
DAS BUCH DES LICHTS IN FRAGE UND ANTWORT

KOMETEN , SONNEN und mehr

           

- Wird jeder Komet eine Sonne sein?

Ja, doch einige Kometen werden auch Planeten sein.

-Erkläre bitte.

Wenn eine Kette stirbt, wird eine neue Kette geboren. Globus VIER ist zuerst ein KOMET, dann 
eine SONNE (oder ein rotierender Feuerball) und dann Globus VIER einer "sesshaft" gewordenen 
Planetenkette.

-Wann wird der KOMET zur SONNE eines neuen SONNENSYSTEMS?

Wenn die Sonnenkette "stirbt"(solares Pralaya). Dann kühlt der KOMET der entstehenden neuen 
Kette teilweise ab und wird eine Sonne, zieht um sich herum Planeten an, die noch kein Zentrum 
haben. Auf diese Art und Weise wird in Millionen von Jahren ein Sonnensystem geboren.

-Ist die sichtbare Sonne die wirkliche Sonne?

Nein, das ist eine Reflektion der WIRKLICHEN SONNE, und alle sichtbaren Sonnen sind das 
KÂMA RÛPA des KOSMOS.

-Doch DAS BUCH DES LICHTS lehrt, dass das die Sonne BUDDHI sei?

Für oder im Sonennsystem ist die Sonne BUDDHI, doch für den KOSMOS ist es KÂMA RÛPA. 
ON

- Was entspricht den SIEBEN STUFEN von Antahkarana?



Die LOKAS

- Gibt es einen höheren Bewusstseinszustand als SAMÂDHI?

Das ist der HÖCHSTE, den wir auf der ERDE und in unserem KÖRPER erreichen können. 
HÖHERE Glückseligkeit kann nur von einem NIRMÂMAKÂYA (vollkommene Wesenheit, lebt in 
ihrem ÄTHER- ASTRALKÖRPER) erfahren werden.

-Ist es gefährlich für mich, die Hölle zu erfahren, wenn ich rein bin?

Nein. Ein reines Wesen kann auf alle TALAS absteingen.

- Wie erfahre ich die TALAS (materielle Basis)?

Mit dem Intellekt des Hirns.

- UND DIE LOKAS (spiritelle Basis?

Mit dem HÖHER>EM DENKEN oder HÖHEREN MANAS.

- WAS IST DER VIERFÄLTIGE PFAD?

Wenn du es geschaft hast, den 1) PHYSISCHEN KÖROER anzupassen an das 2) HÖHERE 
DENKEN oder Manas, diesen an 3) BUDDHI (Vehikle des HÖHEREN9 UND DIESEN AN 4) 
DAS HÖCHSTE, nämlich ÂTMA. Dann bist du den vierfältigen Pfad gegangen, und dann bist du 
ein ADEPT. OM

-Wo ist das ICH? Wenn ich nach innen sehe, sehe ich nur Liebe, Hass, Angst, Freude, 
Emotionen, Gefühle, doch nicht das ICH. Wo ist das ICH?

- Das was dies alles "SIEHT", DAS ist das WIRKLICHE DU, das ICH, der BEOBACHTER, der 
WISSENDE. LASS LOS! OM.

-Wo ist das ICH oder das "ICH BIN" eines TIERES?

ES, das Tier hat keins.

-Wann wird es sein ICH empfangen?

Auf der nächsten Kette und von...DIR. Du wirst der MÂNASAPUTRA eines Tieres sein. Es wird 
VON DIR maniputriesiert, also mit dem Denken versehen.

-Sind sich die Zellen meines Beines bewusst, dass sie zu einem Bein gehören?

Nein, Sie sind Sklave deines GEDANKENS. Doch wenn sie MÜDE sind, senden sie ein 
unangenehmes Gefühl an dein Hirn.

-Was ist INSTINKT?

Ein niedriger Bewusstseinszustand.

-Wieviele Bewusstseinszustönde gibt es?

Millionen.

-Sind einige von ihnen gleich?

Nicht ein Bewusstseinszustand gleicht dem anderen.

-Wie viele Eindrücke kann ein Mensch gleichzeitig mit seinem Bewusstsein empfangen?

Bis zu 49, aber immer siebenfältig.

-Was ist, wenn ich einen empfange?

Sogar einer ist siebenfältig jn einer METAPHYSISCHEN NATUR.

-Wer leidet wirklich von Inkarnation zu Inkarnation?



Das HÖHERE SELBST. Es wird immer wieder gekreuzigt bei jeder neuen INKARNATION.

- Wie viele Hirne ("Hirne" im Sinne der denkenden bewussten Kraftzentren.)gibt es im 
Herzen?

Sieben.

- Warum brennt Granit nicht?

Weil seine Aura FEUER ist. Doch er brennt, wenn die Temperatur hoch genug ist.

- Warum haben Feuerelementale auf dieser Ebene kein Bewusstsein?

Weil sie die GOTTHEIT ihrer eigenen Wuelle reflektieren. Doch andere Elementale haben 
Bewusstsein auf unserer Ebene, weil sie UNS und UNSERE NATUR" (Im Astrallicht) reflektieren.

-Was ist eine Flamme?

Der NIEDERE Teil von ÄTHER.

-Wo sonst offenbart sich das UNIVERSELLE FEUER?

Als WASSER, LUFT und ERDE. Es sind die KRIYASÂKTI aller Lebensformen.

-Was ist der ASTRALKÖRPER noch?

Subjektives Bild eines menschlichen Wesens im Werden. Erst KEIM in der Matrize. Modell des 
physischen Körpers, von welchem das Kind gebildet und entwickelt wird.

-Kann der ASTRALKÖRPER mit dem Messer verletzt werden?

Ja, obwohl er leicht durch eine Wand oder einem Tisch gehen könnte.

-Sollten wir ASTROPROJEKTION betreiben?

Nein, ein anderes Astral könnte übernehmen oder: Jede physische Zelle hat ein ASTRALES 
GEGENSTÜCK, und während der Astralprojektion ziehst du NEUE Astralmaterie an, welche 
gleichzusetzten ist mit einem Zustand der physischen Zelle, was ALBTRÄUME erklärt, wenn 
jemand einen durch spätes Essen, Alkohol oder Drogen verschmutzten Körper hat.

 


