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ARKANSCHUL-KONFERENZ 2018 
Aula du Cycle d'orientation Cayla 

Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève 

 
Schlüsselnote 2018: Lasst die Regeln erlernt werden, nach denen das Heer der Stimme innerhalb der 
Schleier der Maya arbeitet. Dann lasst das Heer der Stimme nicht mehr gehört werden und lasst die 
Gruppe vorwärtsgehen innerhalb des Lautes. 

PROGRAMM 

SAMSTAG, 19. Mai 2018 
VORMITTAG: RESERVIERT FÜR STUDENTEN DER ARKANSCHULE 
10:00 Meditation: ausschliesslich für die Weber im Licht 
10:45 Konferenzeröffnung – in Englisch 

 Vortrag der Arkanschule Genf – in Französisch 
 Meditation – in Französisch 

NACHMITTAG: OFFEN FÜR STUDENTEN UND FREUNDE 

Lasst die Regeln erlernt werden, nach denen das Heer der Stimme innerhalb der Schleier der Maya 
arbeitet. 

Obschon es für den Uneingeweihten nicht ganz ungefährlich ist, sich in die parallel gehende Evolution der 
Devas einzumischen, so ist es doch nötig und unschädlich, die von den Baumeistern angewandten Verfahren 
und ihre Methoden kennenzulernen, wie sie nach der Urform zuerst die ätherische und dieser entsprechend 
die physische Erscheinungsform hervorbringen. 
      Initiation, Menschliche und Solare Einweihung, S. 203 engl. 

13:30 Einführung – in Französisch 
13:35 Mantra des Willens - in Italienisch 
13:40 Annäherung an das Unbekannte: Was können wir wirklich über Devas sagen? 
         Peter Peuler in Französisch 

Die Devas suchen das Gefühl, während der Mensch das Wissen sucht. Für die ersteren existieren also jene Bewusstseins-
erweiterungen nicht, die wir Initiation nennen, außer in den Fällen jener fortgeschrittenen Wesen, die, nachdem sie die 
menschliche Stufe durchlaufen haben, sowohl fühlen als auch wissen, und die nach dem evolutionären Gesetz ihr Wissen in 
immer größerem Maße erweitern. 
 

14:00 Name und Form sind Synonyme und enthalten das Geheimnis der Manifestation  
        Regine Laaser in Deutsch 
Erinnert euch immer daran, dass in der okkulten Lehre Name und Form gleichbedeutende Worte sind; diese zwei Worte 
enthalten das Geheimnis der Manifestation. Identifikation mit allen Formen des göttlichen Lebens ist das Ziel des Eingeweihten, 
damit er wissen kann, dass er selbst ein wesentlicher Teil von diesem Ganzen ist und sich auf alle Stufen göttlicher Erkenntnis 
einstellen kann, selber wissend (und nicht nur theoretisch), dass sie auch seine eigenen Erkenntnisse sind. 
 

14:15 Visualisierung  - in Französisch 

14:25 Die Beziehung zwischen dem Heer der Stimme und dem LAUT bedingen die Evolution 
Daniela Ballardini in Italienisch 

Wir beschäftigen uns mit der Beziehung vom Heer der Stimme zum Laut, der die Evolution bedingt, und mit der Aufsichtsarbeit 
der Hierarchie, wie sie die Arbeit der Seele unterstützt, die in allen Formen zu finden ist, vom Heer der Stimme und von den 
Devas in ihren dichten Reihen gebaut. 
 

14:40 Gruppenmeditation -  in Spanisch 

 

14:55 PAUSE 

15:25 Katechismus des Jüngers – Florence Beckaert und Philippe Robert in Französisch 

15:40 Das Gesetz der Schwingung: Klang und die esoterische Bedeutung der Worte  
          Julio Ferreras in Spanisch 
 Das Geheimnis des Schwingungsgesetzes wird sich fortschreitend offenbaren, während die Menschen lernen, das Wort in seinen 

drei Aspekten erklingen zu lassen. Für die Studenten wäre es auch gut, wenn sie über den Unterschied zwischen Atem und Laut 
und zwischen dem Atmungsverlauf und dem Erzeugen einer vibrierenden, auf ein Ziel gerichteten Tätigkeit nachdenken wollten. 

15:55 Diskussion in kleinen Gruppen 

15:55 Gruppenmeditation – in Deutsch 
17:30 Ende des Tages 
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ARKANSCHUL-KONFERENZ 2018 
Aula du Cycle d'orientation Cayla 

Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève 

 
Schlüsselnote 2018: Lasst die Regeln erlernt werden, nach denen das Heer der Stimme innerhalb der 
Schleier der Maya arbeitet. Dann lasst das Heer der Stimme nicht mehr gehört werden und lasst die 
Gruppe vorwärtsgehen innerhalb des Lautes. 

PROGRAMM 

SONNTAG, 20. Mai 2018 
10:00 – 12.00 RESERVIERT FÜR SEKRETÄRE UND SEKRETÄRE IN AUSBILDUNG 
 Nur mit schriftlicher Einladung. Ort: o.g. Adresse der Konferenz 
NACHMITTAG: OFFEN FÜR STUDENTEN UND FREUNDE 

Dann lasst das Heer der Stimme nicht mehr gehört werden  
und lasst die Gruppe vorwärtsgehen innerhalb des Lautes. 

Wir beschäftigen uns mit der Beziehung vom Heer der Stimme zum LAUT, der die Evolution bedingt, 
und mit der Aufsichtsarbeit der Hierarchie, wie sie die Arbeit der Seele unterstützt, die in allen 
Formen zu finden ist, vom Heer der Stimme und von den Devas in ihren dichten Reihen gebaut.
      Die Strahlen und die Einweihungen, S. 183-84 engl. 

13:30 Einführung – in Französisch 
13:35 Mantra  der Vereinigung – in Spanisch 

13:40 Harmonie von Farbe und Ton: Von der Note zum vollen Akkord – Barbara Valocore in Englisch 
Zuerst ergibt sich Dissonanz und Zwietracht, eine Farbendisharmonie und ein Kampf zwischen dem Höheren und dem Niederen. 
Im Laufe der Zeit, und späterhin mit Hilfe des Meisters, wird jedoch Einklang von Farbe und Ton (was ein und dasselbe ist) erzielt, 
bis am Ende der Grundton der Materie durchdringt, weiter die grosse Terz der gleichgeschalteten Persönlichkeit, dann die 
Quinten Dominante des Egos und schliesslich der volle Akkord der Monade oder des Geistes. 

 
13:55 Lasst die Gruppe alle Risse innerhalb der Schleier der Maya ausweiten und somit das Licht 

hereinlassen      – Bernard Schnoering in Französisch 
Der Hauptpunkt dieses formulierten Gebotes liegt darin, dass in der neuen Zeit und in der Zwischenzeit, zwischen der 
Vergangenheit (in welcher ausserordentliche Jünger innerhalb der Schleier der Maya arbeiteten) und dem Neuen Zeitalter (in 
welchem die Menschheit selbst auf der ätherischen Ebene bewusst funktionieren wird) die Arbeit der esoterischen Gruppen 
unter der Leitung der Neuen Gruppe der Weltdiener benötigt wird. 
 

14:10 Visualisierung – in Französisch 

 

14:15 Das Gesetz der Bruderschaft und ätherische Kraftlinien – Janna van Baalen in Niederländisch 
Der Ätherkörper besteht aus Kräfteströmungen und in ihm gibt es Lebenszentren, die durch Kraftlinien miteinander und mit dem 
Nervensystem des physischen Menschen verbunden sind. Durch diese Kraftlinien ist er auch mit dem Ätherkörper des ihn 
umgebenden Weltsystems verknüpft. Beachtet bitte, dass dadurch die Grundlage für einen Glauben an die Unsterblichkeit, für 
das Gesetz der Bruderschaft oder Einheit und für die astrologischen Wahrheiten gegeben ist. 
 

14:30 Gruppenmeditation – in Italienisch 

 

14:45 PAUSE 
 

15:10 Mantra – Gayatri – in Deutsch 

15:15 Das Stimulieren der „Massenabsicht“ durch hierarchische Ideen als zeitgemässer 
Jüngerschaftsdienst –  Sergei Arutiunov in Russisch 
Dann gibt es schließlich die ausgebildeten Jünger und Aspiranten der Welt, die bestimmte Formen von Worten, bestimmte, 
sorgfältig definierte Anrufungen verwenden und die – während sie das tun – den invokativen Ruf und den invokativen Appell der 
anderen beiden Gruppen fokussieren, indem sie ihm die richtige Richtung und Macht geben. Alle diese drei Gruppen schwingen 
bewusst oder unbewusst zu dieser Zeit in Aktion und ihre gemeinsame Anstrengung garantiert eine daraus resultierende 
Evokation. 

15:30 Diskussion in kleinen Gruppen 
16:45 Gruppenmeditation – in Englisch 
17:00 Ende der Konferenz 

Alle Referentinnen und Referenten sind Studierende der Arkanschule 
Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an: Arkanschule, 40, rue du Stand, Postfach 5323 CH-1211 Genf 11 

Phone: + 41 (0)22.734.12.52 geneva@lucistrust.org www.lucistrust.org  

http://www.lucistrust.org/
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ARKANSCHUL-KONFERENZ 2018  Meditation: “Licht einströmen lassen” 
  

I. Gruppenverschmelzung 

Wir bestätigen die Tatsache der Gruppenverschmelzung und Integration im Herzzentrum der Neuen 
Gruppe der Weltdiener als Vermittler zwischen der Hierarchie und der Menschheit: 

 

Ich bin eins mit meinen Gruppenbrüdern und alles was ich habe, gehört ihnen. 
Möge die Liebe, die in meiner Seele ist, ihnen zuströmen. 

Möge die Kraft, die in mir ist, sie emporheben und ihnen helfen. 
Mögen die Gedanken, die meine Seele erschafft, sie erreichen und ermutigen. 

II. Ausrichtung 

Wir projizieren eine lichterfüllte Energielinie zur Geistigen Hierarchie des Planeten - dem 
planetarischem Herzen und dem großen Ashram Sanat Kumaras - und zum Christus im Herzen der 
Hierarchie. Dann dehnen wir das Lichtband aus bis Shamballa, wo der Wille Gottes bekannt ist. 

 

III. Höhere Zwischenphase 

Halten wir das kontemplative Denken offen für die ausserplanetarischen Energien, die in Shamballa 
einströmen und über die Hierarchie ausgestrahlt werden. Mit Hilfe der schöpferischen 
Vorstellungskraft bemühen wir uns zu sehen, wie die drei planetarischen Zentren - Shamballa, 
Hierarchie und Menschheit - nach und nach aufeinander ausgerichtet werden und in Wechselwirkung 
treten. 

 

IV. Meditation über den Leitgedanken: 

Lasst die Regeln erlernt werden, nach denen das Heer der Stimme innerhalb der Schleier der Maya 
arbeitet. Dann lasst das Heer der Stimme nicht mehr gehört werden und lasst die Gruppe vorwärtsgehen 

innerhalb des Lautes. 

V. Einströmen 

Mit Hilfe der schöpferischen Vorstellungskraft visualisieren wir, wie die Energien des Lichtes, der Liebe 
und des Willens-zum-Guten den Planeten durchströmen und auf Erden in darauf vorbereiteten, 
physischen Zentren verankert werden, durch die sich der Plan manifestieren kann. (Wir gebrauchen 
die sechsfache Progression göttlicher Liebe als stufenweises Einströmen der Energie: Shamballa – 
Hierarchie – Christus – die Neue Gruppe der Weltdiener – Männer und Frauen guten Willens überall in 
der Welt – physische Zentren zur Verteilung.) 

 

VI. Niedere Zwischenphase 

Wir fokussieren erneut unser Bewusstsein als Gruppe in der Peripherie des Großen Ashrams und 
erklären gemeinsam: 

Im Zentrum aller Liebe stehe ich. 
Von diesem Zentrum gehe ich, die Seele, hinaus.  

Von diesem Zentrum aus will ich, der Dienende, wirken.  
Möge sich die Liebe des göttlichen Selbst verbreiten, 

In meinem Herzen, durch meine Gruppe, und über die ganze Welt. 

 

Dann visualisieren wir, wie der aus Shamballa kommende geistige Zustrom über die Hierarchie die 
Menschheit erreicht, durch die dafür vorbereiteten Kanäle. Bedenken wir, dass diese einströmenden 
Energien den “Lichtweg” für den Weltlehrer, den Christus, erbauen. 
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VII.  Verteilung 
Während wir die Große Invokation sprechen, visualisieren wir, wie Licht, Liebe und Kraft von der 
Geistigen Hierarchie durch die fünf  planetarischen Einlassstellen (London, Darjeeling, New York, Tokio, 
Genf) ausströmen und das Bewusstsein der ganzen Menschheit durchstrahlen. 

 

Die Grosse Invokation 
 

 

Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes 

ströme Licht herab ins Menschendenken. 

Es werde Licht auf Erden. 

 

Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes 

ströme Liebe aus in alle Menschenherzen. 

Möge Christus wiederkommen auf Erden. 

 

Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, 

lenke plan-beseelte Kraft die kleinen Menschenwillen 

zu dem Endziel, dem die Meister wissend dienen. 

 

Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, 

entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichtes 

und siegle zu die Tür zum Übel. 

 

Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. 

 

OM   OM  OM 
 

*     *     * 
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EINFÜHRUNG ZUR ARKAN-SCHULKONFERENZ IN GENF 2018 

Christine Morgan 

Ich heiße Sie zur Genfer Konferenz willkommen. Es ist immer schön, sich jedes Jahr zu treffen und 

die Gelegenheit zu haben, gemeinsam über den Leitgedanken und einige der wichtigen Themen 

unserer Zeit zu meditieren und nachzudenken. Dieses Wochenende sind alle unsere Trustees 

anwesend, Laurence Newey und Derek Fraser (aus London), Steve Nation und Barbara Valocore 

(aus New York), und Peter Peuler (aus Frankreich) und natürlich Mintze van der Velde, der 

Direktor des Genfer Zentrums. Diana Arcache, die als Treuhänderin des Londoner Zentrums aus 

Südafrika angereist ist, ist ebenfalls hier.  

Letztes Jahr im Februar besuchten wir Madrid, um ein Treffen mit einigen unserer spanischen 

Studenten sowie ein öffentliches Treffen abzuhalten. Es war für uns ein freudvoller Anlass und 

wurde auch von Studenten und Studentinnen geschätzt, die aus finanziellen und anderen Gründen 

nicht immer nach Genf kommen können. In diesem Jahr hat die Zentrale in Genf dafür gesorgt, dass 

alle Sitzungen auf Video aufgezeichnet und so schnell wie möglich auf unserer Website 

veröffentlicht werden. Aus technischen Gründen können wir leider kein Live-Streaming anbieten. 

Trotzdem ist es gut, sich nach Möglichkeit persönlich zu treffen, und im September dieses Jahres 

werden wir nach Italien reisen, um Treffen in Mailand und Rom abzuhalten. Weitere Einzelheiten 

zu diesem Besuch werden in Kürze bekannt gegeben. 

Eine Menge Arbeit wurde von den verschiedenen Schulsektionen bei der Aktualisierung der 

Schulunterlagen und der Vorbereitung der elektronischen Unterlagen für die auf ASMIS, der 

Online-Schule, veröffentlichten Unterlagen, geleistet. In diesem Jahr wird eine aktualisierte Version 

der Online-Schule getestet, und wir werden in Genf Schritt für Schritt und Sektion für Sektion 

vorankommen, mit der Möglichkeit, Studienhefte und komplette Meditationsberichte online 

abzurufen - damit Sie Ihr eigenes Zugangsfenster haben, in dem Sie auf vergangene und aktuelle 

Arbeiten und Studienunterlagen zugreifen können.  

Schließlich werden Sie vielleicht wissen, dass das New Yorker Büro kürzlich umgezogen ist und 

die Treuhänder die Entscheidung getroffen haben, ein Büro zu kaufen, um die steigenden Mieten in 

dieser Stadt zu vermeiden. Wir freuen uns, dass der Kauf abgeschlossen ist und besitzen nun ein 

schönes Büro am UN Plaza, mit Blick auf die Skulpturen-Gärten der UNO. Es ist ein inspirierender 

Ort.  

Aber nun zurück zur Konferenz, die mit der Bekenntnis des Jüngers beginnt:  

DAS BEKENNTNIS DES JÜNGERS 

Ich bin ein kleines Licht in einem größeren Licht. 
Ich bin ein Tropfen Liebeskraft im Strom der Gottesliebe. 

Ich bin ein Funken Opferglut im Feuerwillen Gottes. 
Und so stehe ich. 

 
Ich bin ein Weg, der den Menschen weiterführen kann. 

Ich bin ein Quell der Stärke, der ihnen Stand verleiht. 
Ich bin ein Strahl des Lichts, der ihren Weg erhellt. 

Und so stehe ich. 
 

Und also stehend, wirkend 
Helf’ich den Menschen auf dem Weg 

Im Wissen um die Wege Gottes. 
Und so stehe ich. 

OM 
* * * 
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Radioaktivität – der Plan für alle Formen 

          Christine Morgan 
           Übersetzt aus dem Englischen 
 

Ich möchte mit Ihnen einige Gedanken über den Plan und das Schicksal der Formen aus der 
Perspektive der Radioaktivität teilen. Wir lesen, dass der wissenschaftliche Ausdruck 'Radioaktivität' der 
östlichen Vorstellung von Vishnu-Brahma, oder von den durch die Materie hindurch vibrierenden 
Lichtstrahlen gleichkommt1. Das Wort „Radio“ selbst leitet sich vom lateinischen Radius ab, der die Speiche 
eines Rades oder eines Lichtstrahls bedeutet. Wir können uns einen Wirbel aus feurigem Licht vorstellen, 
der sich kräftig dreht und sich mehrdimensional in sich selbst dreht; flammende Lichtstrahlen, die vom 
Zentrum zur Peripherie hinausschießen. Das Licht ist von feuriger Natur, denn letztendlich ist Licht eine 
Wirkung des Feuers. Und das stimmt überein mit der prägnanten Definition des Tibeters von „radioaktiv“ 
als „strahlender Punkt aus Feuer“. 

‘Ein strahlender Punkt aus Feuer’ kann als ein Atom im Prozess der Umwandlung oder auch als 
eines von vielen anderen Dingen dargestellt werden, aber für den Zweck dieses Vortrags ist es von 
besonderem Interesse, es in Bezug auf die Chakren zu betrachten. Wenn ein Mensch sich dem spirituellen 
Leben zuwendet, verändern sich diese Chakren oder Energiezentren im Aussehen; sie beginnen sich zu 
entfalten und werden in strahlende Lichtkerne umgewandelt. Ihre Drehbewegung wird interdimensional 
und überbrückt die innere und äußere Ebene. In diesem Stadium könnten wir uns die Zentren als 
Mähdrescher der Materie vorstellen. Ich mag die Analogie der rotierenden Messer eines Mähdreschers, 
auch wenn ich bezweifle, dass sie schon einmal in einem esoterischen Vortrag verwendet wurde! Da die 
rotierenden Messer des Mähdreschers mit Getreide arbeiten, können wir uns vorstellen, wie die 
rotierenden Chakren Materie in sich aufnehmen, ernten, dreschen und aussortieren. Der Kern jedes 
Substanzatoms wird angeregt und befreit, um sich nach innen zu bewegen, um sein höheres Zentrum zu 
finden, während sich die elektronischen Leben, die die äußere Hülle bilden, als strahlendes, magnetisches 
Licht in die Welt hinausbewegen.  

Zugegeben, die Bilder, die diese Art von Analogie hervorruft, sind ziemlich komisch, aber der 
Tibeter hat uns oft empfohlen, „leicht im Sattel zu sitzen“, und so ist es wahrscheinlich in Ordnung, vom 
Pferd zum Mähdrescher zu wechseln; mit intelligenter Unterscheidungskraft und der richtigen 
Energieausrichtung ist die Analogie nicht so weit weg, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. 
Esoterische Vorträge eignen sich nicht oft für eine Form von Bildern, an die sich der konkrete Verstand 
klammern kann, da sie das abstrakte Denken stimulieren sollen - jenen Bereich der göttlichen 
Manifestation, der für die Menschheit der nächste Schritt vorwärts in die größere Realität ist. Die 
diesjährige Schlüsselnote bezieht sich jedoch auf „das Heer der Stimme“, jene Mitglieder des Deva-
Königreichs, die Formen aus Materie bauen, so dass es eine Gelegenheit ist, sich der zeitlosen Weisheit aus 
einer eher materiellen Perspektive zu nähern. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Materie genauso 
göttlich wie der Geist und in ihrem erlösten Zustand ein integraler Bestandteil des göttlichen Plans ist. 

Die Schlüsselnote gibt uns daher die Möglichkeit, die Materie mit Hilfe von Bildern auf eine neue 
Art und Weise zu visualisieren. Und dies kann dazu beitragen, die Entfaltung des ätherischen Sehens 
anzuregen, das eine der unmittelbareren Entwicklungen am Horizont der Menschheit ist. Wir können uns 
vorstellen, wie sich unsere Vorstellung vom Plan ändern wird, wenn wir eine Landschaft aus sich 
niederschlagenden Energien, Licht und Farbe sehen, und für diejenigen, deren inneres Gehör sich 
gleichzeitig entfaltet, Laut- und Klangqualitäten hinzukommen. Wenn wir uns auf die physischen Sinne 
beschränken, wobei jeder von ihnen abgeschottet und von den anderen getrennt ist, nehmen wir 
unvollständig und ohne Synthese wahr, ganz wie im satirischen Buch Flatland beschrieben. Es erzählt die 
Geschichte einer zweidimensionalen Welt, die von geometrischen Figuren besetzt ist. Eines Tages besucht 
ein dreidimensionales Objekt - eine Sphäre - einen der Bewohner von Flatland, der diesen sphärischen 
Besucher nur als Kreis wahrnehmen kann. Während die Besuchssphäre durch das Flachland (ein Land, das 
als horizontales Blatt Papier visualisiert werden kann) auf und ab steigt, ist nur ein sich erweiternder, 
zusammenziehender Kreis zu sehen. Dies ist eine nützliche Analogie zum Nachdenken, denn die Sphäre ist 
in der Tat die wahre Natur aller Formen. Ironischerweise können wir selbst mit unserer dreidimensionalen 
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Sicht diese sphäroidische Natur des Formlebens nicht sehen. Dichte Körperformen sind eine Illusion, die 
durch die Reaktion des Auges auf die Kräfte der Maya hervorgerufen wird. Ätherisches Sehen, oder die 
Kraft, Energie-Substanz zu sehen, ist wahres Sehen für den Menschen. Ein altes esoterisches Manuskript in 
den Archiven der Meister kann einen Einblick geben, warum wir die wahren sphäroidischen Formen im 
Moment nicht sehen können. Es lohnt sich, darüber nachzudenken und liest sich wie folgt: 

 
«Das Vermögen, die höhere Sphäre zu erschauen, verbirgt sich im Schicksal der vierten Form der Substanz. 
Das Auge sieht nach unten und siehe da, das Atom entschwindet dem Blick. Das Auge sieht seitwärts, die 

Dimensionen vereinigen sich, und wiederum verschwindet das Atom. 
 

Nach aussen schaut es, sieht aber das Atom in unverhältnismässigem Ausmasse. Wenn das Auge den Blick 
nach unten ausschaltet und alles von innen nach aussen sieht, dann werden die Sphären wieder sichtbar 

werden.» 2 
 

Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Eingeweihte, der sich der Energien bewusst ist, die er 
nutzen muss, „vom Kreisinneren“, also des Kreises oder des Feldes der Maya aus, wirkt. Der Aspirant muss 
aber weiterhin „von außen nach innen arbeiten und versuchen, sein Leben von oben nach unten zu lenken, 
wenn er nicht von.... geringeren Kräften kontrolliert werden will“. 

Die Äther der physischen Ebene werden während der Zeit der drei spirituellen Festivals und dieser 
Schulkonferenzen mit Energie aufgeladen. Und während nur wenige eine wahre ätherische Vision 
entwickelt haben, sind sich viele der Gegenwart der umhüllenden Äther und der Kräfte, die sie besitzen, 
bewusst. Diese höhere Zwischenphase des spirituellen Jahres kann eine Zeit der Prüfung sein, da es 
erheblichen Druck und Stress auf den physischen Körper geben kann, und es ist nicht ungewöhnlich, 
Gefühle der Überstimulation und Energieausbrüche, gefolgt von Erschöpfung, zu erleben. Diese Belastung 
erinnert uns daran, dass die ätherischen Reiche nicht nur aus einer feineren Art von Energiesubstanz als die 
der physikalischen Materie bestehen, sondern dass die ätherischen Ebenen tatsächlich dichter sind als die 
uns bekannte physikalische Ebene. Dies scheint gegen unser Gefühl zu verstoßen, da wir dazu neigen, uns 
vorzustellen, dass die inneren Ebenen weniger dicht sind, aber die zeitlose Weisheit sagt deutlich, dass dies 
nicht so ist. Auch der Tibeter erinnert uns: „Die Materie ist daher vergleichsweise eine hauchdünne Struktur, 
die in einem sehr substantiellen Medium lebt …“ 

Aber zurück zum Thema Radioaktivität, wir legen in der esoterischen Ausbildung viel Wert auf die 
Loslösung von Materie und Form, aber nur, damit wir mit ihr intelligent im Einklang mit dem göttlichen Plan 
arbeiten können. Als eine Gruppe von Jüngern in der Ausbildung lernen wir Differenzierung, 
Leidenschaftslosigkeit und Losgelöstheit, was uns erlauben wird, unser Bewusstsein in den größeren Laut 
des Logos zu erheben. Auf diese Weise geschützt, wird es uns möglich sein, das Heer der Stimme zu lenken, 
und zwar abgesichert vor der feurigen Natur dieser Deva-Leben.  

Obwohl wir wissen, dass die Erhöhung dieser geringeren, elementaren Leben des Deva-Reiches Teil 
des Göttlichen Plans ist, was ist mit dem Göttlichen Plan selbst? Was wissen wir über seine Details und 
seine Tiefgründigkeiten? Der Tibeter schrieb: „Du könntest hier zu Recht fragen: Was ist das für ein Plan?", 
worauf er dann antwortet: „Denke nicht, dass ich von dem Plan erzählen kann, wie er wirklich ist“! Er 
beschreibt Aspekte des Plans, wie er auf das menschliche Bewusstsein zutrifft, eine solche Beschreibung 
lautet: „die Herstellung einer subjektiven Synthese in der Menschheit und eines telepathischen 
Wechselspiels, das schließlich die Zeit aufheben wird“, es ist das, was wir vor einigen Jahren erforscht 
haben. Diese faszinierende Aussage ist jedoch nur ein kleiner Aspekt des Plans, da sie das menschliche 
Bewusstsein betrifft - ein Prozess, der zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich ist, um den Plan selbst 
weiter umzusetzen. Und während dieser Prozess sehr abstrakt und schwer vorstellbar ist, kann man sich 
den Plan auch konkreter vorstellen, denn er betrifft direkt die Materie und die Konstruktion von etwas. 

Die höheren Bewusstseinsebenen bis hin zu und über die Ebene hinaus, auf der sich die 
menschliche Monade befindet, sind alle Teil der kosmischen physischen Ebene, und der planetarische 
Logos entwickelt und verfeinert sein eigenes Ausdrucksmittel, um auf allen Ebenen geschickter wirken zu 
können. Die Deva- und die menschliche Entwicklung bilden zusammen „die zelluläre Zusammensetzung 
seines Körpers“, wobei die menschlichen Monaden für den Bewusstseinsaspekt und die Deva-Monaden für 
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den Aktivitätsaspekt dieses himmlischen Organismus verantwortlich sind. Und das gibt uns sicherlich viel 
Anregung zum Nachdenken, vor allem, wenn es um die Themen Feuer und Radioaktivität geht. 

Während wir nun die Bilder von Feuer, Licht, Liebe und strahlender Energie zusammenbringen und 
dies mit dem Erbauen des logoischen Trägers verbinden, in dem wir alle einen bestimmten Ort und eine 
bestimmte Funktion haben, kann es sein, dass wir die Grenze unserer gegenwärtigen Fähigkeit zur geistigen 
Abstraktion und Visualisierung erreicht haben, zumindest während wir noch auf dem Weg der Ausbildung 
zur Jüngerschaft sind. Wir können jedoch weitere Einblicke in die Radioaktivität gewinnen, wenn wir uns an 
die Worte erinnern, die einem Schüler gegeben wurden, der sich zu sehr auf Kreativität, als Motiv für sein 
Leben, konzentriert hatte - er hatte den Karren vor das Pferd gespannt, und ihm wurde gesagt, dass der 
wahre Ausdruck der schöpferischen Fähigkeit Strahlung und Magnetismus ist. Diese bringen dem, der sie 
besitzt, das Material für die Schöpfung und eine magnetische Kraft, um das, was Strahlung vorgerufen hat, 
in angemessener Form und Schönheit anzuordnen. Daraus geht klar hervor, dass schöpferische Kraft „eine 
Folge eines besonderen Zustandes des Denkaspekts und ein spezifischer Zustand des Seins ist.... ein Punkt in 
der Entwicklung, an dem der Schüler deutlich radioaktiv ist“.3 Und wir werden uns aus unserer ersten 
Definition von Radioaktivität daran erinnern, dass dies Feuer betrifft. Esoterisch definiert bedeutet 
Radioaktiv „ein strahlender Punkt aus Feuer“. 

“Feuer ist, im Himmel wie auf der Erde, die vollkommenste und reinste Reflexion der Einen Flamme. 
Es ist Leben und Tod, der Ursprung und das Ende eines jeden materiellen Dings. Es ist göttliche Substanz.” 4 
Dies zeigt, dass die gesamte Geschichte der Evolution - atomar, menschlich und solar - die Geschichte des 
Feuers ist. Dieselbe göttliche Substanz ist jeden Herbst am Werk - die Zeit der Freisetzung, wenn die 
materielle Form der Natur verbrannt und zerstört wird, während sich das innere Leben in eine Zeit der 
Ruhe, vor einem neuen Wachstumszyklus, zurückzieht. Die Schönheit der feurigen Farbe des Herbstes 
deutet uns die Wahrheit über den Tod an - über die freudvolle Energie, die unsere Befreiung auf höheren 
Ebenen charakterisieren kann und die Freiheit, diese neuen Bewusstseinskeime auf die Wiedergeburt 
vorzubereiten. 

In allen Naturreichen erfolgen die Zerstörung der Form und die Freisetzung des innewohnenden 
Lebens durch die Wirkung des Feuers. Das mag nicht sofort ersichtlich sein, aber wenn wir bedenken, dass 
Hitze und Licht, die bekannten Auswirkungen des Feuers, wichtige planetarische Eigenschaften sind, die 
unser tägliches Leben bestimmen, können wir zu Recht feststellen, dass die gesamte Manifestation ein sich 
langsam bewegendes Reibungsfeuer ist. Allein dadurch, dass wir in der Welt sind, nehmen wir an diesem 
allmählichen Verbrennungsprozess teil. Es ist der Weg der Evolution - die Kombination von physischer und 
psychischer Wärme, die durch die Reibung der Existenz erzeugt wird, sorgt dafür, dass wir mit steigender 
Temperatur weiter vorankommen. 

Man kann sich immer darauf verlassen, dass der esoterische Philosoph und Astrologe Dane 
Rudhyar einen neuen Einblick in die Lehren des Tibeters gibt, und er beschrieb das Feuer als „die Befreiung 
des Geistes aus den materiellen Systemen“ - eine wunderbar prägnante und doch tiefe Aussage. Er fuhr 
fort, dass Feuer „das Ergebnis der Überwindung der Bindungskraft ist, die für die Existenz von Atomen und 
Molekülen verantwortlich ist, durch eine zerfallende, zersetzende, freisetzende Kraft, die wir Radioaktivität 
nennen können.... Psychologisch gesehen ist es ebenfalls die Befreiung der geistigen Energie aus den Fesseln 
eines ausschließlichen Fokus auf organisches Leben; die Befreiung der Seele von materiell gebundenen 
Begierden und des geistigen Verstandes vom sinnlich kontrollierten Intellekt und eigennützigen Ego.“5 So 
wurde der Mensch von dem Moment an, in dem er Feuer für Wärme und Licht schaffen konnte, irreversibel 
vom Eintauchen in die Materie fortgetrieben, auf den Pfad zur Zivilisation. 

In den Lehren der zeitlosen Weisheit wird der Mensch als „Menschenpflanze“ bezeichnet, mit der 
Bestimmung, sich von einer Knospe des Bewusstseins zu einer radioaktiven Feuerblume zu entwickeln, die 
von den Lenkern der Menschheit deutlich gesehen werden kann. Die 'Menschenpflanze' klettert auf ein 
Gitter aus inneren Energiewirbeln, die durch zahlreiche Dreiecksbeziehungen miteinander verbunden sind 
und in einem Feuerwerk an der Spitze des Kopfes gipfeln - ein Schauspiel, das alle anderen Zentren in den 
Schatten stellt. Dieses Gitter aus feurigem Licht zu erklimmen ist Teil der planetarischen Erlösung.  

Heute fügt die Gruppe der Weltdiener den vielen anderen psychologischen Kräften, die auf das 
menschliche Bewusstsein einwirken, spirituelles Feuer hinzu. Dies hat den Effekt, dass weitere Knospen des 
Bewusstseins auf jeder Menschenpflanze erweckt werden, wenn sie unter Hitze und Druck stehen. Aber ein 



11 

 

großes Problem scheint zu sein, dass der schiere Zustrom all dieser feurigen Energie auch einige sensible 
Seelen nach unten in das Feuer der Materie selbst treibt - erinnernd an eine Blume, die sich abkapselt und 
nicht in der Lage ist, die Schönheit ihrer inneren Lebenskraft in die Welt auszustrahlen. Dennoch ist die 
Dynamik im Gange und die Entfaltung der inneren geistigen Lebenskraft findet in unzähligen Menschen auf 
der ganzen Welt statt, da ihr Bewusstsein den geistigen Gesetzen, der Wahrheit, den Werten und der 
sozialen Verantwortung folgt. Der ultimative Beweis dafür wurde der Christus, esoterisch bekannt als die 
„erste Blume auf der menschlichen Bepflanzung“. Wie der Christus, so ist es die Bestimmung eines jeden 
Menschen, sich zu entwickeln und eine feurige Blume zu werden, eine Lotusblume, die sich ständig öffnet, 
um den Duft des radioaktiven Dienstes freizusetzen.  

So können wir durch unsere Schlüsselnote lernen, dass wir durch die Arbeit mit dem Heer der 
Stimme beginnen können, diesen majestätischen Plan des Logos zu verwirklichen. Und wenn wir nicht 
mehr unter dem Einfluss dieses Heeres stehen, sondern dieses lenken, können wir im schützenden, 
kreativen Laut des Logos selbst arbeiten. Wir dienen dann durch Strahlung und Magnetismus, um jedem 
Menschen und jedem Leben in den untermenschlichen Reichen zu helfen, eine feurige Blume zu werden - 
ein Funke des strahlenden Feuers im logoischen Körper. 

 

1 Eine Abhandlung über Kosmisches Feuer, S. 477, engl. 
2 Ebenda, p. 1097, engl. 
3 Jüngerschaft im Neuen Zeitalter, Band II, S. 539/40, engl. 
4 Die Geheimlehre I. 146. 

5 We Can Begin Again Together, Chapter 2, Dane Rudhyar. 

 
*      *      * 
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Konferenz der Arkanschule 2018 
 

Lasst die Regeln erlernt werden, nach denen das Heer der Stimme innerhalb der Schleier der Maya 
arbeitet. Dann lasst das Heer der Stimme nicht mehr gehört werden und lasst die Gruppe 

vorwärtsgehen innerhalb des Lautes. 

          Mintze van der Velde 
         Übersetzt aus dem Englischen 

Die Schlüsselnote der diesjährigen Konferenz leitet sich ab aus den Regeln X für Aspiranten und 
Jünger. Diese Schlüsselnote ist wahrscheinlich für Jünger nicht zu einfach, doch für Aspiranten kann sie 
etwas komplex sein. Auf jeden Fall ist sie eine Herausforderung, und die Vorträge an diesem Wochenende 
werden viel Anlass zum Nachdenken geben.  

Da Sie alle Studierende der Arkanschule sind, die eine Schule für Jüngerschaft ist, wissen Sie, dass 
die Struktur der Schule auf verschiedenen Säulen aufgebaut ist. Es gibt einen Studienweg, eine Art 
Querschnitt durch alle 24 Bücher von Alice Bailey, angeordnet in verschiedene Grade, es beginnt mit Licht 
auf dem Pfad usw. Dann gibt es einen Meditationspfad, der parallel zu diesen Studiengraden verläuft. Und 
dann gibt es den Themenkomplex, den wir Probleme der Menschheit nennen können - denken Sie an all die 
Fragen über die Neue Gruppe der Weltdiener usw. -, wo unsere Dienstaktivitäten wirklich praktisch werden 
können. In diesem Vortrag werde ich mit einigen tiefergehenden Überlegungen beginnen, aber allmählich 
zu einigen konkreteren Schlussfolgerungen kommen. 

In der Unvollendeten Autobiographie beschreibt Alice Bailey, wie sie mit Theosophie und 
theosophischer Literatur in Berührung kam. Damals war sie noch eine überzeugte Evangelistin, die 
versuchte, „viele Seelen vor der Hölle zu retten“ - heute, im Jahr 2018, sagte sogar Papst Franziskus: „die 
Hölle existiert nicht“. Sie besuchte einen Vortrag und äußerte sich so (in ihren eigenen Worten): „Er (der 
Dozent) begann sein Gespräch mit der lapidaren Aussage, dass «vor neunzehn Millionen Jahren die Herren 
der Flamme von der Venus kamen und im Menschen den Keim des Denkvermögens einpflanzten». 
Abgesehen von den anwesenden Theosophen glaube ich nicht, dass irgendjemand im Zimmer wusste, 
wovon er sprach. Nichts von dem, was er sagte, hatte irgendwelchen Sinn für mich. ”1 Danach war Alice 
jedoch so fasziniert von diesem schwierigen und abstrusen Buch, welches der Theosophie, das heißt der 
Geheimlehre, zugrunde liegt, dass sie es jeden Abend vor dem Schlafengehen las. 

Einer der beeindruckenden Begriffe unserer Schlüsselnote ist das „Heer der Stimme“. Es scheint, 
dass H.P.B. diesen Begriff erstmals in diesem phänomenalen Buch Die Geheimlehre geprägt hat. Und nicht 
in den prosaischen Teilen dieses Buches, sondern direkt in einem der Stanzen von Dzyan. Diese Stanzen 
sind ursprünglich in Senzar, einer bis dahin unbekannten Sprache, geschrieben und wurden von H.P.B. ins 
Englische übersetzt. 

Während der Konferenz werden wir unter anderem über Klang und Namen oder allgemein über 
Laute und Worte sprechen. Wörter sind viel mehr als nur eine Ansammlung von Buchstaben. Sie 
korrespondieren mit Zahlen, Schwingungen und Energien, wie sie in mehreren Vorträgen von Regine 
Laaser, Daniella Ballardina und Julio Ferreras näher erläutert werden. 

Um die Note dieser Konferenz zu verdeutlichen, möchte ich aus der oben erwähnten Stanze der 
Geheimlehre zitieren. Da Worte mit Schwingung und Energie korrespondieren, seien Sie bitte für die 
folgenden Minuten mit mir und beruhigen Sie Ihren rationalen Verstand, schalten Sie Ihre Intuition ein und 
hören Sie einfach auf die Worte. Da das Original auf Englisch ist, werde ich zuerst die Stanze auf Englisch 
und danach auf Französisch sagen. Wir sprechen von der vierten Stanze und insbesondere von dem 
Folgenden: 

2.  LEARN WHAT WE WHO DESCEND FROM THE PRIMORDIAL SEVEN, WE WHO ARE BORN FROM THE 
PRIMORDIAL FLAME, HAVE LEARNT FROM OUR FATHERS. 

3.  FROM THE EFFULGENCY OF LIGHT -- THE RAY OF THE EVER-DARKNESS - - SPRUNG IN SPACE THE 
RE-AWAKENED ENERGIES; THE ONE FROM THE EGG, THE SIX, AND THE FIVE. THEN THE THREE, THE 
ONE, THE FOUR, THE ONE, THE FIVE -- THE TWICE SEVEN THE SUM TOTAL. AND THESE ARE THE 
ESSENCES, THE FLAMES, THE ELEMENTS, THE BUILDERS, THE NUMBERS, THE ARUPA, THE RUPA, 
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AND THE FORCE OF DIVINE MAN -- THE SUM TOTAL. AND FROM THE DIVINE MAN EMANATED THE 
FORMS, THE SPARKS, THE SACRED ANIMALS, AND THE MESSENGERS OF THE SACRED FATHERS 
WITHIN THE HOLY FOUR. 

4.  THIS WAS THE ARMY OF THE VOICE -- THE DIVINE MOTHER OF THE SEVEN. THE SPARKS OF THE 
SEVEN ARE SUBJECT TO, AND THE SERVANTS OF, THE FIRST, THE SECOND, THE THIRD, THE FOURTH, 
THE FIFTH, THE SIXTH, AND THE SEVENTH OF THE SEVEN. THESE “SPARKS” ARE CALLED SPHERES, 
TRIANGLES, CUBES, LINES, AND MODELLERS; FOR THUS STANDS THE ETERNAL NIDANA...2 

Und jetzt in Französisch (bzw. in Deutsch): 

2.  Erfahret, was wir, die von den ursprünglichen Sieben abstammen, wir, die von der Urflamme 
geboren sind, von unseren Vätern erfahren haben. 

3.  Aus dem Glanze des Lichtes - dem Strahl aus der ewigen Dunkelheit – entsprangen im Raum die 
wiedererwachten Kräfte - die Eins aus dem Ei, die Sechs und die Fünf; dann die Drei, die Eins, die 
Vier, die Eins, die Fünf – die zweimal Sieben, die Gesamtsumme. Und diese sind die Essenzen, die 
Flammen, die Elemente, die Bauleute, die Zahlen, die Arupa, die Rupa und die Kraft oder der 
Göttliche Mensch - die Gesamtsumme. Und aus dem göttlichen Menschen entstrahlten die Formen, 
die Funken, die heiligen Tiere und die Boten der Heiligen Väter innerhalb der heiligen Vier. 

4.  Dies war die Heerschar der Stimme – der göttlichen Mutter der Sieben. Die Funken der Sieben sind 
untergeben und sind die Diener des Ersten, des Zweiten, des Dritten, des Vierten, des Fünften, des 
Sechsten und des Siebenten der Sieben. Diese Funken werden Sphären, Dreiecke, Würfel, Linien 
und Bildner genannt, denn so steht das Ewige Nidana. …3 

Wir stehen hier natürlich vor den frühen Phasen des Aufbaus des Kosmos oder der Kosmogenese, 
und obwohl die Beschreibung abstrus ist, erzählt sie in sehr kompakter Form dasselbe, was mit folgenden 
Worten gemeint ist: „Gott geometrisiert“. Es gibt viele Hinweise auf diese Stanzen, und ein Großteil der 
Geheimlehre besteht aus Kommentaren dazu. Ohne ins Detail zu gehen, möchte ich nur auf eine 
Entsprechung hinweisen: „Die Drei, die Eins, die Vier, die Eins, die Fünf (in ihrer Gesamtheit - zweimal 
sieben)" stehen für 31415. Für diejenigen von euch, die ihre Schulmathematik vergessen haben, das 
Verhältnis des Durchmessers zum Umfang eines Kreises ist 1 zu 3.1415 oder der Wert des (π = Pi), wie 
dieses Verhältnis genannt wird. 

Verstehen wir jetzt, was mit „Heer der Stimme“ gemeint ist? Der Tibeter sagt es vielleicht 
deutlicher, wenn er schreibt: „All die geringeren Grade von Devas, „Die Heerscharen der Stimme“, auf jeder 
Ebene, die zahllosen geringeren Bauleute und Elementarwesen wirken unbewusst und werden dabei durch 
Worte und Schall angeleitet. Dadurch erzeugen die bewussten Bauleute bestimmte Schwingungen in der 
Essenz der Ebenen.“ Und er fügt hinzu: „Mehr lässt sich an dieser Stelle über die Deva-Evolution kaum 
sagen”.4 Natürlich wissen wir, dass es viele verschiedene Arten von Devas gibt (mit vielen verschiedenen 
Namen und Beschreibungen), und Peter Peuler wird uns mit seinem Vortrag viel mehr darüber mitteilen. 
Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass das Heer der Stimme mit den geringeren Devas (oder den 
geringeren Erbauern) verwandt ist und dass diese sich von Worten und Tönen leiten lassen! Man sagt uns, 
dass viele dieser geringeren Bauherren nicht sehen oder fühlen können - sie machen einfach nur blind ihre 
Arbeit - und doch sind sie alle empfänglich für Laute! Der Vortrag von Barbara Valocore wird hierauf näher 
eingehen. 

Die Deva-Welten haben ihre eigene Evolution. Sie haben auch ihre eigenen Aufteilungen in 
verschiedene Grade und Gruppen. Es ist allgemein bekannt, dass die höheren Gruppen einen deutlichen 
Einfluss auf die niedrigeren Gruppen haben. Man sagt uns, dass „der Energieaustausch zwischen den 
solaren und den lunaren Pitris eine ganz bestimmte Wirkung bei der niederen Gruppe von lunaren Pitris 
hervorruft und eines der Mittel ist, durch welche sie am Ende das Stadium erreichen werden, auf dem die 
solaren Pitris heute stehen. Das wird den Menschen (sobald er sich voll darüber klar ist) dazu veranlassen, 
seine Hüllen sorgsam im Zaume zu halten und genau auf die Richtung zu achten, in welcher er seine Kraft 
oder Energie aussendet. Er ist für die Evolution der Substanz mitverantwortlich, da er selbst ein 
Manasaputra ist.”5.    Wenn man bedenkt, dass ein Manasaputra ein „Sohn des Denkvermögens“ ist, wird 
das sehr praktisch: Weil unsere Hüllen, d.h. unsere Körper - physisch, emotional und mental - mit Hilfe 
vieler der kleineren Bauherren, wenn man so will, aufgebaut werden, liegt es in unserer Verantwortung, 
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diese Wesen in höhere Zustände zu erheben. Und zwar durch den richtigen Einsatz unserer Kraft oder 
Energie! Nach dem Prinzip der Entsprechung gilt dies sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte 
Menschheit. 

Wir alle erleben, dass wir in einer Zeit oder einem Zyklus übermäßiger Aktivität leben. Zum ersten 
Mal in der Geschichte der Menschheit umfasst diese Aktivität den Menschen in einem großen Ausmaß in 
allen drei Aspekten des Persönlichkeitsbewusstseins. Das Internet ist nur der äußere Ausdruck davon. 
Erleben wir nicht alle, dass die physischen Körper, die emotionalen und mentalen Zustände des 
Bewusstseins alle in einem Zustand starken Umbruchs sind? Betrachtet aus einer umfassenderen 
Perspektive, wird diese vereinte dreifache Aktivität durch einen Zyklus von ebenso intensiver 
planetarischer Aktivität verstärkt, da ein neues Zeitalter - der Wassermann - eintritt und die daraus 
resultierende Vorbereitung den Menschen in die Lage versetzt, leicht mit den neuen Kräften und Energien 
zu arbeiten, die ihn beeinflussen.  

Lassen Sie uns einen Moment innehalten, um über das Internet nachzudenken. Der Tibeter erinnert 
uns daran, „immer die Wahrheit zu denken“. Das Seminar des Weltweiten guten Willens im vergangenen 
Jahr konzentrierte sich auf das aktuelle Thema „Das Erkennen der Wahrheit im Informationszeitalter“. 
Meine Generation kennt den Weltkrieg nicht - aber wir lernten Bücher kennen wie „Schöne neue Welt“ von 
Aldous Huxley und „1984“ von Georges Orwell. Jetzt, mehr als dreißig Jahre später als 1984, wo sind wir 
angekommen? Die Kräfte, die zum Weltkrieg geführt haben, sind besiegt, aber die Tür, in der das Böse 
wohnt, ist noch nicht verschlossen. Unsere Generation trat mit offenen Augen in eine Zeit ein, in der „Big 
Brother uns beobachtet“, überall auf der Welt. Nationale Wahlen können heutzutage (durch Techniken, die 
sich auf das Internet stützen - und die relative Unkenntnis der Nutzer) von anderen Ländern oder 
Wirtschaftsinteressengruppen manipuliert werden. Denken Sie zum Beispiel an Cambridge Analytics und 
Facebook. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra'ad Al Hussein, dessen fünfjährige Amtszeit 
in diesem Jahr endet, strebt keine zweite Amtszeit an, weil die derzeitigen Umstände es ihm nicht erlauben, 
ordnungsgemäß zu agieren. Gleichzeitig prognostizierte die Bibliothek des britischen Unterhauses, dass, 
wenn die Menschheit dem Weg des „Weiter so wie bisher“ folgt (was sie normalerweise tut), die reichsten 
1% im Jahr 2030 zwei Drittel des gesamten Reichtums besitzen werden - eine Situation, die von den 
meisten als unhaltbar angesehen wird 6. Die Kräfte, die den Impuls für „eine Menschheit“ behindern, sind 
nach wie vor sehr stark. Der Vortrag von Janna van Baalen wird die Brüderlichkeit und die ätherische Ebene 
einbeziehen. 

Kommen wir zurück zu den Devas. Wenn es unsere, d.h. die Verantwortung der Menschheit ist, 
diesen kleineren Wesen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, wie machen wir das zum Beispiel mit der Natur 
auf unserem Planeten Erde? Kümmern wir uns um unseren Planeten? Auf der einen Seite wissen wir alle, 
dass wir im großen Stil die Ressourcen unseres Planeten, also Boden, Wasser und Luft plündern und 
erschöpfen. Wie lange wird das noch so weitergehen? Bis die Natur durch (vom Menschen verursachte) 
Naturkatastrophen zurückschlägt? Man sagt uns, dass die Devas und die kleineren Bauherren die 
Emotionen nicht so kennen wie wir Menschen. Sie sind nicht glücklich, sie sind nicht unglücklich - sie 
machen einfach ihre Arbeit. Andererseits haben wir einen gewissen globalen politischen Willen, uns diesen 
Fragen im Pariser oder COP21-Abkommen zu stellen. Und zumindest in Westeuropa gibt es einen echten 
Trend, sich für Bio-Lebensmittel anstelle von industrialisierten und verarbeiteten Lebensmitteln zu 
entscheiden. Jüngste wissenschaftliche Studien in Japan zeigen, dass die Umgebung von Bäumen und 
Wäldern einen signifikanten positiven Einfluss auf unsere Gesundheit (emotional und physisch) hat. Auch 
schon vor 20 Jahren schrieb die Fürstin Irene van Lippe-Biesterfeld (ein Mitglied der königlichen Familie) ein 
Buch „Dialog mit der Natur“, das sich vor allem auf das Gespräch mit Bäumen konzentriert. Und Viktor 
Schauberger (1885 - 1958), ein österreichischer Forstwirt, betonte schon damals den starken 
Zusammenhang von Wald, Wasser und unserer natürlichen Umwelt. Das sind vielleicht ein paar Tropfen auf 
einem heißen Stein, aber sie zeigen, dass es schon immer Vorreiter gegeben hat - auch wenn dieser Weg 
lang sein mag. Trotz aller Unruhen, die wir in der Welt sehen (oder vielleicht auch dank deren), sehen wir 
auch viele Menschen aufwachen: riesige Märsche in den USA von Frauen und Studierenden zum Beispiel, 
aber auch die Tatsache, dass heutzutage Ideen wie Achtsamkeit und Meditation an der Tagesordnung sind, 
was vor einigen Jahrzehnten einfach unvorstellbar war.  

Was heute in der Menschheit geschieht, ist ein Kampf zwischen der Formseite des Lebens und der 
Seele. Der Hüter an der Schwelle ist die Menschheit selbst mit ihren alten Denkgewohnheiten, ihrem 
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Egoismus und ihrer Gier. Diese Menschheit von heute steht dem Engel der Gegenwart gegenüber - der 
Seele, deren Natur Liebe und Licht und allumfassendes Verständnis ist. Das Problem ist heute, wer von 
diesen beiden triumphierend aus dem Konflikt hervorgehen wird, und wer von diesen beiden großen 
Akteuren des Lebens die Zukunft der Menschheit bestimmen und den Weg aufzeigen wird, den die 
Menschheit beschreiten wird. 

Abschließend möchte ich aus einer anderen Regel für Jünger zitieren, nicht aus Regel X, sondern 
aus Regel XII, wo wir über die Befreiung der „Gefangenen des Planeten“ nachdenken, was auch im Vortrag 
von Bernard Schoering Erwähnung findet. Möge es hier genügen, die „Gefangenen des Planeten“ so zu 
verstehen, dass sie alle Leben umfassen, die in Formen verkörpert sind. Eine sehr praktische 
Schlussfolgerung ist dann in den folgenden Worten des Tibeters zu finden, die zwar bereits vor einiger Zeit 
geschrieben wurden, aber ebenso wichtig für unsere heutige Zeit sind:  

“Jetzt wird ein neuer Versuch gemacht, um «die Gefangenen des Planeten» zu befreien. Die 
Hierarchie versucht, durch die sich jetzt bildende Gruppe der Weltdiener in äußere Erscheinung zu treten 
und die Mysterien der Menschheit zurückzugeben, der sie in Wahrheit gehören. Wenn der Versuch 
gelingen soll, ist es grundlegend notwendig, dass ihr alle, die ihr das geistige Bild erahnt oder einen Teil des 
vorgesehenen Plans erschaut habt, euch neu dem Dienst für die Menschheit weiht und euch verpflichtet, 
bis an die äußerste Grenze eurer Kräfte (denkt über diese Worte nach und erforscht ihre Bedeutung) allen 
Weltdienern zu helfen; ihr solltet eure Zeit opfern und von eurem Geld geben, um die Bestrebungen der 
Großen zu fördern. Lasst vor allem eure Meditationsarbeit nicht ruhen; haltet die innere Verbindung 
aufrecht; denkt Wahrheit zu allen Zeiten. Die Not und die Gelegenheit sind groß, und alle verfügbaren 
Helfer werden in die Vorderfront der Schlacht gerufen. Alle können auf irgendeine Weise nützlich sein, 
wenn sie das wahre Wesen des Opfers begreifen, wenn sie Geschicklichkeit im Handeln entwickeln, und 
wenn ein jeder von euch sich bemüht, innerlich frei und sachlich zu arbeiten.”7.  

Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen eine inspirierende Konferenz. 
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Gruppenmeditation 

Licht einströmen lassen in Französisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende der Vormittagssitzung 
 
 
 
 
 
 
 

Samstag Nachmittag – 19. Mai 2018 
 
 

Einleitungsworte von Mintze Van der Velde 
 
 
 
 
 

Mantram des Willens. 
In Italienisch vorgetragen: 

 
 

Im Zentrum des Willens Gottes stehe ich. 

Nichts kann meinen Willen von dem Seinen ablenken. 

Ich erfülle diesen Willen durch Liebe  

Und wende mich dem Dienen zu. 

Ich, das göttliche Dreieck, drücke diesen Willen 

In der Vierheit aus und diene meinen Mitmenschen. 

 
OM 

 
 
  



17 

 

ANNÄHERUNG AN DAS UNBEKANNTE: WAS KÖNNEN WIR WIRKLICH ÜBER DEVAS SAGEN? 

           Peter Peuler 
         Übersetzt aus dem Englischen 
 

Als Mintze mich bat, ein paar Worte über die Devas zu sagen, fügte er hinzu, dass er es für eine 
reizvolle Herausforderung hielt, ein solches Thema anzugehen.  Ich antwortete, dass es sicherlich eine gute 
Herausforderung wäre, da ich nichts über Devas weiß.  Ich habe dann den Titel vorgeschlagen, den Sie im 
Programm sehen. Dieses Thema ist so tiefgreifend und umfangreich, dass wir unsere Gedanken auf das 
beschränken müssen, was für unsere Schlüsselnote der Konferenz relevant ist, und auf die Regeln, nach 
denen das Heer der Stimme ihre Rolle bei der Arbeit innerhalb der Schleier der Maya spielt. Nachdem ich 
es über 40 Jahre lang vermieden habe, in Eine Abhandlung über kosmisches Feuer einzutauchen, wurde mir 
klar, dass dieser Teil der Arbeit des Tibeters notwendig war, um die Wirkungsweise der Kräfte und Energien 
zu beschreiben, die den Körper der Manifestation unseres planetarischen Logos aus der Sicht der Energie- 
und Kraftlinie des Ersten Strahls entstehen liessen. Die Schlüsselnote des letzten Jahres, die sich auf die 
Kraft von Shamballa konzentriert und den Willen zum Guten in neuer und starker Lebendigkeit 
manifestiert, bereitete uns darauf vor, uns einem Thema zu nähern, das über die Grenzen des zweiten 
Aspektes des Bewusstseins hinausgeht. Die meisten von uns kämpfen immer noch darum, dass die Seele 
die äußeren Formen unserer mentalen, emotionalen und physisch/ätherischen Körper kontrolliert. Jetzt, da 
unsere Arbeit mit der Shamballa-Kraft unsere Ausrüstung aufgerüttelt und uns auf neue Ansätze 
vorbereitet hat, arbeiten wir mit einer Schlüsselnote, die uns von der Annäherung an das Wissen über die 
materiellsten Manifestationen bis hin zur Arbeit mit dem Laut, der die höchste Ebene des göttlichen 
Ausdrucks ist, führt. Wir sind dabei, uns auszudehnen, was uns als Gruppe letztlich nur zu größerer 
Nützlichkeit und Verantwortlichkeit in unserer Arbeit führen kann, um bewusst mit der Hierarchie und dem 
Plan zusammenzuarbeiten. 

Wenn wir in verschiedenen Teilen der Abhandlung über Kosmisches Feuer nachschauen, 
bekommen wir Hinweise, dass wir uns dem Thema der Devas und, für unsere Zwecke, des Heeres der 
Stimme vom Standpunkt der Göttlichkeit und nicht vom Standpunkt der Spiritualität aus nähern müssen. 
Göttlichkeit bezieht die spirituelle Triade und Monade mit ein, während sich das Geistige auf die Seele, den 
Bewusstseinsaspekt, bezieht. Man sagt uns, dass die Devas „nur auf ätherischen Stufen arbeiten, entweder 
auf unserer physischen Ebene oder auf den kosmisch ätherischen Ebenen1”, die die Ebenen der Spirituellen 
Triade oder Monade sind. Der Tibeter fügt hinzu, dass es „kein Bewusstsein auf den ätherischen Ebenen 
gibt". Die Deva-Evolution ist eine gewaltige, sie beinhaltet extrem fortgeschrittene Wesenheiten bis 
hinunter zu den dichtesten materiellen Manifestationen. Das Heer der Stimme setzt sich zusammen aus 
den „geringeren Graden von Devas auf jeder Ebene, die zahllosen geringeren Bauleute und 
Elementarwesen wirken unbewusst und werden dabei durch Worte und Schall angeleitet. Dadurch 
erzeugen die bewussten Bauleute bestimmte Schwingungen in der Essenz der Ebenen”2. Welche Regeln 
befolgen sie also, wenn sie innerhalb der Schleier der Maya arbeiten? 

Der Tibeter gibt uns einen Hinweis, wenn er sagt: „Um die Funktion der Deva-Kräfte besser zu 
verstehen, muss ein Mensch einigermaßen zum Verständnis der Kräfte in seinem Ätherkörper kommen, die 
ihrerseits die Folge des Punktes seiner Errungenschaft sind, einer Errungenschaft, die sich durch seine 
astrale (emotionelle) und mentale Natur und Tätigkeit dartut”3. So wird uns noch einmal gesagt, dass wir 
uns selbst als Instrumente des Experimentierens und der Forschung nutzen sollen, um zu verstehen, wie 
sich der Makrokosmos im Mikrokosmos widerspiegelt. Eine der Regeln, die die Devas befolgen müssen, 
scheint jene Beherrschung der Wissenschaft der Impression zu sein, bei der das Höhere das Niedrigere 
beeindruckt. Alle Stufen der Devas und Elementarwesen, aus denen das Heer der Stimme besteht, 
reagieren auf die Impressionen jener höheren Devas und Baumeister, die ihre Impression von den Drei 
Buddhas der Aktivität (den Mittlern der Beeindruckung von Shamballa) erhalten und vollständig unter 
deren Kontrolle stehen. 

                                                 
1
 Die Strahlen und die Einweihungen, S.179 

2
 Eine Abhandlung über kosmisches Feuer, S.472 

3
 Die Strahlen und die Einweihungen, S.179 
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Die Devas sind die „leitenden Kräfte der göttlichen Energie, die die Ziele der Gottheit auf der 
physischen Ebene verwirklicht". „Sie sind die großen ‘impulsiven Faktoren’ in der Manifestation, die 
Substanz organisierend, und die Vielfalt der Leben und Wesen leitend, welche die Formen bilden, durch 
welche Gott seine Göttlichkeit zum Ausdruck bringt”4. Die Devas folgen Befehlen, sie befolgen 
Anweisungen durch Formen von Schall, Schwingung, elektrischer Stimulierung. Der Tibeter erwähnt, dass 
„sie manchmal als blinde Kräfte betrachtet werden, aber das ist nur so, weil sie ihre Inspiration von Stufen 
göttlichen Gewahrseins erhalten, die außerhalb des Bereichs des menschlichen Bewusstseins liegen, auch 
wenn noch so hoch, oder ob sie in seinem weitesten Sinne gebraucht werden”5. Sie schaffen jene Formen, 
die dem entsprechen, was im unmittelbaren Moment in Zeit und Raum gebraucht wird. „Gott ist 
Denkvermögen, Gott ist intelligentes Funktionieren. Gott ist schöpferische Tätigkeit. Dies sind die 
Qualitäten der Deva Evolution.”6 Eine ehrliche und gültige Frage könnte dann wie folgt gestellt werden: 
„Wenn die Devas Befehle befolgen und das manifestieren, was man ihnen sagt, warum dann die 
Menschheit in den Mischmasch einbeziehen, die eine solche Unordnung zu schaffen scheint?" Welche Rolle 
spielt die Menschheit im planetarischen Schema? Uns wird gesagt, dass unser System, unser 
Sonnensystem, unser Planetensystem usw. ein System ist, das sich nach einem geordneten Plan entwickelt. 
Viele der Formen, die während des ersten Sonnensystems entstehen, werden in diesem zweiten 
Sonnensystem, in dem das Bewusstsein die zu entwickelnde Qualität ist, nicht mehr benötigt. So wurde die 
Menschheit geschaffen, um diese Formen in solche zu verwandeln, die für das sich entwickelnde Leben und 
den Zweck unseres planetarischen Logos geeignet sind. Was für ein Experiment! Wir können uns vorstellen, 
dass die Großen Wesen zusammensitzen und sich entscheiden, die Menschheit zu erschaffen und zu sehen, 
was passiert, wenn den Wesen der freie Wille gegeben wird, etwas zu erschaffen. Im Gegensatz zu den 
Devas muss der Mensch wählen, wie er erschaffen soll, was er erschaffen soll und mit wem er 
zusammenarbeitet. Es wurde ein großes Risiko eingegangen, aber das war der Preis, um das Bewusstsein zu 
entwickeln und zu sehen, ob der Mensch bewusst wählen kann, die benötigten Formen zu erschaffen, um 
den Plan voranzubringen. Während der Zeit von Atlantis sahen die Dinge nicht so gut aus, und in dieser 
arischen Periode während des Weltkrieges war es nicht sicher, in welche Richtung die Dinge gehen würden. 
Doch die Tatsache, dass das Herz der Menschheit gesund ist, scheint uns zu versichern, dass wir erfolgreich 
in das Wassermannzeitalter eintreten werden, auch wenn wir vielleicht um uns treten und schreien.  

Wenn wir auf den Aspekt des Willens reagieren, können wir uns dafür entscheiden, mit den Devas 
zusammenzuarbeiten, um den Plan voranzubringen. Wir können dann in vollem Bewusstsein entscheiden, 
den Plan – als Reaktion auf eine höhere Impression – zu modifizieren, zu qualifizieren und anzupassen,. 
Eine weitere Regel, die die Arbeit des Heeres der Stimme zu regeln scheint, ist, dass Devas sehr spezifische 
Aufgaben haben, aber dennoch "in ihren Reihen" zusammenarbeiten. Man sagt uns: „Jede Deva Gruppe 
hat ihre besondere Entwicklungsmethode und einige Hilfsmittel zur Evolution und zur Erreichung eines 
bestimmten Zieles”7. Unsere Antwort auf den Aspekt des Willens ist sehr spezifisch entsprechend unseres 
Karmas, unserer Strahlenausrüstung unserer Umwelt, unserem evolutionären Status, usw. Doch 
evolutionäre Forderungen deuten darauf hin, dass diese Spezifität in eine Gruppe integriert werden muss, 
die dann Synthese und einen Organismus ausdrücken kann, der größer ist als die Summe der Teile. So muss 
der einzelne Mensch, der freien Willen hat, sich dafür entscheiden, seine Gabe der spezifischen 
Individualität einer größeren Gruppe anzubieten, er muss die Wahl seiner geringeren Ziele für größere 
Gruppenziele opfern. Dies scheint die Idee dahinter zu sein, warum diese Großen Wesen auf die 
Menschheit setzen, damit diese die nächste Stufe erreicht und die Aufgabe bewältigt. Die Sensibilität für 
höhere Direktiven ist daher eines der gemeinsamen Merkmale mit der Deva-Evolution. Der Mensch nimmt 
Anweisungen von der Seele entgegen, und diese Klänge und Schwingungen werden übertragen und wirken 
sich auf die Deva-Leben aus, die unseren Körper ausmachen. Da der Seelenkontakt flüchtig ist und die über 
viele Lebenszeiten aufgebauten Persönlichkeitsformen nicht wirklich mit den Anweisungen der Seele oder 
noch weniger der Spirituellen Triade übereinstimmen, stolpern wir in der Welt der Maya, manchmal 
beschließen wir, uns herauszuziehen, manchmal tauchen wir weiter in die Dunkelheit und Verwirrung ein. 
Der Tibeter gibt uns eine kleine Ermutigung, wenn er sagt: „Wenn der Mensch den Willensaspekt 

                                                 
4
 Die Strahlen und die Einweihungen, S.179  Alle Seitenzahlen beziehen sich auf die englische Ausgabe. 

5
 Die Strahlen und die Einweihungen, S.180 

6
 Die Strahlen und die Einweihungen, S.180 

7
 Eine Abhandlung über kosmisches Feuer, S.913 
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entwickelt, lernt er, aus der Aura der Deva-Evolution auszubrechen.”8 Das ist der wissenschaftliche Grund, 
warum spirituelle Arbeit und der Versuch, den Pfad der Jüngerschaft zu beschreiten, solche Umwälzungen 
in den Körpern, die unsere Persönlichkeiten ausmachen, hervorrufen. Die Deva-Leben haben so lange auf 
unsere Weisungen reagiert, mentale, emotionale und physische Formen zu schaffen, die auf trennenden, 
egoistischen und materiellen Motiven beruhen, dass selbstlose, integrative und nicht-materielle Motive 
große Verwirrung im kreativen Prozess stiften. Die Reaktion ist manchmal gewalttätig und zerstörerisch 
und erzeugt Momente großer Depression und Rebellion. Schließlich vereinigen sich all diese alten kreativen 
Formen, und der Hüter an der Schwelle erscheint, um sich endlich dem Engel der Gegenwart 
gegenüberzustellen, jenem großen Deva, der geduldig auf diesen Moment gewartet hat. Der Tibeter 
erinnert uns daran: „Jede Einheit der menschlichen Familie hat ihren Schutz-Deva.”9  

Es ist wohl eine gute Idee, all dies in Relation zu setzen und klar zu sehen, was unsere Beziehung zur 
Deva-Evolution im Allgemeinen und zum Heer der Stimme im Besonderen sein sollte. Der Tibeter erwähnt, 
dass die Menschen mit der Entwicklung der Menschheit und mit dem fortschreitenden Eintritt in das 
Wassermannzeitalter eine größere Fähigkeit und Fertigkeit entwickeln werden, auf ätherischen Ebenen zu 
sehen und in größeren Kontakt mit der Deva-Evolution zu kommen. Er sagt auch, dass dies unweigerlich 
große Leiden und Schmerzen mit sich bringen wird, denn das richtige Timing ist für jede direkte Interaktion 
zwischen Mensch und Deva unerlässlich. Er stellt fest: „Die Devas sind, in ihrer Gesamtheit, der Mutter-
Aspekt, die großen Erbauer der Form, und die Ernährer von dem, das sich selbst noch nicht zu beschützen 
weiß. Jede Rückkehr des Menschen zu enger Abhängigkeit von den Devas wäre etwa dasselbe, als wenn 
sich ein voll erwachsener Mann erneut unter den Schutz seiner Mutter zurückbegäbe und dabei seine 
Selbstständigkeit gegen materiellen Nutzen eintauschte.”10 Er fährt fort, „Die Devas sind die Mutter der 
Form, aber die eigenbewusste Einheit, der Mensch, sollte sich seiner Unabhängigkeit von der Form bewusst 
sein und nach Ausdruck seines höheren Selbst streben.”11 Große Sorgfalt muss daher im Umgang mit der 
Deva-Evolution angewandt werden, und die Aufforderung „Mensch, erkenne dich selbst" ist in dieser 
Hinsicht wichtiger denn je. Uns wird gesagt, dass „der Mensch verstehen muss, warum seine Trennung von 
diesen Essenzen innerhalb der drei Welten notwendig ist”12, und „solange er sich in materiellen 
substantiellen Formen innerhalb der drei Welten betätigt, darf er die Trennungslinie zwischen den beiden 
Evolutionen nicht überschreiten”13. Die Zeit wird kommen, wenn sich die beiden Evolutionen einander 
nähern werden, aber das wird auf der Ebene von Buddhi geschehen, wo es dann eine Annäherung von 
Wesensessenz und Wesensessenz ist, und nicht von Konkretem und Wesensessenz. Daher ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass wir wissen, wo wir stehen, wenn wir direkt mit dem Heer der Stimme zu 
tun haben. Die Regel für Aspiranten fordert uns auf, die Regeln des Heeres der Stimme zu lernen, zu 
verstehen, wie die Dinge funktionieren, und uns von der Herrschaft und Kontrolle der Kräfte der Welt der 
Maya zu befreien, welche die Menschheit in so vielen Jahren des Experimentierens und des Missbrauchs 
der Materie geschaffen hat. Man sagt uns: „Immer muss der Aspirant von außen nach innen arbeiten und 
sich bemühen, sein Leben von oben nach unten zu leiten, wenn diese Kräfte von ihm beherrscht werden 
und nicht sie ihn beherrschen sollen”14. Doch wenn wir uns vorwärtsbewegen, wird der Tag kommen, an 
dem sich unsere Annäherung an die Devas ändern wird. Wir lernen: „Der Eingeweihte jedoch arbeitet ‚vom 
Kreisinnern aus’, das ist der Kreis oder das Gebiet der Maya…Das kann er tun, weil er in der Lage ist, die Art 
der Energie zu kennen, womit er zu tun hat, die Natur der Kräfte zu verstehen, mit denen er die 
‚mayavischen Energien’ manipulieren kann, und muss und so die ätherische Ebene beherrscht.”15 Unsere 
Arbeit zum Bau der Antahkarana ist von großer praktischer Bedeutung, weil der Eingeweihte die 
Antahkarana auf eine bestimmte Art und Weise benutzt, indem er wählt, welcher spezifische Faden je nach 
welcher spezifischen Kraft für den spezifischen Schleier, der Gegenstand seiner Arbeit ist, benötigt wird. Es 
ist der 7. Strahl des Rituals, der Zeremonie, der Ordnung und des Gesetzes, den der Eingeweihte in erster 
Linie in seiner Arbeit auf der physischen Ebene einsetzt. Mit zunehmendem Einfluss dieses Strahles 
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während des Wassermann-Zeitalters müssen wir bereit sein, unsere Bemühungen zu koordinieren, um zu 
sehen, dass diese Strahlenenergie gemäß dem Plan richtig ausgedrückt wird. Wir lernen, dass „die 
Menschheit als Ganzes ihre evolutionäre Entwicklung durchmacht, um zu bewussten Schöpfern innerhalb 
der Materie zu werden“. Die Wissenschaftswelt muss lernen, dass sie es mit schwerwiegenden Themen zu 
tun hat, wenn sie die Fähigkeit erlangt, feinere und feinere Ebenen der Materie zu manipulieren. Die 
Bedeutung der Abwägung der ethischen und spirituellen Auswirkungen ihrer Experimente ist von 
entscheidender Bedeutung. Die Arbeit mit künstlicher Intelligenz ist ein Beispiel dafür, denn „den Devas, 
die die Gesamtsumme der Substanz ausmachen, ist es egal, welche Form sie erbauen. Sie reagieren ohne 
eigene Verantwortung auf Energieströme, und deren Quellen sind nicht ihre Sorge”16. Roboter, die mit 
Entscheidungskapazitäten ausgerüstet sind, können sowohl verheerende Folgen haben als auch zum 
Wohlergehen unseres Planeten beitragen. Die Note oder Qualität der verwendeten Laute bestimmt die 
Stufe der Devaerbauer. Die Arbeit des Eingeweihten und der Eingeweihten-Gruppen besteht darin, unter 
hierarchischem Eindruck zu arbeiten, um die gegenwärtigen Formen zu verändern und jene neuen Formen 
zu schaffen, die dem sich entfaltenden Plan und der dynamischen Aktivität, die dieser Plan impliziert, 
dienen.  

Es scheint für uns wichtig zu sein, uns der wissenschaftlichen Natur unserer Arbeit bewusst zu 
werden und die Natur der verschiedenen Mantras, die wir verwenden, aus dem Blickwinkel des Willens und 
nicht nur aus dem Blickwinkel der Liebe zu betrachten. Ein Beispiel dafür ist die 5-Uhr-Verbindung mit der 
Neuen Gruppe der Weltdiener. Wir verpflichten uns, unseren Beitrag zu der Einen Arbeit durch 
Selbstvergessenheit, Harmlosigkeit und richtiges Sprechen zu leisten. Während der spirituelle Aspekt bei 
der Schaffung richtiger Beziehungen offensichtlich ist, müssen wir auch versuchen zu verstehen, welchen 
Einfluss diese Persönlichkeitsmerkmale auf die Devas haben, die in der Materie erschaffen. 
Selbstvergessenheit und Harmlosigkeit schützen uns vor den Fallstricken des egoistischen Schaffens, 
während das richtige Sprechen lebensnotwendig ist, weil der Gebrauch von Klang und ausgerichteten 
Wortformen das Heer der Stimme in Aktion setzt. Hier versinken wir entweder tiefer oder tauchen langsam 
aus der Maya auf. Wir können verstehen, warum der Tibeter die Schädlichkeit der Kritik und der Stärkung 
dualistischer Meinungen hervorhebt. Je mehr wir uns der Auswirkungen unserer Rede und unseres 
Handelns und der ihnen vorausgehenden Gedanken bewusstwerden, desto verantwortungsvoller und 
verantwortlicher werden wir. Der Preis für Übertretungen ist höher, weil wir bereitwillig die Kräfte des 
Materialismus unterstützen. Die Mehrzahl unserer Gruppenmeditationen endet mit dem Ertönen lassen 
der Großen Invokation. Wir arbeiten zusammen, experimentieren miteinander und beenden unsere Arbeit, 
indem wir das gesamte Projekt unseres Planetarischen Logos zusammenfassen, das die Schaffung eines 
synthetischen, bewussten Ganzen beinhaltet.  

Abschließend möchte ich eine sehr direkte Aussage des Tibeters zitieren. Er sagt: „Die Kenntnis 
okkulter Dinge ist keine hinreichende Gewährleistung ihrer weisen Verwendung.”17 Wir sollten mit den 
Dingen, die wir lernen, weise sein und uns an die Anweisung des Buddha erinnern, die Dinge nach unserer 
Vernunft und unserem Bewusstsein zu beurteilen. Auf diese Weise können wir die Risse innerhalb der 
Schleier der Maya verbreitern und das Licht hereinlassen. 

 
 

*      *      * 
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Name und Form sind Synonyme und enthalten das Geheimnis der Manifestation 
           Regine Laaser 
 

Jeder und jede von uns hat einen oder mehrere Namen, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten. 
Im Allgemeinen haben wir uns diese Namen nicht selbst ausgesucht, sie können daher Einstellungen, 
Werte, Wünsche und Ziele unserer Eltern oder der Personen, welche diese Namen ausgewählt haben, 
verkörpern. Sie zeigen auch manchmal gesellschaftliche Entwicklungen, so gibt es in einigen Ländern z. B. 
sogenannte Unisex Namen, das Geschlecht kann dadurch vom Namen nicht mehr so leicht abgeleitet 
werden. Bewegen wir uns auf Internetportalen, so können wir uns Tarn- oder Wunschnamen geben.  

Namen bestehen aus Buchstaben, und jeder Buchstabe hat eine bestimmte Energiequalität und 
Schwingung. In alter Zeit – vor Beginn der eigentlichen Schrift – symbolisierte jeder Buchstabe einen 
heiligen Laut. Greifen wir diesen Gedanken auf, so ist unser Name eine Zusammensetzung von heiligen 
Lauten.  

Unser Name ist ein besonderes Wort: Er ist unser Tor zur Welt. Dieses Wort, wie jedes andere Wort, wirkt 
energetisch auf Hirn – Nervensystem und die Energiekörper. Jedes Wort besteht aus einer bestimmten 
Anzahl und Kombination von Konsonanten und Vokalen. Rudolf Hauschka hat in seinem Buch 
Substanzlehre, S. 207) ausgeführt: „Der Konsonant ist der kristallisierte, erstarrte Ausdruck der 
außermenschlichen, unpersönlichen Formenwelt. Der Vokal hingegen ist Träger der beweglichen 
Gestaltungen der Persönlichkeit, man könnte vielleicht sagen: die Konsonanten bilden den Körper, das 
Skelett des Wortes, die Vokale sein Blut, seine Seele“. 

Wenden wir dies auf unseren Namen an, so bietet dies viel Stoff zum Nachdenken und Beobachten. 
Rufnamen sind Bilder aus unserer Erfahrungswelt, je nachdem, wer wie unseren Namen ruft, entsteht ein 
Ausdruck einer Stimmung, einer Aufforderung, einer als negativ oder positiv erlebten Schwingung. Und was 
uns selbst angeht: sind wir eins mit unserem Namen, mit diesem Gemisch aus Konsonanten und Vokalen, 
das uns Tag und Nacht begleitet?  

Ich kann mir diese Frage nicht eindeutig beantworten, doch sie hat mich zu dem geführt, was der 
„verborgene egoische Name“ genannt wird. Alice Bailey bezieht sich in Die Strahlen und die Einweihungen, 
S. 263, engl., auf das Buch der Offenbarung im neuen Testament, wo gesagt wird, dass „dem Eingeweihten 
ein weißer Stein gegeben wird, in dem „ein neuer Name“ geschrieben ist, dies ist der „verborgene egoische 
Name“. Sie führt weiter aus, dass dieser Name auf den Jünger übertragen wird, wenn „der Laut und nicht 
nur das Wort allein gehört werden kann“. 

Was ist nun damit gemeint? Was ist der Laut, auf den sich auch die Schlüsselnote der diesjährigen 
Konferenz bezieht:  … lasst die Gruppe vorwärtsgehen innerhalb des Lautes. 

An dieser Stelle möchte ich einfügen, dass mir das Thema dieses Vortrags rein intellektuell nicht 
wirklich greifbar wurde. Als ich einige Quellen dazu im Internet, in meinen Büchern aufgesucht habe, 
Gedanken von klugen und weisen Menschen notierte, wurde mir - während ich das tat – immer klarer, dass 
sich mir die Aufgabe stellte, etwas zu beschreiben, was mein Verstand nicht begreift. Ich erkannte nur, dass 
schon die Begrifflichkeiten: Name – Form – Manifestation – Identifikation sehr unterschiedlich - und jeder 
Begriff für sich in einer eigenen Abhandlung - beschrieben werden können. Kurzum, während der 
Vorbereitungszeit der Sammlung für brauchbare Ideen zum Aufschreiben entwickelte ich zwar ein Gefühl, 
dass es sich um etwas ganz Wunderbares und Bedeutsames und für uns Menschen wirklich Wichtiges 
handelt, doch es schien mir immer schwieriger, dies zusammenhängend auszuformulieren. 

Doch ich gab nicht auf. In Wikipedia traf ich Aristoteles, er bezeichnete Materie oder Stoff als 
dasjenige, woraus etwas wird, bildet sich eine Form daraus, so entsteht etwas. Er sagte, dass Materie und 
Form nicht eigenständig existieren, sondern nur gemeinsam in ihren unterschiedlichen entstehenden und 
vergehenden Zusammensetzungen, diese Zusammensetzungen sind unablässigem Wandel unterworfen. 
Für diese Lehre gibt es einen Fachbegriff: Hylemorphismus, (griechisch, hyle: Stoff oder Materie; morphe: 
Form). 

Wir bewegen uns mit unserem Thema in Bereichen, wo Formen und Manifestationen nicht immer 
äußerlich sichtbar und greifbar sind. Nehmen wir das heilige Wort, das OM. Wenn wir es ertönen lassen, 
können wir dann seine Wirkung sehen? Angenommen, im besten Falle, wir erreichen ein Gefühl der 
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Einheit, so bleibt dies ein Gefühl. Nietsche spricht von einem organischen Einheitsgefühl und sagt, dass der 
Mensch sich als Einheit fühlt, bevor er sich einer Einheit bewusst ist. Durch eine bestimmte Ausdrucksform, 
durch die das OM ertönt, kann dieses Gefühl der Einheit entstehen. Um das OM richtig erklingen lassen zu 
können, benötigen wir eine gewisse Vorarbeit. Persönliche Gedanken, Emotionen und Ablenkungen 
jedweder Art hindern uns dabei, dem OM die Aufmerksamkeit zu geben, die nötig ist, um die heilende Kraft 
zu entfalten, die ihm zugeschrieben wird. Es braucht einen innerlich freien, hörenden Menschen, der fähig 
ist, einen Laut zu senden und zu empfangen.  

Auf den Alltag und die Sprache bezogen, sagt Hauschka in der Substanzlehre, S. 239: „Sprache wird nur 
möglich, wenn die Lautkraft durch die voll inkarnierte Persönlichkeit souverän beherrscht wird“. 

Da ich mich nun schon an das OM und den Laut gewagt habe, was eine eigene, längere Betrachtung 
wert ist und sicherlich noch in der einen oder anderen Form während dieser Konferenz behandelt wird, 
traue ich mich noch einen Schritt weiter. Zu Gott selbst:  

Im Vaterunser steht am Anfang: 

Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. (Matthäus:6) 

Was bedeutet das? Und welcher Name Gottes ist gemeint? Hat Gott überhaupt einen Namen, und was 
bedeuten Gottes Namen für uns? 

In einem Hadith von Mohammed heißt es: „Wahrlich, Gott hat neunundneunzig Namen, einen 
weniger als hundert. Wer sie aufzählt, geht ins Paradies“.  

Sie werden Gottes schöne Namen genannt. Ein paar davon lauten: der Erbarmer, der Heilige, der Frieden, 
der Schöpfer, der Verzeihende, der Hörende (ich habe sie zufällig ausgewählt). Der hundertste Name, so 
sagt man, sei nicht bekannt. (Wikipedia) 

Im Alten Testament (2. Buch Mose, 3. Kapitel) wollte Mose von Gott wissen, was er den Israeliten sagen 
soll, wie Gottes Name ist. Wir lesen: „Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde“. 

Jesus nannte Gott seinen „Vater“.  

Alice Bailey spricht oft „von dem Einen, über den sich nichts sagen lässt“. (Kosmisches Feuer, S. 1242, engl.) 

Namen können Arbeitsmethoden ausdrücken, Wege zum Ziel beschreiben und zur Aspiration 
dienen. Wollen wir den oder die Namen Gottes heiligen, so erfordert dies eine tiefe Identifizierung mit der 
Bedeutung der Begrifflichkeiten, die wir Gott geben. Wenn wir Ihn den Barmherzigen nennen, so wird der 
Name erst dann zum Synonym der Form, wenn dieser Name konkrete Auswirkungen in unserem 
persönlichen und öffentlichen Leben hat, das heißt, wenn wir selbst barmherzig handeln, wenn wir 
wahrhaft barmherzig geworden sind. Wir müssen sozusagen durch uns selbst die Natur der Gottheit, die 
wir ihr zuschreiben, entdecken und können dadurch die Schönheit Gottes enthüllen.  

Navid Kermani hat ein Buch über das ästhetische Erleben des Korans geschrieben mit dem Titel: 
Gott ist schön. Er weist (S. 172) darauf hin, dass nach allgemein vorherrschender muslimischer 
Überlieferung das erste Wort, das Gott durch den Engel Gabriel an Mohammed gerichtet hat, lautete: iqra´ 
- trage vor! Der Koran ist ein Vortragstext, das geschriebene Blatt ist sekundär. Er wird erlebt, von 
demjenigen, der ihn hört. So bekommt der „Rezitierende“ die Aufgabe, durch seine Art zu rezitieren, Gott 
den Menschen näher zu bringen. Der Hörende bekommt die Aufgabe, das Gehörte in seinem 
gegenwärtigen Formleben aufzunehmen, und er erhält dadurch die Möglichkeit, diese Formen in 
göttlichere, Schönere zu verwandeln. 

Alice Bailey weist immer wieder darauf hin, dass der Mensch sich bewusst machen kann, dass er 
aufgrund seiner mentalen Möglichkeiten die Fähigkeit der intellektuellen Wahl hat, und es daher 
erforderlich ist, den Willensaspekt stärker zu entwickeln. Der (vom persönlichen befreite) Wille kann sich 
dann auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Kräfte und Energien hinter den Erscheinungen, und erst 
wenn diese erkannt werden können, kann der Mensch durch Verblendungen und Illusionen hindurchsehen, 
er kann beginnen zu verstehen, von welchen Kräften und Energien er umgeben ist und lernen, mit ihnen 
umzugehen. 
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Wie bringen wir nun die Willenskraft mit unserem Thema in Verbindung? Wir lesen in unserem 
Programm dieser Konferenz unter dem Titel dieses Vortrags: „Identifikation mit allen Formen des 
göttlichen Lebens ist das Ziel des Eingeweihten, damit er wissen kann, dass er selbst ein wesentlicher Teil 
von diesem Ganzen ist und sich auf alle Stufen göttlicher Erkenntnis einstellen kann, selber wissend (und 
nicht nur theoretisch), dass sie auch seine eigenen Erkenntnisse sind.“ 

Wir „wollen“ also (das unterstelle ich jetzt mal den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dieser Konferenz) 
mit unseren Namen, unseren Formen, unseren Manifestationen dazu beitragen, dass wir diesem Ziel der 
Identifizierung mit allen Formen des göttlichen Lebens nahekommen.  

Begriffe dienen als Bezeichnung, als Mittel der Verständigung, der Orientierung. Doch die Erklärung der 
jeweiligen Begriffe kommt aus der Erfahrung oder des Wissens jedes und jeder Einzelnen. Begrifflichkeiten 
haben etwas Verführendes, doch ihre Deutung erfüllt nur dann einen guten Zweck, wenn wir unser 
Denkschema, das wir auf die Begriffe anwenden, unter die Lupe nehmen und immer an der geschauten und 
erlebten Wirklichkeit überprüfen. Unser Denken ist nicht automatisch Wahrheitsfindung, sondern oft eher 
eine Orientierung in die eine oder andere Richtung. 

Unsere menschliche Willens- oder Wollens-kraft, ist das nicht eine Mischung aus Denken, Fühlen und 
Bewusstseinsstand? Wenn wir Worte oder einen Laut von uns geben, wissen wir dann ganz genau, was wir 
tun und was wir „wollen“? 

Es ist komplexer, als wir denken, doch die Bewusstwerdung genau dieser Komplexitäten kann helfen, eine 
Ahnung von der Komplexität der Welt und ihrer Wirklichkeiten zu erhalten, was dann im Bewusstsein das 
hervorrufen kann, was in Eine Abhandlung über kosmisches Feuer, (S.1242, engl., Fußnote) Identifizierung 
oder Identifikation genannt wird. 

Identifikation kann zweierlei bedeuten: entweder der Weg in die Dunkelheit, wenn wir uns mit den 
vergänglichen Formen identifizieren und zu der Annahme kommen, dass wir das sind, was wir nicht sind. 
Oder der Weg in das Licht, wir erkennen uns als ein Ausdruck der Einheit, die sich als ein Teil Einer großen 
Einheit verwirklicht. 

Wohlwissend, dass ich mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben habe, dass meine 
Gedanken und das hier transportierte Wissen nicht allein aus mir kommen, sondern inspiriert sind von den 
Denkversuchen von Vielen, möchte ich zum Schluss noch aus dem „geistigen Erbe“ meines Vaters eine 
These aus einer seiner unzähligen Seminarvorbereitungen für seinen damaligen Unterricht (im Jahr 1968) 
vortragen. Die These lautet: 

Das Mitgefühl beruht metaphysisch auf der Erkenntnis der Identität alles Lebenden. 

„Die Vielheit und Verschiedenheit der Wesen ist bedingt durch die Vorstellungskategorien Raum 
und Zeit, da sich das Viele nur nebeneinander oder nacheinander verstehen lässt. Sind dem Ich als Ding an 
sich Raum und Zeit fremd, so auch notwendig die Verschiedenheit. Alle Verschiedenheit, alle Eigenart der 
Individuen ist also nur Schein. Im Grunde sind sie alle Erscheinung ein und desselben Wesens, nämlich des 
einen Willens. 

Wenn aber der Mensch sich in allen anderen Wesen wiedererkennt, wenn er die Täuschung 
durchschaut, der Schleier der Maya für ihn fällt, so hat er jene ehrwürdige Erkenntnisstufe erreicht, die 
schon in den Veden im Sanskrit für die Menschheit gewonnen worden ist:  

Tat – twam – asi!    Auch dies bist Du!“ 

 
 

* * * 
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Visualisierung 

In Französisch vorgetragen. 
 
 
 

Das Kreuz 
 
Machen Sie es sich bequem und atmen Sie leicht und regelmäßig. 
Sehen Sie sich als Teil einer Gruppe - Ihrer Gruppe, die Neue Gruppe der Weltdiener … 
 
Die Gruppe klettert auf den Gipfel eines Berges. 
Das Kreuz, hoch aufgerichtet, reicht von der Spitze, auf der ich stehe, in den Ort des Lichts, wo 
mein Meister (meine Seele) wohnt.  
An diesem Kreuz ruht eine Leiter. 
Das goldene Kreuz und die Leiter aus reinem Licht sind eins, und mit ihren Möglichkeiten steige ich 
auf.  
Nach oben schaue ich und sehe eine ausgestreckte Hand.  
Nach unten schaue ich und sehe die vielen Hände, die Hilfe verlangen.  
Mit Freude und Hoffnung erkenne ich den Zweck der beiden Hände, die ich besitze.  
 
Ich klettere, so schwer es erscheint, mit ausgestreckten Händen auf die Leiter. 
 

- die eine über meinen Kopf, um sie mit Stärke umgeben zu finden,  
- die andere nach unten, um sie voller Kraft zum Aufrichten zu finden. 

 
Kommen Sie allmählich zurück in die Gegenwart - hier auf die Konferenz. 
 
 

* * * 
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“Die Beziehung zwischen den Heerscharen der Stimme und dem LAUT bedingen die Evolution“ 

           Daniela Ballardini 
         Übersetzt aus dem Italienischen 
 

Die Beziehung ist wie eine Brücke über einen Fluss; sie verbindet ein Ufer mit dem anderen, und sie 
gehört tatsächlich beiden Seiten. 

Um die existierende Beziehung zwischen dem Laut und dem Heer der Stimme in einer 
symbolischen und analogen Sprache zu illustrieren, werde ich versuchen, eine Brücke zu bauen, welche die 
Erde mit dem Himmel, die Materie mit dem Geist und die Vielheit der kleinen Stimmen mit dem Einzigen 
Laut verbindet.  

Ein Teil des Fundaments unserer Brücke liegt an einem Ort ohne Raum und Zeit. 

Aus dem Prolog zum Johannes Evangelium: 

„Am Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, 
und Gott war das Wort. 
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, 
Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.” 
 
Am Anfang atmet der Eine, und während er ausatmet, strömt der uranfängliche und schöpferische Laut 
aus. 

Indem wir uns der Quantentheorie der Physik mit der simultanen, korpuskularen und wellenartigen 
Natur des Lichts bedienen, können wir versuchen, eine Analogie zu finden. Stellen wir uns den Laut, der 
sich aus dem Atem Gottes formt und der in die Atmosphäre gehaucht wird, wie eine leuchtende Welle vor, 
die den Äther in Schwingung setzt und dadurch andere Wellen und wieder andere Wellen entstehen lässt, 
wie etwa ein Kieselstein, wenn er ins Wasser fällt. Währenddem sich die Wellen ausbreiten und sich in 
Richtung physischer Ebene bewegen, verringert sich ihre Frequenz, und wenn sie in die Erdatmosphäre 
eintreten, verdichten sie sich, bis sie eine korpuskulare Natur annehmen. 

Der aus dem Mund Gottes ausgestoßene Ur-laut ist also nicht dazu bestimmt, sich im weiten 
Universum zu verlieren, denn eine Welt erwartet diesen Samen, um in sich selbst das Leben aufzunehmen. 

Der alte Kommentar sagt: 

«Er trat ins Leben und wusste, dass es Tod war.» 
«Er nahm einen Körper an und war betrübt, weil er ihn dunkel fand.» 
«Es trieb ihn aus der geheimen Stätte, und er strebte zur Lichtstätte, und das Licht enthüllte ihm alles, 
was er am wenigsten begehrte.» 
«Er bat dringend um die Erlaubnis zurückzukehren.» …. 
Doch aus der niederen Sphäre der Dunkelheit und Schmerzen wurde eine Stimme laut, die rief: «Wir 
leiden hier Qualen. Wir suchen das Licht. Wir bedürfen der Herrlichkeit eines Gottes, der zu uns kommt. 
Hebe uns auf zum Himmel. Komm, oh Herr, in das Grab. Erhebe uns ins Licht und bringe das Opfer» ….  

(Esoterische Psychologie, Band II, S. 98, engl.) 

So nistet sich die Saat im Mutterschoss ein; die Materie empfängt sie, und es scheint so, als wäre 
sie in den dunklen Höhlen verschwunden. Doch im Geheimen und in der Tiefe fährt sie damit fort, ihre 
ursprüngliche Note mit der sie anfänglich ausgesandt wurde, auszusenden. Sie vibriert nur ein paar 
Oktaven tiefer, um die gleiche Frequenz der materiellen Welt anzunehmen. 

So vibrierend, erteilt der Samen Myriaden von Wesen den Befehl, Lebensformen zu konstruieren. 
Das sind unzählige „Gärtner“, die Heerscharen der Stimme, die Devas, welche den Mutteraspekt darstellen. 

Es handelt sich um die Konstrukteure der Formen: durch das Gesetz der Anziehungskraft vereinen 
sie sich und ziehen materielle Partikel heran, bis die Formen so geschmiedet sind, wie sie die Eine Stimme 
in Auftrag gegeben hat. Aus dieser intensiven und innigen Arbeit geht das Leben hervor, welches wir auch 
mit dem Bild des Baumes darstellen können, als Symbol der Brücke zwischen Erde und Himmel. Die 
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Wurzeln des Baumes sind fest in der Erde verankert und umarmen sie, aus ihr erhalten sie auch ihre 
Nahrung; die Zweige strecken sich dem Vater entgegen und erhalten von der Sonne das notwendige Licht, 
um die für die Pflanze lebenswichtige Chlorophyll-Synthese zu vollenden. 

All diese intensive Aktivität der Materie hat einen Zweck, die Absicht des Baumes ist es, Früchte zu 
produzieren. Aber das schöne, farbige, duftende und leckere Fruchtfleisch ist nur der Träger der Samen. 
Also ist es die Aufgabe der Heerscharen der Stimme in der Natur, eine Mannigfaltigkeit von Samen zu 
produzieren; die materiellen Formen, die materiellen Formen, die in der Raum-Zeit Dimension zum 
Blütenboden des Lebens werden. 

In dieser Dimension ist jede Existenz in einer spezifischen Form dazu bestimmt, sich zu entwickeln, 
um die höchstmögliche Qualität zu erlangen, gemäß der göttlichen Absicht. So vollbringt auch die 
menschliche Rasse dieses wunderbare alchemistische Werk der Umwandlung und Erhebung innerhalb 
eines dualistischen Ausdrucks. 

Symbolisch kann die Menschheit auch als eine Brücke betrachtet werden, indem sie in ihrer 
Funktion Erde und Himmel, Materie und Geist verbindet. Sinnbildlich gesprochen wurden die Menschen oft 
mit Bäumen und umgekehrt verglichen. Es kommt nicht von ungefähr, dass amerikanische Ureinwohner 
von Bäumen als “stehende Menschen” sprechen. Wie die Wurzeln der Pflanzen ist auch das Wurzel-Chakra 
mit der Erde verbunden und erlaubt so die Verankerung mit der Mutter, um von ihr die richtige Versorgung 
zu erhalten. 

Die oberen Energiezentren hingegen verbinden uns, wie die Baumkronen, mit dem Vater, dem Licht. 

An diesem Punkt verlassen wir für einen Moment unser allegorisches Bild, um uns auf das 
berühmte „fehlende Bindeglied“, gemäß der darwinschen Evolutionstheorie zu berufen. In der Natur bleibt 
ein Mineral, eine Pflanze oder ein Tier während der Jahrhunderte beinahe unverändert in grundsätzlichen 
Funktionen und in der Struktur. Sie folgen einem so langsamen Evolutionsmuster, dass es oft kaum 
wahrnehmbar ist. Vor zweitausend Jahren war der Hund praktisch gleich wie heute, die Struktur einer Eiche 
ist gleich wie vor vielen Hunderten von Jahren. 

Der Versuch, dieselben materiellen Formen in der Zeit zu bewahren, - und wegen der 
Veränderungen der natürlichen Umstände nur wenige notwendige Anpassungen anzubringen, - entspricht 
der Sicherheit des Mutterleibes, es ist das Werk der kleineren Stimmen, der Devas: solide Grenzen 
konstruieren, ein stabiles Haus, damit sich das Leben am besten ausdrücken kann. 

Im Moment der Individualisierungskrise erhalten die Menschen aber ein Prinzip, das sie - 
hinsichtlich der subhumanen Reiche - zur Beschleunigung auf dem Evolutionspfad bringt: die Gabe des 
„Geistesaspektes“ der Herren der Flamme, um dem Tier-Menschen göttliche Qualitäten einzuträufeln, 
damit er tatsächlich zu einem Sohn Gottes nach Seinem Bild und Ihm ähnlich wird. 

Diese Beschleunigung wird sich in der Form verstärken; das Ziel ist, ihre Macht und Trägheit nicht mehr zu 
ertragen, sondern sie zu dominieren. 

So wird unser “Ich-Bin“ Kind von liebevollen Beschützern bei der Hand genommen. Diese haben die 
Aufgabe erhalten, das Werk der Einen Seele in allen Formen zu beaufsichtigen und zu unterstützen: es ist 
die Hierarchie, als Zentrum der Liebe und des vermittelnden Verständnisses. 

So wie dem Menschen die Aufgabe anvertraut ist, Brücke zwischen den drei Naturreichen und dem 
spirituellen Reich zu sein, so fungiert auch die Hierarchie als Brücke zwischen dem planetarischen Zentrum, 
wo der Laut ausgedrückt wird, Shamballa, und der Menschenrasse. 

Alle Stufen verbindend, die die Distanz zwischen den Heerscharen der Stimme und dem Laut 
ausmachen, und von allen planetarischen und außerplanetarischen Zentren, die einen Aspekt dieses Lautes 
realisieren und ausdrücken, möchte ich die Rolle der Menschheit in dieser Beziehung hervorheben. Dieser 
Menschengruppe, die von der Hierarchie geführt und unterstützt wird, wurde die Aufgabe anvertraut, den 
vierten Riss im Schleier von Maya zu erzeugen, um dem neuen Licht zu ermöglichen, das Joch der Form 
weiter zu sprengen. 

Die Mediatoren in allen Bereichen und Evolutionsstufen wirken durch Liebe und Weisheit, um 
Aspekte, die scheinbar verschieden und voneinander entfernt sind, zu vereinen, zu verbinden und zu 
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verschmelzen. Auch der Mensch, als Mediator und „Heiliger Baum des Lebens“, ist dazu bestimmt, die 
Qualitäten der Liebe, des Willens und der Weisheit durch die tiefe Selbsterkenntnis seiner Essenz 
auszudrücken. 

Am Anfang dieses Weges der „Selbsterkenntnis” können wir nur in der Ferne einen schwachen Laut 
hören, noch versteckt hinter dem Chaos der kleinen Stimmen, die unser Leben charakterisieren: Instinkte, 
Leidenschaften, Ängste, Wünsche, Bedürfnisse. Wir identifizieren uns mit der Form; die Illusion, 
Mannigfaltigkeit und Form zu sein, ist ein dicker Schleier, durchwirkt von den Heerscharen der Stimme. 

So wie die schwarze Erde den Samen versteckt: bis der richtige Moment kommt, muss der Samen 
eingehüllt, versteckt und beschützt bleiben. 

Unaufhaltsam und sicher geht der Weg jedoch weiter, und die Note der Saat des Lichts, die in jeder 
einzigen Zelle präsent ist, wird immer besser wahrgenommen. Dann beginnen wir uns über die Äste und 
Blätter, über unsere Arme, die in den Himmel hinaufreichen bewusst und erinnern uns an die Sonne, die 
zusammen mit der nährenden Mutter Leben spendet. Es entspringt daraus ein Gefühl der Dankbarkeit und 
Liebe; wir fühlen uns geliebt, und wir wissen ganz genau, dass dieselbe Liebe jedes lebende Wesen nährt. 

Wir werden uns auch bewusst, dass unter unseren Talenten vor allem die Kreativität heraussticht. 
Sicher, die ganze Natur ist kreativ: Blumen, Welpen, Früchte. Das Leben der Natur ist instinktiv und 
unbewusst, wir aber sind dazu bestimmt, bewusst den Lebensprozess, der in uns vorgeht, wahrzunehmen. 

Dieses progressive Bewusstwerden ist die allmähliche Erleuchtung aller Aspekte des 
„Menschenbaumes“ bis er, eines schönen Morgens von einem einzigen Laut, der aus seiner Tiefe an die 
Oberfläche kommt, geweckt wird. 

Dann realisiert er, dass er diese Saat des Lichts ist, die aus dem Vater entstanden ist und 
im Mutterschoss empfangen wurde; er stellt fest, dass er die Frucht dieser Vereinigung ist, der 
Sohn, und gleichzeitig erkennt er, dass ein Aspekt seines Wesens ein Teil der Mutter ist. Er 
realisiert also in sich selbst die Einheit als Liebe, die alles verbindet, indem er die Mauern niederreißt, die 
aus der Illusion der Vielfältigkeit geschaffen wurde. Die Schale des Samens bricht auf, damit der Keim ans 
Licht komme; die materielle Form wird geopfert und gekreuzigt, um die Essenz zu befreien. Der Mensch 
identifiziert sich nicht mehr mit den kleinen Stimmen, denn das göttliche Kind, Christus, befreit sich vom 
Schoß und wird geboren. In der Tat wird ja gesagt, dass „das Kind die Mutter verlassen muss, um zum Vater 
zu gehen.“ 

Indem er sich selbst als Christus wahrnimmt, verwirklicht der Mensch die Stellung, für die er 
geboren wurde: nämlich als Brücke zwischen Erde und Himmel; ein Kanal, durch den eine Qualität in die 
Materie gebracht wird, die diese nicht besitzt. So wird ihr Schwingungsniveau erhöht und erleuchtet. 

Indem er sich als Lichtsamen verwirklicht, hört der Menschenbaum - als Folge der Entfaltung einer 
natürlichen Erscheinung – damit auf, instinktiv Früchte zu produzieren. Die neuen Früchte sind unsäglich 
wohlriechend und schmackhaft, weil sie mit Intelligenz, Weisheit und Liebe produziert werden. Sie sind als 
Gabe zur Welt gekommen, denn die Verwirklichung, ein Sohn des lebendigen Gottes zu sein, bringt den 
Menschen in einen Zustand des Überflusses und der Fülle, so dass er nicht umhinkommt, sie 
weiterzugeben. 

Die Zeit ist vorbei, in der jeder vom Baum dessen Früchte plündern konnte, oder diese an den Ästen 
verfaulten, wie im Gleichnis der Talente. 

Nun bietet die bewusste Absicht die Früchte mit Liebe dem dar, der bedürftig ist, und das ist der Pfad des 
Dienstes. 

Ich zitiere aus dem zweiten Band der Esoterischen Psychologie (S. 97, engl.): 

Der Drang Opfer zu bringen, das eine aufzugeben, um das andere zu gewinnen, eine bestimmte 
Lebensrichtung oder Verhaltensweise zu wählen und dafür einen anderen Kurs aufzugeben, Verluste zu 
tragen, um schließlich einen Gewinn zu buchen, - das ist der Hergang, welcher der Evolution zugrunde 
liegt. Dafür muss man psychologisches Verständnis haben. Es ist ein leitendes Prinzip des Lebens selbst, 
das sich wie ein goldenes Schönheitsvorbild durch den dunklen Baugrund zieht, auf dem sich die 
Geschichte der Menschheit aufbaut (…) 
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Diese Tendenz oder dieser Drang ist etwas anderes als Wunschtriebe, wie man sie heute akademisch 
versteht und erforscht. Dieser Opferdrang bedeutet in Wirklichkeit den Durchbruch dessen, was als 
höchster Gottesfunke im Menschen glüht. Es handelt sich wohl um einen Wunsch-Aspekt, aber es ist 
dessen dynamische, aktive Seite und nicht die des sinnlichen Gefühls. Es ist das oberste Hauptmerkmal 
der Gottheit. 

Nun spielt sich die Beziehung zwischen den Heerscharen der Stimme und dem Laut in einem 
unendlichen Kreislauf von Konstruktion-Zerstörung-Konstruktion ab, in welchem die Form das Vehikel ist, 
das dem Sein erlaubt, durch die materielle Erfahrung Stufen in der Evolutionsskala hinaufzusteigen. Sobald 
der Lebenszweck der alten Form erreicht ist, wird diese zerstört, und ein neues, geeigneteres Vehikel wird 
geschaffen, um weitere Schritte auf dem Pfad zu ermöglichen. 

Ich zitiere aus einem Vers der “Dhammapada” (Sammlung aus dem buddhistischen Kanon): 

„Unzählige Leben bin ich im Kreise herumgestreift, und 
habe den Erbauer dieses Gebäudes gesucht und nicht gefunden. 
Mühselig sind wahrhaftig die Wiedergeburten. 
Oh Bauherr, endlich bist du entdeckt worden. 
Deine schiefen Balken sind entzweigebrochen 
und in tausend Stücke ist der First zertrümmert. 
Mein Geist hat eine bedingungslose Freiheit erhalten, 
jede Begierde ist zu Ende gekommen.“ 
 

Wenn er aufhört, sich mit den kleinen Stimmen zu identifizieren, wird der Wanderer auf dem Pfad 
heil und realisiert, dass er der Einzige Laut ist. Dann kann er sich dazu entscheiden - wie viele große Seelen 
vor ihm - als Bodhisattwa in der materiellen Welt zu bleiben, um jenen zu helfen, die noch im Gefängnis der 
Materie leiden, indem er das Erwachen von dem Christus in ihnen stimuliert. 

 
 

* * * 
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Gruppenmeditation 
Licht einströmen lassen in Spanisch 

 
 
 
 
 

PAUSE 
 
 
 
 

Ein Esoterischer Katechismus 
       In Französisch 
 

Im Folgenden werden einige Sätze aus dem Urkundenarchiv XIII der Meister gegeben; sie enthalten 
Botschaften für die Kämpfer auf dem Pfade. Sie sind in gewissem Sinne ein alter Katechismus, und die Sätze 
wurden von den Teilnehmern an den geringeren Mysterienfeiern gesprochen, ehe sie zu den größeren 
übergingen. 

Was siehst du, o Pilgrim? Hebe deine Augen und sage, was du erschaust! 

Ich sehe eine Leiter, die in die blaue Wölbung aufsteigt; ihr Fußende verliert sich im Nebeldunst, der 
unseren Planeten umkreist. 

 

Wo stehst du, o Pilgrim? Worauf stehen deine Füße? 

Ich stehe auf einer Sprosse der Leiter und habe den vierten Teil beinahe erklommen; ihr restlicher Teil 
strebt vor mir auf in die Dunkelheit einer Sturmnacht. Jenseits der schwarzen Dunkelheitssphäre sehe ich 
die Leiter wieder aufragen, glühend und strahlend in ihrem fünften Abschnitt. 

 

Was kennzeichnet jene Teile, von denen du sagst, sie seien voneinander getrennt? Bilden denn nicht alle 
Teile zusammen eine Leiter mit deutlich abgezeichneten Maßen? 

Immer erschaut das Auge eine Bresche, die (wenn man sich ihr nähert) zu einem Kreuz wird, über das man 
zum nächsten Abschnitt steigt. 

 

Wie denn bildet sich dieses Kreuz? Wie steigst du auf mit seiner Hilfe? 

Das Kreuz wird von geistigem Streben gebildet, eingegeben von göttlichem Verlangen, das die vom unteren 
Leben eingepflanzten niederen Begierden der Welt mitten durchschneidet. 

 

Erkläre deutlicher, was du meinst und wie aus dem Kreuz der Weg wird? 

Die Arme des Kreuzes werden zur großen Trennungslinie zwischen dem Tieferen und dem Höheren. Auf 
diese Arme sind die Hände genagelt, die greifen und festhalten und die, durch viele Äonen geschult, den 
niederen Bedürfnissen dienen. Siehe, wenn die Hände hilflos ausgestreckt sind und nicht greifen und 
festhalten können, dann schlüpft das innere Leben aus seiner Umhüllung und klimmt am aufrechten 
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Kreuzesstamm empor. Es scheidet aus dem niederen Vierten, und das Kreuz bildet die Brücke über der 
Kluft. 

 

Kommen jene, welche diesen Kreuzesstamm emporklimmen, leicht hinauf und lassen sie das Vierte zurück? 

Sie gehen mit Tränen durch Wolken und Nebel; sie leiden und sie sterben. Sie scheiden von allen Freunden 
auf der Erde; sie steigen den Weg allein empor; sie überbrücken die Kluft mit Taten der Liebe, vollführt in 
Lebenspein; sie erheben die eine Hand zu ihm, der über ihnen steht; sie strecken die andere Hand abwärts 
zu dem, der unter ihnen steht; die von dem Quer-Arm gelösten Hände sind gelöst, um gehalten zu werden. 
Nur die leeren Hände mit den Wundmalen können diese Kette bilden und halten. 

 

Wo endet die Leiter? Welcher Punkt der Finsternis wird von ihr durchstoßen, und wohin zielt das untere 
Ende? 

Sie durchschneidet die kristallisierende Sphäre mit all ihren Myriaden von Formen; sie dringt durch die 
Wasser-Ebene und wird von wirbelnden Fluten umspült; sie geht durch die untersten Höllen, durch die 
dichteste Maya und endet im latenten Feuer, im geschmolzenen See des grimmigen Brennens und berührt 
die Bewohner des Feuers, die Agnichaitans der scharlachroten Hitze. 

 

Wohin streckt sich die Ausdehnung der Leiter? Wo ist ihr Höhepunkt? 

Sie steigt durch die strahlenden Sphären, durch alle deren sechs Abteilungen. Sie steigt zum mächtigen 
Thron in der letzten Fünften und von jenem mächtigen Thron zu einem noch größeren. 

 

Wer sitzt auf dem mächtigen Thron in der letzten Fünften? 

Er, dessen Namen wir nicht nennen, es sei denn in der letzten Anbetung; der Jüngling des ewigen Sommers, 
das Licht des Lebens, der Wunderbare, der Zeitlose, der Herr der Venus-Liebe, der große Kumara mit dem 
flammenden Schwert, der Friede der ganzen Erde. 

 

Sitzt er allein, der Wunderbare, auf seinem Saphir-Thron? 

Er sitzt allein, doch dicht bei ihm auf den regenbogenen Stufen stehen drei andere große Herren; sie ernten 
den Erfolg ihrer Arbeit und opfern alles, was sie gewonnen haben, um damit dem Herrn der Liebe zu helfen. 

 

Werden sie in ihrer Aufgabe unterstützt? Stehen noch andere, die mächtiger sind als unsereiner, auf dieser 
Leiter? 

Diese mächtigen Vier, Tat und Liebe, arbeiten zusammen in weiser Übereinstimmung mit ihren Brüdern auf 
einer tieferen Stufe, mit den drei großen Herren, die wir kennen. 

 

Wer hilft diesen mächtigen Herren? Wer führt ihre Aufgabe aus, das Niedere mit dem Höheren zu 
verbinden? 

Die Brüder der Logoischen Liebe in all ihren vielen Graden. Sie bleiben in der letzten Fünften, bis sie alle die 
Vierte ganz aufgenommen haben. 

 

Wohin strebt die Leiter dann? 

Zu dem Allererhabensten Herrn, vor dem sogar der «Alte der Tage» sein Knie in tiefer Demut beugt, vor 
dessen lichtstrahlendem Thron Engel des höchsten Ranges, Meister und Herren des größten Mitleids sich 
niederwerfen und, in tiefster Demut gebeugt, das «Wort» erwarten. 
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Wann ertönt das «Wort», und was geschieht, wenn es durch die Sphären widerhallt? 

Das «Wort» erschallt nicht eher, als bis alles vollbracht ist und der Herr der unendlichen Liebe das Werk in 
Ordnung beendet. Er spricht dann ein geringeres «Wort» aus, das durch das System schwingt. Der größere 
Herr der kosmischen Liebe, der den kreisenden Laut vernimmt, gibt ihm den vollendenden Akkord. 

 

Was wird erschaut, o Pilgrim auf dem Pfad, wenn der letzte Akkord ertönt? 

Die Musik der endlosen Sphären, das Verschmelzen der Sieben; das Ende der Tränen, der Sünde, des 
Kampfes, des Zerfalls der Formen, das Ende der Leiter, das Aufgehen im All, die Vollendung der kreisenden 
Sphären und ihr Eingehen in Ruhe und Frieden. 

 

Welche Rolle, o Pilgrim auf dem Pfad, spielst du in diesem Plan? Wie wirst du in den Frieden eingehen? Wie 
vor deinem Herrscher stehen? 

Ich spiele meine Rolle mit fester Entschlossenheit, mit ernstem Streben. Ich blicke hinauf, ich helfe nach 
unten, ich träume nicht und raste nicht, ich arbeite, ich diene, ich ernte, ich bete; ich bin das Kreuz, ich bin 
der Weg; ich achte für nichts mein Werk; ich steige über mein überwundenes Selbst, ich töte das 
Verlangen, ich strebe und will keine Belohnung; ich verzichte auf Frieden, ich gebe die Ruhe auf und unter 
der Wucht des Leidens verliere ich mich und finde mein Selbst und gehe ein in den Frieden. 

 

 

 

* * * 
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“Das Gesetz der Schwingung: Klang und die esoterische Bedeutung der Worte” 

           Julio Ferreras 
         Übersetzt aus dem Spanischen 
 

Alles ist geleitet von Gesetzen, was so viel bedeutet, wie zu sagen, dass die universellen Gesetze 
alle Prozesse der Schöpfung, der Manifestation und die Lenkung des Universums bestimmen. Die 
Naturwissenschaften erkennen sie bereits an, obwohl es heutzutage noch in weiter Ferne liegt, wo wir 
sagen können, dass wir alle diese Gesetze bereits kennen. Aber die Naturwissenschaften werden sich 
allmählich weiterentwickeln. Ein Fortführen der wissenschaftlichen Untersuchungen und 
Herangehensweise und das Fortfahren der menschlichen Evolution werden zu einem Anwachsen der 
Erkenntnisse von den Gesetzen führen, die das Universum beherrschen. Darin besteht genau genommen 
der Fortschritt und die Evolution der Menschheit: dass wir jedes Mal besser verstehen, wie die Gesetze und 
das Universum eigentlich funktionieren und insbesondere, wie sie sich auf unser Leben und unsere 
Sichtweise von der Wirklichkeit auswirken. Wenn die Menschheit anerkennt, dass die Gesetze alles 
beherrschen, dass ihnen nichts entgeht, wird diese Akzeptanz unser Leben transformieren und dann 
werden die Menschen eher gemäß den universellen Gesetzen leben.  

Das Gesetz der Schwingung ist – um sich nun hier darauf zu beziehen – eines der vier 
untergeordneten Gesetze des grundlegenden Gesetzes der Ökonomie, welches die Materie beherrscht, den 
dritten göttlichen Aspekt. Wenn wir uns auf die sieben Hauptgesetze unseres solaren Systems 
beschränken, so ist eines von ihnen ausgerechnet das Gesetz der Schwingung, die Grundlage der 
Manifestation, welche auf der ersten Ebene ihren Anfang nimmt. In Eine Abhandlung über Kosmisches 
Feuer heißt es hier entsprechend: “Das Gesetz der Schwingung, das den Grundton oder das 
Schwingungsmaß der Materie auf jeder einzelnen Ebene bestimmt. Durch Kenntnis dieses Gesetzes lässt 
sich die Materie irgendeiner Ebene in ihren sieben Unterteilungen beherrschen” (S. 219 [engl.]) 

Es bezeichnet auch das atomare Gesetz des Sonnensystems. “Das Gesetz der Schwingung und das 
Studium der Atomsubstanz sind eng miteinander verknüpft. Wenn man einmal mehr über diese Atome, 
ihre Tätigkeit, ihre Reaktion und ihr Wechselwirken weiß, dann werden die Menschen ihren Körper 
wissenschaftlich beherrschen und beaufsichtigen und auch die Gesetze der Schwingung und des Rhythmus 
zeitlich in Übereinstimmung bringen.”18 Anhand dieser Worte erkennt man, dass selbst die 
Naturwissenschaften sich eines Tages an das Erkennen des atomaren Gesetzes des Sonnensystems 
annähern werden. Die moderne Physik erkennt heutzutage an, dass alles Schwingung ist. “Wenn ihr die 
Geheimnisse des Universums entdecken wollt, denkt in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung”, 
sagte schon der Physiker Nikola Tesla. 

Der Gedanke ist eines der höchsten Formen der Schwingung. Von hier leiten sich bekannte 
Aussprüche ab, wie: “Die Energie folgt dem Gedanken” und “Wie der Mensch denkt, so ist er.” 19  Dies ruft 
uns zwei der Sieben Hermetischen Prinzipien in Erinnerung: das Prinzip des Mentalismus20 und das Prinzip 
der Schwingung.21 Dieses Prinzip oder Gesetz der Schwingung kennt man unter verschiedenen Namen, wie: 
Resonanz, Übereinstimmung, Anziehung, Affinität, Sympathie etc. Es bietet unzählige praktische 
Anwendungen im Leben der Menschen; und die Menschheit selbst trägt in ihrem Inneren – im kollektiven 
Unterbewusstsein –  unbewusste Regionen von Weisheit, die sich über Sprichwörter und Redewendungen, 
welche mit diesem Gesetz in Beziehung stehen, ausdrücken: “Gleich und Gleich gesellt sich gern”, “Gott 
bringt zusammen, was zusammen gehört”, “Unglück kommt selten allein” usw. Das ist darauf 
zurückzuführen, dass dieses Gesetz wie ein Magnet wirkt und Gleichartiges anzieht. Wenn wir daher auf 
emotionaler Ebene schwingen, ziehen wir das Emotionale an; und wenn wir im Geist schwingen, ziehen wir 
Geistiges an.  

Den orientalischen Schriften zufolge, stellt sich die Art der Beziehung, die unser Sonnensystem mit 
anderen höheren Systemen verbindet und zusammenhält, mittels Ton und Schwingung her. Schon die 

                                                 
18

 Eine Abhandlung über weiße Magie, S. 66 [engl.] 
19

 Proverbs 23, 7: “As he thinketh in his heart, so is he.” 
20

 Das Kybalion, Schlusskapitel, Hermetische Axiome: “Das All ist Mind, das Universum ist mental.” 
21

 Das Kybalion, Kapitel 2.3, Das Prinzip der Schwingung: “Nichts ruht; alles bewegt sich; alles schwingt.” 
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Rishis, die Weisen des alten Indiens, vertraten die Auffassung, dass das Universum aus dem Ton 
hervorgegangen ist, von hier ging das Licht hervor und aus dem Licht entstand die Materie. In einer der 
Upanishaden heißt es: “Jeder fühlt sich von den Bereichen des Bewusstseins angezogen, die seinen eigenen 
inneren Schwingungen entsprechen”. Dieses Gesetz erinnert uns somit daran, dass wir nur mit denen in 
Kontakt treten können, mit denen wir in Resonanz stehen. Das Wissen und Verstehen von diesem Gesetz 
kann daher der Menschheit zu Wohltat und großem Segen gereichen.  

Aber warum steht dieses Gesetz mit dem Ton und dem Wort in Beziehung? Der Pianist, Erzieher 
und Schriftsteller Daniel Levy (welcher an einer Konferenz der Arkanschule im Jahr 2009 teilnahm) liefert 
uns eine Erklärung dafür in seinem Buch “Euphonie. Der Klang des Lebens”. Euphonie bedeutet Harmonie 
innerhalb des Klangs, und ist – wie die Musik selbst – eine Kunst und eine Wissenschaft. Dieses Buch 
handelt von den Wirkungen des Klangs auf den Menschen und wendet sich an all jene, die sich selbst 
kennenlernen möchten; an solche, die die Kunst und die Schönheit als zwei ineinander verflochtene 
Realitäten erachten; an die, welche rechtmässige und harmonische Beziehungen suchen; und an 
diejenigen, welche die Musik lieben und als schöpferischen, Leben gebenden Klang begreifen. 

Jedoch, obwohl die Naturwissenschaften in manchen Bereichen tief vorgedrungen sind, so haben 
sie es aber bisher noch nicht geschafft, das Wesen des Klangs – oder auch des Lichtes oder des Feuers – zu 
ergründen. Deshalb ranken sich um den Klang viele Geheimnisse und Mysterien; vielleicht stammen von 
ihnen die enorme Kraft und Magie, welche der Musik selbst zu eigen sind. Und deshalb sagt Daniel Levy 
wahrscheinlich auch, dass die faszinierendste Suche, die man realisieren kann, um die Auffassung der 
Realität zu verändern, heutzutage unausbleiblich darin besteht, die unbekannte Welt des Klangs zu 
betreten und zu durchschreiten.  

Der oben erwähnte Daniel Levy hat auch gesagt: “Die Wissenschaften bestätigen jenes, was 
beinahe alle alten Völker bezüglich des Ursprungs des Kosmos durch das Wort, das Verbum, den Klang und 
den Gesang intuitiv erfahren und konkret erlebt haben”. Und an anderer Stelle sagt er: “Es wurde 
festgestellt, dass das ursprüngliche Mittel, welches das Rad der Natur in Richtung des Erscheinungslebens 
treibt und bewegt, der Klang ist, weil der Urklang oder das Wort die Materie, aus der alle Formen 
geschaffen sind, in Schwingung versetzt hat”. 

Der Musikwissenschaftler Don Campbell sagt in seinem Buch ‘Der Mozart-Effekt’ 22, dass wir in 
jedem Moment unseres Lebens von Klang und Schwingung umhüllt sind, und bemerkt darüber hinaus über 
die Musik: “Sie ist der Klang von Himmel und Erde, von den Meeren und den Unwettern … Sie ist der 
uranfängliche Atem der Schöpfung, die Stimme der Engel und der Atome; sie ist letzten Endes die Materie, 
aus der das Leben und die Träume, die Seelen und die Sterne geschaffen sind”. In der Tat ist ein 
charakteristisches Merkmal des Klangs die Allgemeingültigkeit; deshalb ist die Sprache der Musik – welche 
sich vor allem über Klänge ausdrückt – eine Universalsprache. 

Das Wort, wie jeder Klang im Allgemeinen, besitzt Macht aufgrund seiner Schwingung. Aber es ist 
notwendig zu bedenken, dass die mysteriöse Welt des Klangs in ihrem höchsten Punkt die Musik umfasst; 
auf mittlerer Ebene wäre das Wort (das Verbum) gelagert, und letztlich auf der untersten Ebene das 
Geräusch. Daher drückt sich in der Musik der Klang in seiner höchsten Schwingung und auf seiner subtilsten 
und erhabensten Ebene aus, beinahe wie der Geist in seiner reinen Ausprägung; anders finden wir das 
Wirken des Geistes im Wort vor, wo dieser gleiche Klang aufgrund der Stofflichkeit von Worten beschränkt 
ist; und im Geräusch ist es, wo der Klang nur noch bloße ungeordnete Materie darstellt.  

Das Wort ist eine besondere Geistesgabe, charakteristisch für die Menschheit und ihr in 
ausgesuchter Weise zugewiesen. Entsprechendes lehrt die Geheimlehre: “Das Wort (Verbum) oder die 
Rede eines jeden Menschen ist ihm selbst ganz unbewusst, ein Segen oder ein Fluch”. 23  Alice Bailey 
ihrerseits sagt: “Wer seine Zunge im Zaum hält, wer nur in selbstloser Absicht von der Gabe des Sprechen 
Könnens Gebrauch macht, wer die Kraft der Liebe mit seinem Wort kündet, ist einer, der bald die ersten 
Schritte, die ihn für die Einweihung vorbereiten, gemeistert haben wird.” 24  So kann man besser das 

                                                 
22

 Im Englischen erschienen unter: The Mozart Effect, Harper Collins, 2001. 
23

 H. P. Blavatsky: Grundriss der Geheimlehre, S. 35. ISBN 978-3-89636-042-7 
24

 Initiation, menschliche und solare Einweihung, Seite 74 [engl.] 
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verstehen, was Blavatsky mit dem Hinweis, dass die Sprache “ein Segen oder ein Fluch” sei, sagen wollte; 
nämlich, dass man – entsprechend, wie man das Wort gebraucht – viel Gutes oder viel Schaden damit 
bewirken kann. 

Allerdings offenbart die Art, wie der Mensch bisher das Wort in seinem Leben eingesetzt hat, dass 
sein Entwicklungsniveau und die Stufe seines Bewusstseins noch sehr niedrig sind, da er es nicht 
ausdrücklich dafür verwendet hat, um brüderlich mit seinen Nächsten auszukommen. Vielmehr hat er es in 
übermäßiger Häufigkeit zum eigenen Nutzen herangezogen oder es als Waffe verwendet, um die heilige 
Sprache des Wortes zu deskreditieren und sie zu missbrauchen. Dieser Missbrauch der Sprache – dadurch, 
dass man sich von seinem wahren Ursprung und Sinngehalt zu sehr entfernt hat – hat im Verlaufe der 
Menschheitsgeschichte zu viel Verwirrung und Schwierigkeiten in der gegenseitigen Kommunikation 
geführt. Deshalb kann man sagen, dass die menschliche Sprache – die gemeinsame Sprache von Worten – 
ihren wahren esoterischen Sinn verloren hat. Die einzigen Ausnahmen stellen vielleicht die Poesie und die 
Machtwörter dar. Diese Wörter beziehen ihre Macht von dem Heiligen Wort oder dem Klang, den der 
Schöpfer ausstößt, und werden innerhalb der Zeremonien der Einweihung eingesetzt.  

“Die Sprache ist einer der Schlüssel, der die Verbindungstür zwischen den Menschen und den 
subtileren Wesen erschließt. Sie weist den Weg zur Entdeckung jener Entitäten, die auf der anderen Seite 
des Schleiers anzutreffen sind. Aber derjenige, der das Schweigen gelernt hat und den gegebenen 
Augenblick zum Sprechen kennt, darf diesen Schleier durchdringen und gewisse esoterische Verbindungen 
aufnehmen. Wie die Geheimlehre uns mitteilt, besteht die Magie darin, dass man die Götter in ihrer 
eigenen Sprache anspricht; daher kann die Sprache des Durchschnittsmenschen sie nicht erreichen.” (Eine 
Abhandlung über Kosmisches Feuer, Seite 981 [engl.]) 

 
 
 

* * * 
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Diskussion in kleinen Gruppen - Samstag 
Allgemeine Anleitung - Gruppendiskussionen 

 
Lasst die Regeln erlernt werden, nach denen das Heer der Stimme innerhalb der Schleier der 

Maya arbeitet. 
 
Wie schon seit mehreren Jahren schlagen wir eine andere Art der Gruppendiskussionen vor, frei inspiriert 
durch die Technik "Photosprache“. Was ist für uns an dieser Methode interessant? In der Arkanschule 
spielte Visualisierung schon immer eine wichtige Rolle. An diesem Nachmittag wird eine Arbeit in dieser 
Technik hervorgehoben. Es ist eine wirkliche Gruppenarbeit, die uns am Ende der Sitzung erwartet... mit 
dieser Arbeit können wir unsere Gedanken über die Schlüsselnote teilen. 
Gesamtzeit:  ungefähr   90 Minuten.  
Jeder Gruppe werden wir eine Reihe Bilder, farbige Stifte und Papier zur Verfügung stellen. 
 
Die 7 Schritte: 
Für jeden Schritt geben wir Ihnen eine ungefähre Zeit an. Jede Gruppe hat die Freiheit sich selbst zu 
organisieren, wie sie will. Bitte fühlen Sie sich völlig frei in dieser Arbeit. 
1.  Bildung der Gruppen (5 Minuten) 

Setzen Sie sich so in Gruppen zusammen, dass genug Platz bleibt, um die Bilder in die Mitte zu 
legen, und wenn möglich, indem sichergestellt wird, dass Sie Ihre Gedanken aufschreiben können. 
Für einen reibungslosen Verlauf empfehlen wir Gruppen von maximal 8 (evtl. 10) Personen, bitte 
wählen Sie einen Sekretär, der die Zusammenfassung vortragen kann. 

2.  Führen Sie eine kurze Gruppenmeditation mit der Schlüsselnote des Tages durch (2-3 Minuten): 

 
Lasst die Regeln erlernt werden, nach denen das Heer der Stimme innerhalb der Schleier der 

Maya arbeitet. 
 
Um den Umfang dieses Saatgedankens etwas weiter zu reduzieren, können die folgenden Gedanken zum 
Nachdenken verwendet werden, die aus Briefe über die okkulte Meditation, S. 182, engl. entnommen 
wurden: 
 
„Die menschliche Evolution sollte den Devas Kraft, und die Deva-Evolution den Menschen Freude geben. Der 
Mensch sollte die Devas über objektive Gesichtspunkte unterrichten, wofür dann die Devas ihren heilenden 
Magnetismus auf ihn einströmen lassen. Sie sind die Treuhänder von Prana, Magnetismus und Vitalität, 
ebenso wie der Mensch Hüter des fünften Prinzips, des Manas, ist.“ 
 
3.  Die Gruppe reflektiert in der Stille (5 Minuten). 

Jeder wählt ein Symbol/Bild, das in seinem Sinn die Schlüsselnote ausdrückt oder das intuitiv 
wahrgenommen wird (Zwei oder mehr Personen können das gleiche Bild wählen). Was von jedem 
gefragt wird, ist die persönliche Wahl eines Bildes, um visuell und verbal durch Kommentare, 
persönliche Einstellung, Erfahrung, innere Bilder, eine Intuition auszudrücken.  
 

4.  Wir versuchen, die Eindrücke, Gefühle, Gedanken, Intuitionen (5 Minuten), die mit unserem Bild 
verbunden sind oder sich nachträglich enthüllen, aufzuschreiben. 

 
5.  Jeder sagt der Gruppe, in 2-3 Minuten, warum er sich für dieses Symbol/Bild entschieden hat 

(insgesamt 30 Minuten). 
Der Zweck des Spiels ist nicht eine Suche nach der "richtigen Antwort" in Bezug auf die 
Schlüsselnote, sondern jeder findet oder entwickelt sie durch seine Wahl, seine eigene innere 
Einstellung, und jeder sollte sich ihrer bewusst werden, um zu versuchen, diese den anderen zu 
kommunizieren, indem wir auch die Entscheidungen und tiefen Haltungen zur Kenntnis nehmen. 
Ein Hinweis: Damit das Mitteilen für jeden zeitlich fair ist, kann folgende Methodik angewendet 
werden: 
A drückt sich aus und B kontrolliert die Zeit. Dann drückt sich B aus und C kontrolliert die Zeit, und 
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so weiter... 
 

6.  Sobald sich alle ausgedrückt haben, besteht der nächste Schritt darin, ein einziges Symbol/Bild pro 
Gruppe auszuwählen. (10 Minuten) 
Bei diesem Austausch empfehlen wir Ihnen, dieses gemeinsame Symbol/Bild im Konsens zu wählen, 
indem in ein paar kurzen Sätzen die Motivationen erklärt werden, warum gerade dieses Symbol 
oder dieses Bild von der Gruppe gewählt wurde. Die Wahl durch Abstimmung ist einschränkend 
und wir versuchen, dies zu vermeiden. Dieses Symbol oder dieses Bild ist nicht unbedingt eines der 
vorher ausgewählten Symbole. Es kann daher auch ein anderes Symbol oder ein anderes Bild sein. 
 

7.   Der letzte Schritt für die Gruppen ist, wenn gewünscht, ein Vortragen durch den anfangs 
benannten Sekretär. (20 Minuten).  

 
Bitte wählen Sie nur ein Bild aus. 

Bitte versuchen Sie, die Darstellung auf die Quintessenz des Symbols oder der Zeichnung  
auf 4 oder 5 kurze und synthetische Sätze zu beschränken, 

so dass sich möglichst viele Gruppen  
an der Sitzung des Plenums mitteilen können. (3 Minuten pro Gruppe). 

 
 

* * * 
 

 
 
 
 

Gruppenmeditation in Deutsch 
 
 
 
 
 

Ende des Tages 
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Sonntag, 20. Mai 2018 
 

Einführung in Französisch 
 
 
 
 

Mantram der Vereinigung  
In Spanisch: 

 
 

Im Wesen eins sind alle Menschensöhne, 
und ich bin eins mit ihnen. 

Ich möchte allen Liebe schenken, nicht hassen. 
Ich möchte dienen, nicht schuldigen Dienst verlangen. 

Ich möchte heilen, nicht schädigen oder verletzen. 
 

Erlittenes Leid mög` als verdienten Lohn 
uns Licht und Liebe bringen. 
Die Seele soll beherrschen 

die äussere Form das Leben und das Wirken, 
und bring` ans Licht der Liebe Kraft, 

die allem Zeitgeschehen zugrunde liegt. 
 

Mög` innere Schau und Einsicht kommen 
Und unverhüllt die Zukunft sein. 

Lasst innere Einheit uns bekunden 
und ganz vergessen, was uns trennt. 

Lasst allenthalben Liebe walten! 
O dass doch alle Menschen lieben würden! 

 
OM 

 
 
 

* * * 
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Harmonie von Farbe und Ton: Von der Note zum vollen Akkord 
           Barbara Valocore 
               Übersetzt aus dem Englischen 
 

Wenn die Seele den Prozess der Inkarnation - die Rückkehr zur physischen Ebene und die 
Aufnahme einer physischen Form - beginnt, fängt sie an, ihre Ressourcen zu konsolidieren und bereitet sich 
auf den Abstieg in die dichte Materie vor. Sie leitet die erbauenden Devas an, einen physischen Träger von 
höchster Qualität zu bauen und sammelt durch harmonische Schwingung die Substanz, durch die sie am 
besten arbeiten kann, um Erfahrungen auf der physischen Ebene zu sammeln. Dann „stirbt“ sie in okkultem 
Sinn und wird zum Gefangenen der Form-Natur. Im Laufe der Zeit und in unzähligen Zyklen der physischen 
Inkarnation arbeitet die gruppenbewusste Seele weiter auf ihrer eigenen Ebene und wartet geduldig in 
ihrem gewählten Gefängnis auf ihren Schatten, die Persönlichkeit, um das strahlende Seelenlicht und die 
Realität der geistigen Welten, deren Vertreter die Seele ist, zu erwecken. Während der Schatten sich 
entwickelt, beginnt er langsam die Note der Seele zu „hören“ und beginnt, für ihren Klang und ihre Farbe 
empfänglich zu werden. Dann beginnt der Konflikt, die Dissonanz und das „Aufeinanderprallen der Farben“, 
die der nicht ausgerichteten und erst langsam erwachenden Persönlichkeit Kummer und Schwierigkeiten 
bereiten.  

Niemand weiß genau, wann ein Mensch zu hören beginnt, aber es ist definitiv vor der Geburt. Im 
Mutterleib hört das Baby die Stimme seiner Mutter und kennt ihre Qualität und ihren Ton. Es spürt den 
Rhythmus ihres Herzens und spürt die Geborgenheit ihrer Lebenskraft. Beim Auftauchen in die Welt wird 
das Baby mit allen möglichen verwirrenden Geräuschen und Farben konfrontiert und muss langsam 
anfangen, die umgebende Dissonanz zu verstehen. Es beginnt, ein Wissen aufzubauen, das die Klänge in 
verständliche und vertraute Rhythmen, und Sichtweisen in erkennbare Muster und Formen ausgestaltet. 
Diese Aktivität ist Teil des evolutionären Prozesses, solange Menschen sich inkarniert haben und wurde 
vom inkarnierenden Ego unzählige Male wiederholt. 

Der menschliche Körper ist ein Instrument für den Klang. Jeder, der große Opernsänger gehört hat, 
erkennt, dass der Körper ein effizienter Resonanzkörper ist. Die Luft, die durch die Stimmbänder geschickt 
wird, schwingt in den knöchernen Teilen des Rumpfes und des Schädels mit und ermöglicht es dem Sänger, 
Klänge zu erzeugen, die unglaublich stark und schön sind. Dies ist das Ergebnis einer korrekten körperlichen 
und emotionalen Ausrichtung, die in Verbindung mit der Kunstfertigkeit und dem Können der Seele 
Inspiration für den Zuhörer erzeugt. Auf den subtileren Ebenen befindet sich der menschliche Träger, 
geistig, emotional und körperlich-ätherisch, selbst ständig in Schwingung, was zu einem erklingen lassen 
des Tones und einer Ausstrahlung der Farbe führt. Wenn wir mit ätherischem Sehen oder Hören sehen 
oder hören könnten, wären wir erstaunt über die Aktivität, die in uns und um uns herum stattfindet und 
wie wir andere Leben beeinflussen. Der Laut, den wir aussenden, wird tendenziell durch die Schleier der 
Maya konditioniert, bis wir beginnen, die Regeln des spirituellen Lebens zu praktizieren. 

Wenn der Aspirant begonnen hat, den okkulten Pfad zu beschreiten, erhalten die Auswirkungen 
von Klang und Farbe eine völlig neue und wichtige Bedeutung. Mit zunehmender Empfänglichkeit des 
Bewusstseins wird deutlich, dass es einen großen Unterschied zwischen den Innenwelten und der 
Außenwelt der Erscheinungen und der Verblendung gibt. Was ist real? Was den fünf physischen Sinnen real 
erscheint, ist in der Tat Teil der Großen Illusion und durch die nachhaltige Praxis der Meditation werden die 
inneren Wahrnehmungen zur lebendigen Realität, auf die man sich verlassen kann. Einmal auf dem 
okkulten Weg, beschleunigt sich die Schwingung des Aspiranten und damit auch die seines Grundtones. 

Meditation ist eines der grundlegenden kreativen Mittel, die ein Mensch nutzen kann. Für 
Studierende der esoterischen Philosophie ist okkulte Meditation eine Lebensweise und eine transformative 
Tätigkeit, die nachhaltige Veränderungen in allen Trägern der Manifestation bewirkt. Während der 
Studierende zu meditieren beginnt, wird klar, dass die Seelenenergie alle dunklen und verschütteten Ecken 
der Psyche durchleuchtet. Wenn diese verstörenden Bilder auftauchen, durchlebt das niedere Selbst Ärger 
und Konflikte und fragt erneut: „Was ist real?“ Wenn die physischen Elementarteilchen unruhig werden 
und sich aus ihrem bisher bequemen Dasein lösen, kollidieren die Energien, die zwischen den Trägern 
zirkulieren und verhalten sich dissonant. Der Konflikt ist real und ohne Training kann er für den Aspiranten 
schwer zu steuern sein. 
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Schließlich stellen wir fest, dass der Konflikt zwischen der Seele und der Persönlichkeit mit den 
Mitteln der Loslösung, desinteressierter Beobachtung und vor allem der Geduld weniger belastend wird. 
Die atomare Materie im Körper beginnt sich zu verändern und zu transformieren. Die alten und heute 
hinderlichen Gewohnheiten und Gedankenformen werden durch die Drehbewegung der Zentren 
abgeworfen, und neues und verfeinertes Material wird in die Träger eingebaut, während die Persönlichkeit 
beginnt, sich bewusst auf die Seele einzustellen. Das Instrument beginnt, sich zu synchronisieren und die 
Energien, die Töne und Farben, werden harmonischer und leuchtender. 

Wir wissen, dass die Grundlage des gesamten manifestierten Universums der Laut ist; alles ist 
Schwingung und Energie. Wir wissen auch, dass der Mikrokosmos den Makrokosmos widerspiegelt, so dass 
die Prozesse, die im kosmischen Sinne voranschreiten, von uns auf der physischen Ebene abgebildet 
werden müssen. Der große Logos, in dem wir leben und uns bewegen und unser Sein haben, hat den 
zweiten großen Atem ausgeatmet und durch die Wirkung des heiligen Wortes das zweite System, das 
gegenwärtige System der Liebe/Weisheit geschaffen. Dieses heilige Wort, das den Laut verkörpert, erhält 
alles Leben und ohne sein ständiges Weiteratmen würde alles aufhören. Der Logos schafft die kosmische 
Symphonie, die Musik der Sphären, auf die in der antiken Literatur so oft Bezug genommen wird, und diese 
Komposition bleibt unvollendet. Er verfeinert noch immer seine Ausrichtung und entwickelt die kosmischen 
Noten und Aussagen. Der siebenfache Akkord wird schließlich gebaut werden, er wird Teil Seiner 
besonderen Ausdrucksweise sein, bis die gesamte Symphonie vollständig ist und das System perfektioniert 
ist. Die Menschheit, der Mikrokosmos, muss in diesem großen kreativen Prozess eine Rolle spielen. 

Pythagoras, der altgriechische Philosoph, der als Inkarnation des Meisters K. H. gilt, wird weithin als 
der angesehen, der den Oberton oder die harmonischen Reihen in der Musik festgeschrieben hat. Diese 
Töne sind eine Reihe von Tönen, die im Grundton vorhanden sind, aber normalerweise nicht vom 
menschlichen Ohr gehört werden, es sei denn, der Grundton erfährt eine Art von Manipulation. Dies kann 
auf einem Saiteninstrument durch leichtes Herunterdrücken der Saite bei bestimmten präzisen 
mathematischen Verhältnissen erreicht werden. Obertöne werden manchmal absichtlich in Geigen- oder 
Gitarrenstücken gespielt. Die Obertöne können auch von der menschlichen Stimme hörbar erzeugt werden, 
indem die Zunge im Mund bewegt wird, während eine Note angestimmt wird. Sie haben vielleicht von den 
mongolischen „Kehlkopfsängern von Tuva“ gehört, ein irreführender Name, da der ganze menschliche 
Klang mit den Stimmbändern in der Kehle entsteht. Es gibt andere Praktizierende des „Obertongesangs“, 
wo man hohe Töne über dem gesungenen Grundton erklingen hören kann. Der erste Oberton nach der 
Grundtonhöhe ist die Dominante oder Quinte, die Quinte über der Grundtonlage. Die nächste ist die große 
Terz. Zusammen bilden diese drei Tonhöhen einen so genannten Dur-Dreiklang, ein Grundbaustein der 
gesamten westlichen Musik der letzten 300 Jahre. 

Die zeitlose Weisheit ist voller Hinweise auf musikalische Begriffe. Wir haben die poetischen Sätze 
des Alten Kommentars gelesen und versucht, die Stanzen von Dzyan zu verstehen. Überall gibt es Hinweise 
auf das Heilige Wort, Worte der Macht und unaussprechliche Worte oder Sätze, die wir nicht kennen 
dürfen. Wir haben viel über den Klang des Heiligen Wortes, des OM und seine Auswirkungen auf die 
Evolution gelernt. Der Himmlische Mensch, der Meistermusiker, erschafft noch immer die kosmische 
Symphonie und bestimmte Töne sind ihm bekannt. Alle Leben, Engel oder Menschen, schwingen in Seiner 
Schöpfung. Es gibt den Grundton der Materie, den Primärton, die große Terz der vervollkommneten 
Persönlichkeit, die dominante Quinte des Egos, die Seele und den vollen Akkord der Monade oder des 
Geistes. Er hat diese Töne entdeckt und verfeinert ihre Farben, und damit das System vollständig wird, 
muss die Menschheit, der Mikrokosmos, das Gleiche tun. Wie erreichen wir das? 

Als verkörperte Seelen existieren wir auf der physischen Ebene in physischen Körpern mit allen 
damit verbundenen Einschränkungen. Physisch hören wir nur einen kleinen Teil der Geräusche der Natur 
und sehen nur ein winziges Lichtspektrum. Weit in der Zukunft aber wird die Menschheit hochsensitive 
Träger entwickeln, die die feineren Schwingungen ätherisch wahrnehmen. Deshalb müssen wir jetzt 
versuchen, unsere Sensitivität für den inneren Klang zu schärfen und uns auf die Schwingungen unserer 
eigenen Farbe und unseres eigenen Tons einzustellen. Wenn wir die Ausrichtung lernen, was das bedeutet 
und wie sie unsere Identifikation verändert, beginnen sich die Frequenz der großen Terz, die Note der 
Persönlichkeit und der Grundton zu synchronisieren und harmonisch zu werden. Die Schwankungen 
zwischen ihnen nehmen ab und der Ton und die Farbe werden reiner. Die Qualität ändert sich mit 
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zunehmender Ausrichtung und je bewusster der Schüler wird, desto klarer wird, dass sich die Schwingung 
ständig verändert; sie erhöht und verfeinert sich mit zunehmender geistiger Spannung. 

Inzwischen werden wir auch innerlich empfänglich für die Note der vollendeten Quinte, die Note 
der Seele. Die Persönlichkeit verliert durch Meditation, Studium und Dienst ihren Sinn für Trennung und 
beginnt, sich der Kontrolle durch die Seele hinzugeben. Die Seele wird aus ihrem Gefängnis befreit und die 
dominante Quinte beginnt zu hören und zu spüren. Da sich die große Terz der Persönlichkeit mit der 
dominanten Quinte des Egos vermischt, bildet der Jünger einen großen Dreiklang, der nun seine eigenen 
Noten und Farben in das Ganze einbringt. 

Die Devas sehen Klang und hören Farbe. Sie reagieren auf jeden geäußerten Ton und jedes Wort 
und bauen durch unsere Lenkung, bewusst oder unbewusst, die Formen auf, die „die Ziele der Gottheit auf 
der physischen Ebene“ umsetzen. Wenn wir unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang bringen, 
werden die Formen, die sie bilden, durch Farben erstrahlen, die wir uns nicht haben vorstellen können, 
durch Harmonien, die die Kosmische Symphonie ertönen lassen und die majestätische Schöpfung Gottes 
offenbaren. Durch die Seele haben wir eine Rolle zu spielen und ein Lied zu singen, während wir „vorwärts 
gehen innerhalb des Lautes“. 

Wir werden jetzt eine kurze Visualisierung durchführen, gefolgt von einem kontinuierlichen 
Ertönen lassen des OM für ein paar Minuten. Wenn dies in Gruppen geschieht, ertönt das OM oft in einer 
Tonlage. Ich schlage vor, dass jede/r von Ihnen sich frei fühlt, sich von einem Ton zum anderen zu bewegen, 
so dass sich die Töne häufig ändern und wir beginnen können, den Gruppenklang zu hören, der auftauchen 
will. Fühlen Sie sich frei, das OM so stark und bewusst ertönen zu lassen, wie es Ihnen angenehm ist.  

Visualisierung: 
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Zustand der Verschmelzung mit der Seele erreicht. 

Halten Sie den Geist im Licht der Seele fest, stellen Sie sich vor, Sie seien eins mit den Intuitiven aller 
Traditionen, der esoterischen Gruppe der Welt. 

Stellen Sie sich die Gruppe vor, die auf die Lebendigkeit des Ashrams ausgerichtet ist. 

Spüren Sie die Gegenwart im ganzen Universum und stellen Sie sich vor, wie die Gruppe als Antwort auf die 
Gegenwart in Schwingung versetzt wird. 

Visualisieren Sie die Gruppe, die in Harmonie mit dem Großen Kosmischen Herrn atmet. 

Hören Sie mit Ihrem inneren Gehör auf den LAUT; auf die Seele, die Gruppe, den Ashram und die 
Gegenwart. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 

 

 „Lasst die Gruppe alle Risse innerhalb der Schleier der Maya ausweiten und somit das Licht 
hereinlassen.“ 

           Bernard Schnoering 
         Übersetzt aus dem Französischen 
 

Diese Anordnung stammt aus der Regel X und ist adressiert an die Eingeweihten (Die Strahlen und 
die Einweihungen, S. 181 – 182, engl. Ausgabe). Sie ist eine Einladung, über die Idee der Gruppe 
nachzudenken. Im Bewusstsein eines Teils der Menschheit beginnt sich der Übergang des individuellen 
Bewusstseins zum Gruppenbewusstsein zu zeigen. Welches sind die Qualitäten, die dieses 
Gruppenbewusstsein charakterisieren? 

Eine erste erforderliche Qualität ist die Fähigkeit, in einer Weise zusammenzuarbeiten, so dass die 
Meister der geistigen Hierarchie das Erscheinen einer inneren Verschmelzung beobachten können (Die 
Strahlen und die Einweihungen, S. 208 ff. - engl. Ausgabe, angepasst). Dieser Zustand der inneren 
Verschmelzung verlangt die Beseitigung des Gefühls und der emotionellen Reaktion. In der Tat müssen die 
Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern auf einem echten Verständnis „der göttlichen Indifferenz“ 
beruhen, des spirituellen Gleichmuts und einer unwandelbaren, beständigen und tiefen Liebe. 

Eine zweite Qualität ist die Notwendigkeit, die Kraft der Zerstörung zu benutzen, um sich durch 
einen Prozess von Reue von der Begierde zu befreien. Der Jünger ist voll und ganz mit den Nöten der Welt 
beschäftigt und mit dem Dienst, den er leisten kann. Auf diese Weise erlöscht das persönliche Verlangen 
durch das Fehlen von Aufmerksamkeit. Der folgende Schritt besteht in der Zerstörung der Verbindungen, 
die zwischen den Persönlichkeiten der Gruppenmitglieder besteht. In der Tat wird die Gruppe 
zusammengeführt nach dem Gesetz des Karmas, den Erfordernissen des Ashrams und der Ausrichtung der 
Seele. Die beiden spirituellen Prozesse der Zerstörung des individuellen Begehrens und der Verbindungen 
der Persönlichkeiten sind die zwei ersten wichtigen Ergebnisse für ein echtes Gruppenleben. Es gibt eine 
dritte Charakteristik, die aus dem Gruppenleben ausgelöscht werden muss: die Reaktion auf Anerkennung, 
sei sie von der Welt der Menschen gewährt, von anderen Jüngern oder vom Meister. Wenn die Gruppe den 
richtigen Spannungspunkt in der Einheit erlangt, sie also vollkommen vom Dienst absorbiert wird, dann 
verschwinden die unwesentlichen Reaktionen, und die unerwünschten Qualitäten werden automatisch 
zurückgewiesen. 

Eine dritte Qualität besteht darin, die Verschiedenheit in die Einheit zu integrieren, die bewusst 
erkannt und benutzt wird. Die Gruppenarbeit erfordert eine Verschiedenheit an Qualitäten und 
Fähigkeiten, um eine Miniaturhierarchie zu sein, und eine Hierarchie existiert in ihren verschiedenen 
Graden, um einen weiten Umfang wirksamer Beziehungen zu erlauben. Jedes Gruppenmitglied erkennt 
seinen Rang, seine momentane Funktion und erfüllt sie ohne jeglichen Vergleich mit den anderen. Jedes 
Mitglied hat die Fähigkeit, die anderen zu inspirieren, aufzuklären und anzuregen. 

Der letzte Faktor, der eine Gruppe charakterisiert, ist die Pflege des okkulten Schweigens. Dieses 
Schweigen beruht auf der Zurückhaltung von gewissen Gedankengängen, auf der Ausscheidung von 
Träumerei und des ungesunden Gebrauchs der schöpferischen Einbildungskraft. Der Jünger lernt, seinen 
Gedankenapparat in einem gewissen wirksamen Zustand zu erhalten. Seine Gedanken vermischen sich 
nicht, sondern sind in separate Abteilungen eingeordnet, die perfekt versiegelt sind. Die Gedanken, die sich 
auf die Gruppe und ihre Arbeit beziehen, zirkulieren frei im Inneren des undurchdringlichen Kreises der 
Gruppe, nichts dringt nach außen. 

Diese Eigenschaften können durch die von Mary Bailey entwickelte Idee einer Gruppen-
Jüngerschaft ergänzt werden (Aus den Lehren von Mary Bailey, in einem Kapitel über geistige oder 
esoterischer Führung). Eine solche Gruppe ist der lebendige Beweis innerhalb des Menschenreiches von der 
„großen Kette, die die Hierarchie bildet“, die alle Einheiten des Lebens in Evolution miteinander verbindet, 
von der kleinsten bis zur größten. Die Mitglieder haben gezeigt, dass sie fähig waren, im Interesse der 
Gruppenarbeit ihre Individualität der Gruppenseele zu unterwerfen und das ashramische Modell zu 
akzeptieren, das sich auf der eins, der sieben oder der zwölf gründet. Die Energien ergießen sich durch die 
Gruppenmitgliedschaft in organisierten Aktivitäten, die besonders die Risse innerhalb der Schleier der 
Maya ausweiten. 
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Eine solche Gruppe greift auf die Wissenschaft der Gruppenimpression zurück, um die Ideen, die 
Vision und die Inspiration zu erhalten, die an die nächste Phase der Menschheit angepasst sind. Die 
Mitglieder funktionieren gemäß einer spirituellen Kraft: der Kraft der Liebe, der Kraft des Seelenkontaktes 
und der Kraft der Hierarchie selbst. Die Aufmerksamkeit richtet sich voll und ganz auf die Arbeit. Das 
charakteristische Merkmal eines Gruppenjüngers ist nicht so sehr die Synthese, sondern die fortschreitende 
Identifizierung mit immer größeren Einheiten, als wesentlicher Bestandteil des göttlichen Gefüges. 

Eine weitere Besonderheit ist das Bild Christi an der Spitze der Hierarchie, das darin besteht, 
Energie und Vision zu empfangen und weiterzugeben, zu koordinieren, zu integrieren und zu 
synthetisieren; zu koordinieren, zu integrieren und zu bündeln; verbindende und intelligente Aktivitäten 
hervorzubringen und sich zu vergewissern, dass die Kommunikation und die Wechselbeziehung sich 
ungehindert durch die gesamte Gruppe vollzieht, vom Zentrum bis zur Peripherie und von der Peripherie 
bis zum Zentrum und alle Mitglieder einbezieht, wo immer sie sich in ihrer Entwicklung befinden und in 
Bezug auf die Verpflichtungen, die sie eingegangen sind; und dementsprechend sicherzustellen, dass der 
äußere Strom, der sich über die Menschheit ergießt, dem Bedürfnis entspricht, genau zu der Zeit und an 
dem Ort, wo es in Erscheinung tritt. 

Es ist diese Dimension der Gruppen-Jüngerschaft mit den erwähnten Qualitäten, welche die Risse in 
den Schleiern der Maya erweitert. Der Gruppenjünger beginnt, die göttlichen Energien von Licht, Liebe und 
Willen zum Guten zu verkörpern, die allein fähig sind, die Risse zu erweitern und es dem Licht ermöglichen, 
wirksam zu werden. 

Eine kleine Visualisation wird es ermöglichen, sich diesem Vorgang anzunähern. 

Visualisieren Sie eine Wolkendecke, die in dynamischer Bewegung ist. Gleichzeitig richten Sie sich auf die 
Qualitäten des Gruppenjüngers aus: innere Verschmelzung, Weltdienst, Verschiedenheit in der Einheit, 
okkultes Schweigen, ashramische Struktur. Verwirklichen Sie diese Qualitäten so vollständig wie möglich. 
So wirken Sie als Gruppenjünger. 

Sehen Sie, wie sich in der Wolkendecke eine Öffnung bildet, ein Riss, der den blauen Himmel erkennen lässt 
und der einen Strahl von geradlinigem Licht durchlässt, der das ganze irdische Leben zu neuem Leben 
erweckt. Halten Sie die Wirkung des Lichts auf der Höhe des Risses am Leben, vergrößert er sich weiter 
oder schließt sich der Vorhang? 

Nähern wir uns nun der Natur der Schleier von Maya (Wolkendecke) an. Es ist ein weites und 
komplexes Thema, das schon in anderen Vorträgen ausführlicher behandelt wurde. Lassen Sie uns jedoch 
einige Bezugspunkte nennen: 

 Die Devas sind die Übermittler der göttlichen Energie, die die Absichten der Gottheit auf der 
physischen Ebene ins Werk setzt. Sie arbeiten nur auf den ätherischen Ebenen, sind also auf dem 
Gebiet der Maya aktiv. 

 Wenn die Sphäre der Aktivität der Devas in Kontakt mit der menschlichen Intelligenz tritt, ist der auf 
die Menschen ausgeübte Effekt, sie zu zwingen, „in dem Bereich der Maya herumzuirren, in den 
Ozean der Trugbilder einzutauchen und auf die Anziehungskraft der Illusion zu reagieren“. Die 
Beherrschung zu erlangen besteht darin, sich von der Aura der Evolution der Devas loszulösen und 
so diese Deva-Kräfte zu beherrschen. 

 Die zu erbringende Arbeit innerhalb des Schleiers ist eine Arbeit von neuer Ausrichtung, von 
Klassifizierung und Koordination der vorhandenen Kräfte, die Maya in einem bestimmten Moment 
ausmachen. Die Arbeit des Eingeweihten, der unter hierarchischer Inspiration arbeitet, besteht 
darin, die momentan bestehenden Formen in adäquatere Formen umzuwandeln, wie sie für die 
dynamische Aktivität des herabströmenden Lebens erforderlich sind. 

 Die Natur der Schleier ist diejenige von entgegengesetzten Kräften und Energien, die die Rolle eines 
Hemmnisses für die menschliche Familie bilden, die auf dem Pfad der Evolution voranschreitet. 
Diese Schleier trennen die menschliche Gattung von der höheren spirituellen Erfahrung ab und von 
dem Registrieren der Tatsache der Existenz der Hierarchie. 

 Eine riesige Gedankenform liegt auf der ganzen menschlichen Familie, sie wurde von den Menschen 
über ganze Zeitalter hinweg gebildet und verstärkt durch die unvernünftigen Begierden und die 
schlechten Neigungen zu allem, was es an Schlimmem in der menschlichen Natur gibt und die am 
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Leben gehalten werden über die Verlockungen der niedersten Begierden. 

   (Auszüge aus mehreren Werken von Alice Bailey über das Thema der Maya) 

Durch diese wenigen Ausführungen stellen wir fest, dass die Kräfte, die die Schleier bilden, mächtig 
sind. Die Schleier der Maja sind die nicht beherrschten Energien, die nicht gelenkten Triebe, die aus der 
Welt des Pranas herrühren und aus der der Materie selbst innewohnenden Kraft (aus dem früheren 
Sonnensystem). Diese Energien drängen den Menschen zu einer falschen Aktivität; sie umgeben ihn mit 
einem Wirbel von Eindrücken und Bedingungen, gegen die er absolut wehrlos ist. Er ist das Opfer einer 
kollektiven Gewalt, die in den Bedingungen verborgen liegt, die ihn umgeben. Wenn solche Kräfte eine 
Person beherrschen, bewirken sie in ihm eine Haltung von Separatismus; sie rufen eine Wirkung hervor, die 
die Persönlichkeit nährt und stimuliert, und die Energie der Seele, die wirkliche Individualität, ist 
ausgeschlossen. Wenn zu der Macht von Maya der Zustand von Täuschung (emotional) und in gleicher 
Weise von Illusionen (mental) hinzukommt, erscheint die Notwendigkeit, die Risse zu erweitern, damit 
durch das Licht die richtige Urteilskraft wirken kann und damit die Intuition, die Erleuchtung und die 
Inspiration die Wege zur Freiheit aufzeigen können. 

Wir beginnen zu verstehen, dass die von den Gruppenjüngern hervorgerufenen Energien eingesetzt 
werden müssen. Die, von diesen Gruppen entwickelten und verkörperten Energien erschaffen die 
Fähigkeit, die Risse zu erweitern, so wie es Ihnen in der Visualisierung nähergebracht wurde. Das Licht 
durch die Risse der Schleier der Maya durchdringen zu lassen führt letztendlich dazu, die „Gefangenen des 
Planeten“ zu befreien. 

Lassen sie uns zum Schluss diese Arbeit der Erlösung durch zwei Initiativen erläutern: 

 Die Praxis der Dreiecke, die das ätherische Netz des Planeten, ausgehend von einer quadratischen 
Struktur, basierend auf der Zahl vier der Materie, in ein Netz von Dreiecken umwandelt, basierend 
auf der Zahl drei der göttlichen Energien von Licht, Liebe und Willen zum Guten. Es ist möglich, 
Dreiecke zu gründen während der jetzigen Konferenz der Arkanschule und zwar an dem Stand, der 
diesem Dienst gewidmet ist. 

 Die Freisetzung der Atomenergie mit der Notwendigkeit, die Forschung auf die Kernfusion gemäß 
den Plänen der Hierarchie umzulenken und die Anfänge der Kernspaltung, die auf Separatismus, 
der Macht einiger weniger und der Zerbrechlichkeit jeder zentralisierten Konzentration beruhen, 
hinter uns zu lassen. Die Schleier von Maya ausweiten heißt, mit Klugheit die Energie des Atoms in 
der Materie selbst zu benutzen. Es ist die Freisetzung der Seelenqualitäten im Inneren der Materie. 
Das Projekt ITER (https://www.iter.org/fr/accueil) vereint 35 Länder, 40 Sprachen und verschiedene 
Kulturen des Lebens und der Arbeit. Eine halbe Million Menschen arbeiten auf das gemeinsame Ziel 
hin. Interkulturelle Beziehungen werden in gegenseitiger Bereicherung gelebt. Arbeitet diese 
Gruppe an der inneren Verschmelzung? Auf jeden Fall zwingen uns die geschaffenen Bedingungen, 
über egoistische Reibungen hinauszugehen und zu lernen, zusammenzuarbeiten. 

Die durch die mannigfaltigen Gruppen zustande gebrachten Risse in den Schleiern der Maya lassen die 
Prämissen der neuen Zivilisation der Ära des Wassermannes erahnen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

* * * 
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Visualisierung in Französisch 

 

 

Der Weg 

1. Lasst das OM ertönen, wobei das Bewusstsein so hoch wie nur möglich im Kopf 
konzentriert ist. 

2. Macht daraufhin die folgende kurze und intensive Übung in bildlicher Vorstellung: 
a. Stellt euch einen Pfad aus goldenem Licht vor, der von dort aus, wo ihr steht, zu 

einer weiten zweiflügeligen Tür führt. 
b. Seht dann eine rosa Scheibe oder ein rosa Rad, das ihr aussendet, diesen Pfad 

entlang rollt und schliesslich durch die Tür verschwindet. 
c. Sendet dann eine lebhafte grüne Scheibe denselben Pfad entlang, lasst ihr 

eine goldgelbe Scheibe folgen und lasst beide auf dieselbe Art verschwinden. 
d. Sendet daraufhin eine strahlende stahlblaue Scheibe oder ein Rad von dieser Farbe 

ab, das den goldenen Pfad entlang rollt, jedoch nicht durch die Tür hindurchgeht, 
sondern davor stehen bleibt und die Tür verbirgt. 

e. Stellt euch dann vor, dass ihr selbst vor der stahlblauen Scheibe steht, nachdem ihr 
den goldenen Pfad durchschritten habt und dort über die folgenden Worte 
meditiert: 

«Ich selbst bin der Weg, 
die Tür bin ich. 

Ich bin der goldene Pfad 
und im Licht meines eigenen Lichts gehe ich den Weg. 

Ich gehe durch die Tür hindurch. 
Ich wende mich um und strahle aus». 

 
3. Bleibt einen Moment in der Stille. 
4. Lasst das OM wiederum ertönen, indem ihr es vom höchsten Punkt eures Bewusstseins, 

der euch möglich erscheint, ausatmet. 
 
 

* * * 
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Das Gesetz der Bruderschaft und ätherische Kraftlinien 

          Janna van Baalen 
            Übersetzt aus dem Englischen 
 
Der Ätherkörper besteht aus Kräfteströmungen und in ihm gibt es Lebenszentren, die durch 

Kraftlinien miteinander und mit dem Nervensystem des physischen Menschen verbunden sind. Durch diese 
Kraftlinien ist er auch mit dem Ätherkörper des ihn umgebenden Weltsystems verknüpft. Beachtet bitte, 
dass dadurch die Grundlage für einen Glauben an die Unsterblichkeit, für das Gesetz der Bruderschaft oder 
Einheit und für die astrologischen Wahrheiten gegeben ist. 

Das Gesetz der Bruderschaft ist auch bekannt als das Gesetz der Gesetze. Das Wort Bruderschaft 
wird hier verwendet, um die Tatsache des Einen Lebens auszudrücken, das uns alle durchdringt, und der 
Einen Menschheit, von der jede und jeder ausnahmslos ein untrennbarer Teil ist. Eine Einheit, die nicht nur 
die Menschheit betrifft, sondern die ganze Natur,  sichtbar und unsichtbar. Es ist diese grundlegende 
Einheit, die vom Menschen so schwer zu verstehen ist. Nur wenn wir diese Einheit in unser Bewusstsein 
integrieren und zu einer wahren inneren Erfahrung machen können, werden wir die Einheit auch in der 
äußeren Welt verwirklichen können. 

Wenn wir das Gesetz als einen spirituellen Impuls sehen, als die treibende Kraft und den 
Lebensausdruck eines höheren Wesens, das, ausgestattet mit einer Absicht und unterstützt durch das 
Denkvermögen, seine Kräfte vereint, damit ein Plan erfüllt werden kann, dann wird das Gesetz der 
Bruderschaft von großer Bedeutung und ruft die Idee der Schöpfungsgeschichte hervor: 

“Erst Leben, dann Materie; später die Anziehung der Materie an das Leben zum Zwecke seiner 
Manifestation und seines Ausdrucks, und die geordnete Verteilung jener Materie in die notwendigen  
Formgestalten.”1 

In dieser alten Version der Schöpfungsgeschichte werden sowohl die Einheit als auch die 
gleichzeitig existierende Dualität von Leben und Substanz - und die gleichzeitig existierende Triade von 
Leben, Substanz und dem, was das Ergebnis der Interaktion zwischen den beiden ist - was wir Bewusstsein 
oder Seele nennen - in Beziehung gebracht. So gesehen bildet die Beziehung zwischen Leben und Substanz 
und dem, was sich daraus ergibt, die grundlegende Einheit. Aus dieser Beziehung wird die Seele geboren. 
Die Seele, die weder Geist noch Materie ist, sondern das Vermittelnde in dieser Dualität. In Bezug auf die 
Evolution des Bewusstseins ist es die Seele, die auf die Substanz einwirkt, so dass die mit Bewusstsein und 
Erfahrung angereicherten spirituellen Elemente zu ihrer Quelle zurückkehren können. 

Obwohl es ein Widerspruch zu sein scheint, sprechen wir auch von einer „Rückkehr“ zur Einheit. 
Das archetypische Bild der „Rückkehr“ ist untrennbar mit der Bedeutung des Gesetzes der Brüderlichkeit 
verbunden. Wir müssen nach dem Punkt der Rückkehr suchen; nach dem „bewegungslosen Punkt der sich 
drehenden Welt“, wo wir uns wieder mit der Quelle der Bewegung verbinden können, mit Energie in ihrer 
reinsten Form, wo der Rhythmus uns zu Mitgestaltenden werden lässt. 

Es gibt keine Rückreise ohne eine Hinreise; und es ist gerade die Hinreise, die scheinbar auf das 
Gegenteil der Einheit abzielt: immer tiefer in die physische oder substanzielle Form einzudringen. Die 
äußere Reise ist der Weg, auf dem die Seele, die sich auf die Aufgabe konzentriert, die Form aufzubauen, 
den Sinn oder die Absicht vergessen zu haben scheint. In solch einem Ausmaß, dass zu jedem Zeitpunkt die 
Form vom Ganzen getrennt gesehen wird. Wenn dann das Erwachen stattfindet, dann erlebt der Mensch 
diesen Moment als der Reisende, der „mitten auf der Reise seines Lebens sieht, dass sein Standbein 
zusammenbrach“, wie es in der Göttlichen Komödie von Dante so schön zum Ausdruck kommt. Der Mensch 
hat alle Haftungen verloren, und in diesen Momenten gibt es Hilfe.  

Gerade wenn der Mensch den tiefsten Punkt erreicht hat, kann das große Werk der langsamen 
Wiederherstellung seiner im Wesentlichen göttlichen Natur beginnen. 

Der Ätherkörper  - in seiner Zusammensetzung aus Kraftlinien und Lebenszentren, die zusammen 
mit den Systemen in der Umwelt ein eng verwobenes Ganzes bilden, - zeigt in Bezug auf Raum, Energie, 
Schwingung, Bewegung und Bewegungslosigkeit auf subtile Weise, was der verwirrte Mensch lernen muss, 
um den Weg zurück zu finden. Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen, der im Zusammenhang mit dem 
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Gesetz der Bruderschaft von wesentlicher Bedeutung ist, nämlich auf die sieben Zentren, durch die der 
physische Körper mit dem zentralen Nervensystem verbunden ist; die sieben Kraftzentren verhelfen den 
drei göttlichen Aspekten, - die wir als Leben, Qualität und Erscheinung kennen, oder als die Aspekte von 
Willen, Liebe und aktive Intelligenz – durch die sieben Strahlen, die durch die sieben Zentren fließen, zu 
bewussten Ausdrucksformen. 

Man könnte sagen, dass die Seele, die ihre Form durch den Lebensfaden beherrscht und damit ihr 
dreifaches Vehikel durch die Verbindung mit dem Gehirn steuert, den Menschen zu intelligenter Aktivität 
(dritter Strahlaspekt) auf der physischen Ebene anregt und dass von hier aus die einzigartige, individuelle 
Besonderheit eines menschlichen Lebens entsteht, die sich von Inkarnation zu Inkarnation unterscheidet, 
was den Strahl der Persönlichkeit betrifft. Hier wird das Verhältnis zum Gesetz der Brüderlichkeit deutlich. 
Der Punkt der Krise, der Aufruf, ist der Auftakt zum Punkt der Veränderung, der Rückkehr. Die Laster des 
Strahls müssen in die notwendigen Tugenden „umgekehrt“ werden, damit das gesamte Spektrum des 
Strahls erkannt werden kann. Und auf diese Weise sieben Inkarnationen lang. Dann bilden die sieben 
Strahlen zusammen die gesamte Skala, in der jeder Ton seinen rechtmäßigen Klang in das Ganze einfließen 
lässt. Dann ist die Arbeit der Integration abgeschlossen. 

Die ganze Arbeit der Integration (der drei Träger der Persönlichkeit, der integrierten Persönlichkeit 
mit der Seele und später der Seele mit der Monade) erfolgt dank des bewussten Lernens, die 
vitalisierenden, dynamischen und qualitativen Energien zu nutzen und zu kontrollieren. Letztlich wird das 
Ausmaß, in dem das Gesetz der Brüderlichkeit unter den Menschen und im Verhältnis zu den niedrigeren 
und höheren Reichen zum Ausdruck kommt, damit direkt in einem proportionalen Verhältnis stehen. 

Es ist die Aufgabe der Seele, die dreifache Persönlichkeit „nach Hause zu bringen“, aber weil diese 
vom unbewussten Menschen zunächst nicht als solche erkannt wird, gibt es Hindernisse, die der 
unbewusste Mensch zuerst überwinden muss; die Reinigung, die stattfinden muss. 

Lassen Sie mich hier einige erwähnen. 

Die Unterscheidungsfähigkeit des Menschen versagt und er sieht sich mit Problemen oder einer 
Krise konfrontiert. Er beherrscht noch nicht die Fähigkeit, die Ereignisse als den einzigen Weg zu sehen, der 
ihn zur Umkehr, zum Kontakt mit der inneren Realität bringt. Ihm fehlt sozusagen der Schlüssel, um die 
große sinnbildliche Wahrheit oder die Wahrheiten zu erkennen. 

Lässt man die Göttliche Komödie (2) noch einmal sprechen, so wird die Rolle des Virgilius, der 
Dante auf seiner Reise durch die Dunkelheit des Infernos begleitet, deutlich. Im dem Moment, wo der 
mächtige Löwe, der schnelle Panther und die hungrige Wölfin den Reisenden vom Hang in Richtung des 
Ortes drängen, an dem die Sonne in die Stille eintaucht, da ist plötzlich Virgilius. Er ist der Vermittler, der 
dem ängstlichen Reisenden den richtigen Weg weist. Man sagt, dass Virgilius das Gewahr-sein symbolisiert, 
das es dem Reisenden ermöglicht, zwischen dem Wahren und dem Unwahren zu unterscheiden. Das Licht 
der göttlichen Offenbarung ist zu hell, um vom Reisenden direkt wahrgenommen zu werden. Deshalb tritt 
Virgilius, oder die Seele, während der Reise der Reinigung als Begleiter auf, der ihn durch die Reiche der 
niederen Natur führt. Virgilius ist auch derjenige, der verhindert, dass die Reise zu schnell geht und dass 
unerwartete und unvorhergesehene Gegenkräfte den Reisenden in Besitz nehmen. 

Der Mensch muss lernen, dass er ein Teil eines größeren Ganzen ist. Er muss jeden Eigennutz und 
Egoismus aufgeben, und er muss lernen, seinen Platz im größeren Ganzen einzunehmen, schließlich als die 
Seele teilzunehmen; aber zuerst müssen die Kräfte der niederen Körper berücksichtigt und in ein Ganzes 
integriert werden. Und wie könnte der Reisende dies tun, wenn er immer noch der Sklave der „kleinen 
Kräfte“ des Mikrokosmos ist? Indem wir den Ätherkörper studieren, können wir sehen, wie die Kraftlinien, 
die den Ätherkörper mit dem Ätherkörper des Systems um ihn herum verbinden, uns nach Belieben 
steuern und beeinflussen können. Das zunehmende Bewusstsein macht es möglich, dass eine Person 
irgendwann erkennen kann, dass sie trotz der Umstände Irgendjemand ist. 

Was als Geschichte des scheinbaren Gegensatzes zwischen Geist und Materie begann, endet als 
Geschichte der Versöhnung, in der die Gegensätze eher als Extreme erkannt werden, ohne sich gegenseitig 
auszuschließen. Solange es notwendig ist, sind sie als scheinbarer Widerspruch eine notwendige 
Voraussetzung für die Bewegung, für den Fortschritt, denn ohne Kontrast ist keine Synthese möglich. Das 
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ist das Paradoxon, das T.S. Eliot ausdrückt, wenn er sagt: „Der Weg aufwärts und der Weg abwärts sind 
derselbe, und der Weg vorwärts ist der gleiche Weg wie derjenige zurück“. (3) 

Schließlich wird „der Reisende“ eine zunehmende Kenntnis der Gesetze der höheren Ebenen 
erlangen. Er wird lernen, aus diesem Wissen Verantwortung zu übernehmen, weil er weiß, dass alle seine 
Handlungen Konsequenzen für alles und jeden um ihn herum haben. Das Zentrum seines Bewusstseins 
wird allmählich vom rein egoistischen Ich-Bewusstsein zum Bewusstsein, eine Seele zu sein, aufsteigen, 
wenn er beginnt, für die mächtigen und kraftvollen Realitäten, in deren Mitte er sich befindet, empfänglich 
zu werden. Wenn er sich in einen Zustand gebracht hat, in dem er ein würdiges und reines Instrument 
geworden ist, dann ist die Zeit gekommen, „Mitgestaltender“ in diesem großen Spiel der Kräfte zu werden. 
Das Gesetz der Bruderschaft verlangt, zum Ausdruck gebracht zu werden. Das Gesetz der Bruderschaft 
fordert uns auf, den Sohn Gottes in uns selbst zu entdecken, damit wir den Sohn Gottes im anderen sehen 
können. Wenn wir Ihn in uns selbst kennen, wird auch der andere seine Ausstrahlung erkennen. 

Vor allem in den Büchern Erziehung im Neuen Zeitalter und Aufgabe und Schicksal der Nationen, 
beides Bücher von Alice A. Bailey, gibt es unzählige Hinweise, um praktisch mit der Arbeit zu beginnen. Das 
alte Sprichwort, dass die Liebe den Anfang macht, aber dass der Wille ihn beendet, gilt auch hier. So ist die 
Bedeutung des Gesetzes der Bruderschaft noch nicht erschöpfend erforscht.... 

 

Referenzen 

(1)  Briefe über okkulte Meditation, Alice Bailey, S. 54, engl. 

(2)  Die Göttliche Komödie, Dante Allighieri 

(3)  Vier Quartette, T.S. Eliot, The Dry Salvages, III, line 129  

 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppenmeditation in Italienisch 

 
 
 
 
 

PAUSE 
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Gayatri in Deutsch 
 

GAYATRI 
 
 
 

Sanskrit: 

 
 
 
 

Om bhur bhuvah svaha 

Tat savitur varenyam  

Bhargo devasyad hymahi 

Dhi yo yonah prachodayat 

OM 

 
 

Wir sagen nun das Mantram zusammen –  Im Sanskrit oder in der eigenen Sprache. 
 

Oh DU, der Du das ganze Universum erhältst 
Aus dem alle Dinge kommen 

Zu dem alle Dinge zurückkehren 
Enthülle uns das Antlitz der wahren geistigen Sonne 

Das hinter einer Scheibe goldenen Lichtes verborgen ist 
Damit wir die Wahrheit erkennen 
Und unsere ganze Pflicht erfüllen 

Auf unserem Rückweg zu Deinen heiligen Füssen 
 
 

OM 
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Das Stimulieren der „Massenabsicht“ durch hierarchische Ideen  
als zeitgemäßer Jüngerschaftsdienst  

Sergei Arutiunov 
               Übersetzt aus dem Englischen 

 
Ich muss zugeben, dass ich bei diesem Titel, der mir für den Vortrag vorgeschlagen wurde, nur ein 

Wort verstehe: zeitgemäß. Die Bedeutung aller anderen Begriffe geht ins Unendliche. Ins Unendliche! Man 
kann über jeden Satz, über jedes Wort des Tibeters nachdenken und entdeckt dabei immer wieder eine 
neue Bedeutung. So lasst uns herauszufinden versuchen: Was ist was? Wer ist der Jünger? Er ist derjenige, 
der während der Nacht oder in Stunden des Schlafes eine geordnete Tätigkeit auszuüben vermag … und 
wenn er wieder ins Wachbewusstsein zurückkehrt, kann er diese Eindrücke für eine physische Aktivität 
praktisch verwerten”.1 Doch was für eine außerordentliche Meditationserfahrung muss er haben, um 
„während der Nacht oder in Stunden des Schlafes eine geordnete Tätigkeit auszuüben!” Dann kann ein 
Meister mit dem Jünger arbeiten „nachts, wenn er sich außerhalb seines physischen Körpers und in 
Meditation befindet”.2 

Dienst: Der Tibeter definiert es als die spontane Auswirkung von Seelenkontakt, eine 
Lebensäußerung, ein Drang der Seele, ein Seeleninstinkt, usw. Es scheint ein wunder Punkt für Möchte 
gerne Jünger zu sein. Von Anfang an – und dies ist nun bereits etwa 100 Jahre her – hat Alice Bailey den 
Dienst für die Menschheit betont und hervorgehoben, was nun im Bewusstsein von allen esoterischen 
Gruppen tief verwurzelt ist. Die Arkanschule schlägt ihren Studenten viele verschiedene Arten von 
Diensttätigkeiten vor, und einige von ihnen gehen sogar noch weiter: Sie formen ihre eigenen Gruppen, 
halten Vorlesungen, usw. Sie alle dienen, buchstäblich, aber sehr wenige fragen sich: Ist es ein Dienst 
meiner Seele oder derjenige meiner entwickelten Persönlichkeit, und in welchem Umfang? Wenn ich nun 
am Morgen meditiere und am Mittag und um Fünf Uhr Invokationen wiederhole und meine abendliche 
Rückschau mache – und nicht zu vergessen, auch meine Dreiecke – wo ist dann die “spontane Auswirkung 
des Seelenkontaktes, des Seeleninstinktes”? Kann es sein, dass dieser Automatismus - eine Art “tägliche 
Routine” - die Illusion von Dienst kreiert? Wenn einige Jünger das nächste Set erhalten, murren sie: Ist das 
eine Menge an “Meditationen” für mich? 

Doch tatsächlich ist die Situation einfach. Wir wissen, dass das Ziel der Hierarchie die Vereinigung 
mit Shamballa ist, und dies kann nur zusammen mit der Menschheit erreicht werden. Das Ziel des Jüngers 
oder der Seele ist die Vereinigung mit der Monade, indem er an seiner Persönlichkeit als sein einziges 
Werkzeug arbeitet. In beiden Fällen muss der Blick nach oben in Richtung des Höheren gelenkt werden. 
Lasst uns einen Gedanken in unserem Kopf wie ein Nagel herausragen: wie kann ich anders dienen, um ein 
bewusster Teil des Ashrams des Meisters zu werden? Um von der Peripherie zum Zentrum zu gelangen? 
[Diese Frage ist in uns allen bereits präsent, doch wir tun sie als glamourös ab,  nicht wahr?] 

Dieser Nagel wird die dünne Schicht unserer gewöhnlichen “spirituellen” Praktik und unserer 
Befriedigung mit unserem derzeitigen Dienst durchbohren und das Licht der Intuition, das Licht höherer 
Impressionen wird durch die Risse hindurchströmen. Wir sollten hören, beobachten und warten. Und 
denkt darüber nach „… tiefes Nachdenken ist ein wirkungsvolles Mittel für die Offenbarung.“ 3 Dies kann 
der Markstein für den Beginn wirklichen, spontanen Dienens sein, ein Dienst in Übereinstimmung mit dem 
Plan der Hierarchie und nicht nach unserem eigenen. Wir sprechen hier für einen Jünger, der gerne ein 
Jünger sein möchte und nicht für einen Aspiranten. Der Jünger betritt wackliges, mit Verblendung 
gespicktes Terrain. In seinem Leben steht jedoch alles auf wackeligen Füssen. Ist es wirklich nötig zu 
wiederholen, dass er einen engen, messerscharfen Weg geht? Was Verblendung betrifft, so wird die Seele 
dies immer als solche erkennen. 

Wir Westler haben uns daran gewöhnt, hin und her zu rennen, anstatt nachzudenken. Es ist für uns 
einfacher, alle Möbel im Haus herumzuschieben oder eine Vorlesung zu halten, als uns für eine Stunde 
hinzusetzen und uns auf eine Gedankenform zu konzentrieren. Doch lasst uns ein Experiment innerhalb 
unserer Möglichkeiten machen, und wir werden uns tastend vorwärtsbewegen. “Wenn die Anweisungen 
eines Meisters keinen praktischen Widerhall finden … gerät der Jünger in ein Interludium … in dem er sich 
treiben lässt, liest und denkt und nicht arbeitet, er geniesst das Vergnügen, beachtet zu werden, ohne sich 
zu bemühen, etwas zu erreichen”.4 Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass wir alle von Moos 
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bedeckt und von Spinnweben umhüllt sind. Mit Moos von Trägheit und Spinnweben von festgefahrenen 
Einstellungen, sprich Vorurteile. Ausnahmslos alle. Es wäre besser, wenn diejenigen, die gerne Jünger sein 
möchten, eine höhere Meinung von sich selbst hätten und ihre Diensttätigkeit überprüfen würden. 
Verstehen wir den Unterschied zwischen Dienst und Erziehung? Wir sind es, die von den Meistern 
gebraucht werden, nicht die interessierte Allgemeinheit. „Nähert euch Gott, und er wird sich euch 
nähern”.5 Und ein Hadith von Muhammad drückt es noch eloquenter aus:…“wenn jemand auf Mich zugeht, 
renne ich, um ihn zu treffen”. 

Was die Absicht betrifft, so betrachtet der Tibeter diese als eine unverwüstliche, jedoch 
mehrheitlich unbewusste Entschlossenheit, um mit einer Situation fertig zu werden. Wenn wir dies richtig 
verstehen ist eine Absicht das Resultat von Wunsch und Wille, von dem, was noch korrekt ausgeführt 
werden soll. Und weiter informiert uns der Tibeter, dass aufgrund der Risse in den drei ätherischen 
Schleiern, Gesetz, Liebe, Vereinigung oder Synthese ins menschliche Bewusstsein durchgesickert sind. Und 
sie stellen nun die Plattform zur Verfügung auf welcher die neue Zivilisation gegründet werden kann. Wie 
im März-Brief der Schule erwähnt wurde, gibt es einen vierten grossen Riss, der noch von der Menschheit 
selbst gemacht werden muss, indem sie mit „Massen Absicht“ dasteht, und zwar fokussiert durch die 
Gruppen, welche Externalisierungen der Ashrams der Meister sind. 

So wurden die drei Schleier auf den drei ätherischen Ebenen durchbrochen – oder es entstanden 
drei Risse in den ätherischen Schleiern – durch Moses, Jesus-Christus und Paulus, die den dritten, zweiten 
und ersten Aspekt repräsentierten. Der vierte Riss – auf der vierten ätherischen Ebene – muss durch 
„Massen Absicht“ der Menschheit selbst gemacht werden, um den nächsten Aspekt zu verankern. 
Welcher? Offensichtlich, das alles-umfassende Leben. Danach, geht der Eingeweihte weiter zur kosmisch 
astralen Ebene. Es ist einfach atemberaubend! 

Okay, es ist alles Theorie. Wie ist es jedoch mit der Praxis? Obwohl die Schleier nicht dicht sind, 
ihrer Natur nach jedoch gegensätzliche Kräfte und Energien sind, könnten sie mit einer Sumpfpflanze, der 
kleinen Sumpflinse, verglichen werden. Wenn du einen Stein wirfst, wird sie zerschmettert, und dann wird 
es wieder dicht sein. Wenn du aber des Öfteren Steine wirfst, werden immer mehr Risse entstehen und das 
Wasser wird für immer gereinigt. Und so ist es auch mit dem ätherischen Schleier: Solltest du einen 
Bewusstseinsschub haben und damit begonnen haben die Wahrheit auszusprechen – mach weiter so. 
Wenn du eine Angst überwunden hast – stelle dich einer anderen. Wenn du begonnen hast, darüber 
nachzudenken was gerade passiert – betrachte es offen und vorurteilsfrei von jedem Gesichtspunkt aus, 
und fürchte dich nicht davor, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Solcher Art soll die Absicht des Jüngers 
sein. Die Resultate der drei durchbrochenen Schleier – Gesetz, Liebe, Vereinigung oder Synthese – sind nun 
während 2000 Jahren mit uns gewesen. Was ist jedoch mit deren täglichen und praktischen Anwendung 
durch uns Menschen? Sehen wir es? Zeichen der Arbeit der Seele sehen wir nur in der Ausbreitung des 
Guten Willens, in den Deklarationen der Vereinten Nationen, den Aktivitäten zahlreicher Nichtregierungs-
Organisationen (NGO’s) und Freiwilliger. Gleichzeitig …. „nehmen nun Kräfte ihren freien Lauf, tobend und 
rasend; ihre Auswirkungen sind beinahe greifbar … und offenkundig unter der Kontrolle der Schwarzen Loge 
[welche] die Stimmen verlogener Propaganda benutzt, dem Wort des Todes … und den Ton des dichtesten 
Aspektes in Manifestation – den Ton der Macht im Mineralreich“.6  Dies wurde während des Zweiten 
Weltkriegs geschrieben. Meiner Meinung nach hat sich die Situation jedoch wenig verändert. Die ganze 
Welt ist auf allen Gebieten, d.h. vielleicht ausser bei der Wissenschaft, mit Beton des Fundamentalismus 
buchstäblich zementiert. Hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Anstatt die Welt zu vereinigen, 
zerreissen politische und religiöse Liliputaner, die an der Macht sind, die Welt in sich bekriegende Teile, 
indem sie ganze Nationen vom Internet abkoppeln und den freien Geist des Menschen „aus 
Sicherheitsgründen“ unterdrücken. Leider ist die Masse der Menschen demgegenüber gleichgültig. Dies ist 
jedoch der Verkauf des eigenen Geburtsrechts für Linsensuppe! Wenn die Waffen sprechen, triumphiert 
der „Patriotismus“ und (esoterische) Musen verstummen. Es wird vermutet, dass vor der 
Morgendämmerung, noch die dunkelste Nacht ist. Diese Nacht scheint jedoch endlos zu sein. Der Tibeter 
sagt, dass dies auf die Trägheit der Jünger zurückzuführen ist. Jünger lernen nur zu lieben, was jedoch den 
Willens-Aspekt anbelangt, muss dieser erst noch gesehen werden. Was also die „neue Zivilisation“ betrifft, 
so werden wir diese haben, aber in einer weit entfernten Zeit …  

Der vierte Schleier muss von der Menschheit selbst durch ihre „Massen-Absicht“ zerrissen werden. Es 
ist wie eine dichte Grasdecke auf einem Sumpf; darunter ist Wasser, und man kann springen, ohne dass es 
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reisst. Ich bin selbst darauf gelaufen und habe Butterblumen gepflückt und ich weiss wovon ich 
spreche. Ich gebe zu, dass ich mir über den vierten Schleier nicht ganz klar bin. Ich kann mir den 
Mechanismus, wie er zerreisst, nicht vorstellen. 

1. Wenn die ersten drei Schleier von den drei Avataren – die natürlich von Höheren Wesen 
überschattet wurden - durchbrochen wurden, so heisst das, dass sie „von oben nach unten“ 
zerrissen wurden. Und wenn die Menschheit – durch die Jünger - in Richtung des einfliessenden 
Lichts fortschreitet, können wir dann annehmen, dass der vierte Schleier von der Menschheit selbst 
durchbrochen werden soll, das heisst „von unten nach oben“? Kann es sein, dass die Jünger selbst 
in das all-umfassende Leben eintreten sollen und von der kosmisch physischen Ebene zur kosmisch 
astralen Ebene übergehen? Wie viele Tausend Jahre werden für ihr Wachstum dafür nötig sein? Es 
ist unmöglich an einen solchen Plan zu glauben! 

2. Wir warten auf die Wiederkunft Christi, aber wir wissen nicht in welcher Form dies sein wird. Wird 
es sich dadurch ergeben, indem Jüngerschaftsgruppen, die die „Massen-Absicht“ der Menschheit 
erwecken, überschattet werden? Wird Er durch viele Gruppen in verschiedenen Gebieten arbeiten? 

3. Wenn das Licht des Gesetzes, der Liebe, Vereinigung oder Synthese noch nicht in der Menschheit 
verankert ist, warum soll dann der nächste Aspekt implementiert werden? Wird die Dämmerung 
des Wassermannzeitalters und das In-Erscheinung-Treten der sechsten Unterrasse eine 
hierarchische Fristsetzung kennzeichnen? 

4. Durch Experimente wählt der Jünger die Linienführung seines Dienstes selbst, niemand befiehlt ihm 
irgendetwas. Indem er meditiert und seine „Absicht“ in Kraft setzt, bewirkt er eine Vibration auf 
den entsprechenden Unter-Ebenen, auf welche es automatisch eine Reaktion gibt:  
 
a. Von Menschen überall auf der Welt, die für diese „Vibration“ offen sind; ihre Seelen sind 

aktiviert und ihr Licht nimmt zu. Dies ist Dienst für die Menschheit. 
b. Von Mitgliedern der Hierarchie, die auf diesen Unter-Ebenen arbeiten. Sie beginnen ihn zu 

„überschatten“ und sein Licht wird stärker. Er ist in einen Ashram integriert. Es war immer so. 
Die Hierarchie überschattet diese Jünger und ihre „Massen-Absicht“ wird von den Menschen 
übernommen und durchdringt den Schleier an vielen Stellen „von unten nach oben“ und macht 
ihn durchlässig und lässt ihn bröckeln. Das ist auch klar. Im Wassermannzeitalter wird jedoch 
der Siebte Strahl herrschen, der „das Gegensatzpaar - Geist und Materie - auf der physischen 
Ebene zum Ausdruck bringt … so dass schliesslich ein einziges wirkendes Ganzes entsteht”.7  

 
Vielleicht ist mit der Vereinigung von „Geist und Materie“ die Verschmelzung der Hierarchie und der 
Menschheit, die für das Wassermannzeitalter geplant ist, gemeint? Letzten Endes wird die Hierarchie, 
nachdem sie die Menschheit zu Shamballa geführt hat, als ein dazwischenliegendes Reich verschwinden. 
Und die dringende Notwendigkeit für einen neuen Aspekt erklärt sich durch den bevorstehenden Einfluss 
des Siebenten Strahls? Dann ist dies ein erstaunlicher und genialer Plan! Seine Realisierbarkeit in grossem 
Ausmass ist kaum zu glauben, andererseits wissen wir nicht, was sich auf den inneren Ebenen abspielt. Dort 
kann sich gut jene „kritische Masse“ ansammeln, die auf der physischen Ebene einen „Kollaps“ verursachen 
wird. Haben wir nicht gesehen, wie eine scheinbar unzerstörbare Mauer plötzlich und ohne ersichtlichen 
Grund zerfällt? Wir haben es viele Male gesehen. Deshalb wird uns gesagt, dass es an uns liegt, um zu 
arbeiten ohne Resultate zu erwarten und den Geist des Friedens in alle Richtungen zu streuen. Mögen 
Menschen guten Willens sich überall im Geist der Zusammenarbeit treffen. 

Vielleicht können wir Jünger … uns mit Fröschen in einer Parabel vergleichen. Zwei Frösche 
strampelten in einem Milchkrug, um nicht ertrinken zu müssen. Einer von ihnen war erschöpft, verlor die 
Hoffnung und ertrank, der andere gab nicht auf und stellte nach und nach Butter her, was ihm dazu verhalf 
aus dem Krug herauszukommen. Der Aspirant muss lernen die Butter des Dienstes herzustellen, so dass er 
nicht in der Milch des täglichen Lebens ertrinkt, während der Dienst für den Jünger bereits zu einem 
geordneten Weg seiner Existenz geworden ist. Hat er sich daran gewöhnt, verpasst er oft den Moment, 
wenn es sich zu einem Pseudo-Dienst entwickelt, zu einer mechanischen, jedoch nicht spirituellen Aktivität; 
wenn es Zeit für ihn ist, einen verantwortungsvolleren Dienst aufzunehmen, er dies jedoch nicht tut. Jeder 
ernsthafte Jünger wird dies früher oder später zugeben. Wir sollten nicht vergessen, dass Dienst eine 
dynamische, intuitive spirituelle Aktivität ist, durch die wir uns weiterentwickeln; es kann nicht statisch 
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sein. Ein solcher Jünger wurde mit „Moos“ des Dienstes bedeckt und ist in seinen Aktivitäten zu einem 
„Professionellen“ geworden. Seine Entwicklung wurde gestoppt, die Hilfe von der Hierarchie hat aufgehört. 
Lasst uns diese Vorlesung deshalb damit beenden, um allen Jüngern zu wünschen, dass sie unermüdlich die 
Butter des Dienstes herstellen, um nicht in der Milch des Pseudo-Dienstes zu ertrinken. 

Vielen Dank für Ihre Zeit. 

 
1. Esoterische Psychologie, 2, 503 
2. Briefe über okkulte Meditation, 276 
3. Esoterische Astrologie, 292 
4. Jüngerschaft im Neuen Zeitalter, 2, 39 
5. Jakobus 4,8 
6. Dito 191-2 
7. Esoterische Astrologie, 137 

 
 

* * * 
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DISKUSSION IN KLEINGRUPPEN 
Dann lasst das Heer der Stimme nicht mehr gehört werden und lasst die Gruppe vorwärtsgehen innerhalb 

des Lautes. 
 

Wir werden heute auf klassische Art an die Gruppendiskussion herangehen: Bitte wählen Sie ein Thema 
und diskutieren Sie dieses in Ihrer Gruppe, geben sie jedem und jeder die Gelegenheit, Ihres zu sagen und 
seine oder ihre Gedanken auszudrücken. Bitte benennen Sie eine oder einen Freiwillige/n als “Reporter.” 
Als Einleitung lesen wir in Eine Abhandlung über weisse Magie, S. 143-144, engl. 
 
„Der Zweck allen Sprechens ist der, Gedanken in Worte zu kleiden, um sie anderen mitteilen zu können. 
Wenn wir sprechen, rufen wir einen Gedanken hervor, machen ihn verfügbar und geben dem, was in uns 
verborgen ist, hörbaren Ausdruck. Die Sprache enthüllt, und rechtes Sprechen kann eine Form mit 
wohltätigem Zweck erschaffen, gerade so wie schlechtes Reden eine Form hervorbringt, die ein bösartiges 
Ziel hat. Und dennoch reden wir unaufhörlich und unverantwortlich, Tag für Tag, ohne uns das klar zu 
machen; wir gebrauchen Worte; wir vervielfältigen Laute und umgeben uns mit selbstgeschaffenen 
Formwelten. Ist es darum nicht wesentlich, dass wir denken, ehe wir sprechen, und uns so der Vorschrift 
erinnern «Du musst Wissen erlangen, ehe du sprechen darfst»? Nachdem wir gedacht haben, wollen wir 
die richtigen Worte wählen, um den rechten Gedanken auszudrücken; wir sollten versuchen, jedem 
geäusserten Wort die richtige Aussprache, die angemessene Bewertung und die wahre klangliche Qualität 
zuteilwerden zu lassen. 
 
Dann wird unser gesprochenes Wort eine Gedankenform erschaffen, welche die Idee verkörpert, die in 
unserem Denken lebt. Dann werden unsere Worte auch keinen Missklang mit sich bringen, sondern ihren 
Teil zu jenem grossen harmonischen Akkord oder vereinenden Wort beitragen, das die Menschheit 
schliesslich aussprechen soll. Falsches Reden trennt, und es ist interessant zu bedenken, dass das Wort, das 
Symbol der Einheit, göttlich, die Sprache in ihrer grossen Mannigfaltigkeit dagegen menschlich ist. 
 
Wenn die Menschheit im Lauf der Evolution zu ihrer wahren Stellung im grossen Plane des Universums 
emporsteigt, wird richtiges und korrektes Sprechen immer mehr gepflegt werden, weil wir mehr denken 
werden, ehe wir ein Wort aussprechen; oder, wie ein grosser Lehrer gesagt hat, «durch Meditation werden 
wir die Irrtümer unseres falschen Redens berichtigen»; und die Bedeutung der Wortformen, wahrer und 
richtiger Laute und der Sprechqualität wird immer mehr offenbar werden.“ 
 
Frage 1  
Die Schlüsselnote bezieht sich auf die „Regeln“, die im Zusammenhang mit der Arbeit des „Heeres der 
Stimme“ zu lernen sind. Was sind das für Regeln? Was bedeutet es im Einzelnen, „die Regeln zu lernen, mit 
denen die kleinen Devas arbeiten“ und diese dann zu transzendieren durch „Vorwärtsgehen innerhalb des 
Lautes“? 
 
Frage 2 
Um die Funktion der Deva-Kräfte besser verstehen zu können, muss der Mensch zu einem gewissen 
Verständnis der Kräfte seines Ätherkörpers gelangen, welche ihrerseits die Folge seines 
Entwicklungsstandes sind. 
Warum ist das Verständnis des eigenen Ätherkörpers notwendig? 
 
Frage 3 
Die Bruderschaft ist eine Realität des Wesens und des Lebens des Planeten, der uns alle beherbergt. Was 
bedeutet das im Hinblick auf die menschliche Zelle (das Individuum)? 
 
Am Ende der Diskussion werden die Gedanken in einer Plenarsitzung mit der gesamten Gruppe geteilt. 
Bitte versuchen Sie, die Präsentation der Diskussion auf 4 oder 5 kurze und synthetische Sätze (3 Min. per 

Gruppe) zu begrenzen, so dass sich möglichst viele Gruppen an der Sitzung des Plenums mitteilen 
können. (3 Minuten pro Gruppe). 
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Guppenmeditation 
Licht einströmen lassen in Englisch 
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