
DAS BUCH DES LICHTS IN FRAGE UND ANTWORT

Widersprüche im BUCH DES LICHTS?

                       

-Warum sind manche Tiere wild und verschlingen andere Tiere und Menschen?
Weil die meisten Tiere erst ihre UNTEREN Chakren voll geöffnet haben, also Zeugung und 
Agressvität, wie es sogar bei vielen Menschen immer noch der Fall ist. DARUM ist das Denken so 
wichtig. Es ermöglicht uns, unser Verhalten zu ändern, und darum sind wir (hoffentlich) die 
Manasaputras der Tiere, wenn deren Monaden bereit sind fürs Menschenreich.

-DAS BUCH DES LICHTS schreibt, dass die frühen Rassen astral - protoplasmisch waren, 
sich im Kreis drehten, sie waren NUR die Monade in Manifestation, glücklich aber 
selbstsüchtig. Darum die Teilung. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich denke die Monade zu 
sein, also reine Seligkeit, ist das Höchste der Entwicklung.?                                                           
Sie waren selig aber sie WUSSTEN ES NICHT.

-Warum nicht?
Weil ihnen DAS DENKEN noch nicht gegeben war. Sie waren sich ihrer monadischen Seligkeit 
nicht bewusst. Sie waren mit Gott vereint, wussten es aber nicht. Gott aber will BEWUSSTE 
Einheit mit „ihm“ durch EIGENE Entscheidung und freien Willen. Steigendes Kundalini ist der 
Pfad zu Gott, ist die „Jakobsleiter“. Kundalini muss man selbst durch Überwindung steigen lassen.

-Warum waren sie sich dann nicht sofort bewusst, als sie das Denken erhielten?
Weil viele von ihnen das Denken ZU SPÄT von den Manasaputras (Söhne des Denkens) erhielten. 
Man hatte die Seligkeitsvehikel zu lange allein gelassen in ihrem Zustand, und als die Materie sich 
verdichtete, „schrumpfte“ nach der Teilung in Geschlechter auch die unbewusste Seligkeit. Die 
Formen waren nicht gerade attkraktiv und viele der Manasaputras zögerten immer noch. Dies führte
zur „Vertierung“ der Menschen. Als die Manasaputras dann endlich – nach und nach - sich 
entschlossen, DENKEN zu geben, war es zu spät, bzw. sie hatten sich da eine ganze Menge 
evolutionärer Arbeit aufgehalst, wie wir es ja bei der heutigen Menschheit sehen...

-Die Menschen von heute unterscheiden sich also durch den unterschiedlichen Zeitpunkt an 
dem sie Denken erhielten vor Millionen von Jahren?
So ist es. OM.




