
DAS BUCH DES LICHTS IN FRAGE UND ANTWORT

Die Herren des Karma oder: die Lipika.

-Wer sind die Lipika?

Jede Ursache hat seinen Effekt , jede Aktion seine Reaktion. Das wird Karma 
genannt, und daher sind die sieben Strahlen die Herren des Karma. AUM zu den 
Herren des Karma. AUM. Ihr Karma ist es alles zu richten was im Universum 
passiert, einfach indem sie es reflektieren, demnach den Effekt wieder zum 
Verursacher zurück senden. Das Universum ist eine Spiegelung in einem Spiegel, und
die Herren des Karma sind Spiegel in einem Spiegel. AUM. Wie können sie das 
machen ohne selbst Karma zu erzeugen? Ihre Fähigkeit des Reflektierens ist das 
Resultat von Karma, in einem anderen Universum ausgelebt. Sie (die Herren des 
Karma ) sind bereits durch jede Erfahrungen in einem anderen Manavantara 
gegangen. Darum sind sie dazu autorisiert,verantwortlich für unsere Bestimmung. Sie
reflektieren jede Art von Aktion und drehen es in eine Reaktion. Eine Spiegelung ist 
unpersönlich. Es ist nur. Darum sieht es so aus, als wäre Karma grausam, Wie du säst 
so sollst du ernten, oh Lanoo.
*Oder: die Lipika, trennen die Welt des Geistes von dem der Materie. Welches uns 
klar zeigt: die Trennung von Geist und Materie ist Karma...
Von Lip- schreiben. Bete nicht zu den Engeln. Sie könne dir nicht helfen. Lebe nur 
das Leben, und erlange Wissen. Dann bist du gerettet. Aum zu den mächtigen Herren 
des Karma. Sie erfüllen das Gesetz, und alle Wesen lernen, auch wenn ihre leidenden 



Vehikel nicht verstehen. AUM. Die sieben Herren des Karma ( nur vier von ihnen 
sind bis jetzt manifestiert ). Sie sind an den vier Ecken des Universums und unseres 
Sonnensystems platziert,und an den vier Ecken unseres Planeten 

Erde. Sie sind Nord, Süd, Ost und West. Sie sind auch gemeint wenn du das Kreuz 
schlägst. Dann möchtest du, dass sie dich beschützen, oh Lanoo. Aber wie viele 
Straftaten sind im Namen des Kreuzes begangen worden. Gib nur die Namen * der 
Herren des Karma an die weiter die würdig sind, oh Lanoo.

- Finden wir die Herren des Karma in anderen Schriften erwähnt?

Ja, zum Beispiel in den alten Doktrinen der Ägypter. Dort werden die Lipika die 
vierzig Gutachter 

genannt, in dem sie die Seele begutachten vor Osiris im Reich von Amenti.

- Ist Agra-Sandhani das selbe?

Das st ein Hindu-Ausdruck, das das Register des Seelenlebens bedeutet. Oder: die 
astralen

Aufzeichnungen in denen Handlungen, Gefühle oder Gedanken „gedruckt“ sind für 
die Ewigkeit.

- Wenden die Lipika auch Einfluss auf Horoskope an?

Ja. Das passiert bei der Geburt jeden Kindes.

- Wie kann eine Planetenkonstellation bereits die Geburt eines Kindes beeinflussen?

Das jungfräuliche physische Gehirn eines Kindes „fotografiert“ die Planeten und ihre 
besonderen Eigenschaften.

-?

Ein siderisches System oder jede Sternenkonstellation kann auf einer empfindlichen 
Platte des Fotoapparates festgehalten werden. Das Gehirn eines neugeborenen Kindes
kann mit einer so empfindlichen Platte verglichen werden, noch unberührt von (fast) 
jedem Eindruck.

Daher:



- Ist dann nicht unser Leben bereits gezeichnet durch die Sterne von ersten Tag an?

Werde spirituell und du wirst unvorhersehbar werden.


