Durch Selbstteilung, wobei sich ein Stück vom Elternteil abtrennte.
-Ähnlich dem Teilungsprozess der heutigen Zellen?
Ja.
-Was war die Heimat dieser ersten ätherischen Menschen?
Die Gegend des Nordpols, auch "das unvergängliche heilige Land".
-Warum unvergänglich und warum in Anführungszeichen?
Weil der Nordpol von Anfang bis Ende der über 4 Billionen Jahre Lebenszeit der Erde stehen wird
und auch die Heimat der letzten vollkommenen Rasse sein wird. OM.
-Wie sahen diese Wesen der ersten Rasse aus?
Sie hatten kein Skelett, keine Haare und keine echte Haut, waren nahezu formlos. Es war die
Chahya Rasse.
-Was bedeutet das?
Die Astralrasse.
-Was wurde aus ihnen?
Sie verdichteten sich im Laufe der Evolution...
-Weil es vor der physischen eine astrale Evolution gab?
Ja. Sie wurden also halb-astral oder "dichter" in Struktur und Form und evolvierten die zweite
Rasse. Diese hatte bereits weit aus deutlichere Umrisse, aber immer noch sehr unvollkommen im
Vergleich zu den heutigen Formen. OM.

