
 DAS BUCH DES LICHTS IN  FRAGE UND ANTWORTEN

bezüglich der elementaren Essenz

                   

- Sind die elementaren Naturreiche die kosmischen Elemente?

Nein. Die Naturreiche evolvieren von den kosmischen Elementen.

- Wie viele kosmische Elemente gibt es?

Sieben. Erde, Wasser, Luft, Feuer, Äther und zwei weitere die 
noch kommen und fast abstract sind.

- Ist das Universum aus diesen kosmischen Elementen gebildet?

Ja, sie sind die Prâkṛiti ( Materien ). von dem Universum, und die 
Naturreiche leben durch sie. Mit „Materie“ meine ich auch 
nichtatomare Materie.

- Was ist der Sanskritname für die kosmischen Elemente?

Tattvas.

- Woher kommen die kosmischen Elemente, oder Tattvas?

Von der Wurzelmaterie, oder Brahman, natürlich, denn alles 
kommt von Brahman.



- Von was ist unsere Erde zusammengesetzt?

Von schlummernden Monaden, niedrigsten kosmischen Elementen
auf dieser Ebene.

- Spirituelle Monaden sind schlummernd?

Nein, sie sind immer bewußt, aber verlassen niemals ihre Ebene. 
Mit schlummernden Monaden meine ich lediglich ihre 
Spiegelungen, oder Lebensatome, jeder dieser Lebensatome ist ein
Vertreter von einer Monade da oben, denn so wie es oben ist so ist 
es unten. AUM.

- Gibt es mehr als drei elementare Naturreiche?

 Ja, es gibt sieben.

- Aber die Grafik zeigt drei?

Es gibt sieben, wie der Mensch drei ist, oder Geist-Seele-Körper, 

aber in Wahrheit siebenfältig.

- Sind die elementaren Naturreiche die niedersten?

 Nein. Sie sind die am höchsten entwickelten.

-?

Wenn du festes Gestein anschlägst und dann wie ein Phönix aus 
der Asche ( Naturreiche ) wieder aufsteigst, dann brachte diese 
Asche das Höchste aus dir raus. Darum sind die elementaren 
Naturreiche am höchsten entwickelt. Von da an schwebt und 
schreitet die Monade aufwärts ( seine Emanation ). Das wäre 
niemals möglich ohne die „niedersten“ elementaren Naturreiche.r 
Unterschied zwischen Elementalen und Elementaren?

- Elementale entspringen ohne Vermittler von den kosmischen

Elementen und sind Bewohner, oder Einwohner, von den 
kosmischen Elementen, während Elementare im Astrallicht leben 
und sind halbbewußte kâma-pupische astrale Rückstände von 
einem bösen menschlichen Astralkörper nach dem Tod! AUM.

-




