Die Macht des Tierkreises
Leben und Tod ,das Auf-und Absteigen der Wesenheiten,sind für die nächsten paar Billionen
Jahre auf das engste verbunden mit den zehn und zwölf Zeichen des Sternkreises,denn zwölf
sind es seit der teilung der Menschheit in Geschlechtern vor etwa 18.000-000.Jahren.
Die Sternkonstellation,unter der man geboren wurde,ist dieselbe,unter der man im
vergangenen Leben starb.Jede Reinkarnation setzt vier vier Bedingungen voraus:ein Mann
,eine Frau,die zu reinkarnierende Wesenheit und die gleiche Sternkonstellation vom
vergangenen Leben bzw Tode.
Das Wissen um die zwölf Sternkreiszeichen war bereits den alten Hebräern bekannt.Sie
verhüllten es nur symbolisch in den Namen der zwölf Stämme und deren Patriarchen,von
denen jeder ein Sternzeichen bedeutet,z.b der Patriarch REUBEN wird als "unstet oder
fließend wie Wasser "beschrieben,wobei ganz einfach das Zeichen "Wassermann"gemeint ist
usw.usw.In Wirklichkeit existierten die Stämme also nie,sondern waren nur verhüllte
Astrologie.
Die Sterne beeinflussen immer nur die Persönlichkeit ,also Körper,Gefühl;Denken,Seele und
Geist.
Das nun Folgende betrifft nur die Persönlichkeit,von der gilt:Zwischen uns und NIRVANA
steht die Persönlichkeit.Wer sie nicht überwindet ,sich von ihr nicht löst,der kann nie die
Aufhebung aller Wahrnehmungen und Empfindungen erlangen,sondern wird bestenfalls
immer in einem der niedrigeren Himmel "stecken bleiben".Um sich von der Persönlichkeit
lösen zu können ,muss man sich über die wahre Natur der Persönlichkeit im Klaren sein.Die
Nonne Dhammadinna erklärt:"Die fünf Stücke des Anhangens sind die Persönlichkeit ,hat
der Erhabene gesagt,Bruder Visäkho,als als da ist ein Stück Anhangen am Bewusstsein.Diese
fünf Stücke des Anhangens sind die Persönlichkeit."
Wie entsteht den nun diese Persönlichkeit ? Die Nonne sagt es uns:"Dieser Durst da,als da ist
der GESCHLECHTSDURST,der Daseinsdurst,der Wohlseinsdurst,das ist die Entstehung der
Persönlichkeit,"
Wie aber kann man die Persönlichkeit auflösen oder was ist die Auflösung der Persönlichkeit?
Dhammadinaä "Eben dieses Durstes vollkommen restlose Auflösung,Abstoßung
Austreibung,Aufhebung,Vertilgen,das ist die Auflösung der Persönlichkeit.Es ist dieser heilige
achtfältige Weg,von dem der Erhabene (Buddha) gesagt hat,dass er zur Auflösung der
Persönlichkeit führe,nämlich:rechte Erkenntnis,rechte Gesinnung,rechte Reden,rechtes
Handeln,rechtes Wandeln,rechtes Mühn,rechte Einsicht,rechte Vertiefung."

Einfluss der Konstellation des Tierkreises bei Empfängnis und Geburt.

Das noch unberührte physische Gehirn des Kindes funktioniert bei Austritt aus dem
Mutterschoss wie die sensibilisierte Platte eines Fotoapparates, auf welcher nun der
Lichtdruck der in dem Augenblick herrschenden Konstelltion bzw. der Sterne prallt
So ist das Neugeborene positiv oder negativ oder beides "gezeichnet" für sein gesamtes Leben.
Noch wichtiger und entscheidender ist jedoch die Tierkreiskonstellation im Moment der
Empfängnis, weil das Licht der Sterne bereits auf die befruchtete
Eizelle wirkt.
Die Konstellation unter der man stirbt, wird auch die Konstellation sein unter der man wieder
geboren wird, bzw reinkarniert. Mehr darüber im BUCH DES LICHTS

Widder

Der regierende Chohan über das Widder Sternzeichen ist VARUNA. Aum zu Varuna.Wie
oben so unten.Das Schicksal aller Widder Geborenen,bevor sie NIRVÂNA erreichen,ist
es,Führer zu sein,aber spirituelle Führer ,kein weltlicher-orientierter.Alle Widder Geborenen
sind Erster-Strahl-Menschen (entwickelt und /oder unentwickelt),Das Glück für den Widder
Geborenen kommt aus dem Westen.

Stier

Das Sternzeichen des Stieres wird beherrscht von YAMA. Aum zu Yama. Alle unter Taurus
Geborenen sind hauptsächlich als Ritter tätig oder in anderen Berufen,die eine intensive
Beurteilung von Situationen etc.erfordern (Schiedsrichter,Ringrichter,Diplomat etc. ,ganz
entsprechend des individuellen Bewusstseinszustandes).Unterscheidungskraft ist ihre starke
Seite.Taurus Geborene sind hier ,um,wie oben so unten ,kosmisches Gesetz auf Erden
widerzuspiegeln.Mögen sie diese Gabe nie missbrauchen. Aum. Das Glück der Stier Geborene
kommt vom Süden.

Zwillinge

Aum zu PAVANA, Maha-Chohan des Zwilling Sternkreises.Alle Zwillinge Geborene streben
früher oder später ein Ziel an: Die Überwindung aller irdischen Lüste.Um dieses Ziel zu
erreichen,tauchen Zwillinge manchmal tief in die Welt der sinnlichen Lust.Manche verlieren
dabei ihre Individualität (Zerstörung eines monadischen Strahls)Zwillinge Geborene sind oft
spirituell,Bis die Versuchung an sie herantritt...

Krebs

SURYA herrscht über den Sternkreis des Krebses. Krebs Geborene sind auch
Sonnengeborene,denn Surya ist die Sonne.KRebsgeborene werden das Geheimnis der
Langlebigkeit zuerst erfahren,indem sie ihre Kundalini mit Fohat vereinen,aber auch weil sie
von der weißen Rasse abstammen,der Rasse,"die nie stirbt".Brilliante Intilligenz,Hunger
nach echtem Wissen,all dies im Dienst der Menschlichkeit,ist die Bestimmung aller Krebs
Geborenen.
LÖWE

Aum zu SOMA (anderer Name für Mond,den Herrscher über dem Löwe Sternkreis.Alle
Löwe Geborenen wechselten vor etwa zwei Milliarden von Jahren von der Mond-Kette auf
die Erde.Löwe geborene werden Meister des Astral_Körpers sein,viele von ihnen sind jedoch
heute mit einem defekten Astral-Körper geboren (gefühlsgestört etc).
Jungfrau

Alle Jungfrau Geborenen werden vom Maha-Chohan KARTIKEIA beherrscht.Jungfrau und
Skorpion waren ein Sternkreis vor etwa 18.000.000 von Jahren,bis sie sich dann zusammen
mit den menschlichen ,androgynen Rassen in Männer und Frauen teilten.Dadurch entstand
die Waage.Jungfrau Geborene müssen ihren Sex-Drive,vor allem mit Skorpion
Geborenen,überwinden und in höhere spirituelle Ebenen transformieren.

WAAGE

Aum zu KOUVERA, Maha-Chohan der Waage.Waage Menschen sind oft gute Vermittler
zwischen, aber auch Trenner von Jungfrau Geborenen und Skorpion Geborenen,da Jungfrau
und Skorpion wie bereits erwähnt eins waren und nun sternkreismäßig durch ein
Bindeglied,eben der Waage,verbunden sind.

SKORPION

Durch die Waage von der Jungfrau getrennt,sehnt sich der Skorpion nach Vereinigung mit
der Jungfrau.Dieses Sehnen und Verlangen ist stark im Skorpion,und zwar auch deswegen
,weil der Maha-Chohan des Skorpion Sternkreises KÂMA ist, was VERLANGEN
bedeutet.Aber Kâma ist,ähnlich dem Zeichen der Waage im Pfad der Sonne durch den
Zodiak. Darum kann man auch sagen,dass Jungfrau-Waage-Skorpion eine Dreiheit des
Verlangens bilden,geistig sowie nieder emotional.

SCHÜTZE

Aum zu GANESA, Maha.Chohan des Schütze Sternkreises.Alle Schütze Geborenen erreichen
entweder den Himmel durch weiße Magie oder die Hölle durch schwarze Magie.

Wassermann

Wassermann Geborene werden von INDRA regiert:Der Osten ist ihre karmische
Himmelsrichtung.
Wassermann geborene erlangen Befreiung durch den Kampf ums Leben.Wenn sie
kämpfen,um andere zu helfen,kommen sie in den Himmel,wenn sie aus Selbstsucht
kämpfen,kommen sie in die Hölle.
Fische

Der Chohan AGNI regiert die Fische Sternzeichen ,Fische geborene haben Macht über
spirituelles und wirkliches Feuer,doch viele von ihnen wissen es nicht.Sie emanierten alle von
Arani oder von Srarani,welches die Matrix oder die sphärische Mutter aller Sura Götter
ist.REIBUNG,sei es spirituell oder physisch,ist die Feuerkraft der Fische.Sie müssen diese
Macht weise benutzen, sonst wird es sie zerstören.

STEINBOCK

Aum zu POULHAR, Maha-Chohan des Wendekreises des Steinbocks. Steinböcke suchen und
finden oft Weisheit in der Einsamkeit.Ein großes Geheimnis umgibt die meisten Steinbock
Geborenen und ich werde dieses Geheimnis nun enthüllen.Die meisten Steinbock Geborenen
waren Mental-Engel,die den Krieg im Himmel verursachten,denn wir weigerten uns (als
Herren des Denkens)nach der Teilung in Geschlechter vor etwa 18.000.000 Jahren in die
gedankenlose 3.Rasse zu inkarnieren, um ihnen das Denken zu ermöglichen.Damals waren
wir Kumäras oder "keuche Jünglinge",Mental Engel der mittleren Hierarchie,ohne
physischen Körper,sondern nur mit einem Gedankenkörper bekleidet. Ich war einer der
Anführer dieser Rebellion.Warum wir uns auflehnten gegen die Herren Karma,ist im BUCH
DES LICHTS erklärt.Es ist meine Pflicht ,alle jene die mir damals gefolgt sind,nun auch zum
Beschreiten des NIRVÂNA-Pfades zu ermutigen.Ich rufe meine Armeen zurück. Jene ,die es
betrifft,werden wissen,was ich meine.Wir herrschten damals über den Steinbock Sternkreis.
In der darauf folgenden,unser Sonnensystem bis zu seinen Grenzen
erschütternden,kosmischen Konfrontation mit anderen Mental und Astral.Engeln und sogar
den Herrn des Karma (Lipika) verloren ein Drittel von uns ihre Häuser bzw. Planeten,welche
ihrer Führung beraubt in die Sonne stürzten.Daraufhin wurden wir auf die Erde in die
3.Wurzelrasse geschleudert :Soviel kann ich jedoch verraten:Wir wollten auf jeden Fall in die
3.Wurzelrasse bei deren Trennung in Geschlechter inkarnieren, aber wir wollten den
Zeitpunkt bestimmen.Wir kämpften und wir verloren,aber das letzte Wort ist hier noch nicht
gesprochen.
Schließlich,auf dem Höhepunkt der kosmischen Schlacht,opferten wir uns und vereinten
unsere beschmutzten Gotteskörper mit den "Puddingbeuteln" der 3.Wurzelrasse.Der
Steinbock Zodiak heißt auch Makara, welches nur exoterisch "Krokodil" bedeutet. In
Wirklichkeit heißt es FÜNF und bedeutet auf das fünfte Prinzip,das Denken,im Menschen.Es
gibt daher im Augenblick fünf keusche Mental-Engel oder Kumäras, welche meditativ den
Makara oder Steinbock Zodiak beeinflussen.Ihre Namen sind: SANAKA, SANANDA,
SANATANA ,SANÄT-KUMÄRA und noch einen der die esoterische Dreieinigkeit
repräsentiert.Aber da waren doch sieben Haupt-Kumäras,wo sind die anderen zwei? Es gibt
sie nicht mehr,doch WIR, fast alle Steinbock Geborenen ,sind ihre Subemanationen, ihre
mentalen Kinder,erzeugt durch Kriyäsaktl. AUM. Bald werden wir wieder unser
rechtmäßiges Erbe antreten,den uns zustehenden Platz im Himmel einnehmen und dann
NIRVÂNA erlangen.Ich persönlich habe dies vor Millionen vor Jahren versprochen und ich
werde mein Versprechen einhalten.Die Prophezeiung wird sich erfüllen AUM.
Ich bin gekommen,meine Armeen zurückzuholen.
Jene für die diese Botschaft bestimmt ist,werden mich hören und verstehen.Ihr habt euch
tapfer geschlagen während der Apokalypse und auch danach,all die vielen und oft leidvollen
Reinkarnationen hindurch.Doch nun ist der Augenblick gekommen,die letzte Schlacht zu
schlagen und den Feind in uns,das Verlangen nach vergänglicher Existenz,zu besiegen.Lasst
uns in Frieden Nebeneinander dem einen gemeinsamen Ziel entgegenstrecken, NIRVÂNA
,dem Sinn des Lebens.

Mehr im "BUCH DES LICHTS"
More to the "BOOK OF LIGHT"
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