
REINKARNATION

- Was ist Reinkarnation?
Der selbe Geist in einem immer anderen Körper.

– Kann, oder soll, ein wenig talentierter Mensch in seinem nächsten Leben mit einem 
größerem Talent geboren werden?

Wenn er das wirklich wünscht und er arbeit in seinem Leben darauf zu, dann ja.

– Ist Reinkarnation eine speziell indische Lehre?

Nein, obwohl es immer ein fundamentaler Teil der Hindu und buddhistischen Religion war.

-Gib uns bitte einige Beispiele wo einige Lehren der Reinkarnation, oder der Glaube darin, 
gefunden werden können.

Lass uns mit dem Glauben darin beginnen. Es gibt eine authentische Geschichte über einen 
australischen Neger , der glücklich zum Galgen ging. Als er gefragt wurde warum er so glücklich 
ist, sagte er: „,oh, der schwarze Mann soll tot zu Boden fallen, aber ein weißer Mann soll später 
daraus hervorkommen und soll eine Menge Geld haben die er ausgeben kann.“

- Wo noch wurde Reinkarnation gelehrt?

-Zum Beispiel in Gaul (Jetzt Frankreich, Belgien, Norditalien, Teile der Niederlande, Deutschland 
und Schweiz.). Gemäß Julius Cäsar waren die jungen Gaulen nicht beängstigt zu sterben, wegen 
ihrem Wissen um Reinkarnation. Das Selbe hören wir während der Weltkriege über japanische 



Soldaten.
Reinkarnation wurde im alten Ägypten gelehrt und von Philosophen im alten Hellas. (Nordöstliches
Griechenland) Pythagoras sagte seinen Schülern, daß er Troja in einem anderen Leben belagert 
hatte, und das er später der Philosoph Hermotimus war ( aber das Buch des Lichts enthüllt die ganze
Wahrheit über die Reinkarnationen von Pythagoras).

– Warum entfernte die Christliche Kirche 500 nach Christi das Wissen und die Lehre der 
Reinkarnation aus den Schriften?

Wo würde die Kirche bleiben, wenn du all dein Leben und viele andere Leben hättest um an deinen 
Problemen zu arbeiten?
Keine „Hölle“ mehr und auch keine ewige Verdammnis und keine Macht mehr für die Kirche.

– Lehrte Jesus Reinkarnation?

Natürlich. Die Kirche vergaß die Stellen über Johann den Baptisten zu entfernen der die 
Reinkarnation von Elias war, und den Teil in der Bibel wo die Apostel Jesus fragten wegen einem 
Blindgeborenen: „Wer hat gesündigt ,er (der blind Geborene) oder seine Eltern auf das er blind 
geboren wurde?“ Auch in der jüdischen Tradition finden wir Wissen über Karma und 
Reinkarnation.

– In welchen Schriften?

Im Talmud und Zohar zum Beispiel.

- Warum erinnern wir uns nicht an vergangene Leben?

Um diese Fragen beantworten zu können müssen wir wissen, was mit erinnern gemeint ist. Die 
meisten Erinnerungen sind einzelne Extrakte.

- Erkläre bitte.

Wenn ich mich gestern in den Finger schnitt und mich heute daran erinnere, sind da zwei Elemente:
a) Das was den Schmerz verursacht hat.
b) Der Schmerz selber. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger bin ich mir bewußt über die Ursache, 
aber mehr dem Schmerz selbst, was mich automatisch vorsichtiger macht mit dem Umgang von 
Messern, etc. Unser Leben ist gefüllt mit solchen Begebenheiten. Die Ursache ist meistens 
vergessen aber die schmerzhaften ( oder glücklichen ) Erinnerungen „leben“.

– Wo lebt es?

Zeitlich im Gehirn, aber immer im Mentalkörper. Dem nach sind alle mentalen Störungen oder 
Halluzinationen wirklich, weil wir immer von Millionen von Lebensformen zur selben Zeit 
umgeben sind....

– Und ein beschädigtes Gehirn öffnet nur eine verbotene Tür zu dieser anderen Welt?

Ja.

- Ist das Gehirn die Registratur der Erinnerungen?

Ja. Aber mehr als das ist es der Löscher der Erinnerungen. Demnach spielt das Gehirn zwei Rollen 
in unserem Leben, nämlich der Erinnerung und des Vergessens.
Ohne das Vergessen wäre ein normales Leben unmöglich, weil was auch immer wir tun würden, wir
würden durch die Erinnerungen gehindert werden.

– Ist es darum das große Lehrer sagen: „ Lerne alles und vergiss es dann.“?

Ja. Nur wenn wir vergessen wie wir etwas lernten ist es uns möglich die Dinge zu nutzen die wir 
lernten. Demnach erinnern wir uns unbewußt an die Vergangenheit und an vergangene Leben, 
indem wir Sympathie oder Ablehnung für diese Person fühlen.

– „Liebe auf dem ersten Blick“ bedeutet immer eine Beziehung in einem vergangenem Leben?



Ja, aber dann war der Mann oftmals eine Frau und die Frau ein Mann.

– Was ist wenn wir zugleich jemanden lieben und hassen?

Dann war es eine Beziehung von Liebe und Hass in einem vorherigem Leben.

–Auf welcher Macht wurde das Universum gebaut?

Auf Liebe. Es hält die Atome zusammen.

– Wie erklärt Darwin Genialität?

Jede Generation addiert etwas dazu zu dem was sie von ihren Vorfahren erhielten bis hoch zu der 
Generation in welches dieses spezielle Attribut vollkommen verdichtet ist, und dann erscheint diese 
Person und als ein Genie.

- Wer sind die Mendelanen?

Anhänger von Gregor Johann Mendel, Begründer der Genetik. Er lehrte das die Basis 
Charakteristiken schon in jedem Ahnen existieren, und sie müssen alle zuerst ein Stück von Materie
gewesen sein. Demnach denken sie das gar nichts zu dem Protoplasma zugeführt wurde. Jedes 
Genie existierte schon potentiell in dem, so hat es Millionen von Jahre zu warten, bis die „richtige“ 
Reihenfolge von Faktoren der Vererbung erscheint.

– Das Genie würde demnach während vieler Generationen eingefroren sein,durch die 
Eliminierung der hindernden Faktoren?

Ja,aber sie irren sich. Es ist die Monaden in allem welche den mental astralen und physischen 
Körper zur Perfektion anschiebt.

– Warum irrt Darwin?

Weil, es kann leicht gesehen werden, ein Genie verdankt nichts seinen Ahnen. Die Ahnen prüfen 
nur, unter welchen Umständen sich Genialität sich zeigt, aber nicht bei welchen Ursachen.

–Was ist das die Erklärung für Genialität?

Reinkarnation.

- Warum denken die Wissenschaftler immer noch, daß Talent vererbbar ist?

Weil oftmals Eltern und Kinder die selben mentalen und physischen Anlagen haben. Aber sie 
dienen nur der individuellen Monade von dem (sein werdenden)inkarnierten Genie.

- Dann sind Eltern nicht eine zufällige, rege lose Begebenheit für das Kind?

Nein. Gar nichts, von einem Gnadenbrot bis zu einem Weltkrieg ist zufällig. Das Kind ist immer bei
solchen Eltern geboren, oder mit, mit denen es seine karmatischen Schulden abarbeiten kann.

– Von welchen Faktoren hängen Fähigkeiten ab?

1. Es hängt von dem Ego ab, welches diese Fähigkeiten durch viele Wiederholungen entwickelt.
2. Es hängt von einem passenden Körper ab, mit einer Beschaffenheit die die Manifestation der 
Fähigkeiten erlaubt.

Und wenn ein Genie wegen Karma einen Körper hat, oder bekommt, dessen Gene seinen 
Ausdruck behindern?

Dann muss er bis zu seiner nächsten Inkarnation warten. Aber die Notwendigkeit sein Talent 
auszudrücken soll riesig sein....Wie auch immer: Niemand, egal wie perfekt, can ein Genie 
erschaffen.Beispiel: Zwei Boxer. Einer ist bepackt mit Muskeln, der andere nicht. Immer noch wird 
letzteres das vorherige ausschalten, getrieben von Genie oder Talent.
Wieder benötigt eine Genie Inkarnation a) ein unzerstörbares Bewußtsein, das viele Leben erfahren 
hat und enormes Wissen oder Genialität erhielt b)einen, durch Vererbung, gewählten passenden 
physischen Körper .



Demnach ein Genie zu sein meint nur: sich indirekt zu erinnern, was du in vielen Legen getan hast, 
und diese Erinnerung durch Aktionen auszudrücken.

– Ist Reinkarnation auch die Erklärung, warum Friedrich Hölderlin bekannt ist als der 
„griechische“ aller deutschen Dichter?

Ja. Das Selbe mit dem englischen Dichter Keats. Er war nicht unterrichtet in menschlicher 
Tradition, aber er sang mit griechischem Enthusiasmus wie ein kappadozinischer Schäfer.

– Lag Aristoteles mit allem falsch?
Nein. Kombiniere Aristoteles mit Plato’s Welt der Ideen, und du hast die Wahrheit: keine Materie 
ohne Geist, kein Geist ohne Materie.AUM.

– Was ist die Geschichte der Menschheit?

Das der Ideen.

–Warum gibt es so viele Grausamkeiten in der Natur?

Natur zerstört und erneuert die Formen um bessere Fahrzeuge für die Seelen zu erreichen. Es sieht 
nur für uns grausam aus. Oh Lanoo, die Form ist gar nichts, Geist ist alles. Nur Esoterische 
Wissenschaft kann Licht in diese Dunkelheit bringen. Leben überlebt immer, während der Körper 
vergeht.

– Ist das Bewußtsein schon perfekt?

Dort oben, aber nicht hier unten.Es muss sich genauso wie der Körper entwickeln, und durch den 
Körper.

- Warum dann die Lehre von Esoterischer Wissenschaft, wenn wird doch durch alles selber 
durchgehen müssen?
Es schützt dich vor zu vielem leiden.....

– Was sind junge Seelen?
Diejenigen die vor kurzem erst spezialisierten und individualisierten aus der, oder einer, 
Gruppenseele,

- Mit der Gruppenseele ist die Tiergruppenseele gemeint?

Ja.

– Wie lernt die Seele am schnellsten?

Durch Nichtzufriedenheit in der materiellen Welt.. Mick Jagger weiß es bereits:
„ I can’t get satisfaction.“ Warum? Weil es keine Zufriedenheit in materiellen Dingen und in der 
materiellen Welt gibt. Du erreichst was du möchtest und du fühlst dich immer noch alleine. Durch 
Unzufriedenheit mit dem Zeitlichen werden wir zu der Wahrheit geschubst, welche ewig ist.

– Wann kann ich Intuition erfahren?

Werde unpersönlich.

– Was ist großer Intellekt?
Wenn es mit Unpersönlichkeit verbunden ist ist es ein Schritt zur Göttlichkeit.

–Wie kann die Seele Egoismus zerstören?

Durch den Intellekt, wenn es in höhere Bereiche geleitet wird.

– Was passiert wenn wir andere zu Sklaven unserer Wünsche und Begierden machen?

Sie kommen zu uns zurück, Leben für Leben, bis sie nicht mehr erreichbar für uns sind.

- Was meinst du damit?

Wir werden sie uns wünschen, aber sie werden sich nicht länger ergeben.....



– Und unser Verlangen?

Soll gereinigt werden und verbrannt auf allen Ebenen ( mental, astral, physisch ). Du sollst auch 
diese Person weiterhin lieben, aber der Missbrauch der Kraft den du begingst, soll einen Vorhang 
über ihre Augen werfen und sie ( er oder sie ) sollen nicht mehr für deinen Willen verfügbar sein.

– Und dann? Wie lange müssen wir leiden?

Bis dein Verlangen in spirituelle Lieber verwandelt ist und denjenigen dient, die du einst verletzt 
hast. Demnach wirst du mehr und mehr spirituell, und du sollst in allem die Schönheit sehen, du 
sollst Schönheit sehen wo du es nie vorher gesehen hast.

– Nutze ich die aus die mich ausnutzten?
Ja. Demnach sind wir alle durch leiden gereinigt. Dann ist der Charakter stabilisiert, und wir 
wechseln nicht mehr von Enthusiasmus in eine Depression. Wenn die Schlacke der Persönlichkeit 
verbrannt ist in dem Feuer des Leidens, stehen wir stark und gerade,sind der Gott der wir immer 
waren. AUM.

- Aber sogar die höchsten Wesen zeigen manchmal ( durch Spiritualität ) Unzufriedenheit......

Es ist die Unzufriedenheit der Seele. Aber es ist nicht von persönlicher Natur.
Weil manchmal auch kreiert er große Kunst ( als Dichter, Komponierer, Wissenschaftler, etc. ). Er 
sieht Unvollständigkeit wo die anderen keine sehen würden. Er kennt das Ideal und weiß wie 
unperfekt es ist, was er mit seiner Kunst kreiert. Dann versteht er: sei wieder wie ein Kind. Er ergibt
sich und seine Unschuld öffnet die Türen zum Himmel. Dann sieht er in anderen was sie sein 
sollten, und nicht die un- perfekte Person die sie gerade ist.

- Kehrte Jesus zu seinen Jüngern zurück?
-Ja, astral.

 

– Wie wuchs die christliche Kirche?
Aus einer Gründung heraus, wo die Apostel Geld sammelten für die Armen und 
Unterdrückten.Christianisierung was eine Gegenbewegung zu der sinnanbetenden Mehrheit in Rom
und Alexandria.

 

– Warum kämpften die Christen so fanatisch gegen all diese Perversionen?

Weil sie diese noch in sich selber fühlten......

– Und die Juden?

Die beteten Jehovah an und wollten sich Cäsar nicht beugen, aber die Christen drohten sogar Jupiter
vom Thron zu stoßen.
Demzufolge wurden sie nicht nur zu Verrätern erklärt, sondern auch zu Atheisten, und dann wurden 
sie Märtyrer. Wenn wir alle Religionen enthüllen, finden wir das wir alle von der selben Quelle 
kommen. Aber einige Gelehrte sagen, das dies so ist weil Aberglaube in allen Nationen 
innewohnend ist.
Einmal enthüllt zeigen diese Religionen zu viele detaillierte Übereinstimmungen in ihren 
kabbalistischen Aspekten. (Nummerwerte 1, 3, 7, 9, 10, 12, etc. ).

– Warum wurde das Christentum zu so einer starken Bewegung?

-Weil die Christen Stärke und Glaube zeigten umso mehr sie verfolgt wurden. Das imponierte viele 
Menschen zu dem Ausmaß das Diokletian, der Kaiser selbst, lernen musste das sogar seine Frau 
und Tochter sich geheim den Christen zugewandt hatten.

– Wer konvertierte Konstantin?



Papst Sylvester. Nach Diokletian kam Konstantin und wurde zum Führer der christlichen Partei 
gewählt, und wurde demzufolge der erste christliche Kaiser.

– Aber er unterstützte eine kompromissbereite Politik?

-Weil seine Mutter eine Heidin war. Daher wurde der mystische, oder esoterische, Aspekt aus den 
christlichen Lehren entfernt, und die christliche Partei behauptete, daß alle Lehren in der Bibel und 
in der christlichen Tradition enthalten seien, während die korrektere Analyse gewesen wäre: alle 
Lehren wurden von den Schriften entfernt und das Ergebnis ist jetzt: die Bibel und die Kirche, oder:
Religion.

- Wer brachte die Philosophin Hypathia um?

Bischof Cyrill 414. Sie, Hypathia, lehrte die Mystik oder Esoterik teil des Christentums. Aber der 
Konflikt zwischen Exoterik, oder äußerer, und Esoterik, und innerer, Wahrheit verblieb.

– Versuchte nicht der Islam das zu überbrücken?

Ja. Der Islam hebt einen Gott für alle heraus wie es die Christen tun.

– Wo war dann der Unterschied?

-Die Anhänger des Islams ( Ehrerbietung zu Gottes Willen ) glaubten nicht ( wie die Christen ) in 
ein konstantes Eingreifen von Gott in die menschliche Bestimmung. Für sie passierte alles entlang 
dem Plan von Gott , alles war Allahs Wille. ( Fatum Glaube ).

– Lehrten sie Karma?

Eine Interpretation des Karma Gesetzes. Sie glauben in eine Kette von Vorsehungen und sagen. 
„Hilf dir selbst so hilft dir Gott.“

- Ist das nicht Aristoteles Ansatz?

Ja, und das ist der Grund warum das Sarazenenreich zugrunde ging.

– Glaubten oder glauben die Christen und Moslems an Reinkarnation?

Sie glauben an ein Leben nach dem Tod, aber sie die jüdische, materialistische Interpretation von 
dem persönlichem Ego, das auf Aussöhnung wartet. Sie glaunen auch in nur einen Jüngsten Tag für 
allle Wesen, und sie entfernten ( durch Mehrheitsbeschluß ) die Lehre der Reinkarnation und Karma
aus ihren Schriften. Dies hatte einen katastrophalen Effekt auf Religion und die Welt, und anstatt 
sich selbst zu beschuldigen für was auch immer einem selber geschieht,beschuldigen sie andere 
dafür und erfanden einen Teufel.

– Warum griffen nicht pythagorianische Elemente ind indische Mystik ein?

Sie versuchten es, aber ihre Anhänger endeten in der Folterkammer, oder wurden auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. Inquisition herrschte.

– Wann erschien die pythagorianische Lehre wieder?

1200 Jahre nachdem Hypathia ermordet wurde. In dieser Zeit war es Giordano Bruno, der 
esoterische Wissenschaft lehrte und dafür starb. Aber mehr und mehr Menschen, wie Galilei, 
Columbus, Kepler, Newton und Bacon, prüfte die Kirche das sie falsch lag. Jetzt verstehen wir 
Bertrand Russel, der englische Philosoph und Mathematiker, der 1905 sagte,daß „ Aristoteles war 
eines der größten Unglücke der Menschheit.“, weil es Aristoteles war, der die esoterischen Teile aus
Platos‘ Lehre entfernte.

- Warum hielt die Wissenschaft des 16.Jahrhunders so strikt fest an ihren materialistichen 
geprüften Fakten?

Weil sie in der drohenden Anwesenheit der Kirche arbeiteten. Sie machten weiter und benutzten 
Aristoteles Methode der Maße: Länge, Höhe, Breite, Gewicht, Zeit, etc. Das war für sie exakte 
Wissenschaft. Das Universum bestand aus ( für sie ) 72 Elementen, bis neue erschienen.



– Ist mechanischer Fortschritt schlecht?

Nein, solange wir den Geist verstehen, oder die Monade hinter allem.

– Warum ist die Emperistik (Nur vertrauend auf praktische Erfahrungen.) so hilflos?

Weil sie sich selber begrenzt durch Masseinheiten. Es ist am Ende wie Newtons Einbahnstrasse.....

– Wer verursacht mehr Verbrechen, Religion oder Wissenschaft?

Wissenschaft, weil sie die ( oder behaupten die ) Wissenden zu sein und nicht die Glaubenden. Aber
sie missbrauchen ihr Wissen als Lobbyisten, töten Millionen mit ihren Produkten ( Nahrung, Tabak, 
Alkohol, Waffen, etc. )

-Wer ist mehr zu beschuldigen, Religion oder Wissenschaft?

Keiner von beiden, aber ihre Getrenntheit! Sie sind wie Säure und Base.

-?
Sie können rostend sein, aber in der richtigen Mischung ergeben sie neutrales Salz.

- Wie sieht der Okkultismus das Universum? 

Als eine multidimensionale Kugel von welcher nur ein dreimansionaler Teil für uns sichtbar ist.

– Ist das warum Bewußtsein auch sieben Ebenen hat?

Ja, wir sind alle jetzt mit allen universellen Dimensionen verbunden, aber wir sind uns dessen nicht 
immer bewußt.

– Ist die Menschheit der „Sohn“ ?
Ja, sie ist das Kind einer spirituellen Menschheit oder Hierarchie, die uns ständig beobachtet und 
auf uns aufpasst in den Möglichkeiten ihres Karma.

– Bis wann?
Bis wir den Archetyp treffen.

- Wie können wir super natürliche Fähigkeiten erlangen, oder Siddhis?

Sie sollen von sich aus kommen in der richtigen Zeit.

– Was ist der positive Aspekt der modernen Wissenschaft?

Das sie ihren Anhängern lehrte Religion getrennt von Gefühlen zu nutzen oder- in unserer 
Ausdrucksweise- eins mentalen vom astralen Körper zu trennen.

– Was wäre der nächste Schritt?
Esoterische Wissenschaft vereinigt Grund und höchstes, unpersönliches, Gefühl.

– Was ist unser Auftrag?
Alle Dinge zu dem Prototypen zurück zu leiten. Der eine ist der viele und viele sind in einem. 
AUM.

– Wer sollte zusammen arbeiten?

Das denkende Gehirn der Wissenschaft, das fühlende Herz der Mystik* und die vereinende kreative
Hand des Okkultismus.Die esoterische Wissenschaft soll bald Wissenschaft und Religion versöhnen
.

-Was passiert wenn wir Fleisch essen?
Aschen sind deponiert in den Körperorganen, verursachen später Gicht, Rheuma, Entzündung der 
Gelenke, etc. Je mehr Fleisch wir essen, desto niedriger ist die Schwingung unseres mentalen, 
emotionalen und physischem Körper.

– Warum sollten wir alleine essen oder nur in der Gesellschaft derer die uns lieben?



Weil das essen auch das den Magnetismus derer aufnimmt die neben uns sitzen während dem 
Essen.

– Warum?
Jedes Essen hat zwei Arten des Magnetismus, dem inneren und äußeren. Das innere gehört zum 
Essen selber, das äußere kommt vom Außen hinzu.

– Auch der Magnetismus derer die das Essen herrichten oder verkaufen?

Besonders von denen.

– Kann kochen nicht den Magnetismus abstellen?

Den äußeren Magnetismus ja, aber nicht den inneren. Die Gefühle von Hass, Angst, etc. Von den 
geschlachteten Tieren verbleibt im Fleisch, egal wie viel du es kochst.

–Was passiert auf der astralen Ebene mit Menschen, die in diesem Leben Alkoholiker sind?

Sie sind umgeben von Astralkörpern von toten Alkoholikern, die sie verführen noch mehr zu 
trinken. *Geheime Riten und Anbetung.
Aber sie beeinflussen auch die niederen mentalen Körper. Nebenbei: physiche Materie hat ein 
astrales Gegenstück, und beschmutzte physische Materie hat ein beschmutztes Astral.

– Der Säuberen und Verfeinerer des astralen Körpers der höheren Gefühle und Emotionen?

Ja. Versuche einen astralen Körper so rein wie möglich zu erlangen und der astrale folgt ( und der 
mentale genauso ), demnach erschaffst du perfekte Fahrzeuge für deine unsterbliche Seele. Und 
vergiß nicht: du verbringst dern ersten Teil deines nachtodlichen Lebens in diesem beschmutzten 
astralen Körper, umgeben von Parasiten, die die dann sichtbar sind ( Dämonen,etc.). –

- Warum rauchen Menschen?
Es beruhigt das Nervensystem, aber das Gift im Tabak, das Nikotin,zerstört früher oder später den 
mentalen, astralen und physischen Körper. Nach dem Tod paralysiert dies den astralen für eine 
lange Zeit.

– Wo erscheint der meinste Magnetismus im Körper? 

Durch, oder von, den Fingern und Zehen.

–Was vereint Hinduismus, Buddhismus, Islam, Zoroastranismus, Judentum?

Das woher wir kamen: Esoterische Wissenschaft.

– Was ist Intuition?
Die Möglichkeiten von Künstlern das Universum neu zu erschaffen.

– Woraus besteht der Mensch am meisten?

Aus Gefühlen und Intellekt.

- Was sagen ihm Gefühle?
Über die wundervolle Einheit mit einem Geliebten. Dann identifiziert er sich mit seiner Zärtlichkeit 
und Hingabe.

– Und wenn er höher geht und Buddhi ( anstatt Gefühle und Intellekt ) gebraucht, oder 
Intuition?

Dann macht er mit an der Erschaffung des Universums.

– Und wie kann ich die Welt verändern ohne einen Finger zu bewegen?

Durch Meditation.

– Spricht Natur zu uns?

Ich zitiere Shakespeare. „Der Mensch der Vorstellung findet sprechende Stimmen in Blumen, ganze



Bücher in fließenden Flüßen, Predigten in Steinen und Gutes in allen Dingen.“

- Was ist das große Erwachen?

Wenn du schließlich dem bewußt bist das du eine unsterbliche Seele bist mit einem sterblichen 
Körper.

– Wo kommt der Name Theosophie her?

Es wurde das erste mal 300 nach Christus benutzt von Ammonius Saccas, dem Begründer des 
Newplatoismus. Theosophie, von Theos-Gott und Sophos –weise, Theosophie ist das Wissen ( und 
nicht der Glaube....)über das was wir sind, wo wir sind und wohin wir gehen.

–Wann erschien die Theosophie in ihrer momentanen Form?

1875. Es soll das höchste Wissen für die nächsten kommenden 400.000 Jahre des Kali Yuga sein.
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