
-Woher stammen die jüngsten Hinweise auf die späteren Unterrassen der fünften Wurzelrasse
des BUCHS DES LICHTS?

Auch aus der judäischen Tradition des alten Testaments, sowie in vielen alten chaldäischen und 
Hindu - Aufzeichnungen.

-In Genesis?

Ja in Kapitel 1 und 2, wenn mit dem BUCH DES LICHTS Verständnis gelesen.

-Ein Beispiel bitte.

Wir finden in Kapitel 1 und 2 Genesis eine Reihenfolge der Entwicklung der menschlichen Rassen. 
Gen. 1 sind die ersten "drei Runden" des BUCHS DES LICHTS, aber auch die ersten drei Unter- 
Rassen der vierten Hauptrasse.

-Was ist der Ursprung des vierten Kapitels Genesis?

Mit dem 16. Vers beginnend inklusive das gesamte Kapitel 5, sind es rein historische 
TATSACHEN, jedoch ohne korrekte Deutung. Die wiederum findet man im BUCH DES LICHTS.

-Welchem Buch sind diese Genesis Daten entnommen?

Dem geheimen Buch der Zahlen.

-Was ist das?

Die große orientalische Kabbala.

-Wer ist Enoch?

Auch der Urvater der modernen Freimaurerei, vor Missbrauch.

-Was ist die wahre Bedeutung des "Weibes", z.B. der "Weiber von Lamech", etc. in der 
Bibel?

Unter anderem ein euhemerisiertes bzw. begrifflich umgewandeltes Land oder eine Stadt. Der Mann



in diesen Berichten ist oft ein Patriarch, eine Rasse, Zweigrasse oder Unterabteilung einer Rasse.

-Also sind Patriarchen Repräsentanten?

Ja, und zwar einer Rasse in einer zyklischen Reihe.

-Waren diese Rassen zyklisch immer geistiger entwickelt?

Im Gegenteil. Jede Rasse war WENIGER geistig als ihr Vorgänger.

-Also war der Patriarch Enoch damit höher als Noah, da Enoch VOR Noah kam?

Richtig. Enoch war der VORFAHRE Noahs, bzw. die Rasse VOR der Rasse des Noah. Enoch" 
wandelte mit Gott". Da konnte die Rasse Noahs in Geistigkeit nicht mithalten. Noah war bestenfalls
laut Bibel ein "guter Mann". Wir sehen also hier bereits einen VERFALL der Geistigkeit, Rasse 
nach Rasse.

-In der Bibel lese ich:"Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt."

Siehe Erklärung "das Weib" betreffend. Natürlich sitzt da kein wirkliches Weib auf SIEBEN 
BERGEN. Nur ein naives Gemüt kann so etwas glauben bzw. wörtlich nehmen.

-Was bedeutet es dann?

Lies und versteh. DAS BUCH DES LICHTS lehrt: Sogar in "Offenbarung" lesen wir von SIEBEN 
RASSEN. Vier plus einem Teil der fünften sind "dahingegangen" steht dort. Zwei sollen noch 
kommen.
Dann kommt die Erwähnung der sieben Häupter, welche Berge sein sollen, auf denen das Weib 
sitzt. DAS BUCH DES LICHTS lehrt: Die "vier Könige" sind die vier Wurzelrassen, sowie der Teil
der fünften Wurzelrasse, welche im Augenbllick existiert.

-Wer ist "der andere der noch nicht gekommen ist"?

Es ist die Sechste und Siebente Wurzelrasse der Zukunft, aber auch die Unterrassen der 
gegenwärtigen Fünften.

-Wo finde ich noch eine Anspielung auf die sieben Runden und 49 Wurzelrassen des BUCHS 
DES LICHTS in der Bibel?

Im Leviticus. Ich zitiere: "Und sollt herzu bringen neben eurem Brot sieben jährige Lämmer ohne 
Wandel. Man wird uns ohne Zweifel widersprechen, wenn wir sagen, dass alle diese 'Webe-' und 
'Friedensgaben' zur Erinnerung an die sieben 'Sabbathe' der Mysterien dienten. "

-Was sind diese Sabbathe?

Es sind die sieben Pralayas zwischen sieben Manvantaras, aber auch den sieben Runden, wie im 
BUCH DES LICHTS gelehrt. Darum lehrt DAS BUCH DES LICHTS, man sollte eigentlich sieben 
Tage arbeiten und sieben Tage ruhen. Diese entpräche EHER der kosmischen Realität von 
Manvantara und Pralaya.

-Woher die Vermutung?

Sabbath bedeutet Ruhepause und zwar BELIEBIGER Natur. Aber dann wird es in der Bibel 
detaillierter. Ich zitiere: 'Bis an den Tag nach dem siebenten Sabbath, nämlich fünfzig Tage", etc.
Projiziere das auf die sieben Kugeln der Kette.

-Warum aber 50 statt 49?

Ich zitiere " ...und dann kommt die Ruhe des Sabbaths, des fünfzigsten, sollt ihr zählen, und neu 
Speiseopfer dem Herrn opfern.' Das heißt, ihr sollt ein Opfer darbringen von eurem Fleisch oder 
euren 'Hautröcken' und, indem ihr eure Körper ablegt, sollt ihr reine Geister bleiben."
Detailliertere Erklärung im BUCH DES LICHTS.

Mit diesen Opfern waren aber keine Tier oder Menschenopfer gemeint, sondern FASTEN, also die 



fleischlichen GENÜSSE opfern, auf dass der GEIST sich mehr entfalte. Seht nur, wie sie diese 
heilige Bedeutung entstellten, indem sie wirkliche Tiere UND Menschen opferten. KARMA wird 
diese Verwirrten lehren!!

-Was wäre die Rettung der Kirche?

Die BUCH DES LICHTS - Auslegung der Bibel.

Warum? 

Weil Anspielungen auf die siebenfältige Konstitution der Erde und des Menschen, sowie auf die 
sieben Runden und Rassen, wie im BUCH DES LICHTS gelehrt, sowohl im Neuen als auch im 
Alten Testament ZU HAUF zu finden sind. Wenn die Kirche sich NICHT dazu entschliesst, DAS 
BUCH DES LICHTS als Leitschrift anzunehmen, wird die Kirche sich selbst zerstören, unter 
anderem wegen ihre pädophilen Missbrauchskandale, welche bis in die höchste Kirchenführung 
stattfinden.

-Was ist der Atlas der griechischen Allegorien?

Es ist das Atlantis, mit sieben "Töchtern" bzw. Unterrassen , mit Namen MAYA, ELECTRA, 
TAYGETA, ASTEROPE, MEROPE, ALCYONE und CELAENO.

-Die haben doch Götter geheiratet?

Der Schüler des BUCHS DES LICHTS weiss, was damit gemeint ist...

-Wie wurde die Zahl der Wurzelrassen in den alten griechischen Tempeln aufgezeichnet?

Durch sieben Vokale, fünf davon eingerahmt in den Initiationshallen der Heiligtümer.

-Wer sind die drei Riesen der griechischen Sagen?

Es sind die drei Polarländer. Sie haben mehrere Male ihre Form verändert.

-Warum?

Um jeweils einem neuen Kontinent Platz zu machen. Es sind dies periodische Erschütterungen 
unserer Erdkugel.

-Wie oft wurde die Erde auf diese Weise erschüttert seit ihrem Bestehen?

Seit dem Auftreten der Ersten Rasse wurde die Erde viermal erschüttert.
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