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Eine Nachricht von Sanctus Germanus

Eine Nachricht von
Sanctus Germanus
Die Erleuchteten dieser Tage nehmen alle
unterschiedliche Wege. Aber auf jedem Weg gibt es
einen Punkt, an dem man abbiegen kann. Das ist der
kritische Punkt, an dem man sich entscheiden muss,
ob man den Weg des Lichtes geht oder ob man sich auf
dem Weg nach unten fortbewegt, bis wieder ein
Abbiegen möglich ist. Diese beiden Wege kreuzen sich
in gewissen Abständen, und an jeder Kreuzung hat
man die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wenn dies
also der Fall ist, warum gibt es dann so eine Hast um
die Erleuchtung, wirst du fragen.
In Wirklichkeit gibt es keine Eile. Nimm dir die Zeit,
die du brauchst. Jedoch stehen wir heute an einem
beispiellosen Wendepunkt, an dem reichlich günstige
Gelegenheiten vorhanden sind - die Erde hat sich
entschieden, in ihrer Evolution fortzufahren, und die
kosmischen Kräfte bereiten ihr den Weg. Du musst
nicht mit ihr den Weg gehen, was bedeutet, dass
du nach anderen Galaxien suchen kannst, um dort
einen Planeten zu finden, der besser zu deiner
Entwicklungsstufe passt, wo das Leben für dich
bequemer ist. Gleiches zieht Gleiches an. Ah! Unter
4

denen zu sein, die so viel mit einem selbst gemeinsam
haben. Das ist die bequeme Alternative, meine Freunde.
Für die, welche gemeinsam mit der Erde ihren Weg
in eine höhere Dimension gehen wollen, haltet durch,
denn ihr befindet euch in einem aufregenden Abenteuer!
Auf der anderen Seite von Oz liegt das verheißene
Land des goldenen Zeitalters, und auch wenn es nicht
bequem ist, auf die andere Seite zu gelangen, wird der
Lohn, der auf dich wartet, wenn du ankommst,
reichlich sein. Du wirst dich in einer neuen, viel
versprechenden Dimension auf deinem Weg des
Aufstiegs wiederfinden.
Also meine Freunde, es ist nur eine Frage der
Entscheidung, nicht wahr? Und was für eine schöne
Entscheidung es doch ist! Egal welchen Weg du wählst,
es wird immer Möglichkeiten zum Abbiegen geben, bis
dein Weg Hand in Hand mit den Erleuchteten gehen
kann.
Sanctus Germanus
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Vorwort

Für diejenigen, die sich nach einer besseren Welt
sehnen, dies ist die Zeit der beispiellosen Möglichkeiten.
Für diejenigen, die aufblühen, während die Welt
zittert, dies sind die Zeiten der Not und der Zerstörung.
Während dieser Zeiten wird alles, was nicht der
Menschheit dient, hinfort gefegt werden, während
alles, was ihr dienlich ist, für das Erstehen des
goldenen Zeitalters gehegt wird.
Dies sind auch die Zeiten von äußerst klaren
Entscheidungen, weil das Gute und das Böse ihre
wahren Farben zeigen werden. Dies sind die Zeiten, an
denen die Flut der Ereignisse den Unbewussten
schocken und den Bewussten erfreuen werden. Das
Alte macht Platz für das Neue.
Wie ein Güterzug, der seinen Weg dahinwalzt, kann
nichts das Heraufdämmern des neuen Zeitalters
aufhalten, da seine Zeit gekommen ist, wie es im
göttlichen Plan festgeschrieben ist. Wir müssen alle
erkennen, dass wir am Ende eines großen Zyklus
stehen, der vor Hunderttausenden von Jahren begann.
Die Uhr schlägt Mitternacht; das Finale hat begonnen.
Diejenigen, die dieses Buch lesen, erleben die
Umwälzungen des Finales von Beginn an, wie Krise
über Krise immer bedeutender wird und ihr tägliches

Leben berührt. Wie niemals zuvor werden die
Entscheidungen so klar sein wie jetzt.
Die Vorhersagen die wir in der Sanctus Germanus
Prophezeiung Band 1 dargelegt haben, offenbaren sich
nun. Die Erde ist in den Photonengürtel getreten.
Höhere Vibrationen beschleunigen ständig die Zeit
und verursachen weitreichende Verrücktheit, welche
die Psyche von jedem von uns testet. Eine bedeutende
finanzielle und wirtschaftliche Krise kündigt sich an,
weil die dunklen Mächte nach und nach den Zangengriff
über ihr weltweites Regime des Geldes und des Krieges
verlieren. Doch bevor sie endgültig verschwinden
werden, braut sich ein letzter Weltkrieg zusammen
und die dunklen Mächte werden ihre letzten Geldquellen
anzapfen: Tod und Waffen. Sie wollen den gesamten
Planeten mit in ihren unausweichlichen Abgang ziehen.
Um der Menschheit zu helfen, werden seit den
1940er Jahren von unserer geistigen Hierarchie
Hunderttausende von Lichtarbeitern inkarniert, die
schon einmal hier waren. Durch unzählige Inkarnationen
haben diese Seelen die Evolution der Menschheit in
vielen Bereichen vorangetrieben, so wie in Musik,
Kunst, Wissenschaft, religiösen Angelegenheiten,
Wirtschaft und Politik. In diesem Buch werden wir sie
Lichtarbeiter nennen, welche auch die Armee des
Lichtes ausmachen, deren Aufgabe es ist, gegen die
dunklen Mächte anzutreten. Durch eine Vorvereinbarung
haben sie rund um den Globus inkarniert und
repräsentieren alle Rassen, Kulturen, alle Arbeitsgebiete
und Religionen. Sie dienen als Lichtgeber, um die
Leiden der Menschen zu lindern, die in Sicherheit zu
führen, welche die kommenden Katastrophen überleben
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wollen und um den Samen der Übergangsgesellschaft
zu säen, welche die Menschheit in das neue goldene
Zeitalter führen wird.
Verstärkung und Reserven in Form der neuen
Wurzel-Rasse, der sechsten Wurzel-Rasse, haben in
den vergangenen Jahrzehnten in immer größerer Anzahl
inkarniert. Ihre natürliche Denkweise befähigt sie, auf
den anderen Ebenen unserer Existenz zu sehen und zu
funktionieren. Das sind die ätherische, astrale und die
mentale Ebene. Wie sie ihre natürlichen Fähigkeiten
für die Umsetzung des göttlichen Plans inmitten dieses
Chaos benutzen, stellt eine Herausforderung dar. Das
Erkennen, das Erziehen und das Beschützen der
Kinder der sechsten Wurzel-Rasse liegt in den Händen
der Lichtarbeiter.
Zu ihnen haben sich noch höher entwickelte Seelen
von weiterentwickelten Planeten dazugesellt, um mit
ihrem Wissen das Neue Goldene Zeitalter einzuläuten.
Diese freundlichen Extra-Terrestrischen wurden von
der geistigen Hierarchie eingeladen, um den Menschen
bei der Umwandlung beizustehen. Sie sind hier, um
Hand in Hand mit den Mächten des Lichtes zu
arbeiten.
Letztendlich ist die geistige Hierarchie selbst eine
gewaltige Licht-Kraft. Sie hat begonnen, sich auf der
irdischen Ebene zu manifestieren. Tausende von
Meistern und fortgeschrittenen Eingeweihten ihrer
jeweiligen Ashrams bündeln all ihre Energien in
Richtung Erde, um der Menschheit durch diese Zeit
des Umbruchs zu helfen. Sie repräsentieren den
planetarischen Logos auf der irdischen Ebene. In
Schlüsselsituationen manifestieren sie sich physisch,

um ihre vorherbestimmten Aufgaben auszuführen
oder sie erscheinen Hellsichtigen, um sie zu führen
und um ihnen Rat zu geben. Sie dienen uns als
ultimative Haltepunkte in den Zeiten des Chaos.
Jetzt da die Schlacht zwischen Licht und Dunkel
begonnen hat, beginnt sich die Erde in Form von
Flutkatastrophen, Erdbeben und Landbewegungen zu
verändern. Die Zeitdaten für diese Ereignisse wurden
kosmisch schon gesetzt. Was wir hier auf der Erde auch
tun, es wird den Lauf der Dinge nicht stoppen. Wer die
Schlacht zwischen Licht und Dunkel überlebt, wird
vor noch größere Herausforderungen gestellt. Wenn
wir wieder vom Zangengriff der dunklen Mächte
befreit sind, werden wir sehen, wie die meisten
Hauptstädte und stark bevölkerte Regionen durch
massive Naturkatastrophen zerstört werden. Viele
Lichtarbeiter werden hier aufgeben, aber andere die
weiter kämpfen, werden die Überlebenden zu
bestimmten spirituellen Regionen führen und ihre
WIRKLICHE Aufgabe antreten: Der Wiederaufbau der
Gesellschaft auf einem festen Fundament.
In diesem Buch werden wir uns auf die Armee der
Lichtarbeiter konzentrieren, wer sie sind und was ihre
Aufgaben sind.
Viele von euch, die es zu diesem Buch gezogen hat,
sind Lichtarbeiter. Wir werden 1) die Rolle der
Lichtarbeiter in den heutigen finanziellen,
wirtschaftlichen und in den kriegerischen Tumulten
erforschen, 2) erklären, was von den Lichtarbeitern
während des Erdenwandels und der Naturkatastrophen
erwartet wird, 3) zeigen, welche Rolle sie bei der
Errichtung von spirituellen Regionen für die
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Überlebenden des Erdenwandels haben, 4) eine
Anleitung für die Lichtarbeiter geben, um den
Herausforderungen entgegenzutreten, die schon jetzt
beginnen.
Unser Ziel ist es zu informieren, nicht zu
argumentieren oder zu überzeugen. Wie in den Sanctus
Germanus Prophezeiungen Band 1, welches vor 4
Jahren verlegt wurde, beabsichtigen wir, dich mit
einem Bankett an Informationen, Vorausschauungen,
Visionen und esoterischen Gedanken, die in Verbindung
zu unserer Zeit stehen, zu versorgen – Gedankennahrung,
wie wir es gern nennen. Du selbst kannst entscheiden,
was du glaubst und was nicht. Letztlich werden sich
die Prophezeiungen erfüllen und sich als historischer
Fakt manifestieren. Wie in der vorhergehenden
Nachricht von Sanctus Germanus angedeutet wurde,
ist das, was du in den nächsten Jahren machst oder
nicht machst, alles bloß eine Frage der Entscheidung.
Michael P. Mau
Der Amanuensis
Montreal, Kanada
November 2006
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KAPITEL 1

Evolutionäre Schritte in
das goldene Zeitalter
“Nichts in der Natur fällt plötzlich in die Existenz,
alles unterliegt dem Gesetz der schrittweisen
Evolution.”1 El Morya

Wir sind gerade in einen Kreis getreten, der uns
schließlich in eine neue goldene Zeit des Friedens und
der Erleuchtung führt, in dem die drei Hauptwege der
Evolution auf Erden – das Elementare, Menschliche
und das Königreich der Engel – wieder Hand in Hand
arbeiten. Die Menschheit wird mit den Engeln, Seraphim
und Cherubim gehen und von ihrer Ausstrahlung und
Reinheit profitieren. Wir werden auch mit der
unglaublichen Welt der Elementaren arbeiten, welche
die Form geben für die Dinge, Blumen, Bäume, Seen,
Berge und welche unsere Bedürfnisse und Wünsche
erfüllen.
Während wir uns in diesen Kreis bewegen, werden
die Fesseln welche die Menschheit über Jahrhunderte
gebunden haben, wie die Kontrolle durch die
1

Sinnett, A.P, The Mahatma Letters to A.P. Sinnett from the Mahatmas M. and
K.H., transcribed by A.T. Barker, Theosophical University Press, Pasadena,
California, Letter No. 14
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Regierungen, die Nationalstaaten, die Massenmedien,
die Finanz- und Bankensysteme und die Kriegstreiber
verschwinden. Durch den Meister Sanctus Germanus
werden die Menschen von der Wurzel der Inhaftierung
in dieses Regime – den dunklen Mächten – befreit
werden, welche von diesen Planeten gefegt werden,
damit die Menschen wieder erkennen, was Freiheit
wirklich ist; zu wachsen, sich zu entfalten und
aufzublühen.
Die Erde hat während ihrer mehreren Millionen
alten Geschichte schon unzählige Male ähnliche
Augenblicke erlebt. Das letzte Mal, als dies geschah,
war, als die atlantische Zivilisation vor ähnliche
Entscheidungen gestellt wurde wie wir heute, bevor es
im Atlantischen Ozean versank. Dieses Ereignis wird
von Hollywood oft als eine Katastrophe, die über Nacht
geschah, dargestellt. Dem halten wir entgegen, dass das
Sinken von Atlantis rund 700 000 Jahre dauerte. Wenn
wir uns also die Veränderungen der Erde in den
kommenden Jahrzehnten ansehen, müssen wir uns im
Hinterkopf behalten, dass diese Ereignisse schon vor
Jahrhunderten begonnen haben und dem Gesetz der
schrittweisen Evolution folgen.2 Nur weil wir gerade
vor kurzem davon erfahren haben, bedeutet das nicht,
dass unsere Erde von heute auf morgen implodieren
oder explodieren wird.
Wir stehen nicht vor dem Weltuntergang, wie
manche düsteren Prophezeiungen behaupten.
Stattdessen wird die Bevölkerung der Erde stark

dezimiert, und den Millionen der Überlebenden des
kommenden Wandels wird eine zweite Chance gegeben,
um das Falschgemachte der Vergangenheit richtig zu
stellen. Wie weiter oben schon erklärt wurde, beenden
wir einen kleinen Kreis innerhalb eines größeren
Kreises der Erdenevolution und von einem kosmischen
Punkt aus gesehen, ist dies nur eine schwache Periode
der Zerstörung und der Reinigung, ein schwaches
Pralaya, wie auch immer es von unserem Blickwinkel
aussieht.

2

3

Ibid.
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Wo stehen wir heute?
Vor mehr als 100 hundert Jahren gründeten Helena P.
Blavatsky und Henry Steel Olcott die Theosophische
Gesellschaft unter der Leitung der Meister Morya
und Kuthumi. Ein Anliegen der Gesellschaft war
die Bekanntgabe der Beendigung des Fischezeitalters
und das Kommen des Neuen Goldenen Zeitalters des
Wassermannes an die östliche und westliche Welt,
ein Prozess, der in den Jahren um 1600 begann. Aus
diesem Grund wurde Madame Blavatsky auch häufig
die Mutter des Neuen Zeitalters genannt.

Der große Zyklus der Involution und Evolution3
In den 80iger Jahren des 19. Jahrhunderts erschienen
eine Reihe von übertragenen Briefen, bekannt als die
Mahatma Briefe an A.P. Sinnet, in denen Meister
Kuthumi und Morya der Theosophischen Gesellschaft
ein simples Schema offenbarten, welches den

Ebd.
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evolutionären Plan für das Monad4 beinhaltete – von
einem formlosen Geist bis zu dem, was wir als Mensch
kennen, bis zurück zum Formlosen. Dieser Plan
beinhaltet Millionen von Jahren, die in sieben Runden
unterteilt sind. Jede Runde teilt sich weiter in sieben
Subrunden und jede dieser Runden ist weiter in sieben
Zyklen unterteilt.

Als das Monad auf der Erde “an Bord ging”, erschuf
es seine erste Form, welche sich auf die Seele, den
kausalen Körper oder das Höhere Ich bezieht.5
Der kausale Körper vertiefte sich dann in die Materie
und verdichtete sich weiter zum mentalen, astralen
und ätherischen bis letzten Endes zum physischen
Körper.

Sieben Runden des Evolutionären Plans
Im folgenden Diagramm 1 ist der Große Zyklus in
sieben Runden unterteilt. Das Monad beginnt in Runde
I, “fällt” dann stufenweise durch Runde II, III und IV,
bevor es dann im Zyklus durch Runde V bis VII
“aufsteigt”. Am Ende des Großen Zyklus kehrt das
Monad wieder in seinen formlosen Zustand zurück,
viel weiser als es vorher war, da es Millionen von
Jahren durch diese mächtige Schule ging.
Jede Runde dauert mindestens 2,5 Milliarden Jahre
und bezieht verschiedene Planeten bis zum Abschluss
mit ein. Zum Beispiel stellt die Runde IV die Amtszeit
der Erde als Gastgeber des Monads dar; in Runde V ist
die Venus an der Reihe und so weiter. Nach Millionen
Jahren wird die Erde die Runde IV beenden und sich
selbst zerstören. Das Gleiche gilt für die Venus, wenn
sie die Runde V beendet. Nach jeder Selbstzerstörung
bleibt das Monad eine bestimmte Zeit in der Schwebe,
bevor es auf dem nächsten Planeten “an Bord geht”.
4

Das Monad ist der unsterbliche Funken Gottes, der das Eins-Sein und die
Einheit des Schöpfers trägt, aber dennoch im tierischen oder menschlichen
Königreich inkarniert und somit als etwas Separates erscheint. Dies erzeugt
das illusionistische Paradox, doch tief im Inneren des inkarnierten Wesens
ruht der Funken der Einheit.
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Diagramm 1: Die lange Reise des Monads durch die sieben Runden6

Der Meister Morya beschreibt die Reise des Monads
durch die sieben Runden wie folgt:
1ste Runde – Das Monad ist ein ätherisches Geschöpf
– unintelligent, aber super-spirituell. Während seines
Evolutionsprozesses wächst es mehr und mehr zu
einem umhüllten oder inkarnierten Wesen, bleibt aber
immer noch überwiegend ätherisch. Während dieser
Runde nimmt es ungeheuerliche Körper an, die zu
5

Von hier an werden wir diese drei Begriffe als untereinander austauschbar
verwenden
6
Der Meister Djwal Khul, damals ein fortgeschrittener Eingeweihter des
Meisters Kuthumi, zeichnete dieses Basis-Diagramm. Wir fügten einige
erklärende Anmerkungen bei, um es verständlicher zu machen.
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seiner rauen Umgebung passen, genau so, wie es Tiere
und Pflanzen tun.

und intellektuelle Entwicklung in Zyklen statt. Zur
Halbzeit der Runde IV, strotzt die Menschheit vor
intellektuellen Aktivitäten, während ihre geistigen
Aktivitäten abnehmen. Während der zweiten Hälfte
der Runde IV, wird das spirituelle Ego seinen wahren
Kampf mit dem Körper und dem Verstand aufnehmen
und so seine transzendentalen Kräfte manifestieren.

2te Runde – (Nach einer Periode von Pralaya) landet
das Monad auf einem anderen Planeten. Seine Form ist
immer noch gigantisch und ätherisch, wird aber fester
und kondensiert zu einem Körper – in Form eines
schon eher physischen Menschen, aber immer noch
weniger intelligent als spirituell. Die Entwicklung der
gedanklichen Substanz ist eine langsamere und viel
komplexere Entwicklung als die des physischen
Rahmens.
3te Runde - Auf dem nächsten Planeten ist das Monad
nun in eine Art festen, kompakten Körper, zu Beginn
in Form eines gigantischen Affens, eher intelligent
(oder eher schlau) denn spirituell. Im hinunter
steigenden Bogen des großen Zyklus ist er nun an dem
Punkt angelangt, an dem sein ursprünglicher Geist von
seiner aufkeimenden Mentalität verdunkelt oder
überschattet wird. Während der letzten Hälfte der
dritten Runde vermindert sich seine gigantische Statur,
sein Körper verbessert seine Struktur und er wird mehr
zu einem vernünftigen Wesen – doch immer noch
mehr ein Affe als ein Deva-Mensch.
4te Runde und der Planet Erde – Der Intellekt macht
hier eine ungeheuere Entwicklung durch. Die Rassen
der Erde erwerben die menschliche Sprache. Die
Sprache wird perfektioniert und das Wissen über die
physischen Dinge erhöht sich. In der ersten Hälfte von
Runde IV, werden die Wissenschaft, Kunst, Literatur
und Philosophie in einer Zivilisation geboren und in
einer anderen wiedergeboren. Dabei finden Zivilisation
18

5te Runde – Die gleichen Entwicklungen und derselbe
Kampf setzt sich fort.
6te Runde
7te Runde
Von diesen brauchen wir nicht sprechen.7

Runde IV und die Erde
Lasst uns nun auf die Runde IV konzentrieren, welche
heute unsere vorrangige Angelegenheit ist. Wie die
anderen Runden unterteilt sie sich in sieben SubRunden (Unterrunden). Als das Monad mit seinem
kausalen Körper durch die Sub-Runden zog, begann es
fortgeschrittenere menschliche Formen anzunehmen,
vom Höhlenmenschen bis zu unseren verfeinerten
Körpern mit Intellekt, den wir heute haben.
Im Moment beenden wir die vierte Sub-Runde der
Runde IV (siehe den Pfeil in Diagramm 2), welche an
dem unteren Ende des großen Zyklus steht und für die
dichteste materielle Form steht, die das Monad jemals
durchläuft. In anderen Worten: Wir haben den Grund
des großen Kreises erreicht und von nun an ist der
einzige Weg der nach OBEN!
7

Ebd., Ergänzende Anmerkungen
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Aus diesem Grund reden heutzutage auch so viele
spirituelle Gruppen von einem Aufstieg; wir haben den
Wendepunkt und den Beginn der Aufwärtsbewegung
erreicht.
Die Menschheit wird so lange auf der Erde verbleiben,
bis wir die letzten drei Sub-Runden der Runde IV
beendet haben. Bis zu dieser Zeit werden wir unsere
physischen Körper gegen einen ätherischen Körper
getauscht haben. Am Ende der Runde IV wird sich die
Erde selbst zerstören und wir werden in die Runde V
auf einen anderen Planeten wechseln. Die Venus ist im
Moment der Planet der Runde V-Monaden, also dort,
wo wir Erdlinge uns hinbewegen werden. Tatsächlich
kommt der planetare Logos der irdischen Hierarchie,
Sanat Kumara, von der Venus und unsere geistige
Hierarchie sucht oft Rat bei den Venusianern.

Heute reden unzählige religiöse Experten von der
“Endzeit”, so als ob sich die Erde selbst zerstört, wenn
sie in ein starkes Pralaya wechselt. Unsere Position ist
die, dass sich die Menschheit Millionen von Jahren
von diesem Schicksal entfernt befindet. Jedoch während
dieser Millionen von Jahren muss die Erde durch drei
schwache Pralayas gehen, inklusive dem, das wir
gerade durchmachen.
In Diagramm 2 sind die starken Pralayas zwischen
den Runden markiert. In Wirklichkeit sollte das starke
Pralaya dieselbe Größe wie die Runden haben, denn
es heißt, dass die Dauer eines starken Pralayas mit der
Dauer seiner Runde gleichzusetzen ist.
Wir zeigen das starke Pralaya nur zur Information.
Heute ist unsere Hauptsorge das Eintreten in das
schwache Pralaya, welches mit dem Pfeil in Diagramm
2 gekennzeichnet ist.

Starke (große) und schwache (kleine) Pralayas:
Perioden der Zerstörung und der Ruhe
Starke Pralayas im großen Kreis
Ein starkes Pralaya, oder eine Zeit des Dunklen oder
der Zerstörung, folgt jeder Runde. Das nächste starke
Pralaya kommt von heute aus gesehen erst in ein paar
Millionen Jahren, wenn die Runde IV zum Ende
kommt. Zu dieser Zeit wird sich die Erde selbst
zerstören8 und wir, die reisenden Monade, werden uns
in eine andere Dimension zurückziehen und uns
ausruhen, während sich ein neuer Planet auf unseren
Besuch vorbereitet.
8

Diagramm 2: Runden, starke und schwache Pralayas
(Der Pfeil zeigt auf das schwache Pralaya, an dem wir uns momentan
befinden, also am Ende der vierten Sub-Runde)

Unser Mond ist einer von vielen sich auflösenden Planeten.
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Schwache Pralayas innerhalb einer Runde
Schwache Pralayas treten zwischen Sub-Runden auf.
In Diagramm 2 zeigt der Pfeil auf eine Linie, welche
das schwache Pralaya am Ende der vierten Sub-Runde
darstellt. An diesem Punkt befinden wir uns heute.
Während dieses Pralayas zerstört sich der Planet nicht
selbst, aber unterzieht sich einer Reinigung oder einer
Änderung des geologischen Gesichtes, während die
Überlebenden in sicheren Regionen Zuflucht finden.
Zum Ende des Pralayas werden sie in die verbleibenden,
neu geschaffenen Regionen aufbrechen.
Dieser Begriff, schwaches Pralaya, ist natürlich
relativ und hängt vom Blickwinkel ab, aus dem man es
betrachtet. Von unserem irdischen Blickpunkt aus mag
das im Moment währende schwache Pralaya katastrophal
wirken, mit seinen weitreichenden Überflutungen, dem
Sinken und Steigen von Kontinenten, welche das
Angesicht der Landmassen und das Land/WasserVerhältnis verändert. Zum Beispiel: Während des letzten
schwachen Pralayas zwischen der dritten und vierten
Sub-Runde der Runde IV, wurde die Erde Zeuge des
Versinkens des Atlantischen Kontinents in den
Atlantischen Ozean und das Auftauchen des
Nordamerikanischen Kontinents. Vor diesem schwachen
Pralaya, zwischen der zweiten und der dritten SubRunde, sank der riesige Lemurische Kontinent, der sich
vom Indischen Subkontinent bis zum Norden von
Hawaii im Pazifischen Ozean erstreckte.
Die Dauer eines schwachen Pralayas kann variieren.
Uns wurde gesagt, wie auch immer, dass der Hierarch
des Neuen Goldenen Zeitalters, Meister Sanctus
Germanus, der Erde eine zusätzliche Energie zugeteilt
22
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hat, um das gegenwärtige schwache Pralaya zu
beschleunigen, weil die Erde in ihrer Evolution im
Moment hinter dem Zeitplan des kosmischen Kalenders
steht und unter dem übermäßigen Einfluss und der
Herrschaft der dunklen Mächte und niederen Seelen
von niederen Evolutionen steht.

Die Evolution der Wurzel–Rassen während der Runde
IV auf Erden
Das Monad tritt nun in sein stärkstes materielles
und dichtestes Ausdrucks-Vehikel während
der Runde IV. Diese physische Form erscheint
in Form der sieben aufeinander folgenden
Wurzel-Rassen, die während der Runde
erscheinen. Die sieben Wurzel-Rassen der Runde
IV liefern das Genmaterial für die physischen
Körper, die das sich entwickelnde Monad trägt.
Mit jeder aufeinander folgenden Wurzel-Rasse
findet eine schrittweise Verfeinerung des
physischen Körpers in Verbindung mit der
Entwicklung der Monad-Seele statt.
Jede Wurzel-Rasse zeigt ihre Charakteristik
durch sieben Sub-Wurzel-Rassen. Zum Beispiel,
ist die Hauptcharakteristik unserer fünften
Wurzel-Rasse die Fähigkeit, konkret zu denken,
da die Intelligenz fest in der Materie enthalten
ist. Die fünfte und sechste Sub-Wurzel-Rassen
der fünften Wurzel-Rasse sind nun inkarniert.
Der Eintritt und der Abtritt einer WurzelRasse überspringt schwache Pralayas, sodass
die Anzahl der Sub-Runden nicht ganz mit
denen der Wurzel-Rassen übereinstimmt. (Siehe
23
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Diagramm 3) Zum Beispiel war der Anfang der
vierten Wurzel-Rasse in der Mitte der dritten
Sub-Runde und bestand bis zur Mitte der
vierten Sub-Runde. Unsere jetzige, fünfte
Wurzel-Rasse erschien in der Mitte der vierten
Sub-Runde und wird bis zur Mitte der fünften
Sub-Runde fortbestehen. Also hängt die Anzahl
der Wurzel-Rassen nicht unbedingt mit denen
der Sub-Runden zusammen.
Wenn eine Wurzel-Rasse ihren Höhepunkt
erreicht, unterbricht gewöhnlich ein schwaches
Pralaya ihre Entwicklung. Dieses überprüft die
Exzesse der vorherrschenden Wurzel-Rasse
und ermöglicht es ihr, den Weg noch einmal zu
gehen und einige ihrer Fehler zu korrigieren.
Zu dieser Zeit hat unsere fünfte Wurzel-Rasse
ihren Höhepunkt erreicht, und das aktuelle
schwache Pralaya überprüft ihre Entwicklung,
bevor sie außer Kontrolle gerät.
Während eine vorherrschende Wurzel-Rasse
in vollem Schwung ist, beginnt die nächste zu
erscheinen. Gegenwärtig erscheint die Vorhut
der sechsten Wurzel-Rasse, obwohl die fünfte
Wurzel-Rasse noch herrschend ist. Diese
Inkarnationen werden während und nach dem
gegenwärtigen schwachen Pralaya zunehmen.
Also findet ein Überlappen von Wurzel-Rassen
statt, während die gegenwärtige Wurzel-Rasse
zurückgeht.
Die vierte Wurzel-Rasse begann sich in der
Mitte der dritten Sub-Runde zu inkarnieren.
Dies war die Zivilisation der Atlanter. Sie
24
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Diagramm 3: Die Wurzel-Rassen und ihr Kommen und Gehen
zwischen den Sub-Runden

erreichte ihren Höhepunkt und wurde zur
gegebenen Zeit von einem schwachen Pralaya
getroffen, welches zwischen der dritten und
vierten Sub-Runde auftrat. Während diesem
schwachen Pralaya sank der riesige Kontinent
von Atlantis, während der Nordamerikanische
Kontinent auftauchte. Jedoch überlebten Reste
der Atlantischen Zivilisation und bestimmte
Seelen aus dieser Zeit haben darauf bestanden,
in dieser Blütezeit der fünften Wurzel-Rasse zu
inkarnieren. Manche von ihnen gehören zu
den dunklen Mächten, welche in dem heute
währenden schwachen Pralaya vertrieben
werden sollen.
Also leben heute die Überreste der vierten
Wurzel-Rasse, unsere herrschende fünfte
Wurzel-Rasse und die kommende sechste
Wurzel-Rasse gemeinsam auf der Erde.

***
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Diese kurze Beschreibung, die auf dem Schema
basiert, welches uns die Meister schon vor einem
Jahrhundert gegeben haben, zeigt dass das schwache
Pralaya, in das wir im Moment eintreten - egal ob wir
diese Zeit nun als das Armageddon, Erdenwechsel
oder sonstwie bezeichnen - über einen längeren
Zeitraum stattfinden wird, wahrscheinlich über
Jahrhunderte. Das würde darauf hinweisen, dass nicht
ein abrupter Sprung stattfindet, an dem sich die
Erdachse verschiebt. Wenn diese Verschiebung eintreten
sollte, geschieht dies in einer evolutionären
Geschwindigkeit, also allmählich. Mit anderen Worten:
Wir gehen nicht dem Weltenende entgegen.
Jedoch sollte man die natürlichen und von Menschen
gemachten Katastrophen, welche uns noch bevorstehen,
nicht herunterspielen. Dies werden so dramatische
Umwälzungen sein, wie sie unsere Wurzel-Rasse noch
nicht erlebt hat. Wenn erst die zerstörerische erste
Phase des schwachen Pralayas überstanden ist, dürfen
wir uns auf die gute Periode der Ruhe freuen, welche
einen Teil eines Pralayas darstellt. Es wird während
dieser Zeit sein, in der sich das Neue Goldene Zeitalter
manifestiert.
Viele, die dieses Buch lesen, werden nicht lange
genug leben um das Ende der zerstörerischen Phase
dieses Pralayas zu sehen, werden aber die ersten
Rucks miterleben, in dem das reinigende Wasser
Verschmutzungen wegwäscht und dabei große, stark
besiedelte Flächen überflutet. Viele werden aber bei
der anfänglichen Neugestaltung der menschlichen
Gesellschaft mitwirken, welche sich in den Pausen
zwischen diesen Umwälzungen ereignen werden.

Andere Möglichkeiten, das derzeitige Pralaya
zu erklären
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Ende des Kreises des sechsten Strahls
Eine andere Möglichkeit der Positionsbestimmung für
unsere derzeitige Periode stellen die sieben Strahlen
dar. Kenner der esoterischen Literatur kennen
diesen Begriff, welcher von Meister Djwal Khul über
die Schriften von Alice A. Bailey offenbart wurde.
Unser Solarer Logos schickt sieben herrschende
Charakteristiken oder Strahlen zu den Planeten unseres
Sonnensystems—in Abständen von 2000 Jahren —um
somit einen 14 000 Jahres-Zyklus zu schaffen.
Diese sieben Energieströme stellen sieben
unterschiedliche Schwingungen in der Materie dar,
welche alle Dinge bestimmen und durchziehen. Diese
Energien können in unendlicher Anzahl kombiniert
werden, um der Materie die verschiedenen Formen
und Farben zu geben. Obwohl jeder Strahl 2000 Jahre
lang vorherrscht, ist auf Erden jeder Strahl auch
ständig vorhanden und wird von einem der Meister der
Weisheit der Spirituellen Hierarchie “verwaltet”:
Erster Strahl Wille, Entschlossenheit, Macht,
Zerstörung
Zweiter Strahl Liebe, Weisheit, Einbeziehen,
Zusammenhalten, Magnetismus
Dritter Strahl Aktive Intelligenz, Anpassung,
Kreativität
Vierter Strahl Harmonie durch Konflikt, Schönheit,
Empfindsamkeit, Einheit
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Fünfter Strahl Konkretes Wissen, Wissenschaft,
Verstand, Analyse
Sechster Strahl Hingabe, Idealismus, Festhalten,
Kraft
Siebter Strahl Ordnung, Zeremonie, Organisation,
Gruppe, Magie
Wir beenden nun den 2000-Jahres-Zyklus des
Sechsten Strahls der Hingabe, des Idealismus, des
Festhaltens und der Kraft, manchmal wird sie auch als
die Ära des Christentums bezeichnet, doch nun
bewegen wir uns in den Siebten Strahlkreis der
Ordnung, der Zeremonie, der Organisation, der Gruppe
und der Weißen Magie. Der Siebte Strahlenkreis ist
auch als Kreis der Synthese bekannt und er kombiniert
alle Eigenschaften und Untereigenschaften der anderen
sechs Strahlen. Der Meister Sanctus Germanus steht
für den Siebten Strahl, welcher seiner Rolle des
Hierarchen der Neuen Zeit entspricht.
Das Hauptproblem dieser speziellen Sichtweise
unserer momentanen Situation liegt darin, dass sie die
Perioden des Aufruhrs zwischen den einzelnen
Strahlenperioden nicht richtig erklärt.

Ende eines Sternenzyklus
Eine andere Möglichkeit, unsere heutige Position
zu bestimmen, ist die Lagebestimmung in einem
Siderischen Kreis von zirka 25,920 Jahren. Dieser Kreis
ist, grob gesagt, die Zeit, die die Erde braucht, um
alle zwölf Konstellationen vom Widder bis zum
Fischezeitalter im astrologischen Tierkreiszeichen zu
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passieren. Die Erde braucht um die 2100 Jahre, um
durch eine Konstellation zu gelangen. Wir sind gerade
dabei, die Konstellation der Fische, die letzte von
zwölf, hinter uns zu bringen und einen neuen 25,920
Jahres-Zyklus mit einer 2000 Jahres-Periode des
Wassermannzeitalters zu beginnen.

Wiederausrichtung der Erdachse nach ihrem
ätherischen Doppelgänger
Nun kommen wir zu einer weiteren Möglichkeit, den
Erdenwandel zu erklären, welcher als der „Sprung”
bekannt ist. Die esoterische Autorin und Journalistin
Ruth Montgomery führte diesen Begriff in den siebziger
Jahren ein.
Der ätherische Doppelgänger der Erde behält seine
Position zur Sonne und zum Solaren Logos dieses
Sonnensystems ständig bei. Dies bildet einen
Anhaltspunkt, während sich mit der Zeit die NordSüdpol Achse der physischen Erde neigt und wandert.
Wenn die Polachsen der ätherischen und der physischen
Erde übereinstimmen, erreicht die Menschheit den
höchsten Punkt ihrer geistigen Entwicklung. Wenn sie
außerhalb dieser Übereinstimmung liegen, sinkt die
Menschheit in ein dunkles Zeitalter. Es heißt, dass die
Dummheiten der Menschen zu dieser Abweichung der
Erdenachse beitragen.
Über den Zeitraum eines 25 000 Jahres-Zyklus
geschieht es, dass die Erde gravierend von ihrem
ätherischen Doppelgänger abweicht und sich
anschließend selbst neu ausrichtet. Oder es kippt die
Erdachse von ihrem ätherischen Doppel alle 12 500
Jahre weg und benötigt weitere 12 500 Jahre, um
29
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wieder in Übereinstimmung mit ihr zu gelangen. Am
Punkt der Wiederausrichtung werden kraftvolle Energien
der Sonne durch die Erdachse geleitet, welche reinigende
Naturkatastrophen verursachen, damit die Erde einen
neuen Kreis beginnen kann.
Shamballa, der mystische Sitz der Geistigen
Hierarchie, befindet sich am Nordpol der ätherischen
Erde. Während des im Moment währenden 25 000
Jahres-Zyklus wurde die Erde so von ihrem
ursprünglichen Kurs abgebracht, dass Shamballa nun
an einem Punkt über Zentralasien in der Nähe des
Himalajas vermutet wird, anstatt unter dem ätherischen
Nordpol, wo es hingehört. Wenn also beide Nordpole
schließlich in Übereinstimmung sind, wird sich
Shamballa über dem Nordpol der physischen Erde
befinden, anstatt in Zentralasien.
Die Erde tritt in der jetzigen Zeit in diese
Übereinstimmung mit ihrem ätherischen Doppel. Wenn
die Achsen der beiden wieder voll übereinstimmen,
beginnt das Neue Goldene Zeitalter.

den großen Glaubensgemeinschaften. Astrologisch
ausgedrückt, glauben die Mayas, dass am oder um den
Dezember 2012, die Planeten unseres Sonnensystems
in einer Linie zur Sonne stehen werden und die
Energie der Sonne wird durch sie geschickt, wie durch
einen Blitzableiter.
Ein Astronom der Mayas sagte, dass an diesem
Datum “die Ozeane kochen werden”. Ob die Ozeane
kochen werden, bleibt abzuwarten, aber wir glauben,
dass derartige Ereignisse in der Wintermitte dazu
führen werden, dass es von diesem Datum ab in der
nördlichen Hemisphäre wesentlich wärmere Winter
geben wird. Dieser Trend ist schon im Gange und
Wissenschaftler, die das Schmelzen der Polkappen
untersuchen, sind über die Geschwindigkeit, mit der
dieser Vorgang vor sich geht, alarmiert. Wir können
sicher sein, dass von 2012 beginnend, das Schmelzen
schneller und intensiver vonstatten gehen wird und
die Konsequenzen dieser klimatischen Veränderung
werden unsere Zivilisation, wie wir sie heute kennen,
grundlegend verändern.

Das Jahr 2012 des Maya-Kalenders
Ein weiterer Maßstab für das Ende des momentanen
Kreises ist die Wintersonnenwende des Jahres 2012.
Nach der Kosmologie der Mayas, bedeutet das Jahr
2012 die Vollendung eines 104 000 Jahre währenden
Kreises, welcher wiederum aus den vier Großen
Kreisen der Mayas zusammengesetzt ist. Viele
hysterische Esoteriker des Westens haben dieses Datum
quasi beschlagnahmt und predigen Verdammnis und
Dunkelheit, obwohl dieses Datum der Mehrheit der
Weltbevölkerung praktisch unbekannt ist, inklusive
30

Zusammenfassung
Es gibt eine Zusammenfassung dieser verschiedenen
Erklärungen, welche uns darauf hinweisen, dass
wir uns am Ende unseres großen Kreises in der
kosmologischen Zeit befinden:
1. Das Ende der vierten Sub-Runde, basierend auf dem
Schema welches uns die Meister offenbart haben
2. Das Ende der Sechsten Strahl-Ära und der Beginn
der Siebten Strahl-Ära
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3. Das Ende des Fischezeitalters, kalkuliert von den
westlichen Astrologieexperten, welches von dem
Zeitalter des Wassermanns abgelöst wird
4. Die Wiederausrichtung der physischen Erde nach
ihrem ätherischen Doppel

KAPITEL 2

Das Schlachtfeld der
astralen Ebene

5. Das Ende des Maya Kalenders mit dem Jahr 2012
Von vielen Blickwinkeln aus gesehen, erkennen wir,
dass wir in eine kritische Periode unserer Evolution
treten, welche die Zerstörung des Alten und den
Aufgang des Neuen, das Ende eines Kreises und den
Anfang des Nächsten mit sich bringt. Wir werden nicht
vernichtet werden und das Leben wird danach auch
mit dem Versprechen des Neuen Goldenen Zeitalters
in naher Reichweite weitergehen.
Alles geschieht zu seiner Zeit und am
vorherbestimmten Ort in der Evolution der Runden,
anders wäre es selbst für den besten Seher unmöglich,
die exakte Stunde und das Jahr zu kalkulieren, in dem
solche große und kleine Kataklysmen geschehen müssen.
Alles, was ein Adept einst tun konnte, war eine
ungefähre Zeit vorherzubestimmen; wohingegen die
jetzigen Geschehnisse, welche sich in großen
geologischen Wechseln äußern, mathematisch
zuverlässig vorherbestimmt werden können, wie
Sonnen-, Mondfinsternisse und andere revolutionäre
Ereignissen im Weltraum9.

9

The Master K.H., The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, Letter 23B Received
October, 1882, Adyar, India: Theosophical Publishing House
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“.... (D)ie astrale Ebene ist die Ebene der Illusion, des Glanzes
und einer verzerrten Darstellung der Realität.”10 Djwal Khul

In diesem Kapitel werden wir die esoterischen
Grundlagen des jetzigen Wechsels auf Erden besprechen,
welcher, beiderseits nach dem menschlichen und dem
planetaren Maßstab, eine Widerspiegelung der Agitation
auf der astralen Ebene der Erde ist.
Weiter unten befindet sich ein Zitat von Meister
Djwal Khul. Du bist eingeladen, darüber nachzudenken
oder es einfach beiseite zu legen, wenn du es nicht
verstehst oder es nicht akzeptierst. Es ist eine tiefgründige
Angabe und die, wenn sie verstanden wird, die
Grundlagen liefert dafür, warum wir durch diesen
tiefen menschlichen und physischen Erdenwechsel
gehen müssen, mit dem wir konfrontiert sind.
......Hitze und Feuchtigkeit sind bei der Entstehung
jeglicher Form des Lebens vorhanden, aber das
große Mysterium..... ist wie das Verschmelzen von
1

Bailey, Alice A. A Treatise on White Magic, (New York: Lucis Publishing
Company, 1934) p. 222.
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drei (kosmischen) Flammen Feuchtigkeit oder das
Element Wasser erzeugen kann. Dieses Problem
und Phänomen macht die Basis der Großen
Illusion aus, auf die die alten Bücher hinweisen;
durch diese Kombination wird das alles einhüllende
maya erschaffen.
In Wirklichkeit gibt es so etwas wie Wasser nicht;
die Wassersphäre, die astrale Ebene, ist.....ein
trügerischer Eindruck und hat keine reale Existenz.
Doch - in Zeit und Raum und zum Verständnis
für das zeugende Bewusstsein – ist es realer als
das, was es versteckt und verbirgt.11
Die Erde ist der einzige Planet unseres
Sonnensystems, auf dem Wasser so eine große Rolle
spielt. 71 Prozent seiner Oberfläche ist von Wasser
bedeckt und viel von den 29 Prozent Festland,
gemessen an den Kontinentalplatten, liegt unter Wasser.
Das Gewicht des physischen Körpers besteht bei
einigen Organismen aus bis zu 90 Prozent Wasser. Der
menschliche Körper besteht zu 60 Prozent aus Wasser,
das Gehirn aus 70 Prozent und die Lungen nahezu aus
90 Prozent. Ungefähr 83 Prozent unseres Blutes besteht
aus Wasser, was uns hilft, die Nahrung zu verdauen,
Abfallstoffe zu transportieren und die Temperatur zu
regulieren. Jeden Tag muss ein Mensch 2,4 Liter an
Wasser durch Trinken und den Rest durch das Essen
von Nahrung ergänzen.
Esoterisch ausgedrückt, reflektiert Wasser den Äther
der astralen Ebene. Die Vorherrschaft des Wassers auf
11

Ibid., p. 612
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der physischen Ebene der Erde spiegelt den Einfluss
der astralen Ebene auf das heutige menschliche Leben
wieder. Wie wir sehen werden, wird Wasser im
Erdenwechsel eine entscheidende Rolle spielen und
widerspiegeln, was auf der astralen Ebene vor sich
geht.

Wo ist die astrale Ebene der Erde?
Wir verbringen alle fast ein Drittel unseres täglichen
Lebens auf der astralen Ebene. Während unserer
Schlafenszeit reisen die meisten von uns in unseren
astralen Körpern in der Astralebene, um mit Freunden
und Kollegen zu arbeiten oder zu lernen. Die meisten
von uns kehren auf die physische Ebene zurück und
haben nur mehr wenig oder gar keine Erinnerung mehr
an diese nächtliche Reise. Wenige können jedoch mit
vollen Wissen ihrer Träume, die manchmal wie ein
Rätsel sind oder aber meist symbolisch verschlüsselt
sind, aufwachen.
Im Moment des Todes lösen wir uns von unseren
physischen und ätherischen Körpern, verlassen den
astralen Körper, der sich den Weg nach oben durch die
sieben Sub-Ebenen des Astralen bahnt. Wie lange wir
uns auf der astralen Ebene aufhalten, hängt von
unserem vergangenen Leben auf Erden und unserer
geistigen Entwicklung ab. So ist das Astrale von “den
Guten, den Bösen und den Hässlichen” bewohnt.
Die folgende Illustration zeigt die fünf Ebenen oder
Formkörper der Erde – die Physische, Ätherische,
Astrale, Mentale und die Kausale. Die astrale Ebene ist
eine der Fünf. Diese sind identisch mit den fünf
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Körpern des Menschen, die Illustration zeigt also die
Ähnlichkeit zwischen unseren Körpern und den der
Erde. (Es gibt noch zwei höhere Ebenen, die der
Buddhic und der Nirvanic, welche den Planeten und
die Menschheit mit den großen kosmischen Kräften
verbindet, welche nicht in dieser Illustration gezeigt
werden.)
Die astrale Ebene der Erde liegt über der physischen
und der ätherische Erdenebene und sie erstreckt sich
fast bis zur halben Monddistanz.12 Andere Quellen
behaupten, dass die astrale Ebene der Erde rund 10 000
Fuß dick ist.13

Leadbeater, C.W. The Inner Life, vol. 1, Theosophical Society Publisher,
1910, p. 353.
13
Innocenti, Geraldine, Bridge to Freedom Collection of Channelings, 1953.

Die astrale Ebene ist in sieben Sub-Ebenen unterteilt
und jede Sub-Ebene besteht aus immer feiner
werdender Materie, welche sich von der ätherischen
zu der siebenten astralen Sub-Ebene hinauf arbeitet.
Diese fortschreitend immer feiner werdenden
Schichten von ätherischer Materie überlappen sich
gegenseitig, so dass es keine klare Trennung zwischen
diesen Sub-Ebenen gibt. Dennoch beheimatet jede
Sub-Ebene verschiedene Populationen von astralen
Wesenheiten und stellt ein ganzes Konglomerat
an Ideen und Denkformen dar, mit Gliederungen
und Institutionen der gleichen Schwingung.
Die Sub-Ebene die der physischen Erde am nächsten
ist, ist der Erde, auf der wir leben, ziemlich
ebenbürtig, während auf der höheren astralen
Sub-Ebene Leben existieren, die zunehmend
ätherisch und spirituell sind, bis sie ihren
astralen Körper verlassen und in die mentale Ebene
übergehen.
Diese Typen von Astralkörpern, welche die astrale
Ebene bewohnen und sie durchreisen, sind nicht wild
durchgemischt wie auf der Erde, sondern jede SubEbene beheimatet Astralkörper mit der gleichen
Schwingung. Man kann sagen, dass das niederste
menschliche kriminelle Element, das in die astrale
Welt überwechselt, in der niedersten Sub-Ebene
hängen bleibt, bis die jeweilige Seele zur Erlösung
strebt. Andere, die ihr Leben vorbildlich geführt
haben, gruppieren sich auf der nächst höheren
Sub-Ebene und so weiter. Das kosmische Gesetz
der Anziehung wirkt also auf der astralen Ebene
sehr stark.
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Diagramm 4. Die Verflechtung der fünf Formkörper der
Erde und der des Menschen
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Diagramm 5: Die astralen Ebenen der Erde

Die Äther der astralen Ebene sind wie Flüssigkeit,
was die nahe Verbindung zum Wasser der irdischen
Ebene erklärt. Was auch die Tatsache erklärt, dass sie
Untertan der konstanten Ebbe und Flut der Wünsche,
Veränderungen und Launen der Bewohner der geistigen
Welt sind, insbesondere der der niederen labileren
Sub-Ebene in der Nähe der Erde. Die unaufhörlichen
Krisen und emotionalen Schwingungen, welche die
irdische Ebene überfluten, spiegeln die Bewegung
wieder und lassen astrale Flüssigkeit abtropfen.
Vor mehr als fünfzig Jahren begannen die Esoteriker
ernsthaft, die astrale Ebene und ihren Einfluss auf die
Menschheit zu studieren und zu analysieren. Es bedarf
noch viel Forschung und Beobachtungen auf diesem
wichtigen Aspekt des Erdenlebens, besonders wegen
ihrer wehmütigen Veränderlichkeit und ihrer vielfältigen
Mutationen. Jedoch trifft der Beginn vom Ende der
vierten Sub-Runde der Runde IV mit dem 20 Jahrhundert,
mit seinen unaufhörlichen Kriegen, den Massenmedien
und dem Informations- Zeitalter zusammen. Dieses
38
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verhältnismäßige junge Phänomen hat die Natur des
Astralen einschneidend verändert, seitdem die Alten
Weisen und die jüngere Esoterik es beobachten.
Die Erscheinung der astralen Ebene, wenn es zum
ersten mal vollständig vom “geöffneten Auge” des
Anwärters gesehen wird, besteht aus dichtem
Nebel, Verwirrung, wechselnden Formen, sich
durchdringenden und vermischten Farben und aus
einer solchen kaleidoskopischen Erscheinung, dass
die Hoffnungslosigkeit des Unternehmens erdrückend
erscheint. Es ist nicht Licht, sternenhaft oder klar. Es
ist scheinbar eine undurchdringliche Unordnung,
denn es ist das Zusammentreffen von Erdkräften.14
In Wirklichkeit hat der wahre Kampf zwischen den
Kräften des Lichts und der Dunkelheit auf der astralen
Ebene schon stattgefunden und es ist nun an der Zeit,
dass er auf der Erde ausgeführt wird. Wir werden
sehen, dass der hartnäckige Widerstand der dunklen
Mächte, den sie auf der irdischen Ebene leisten, seine
Wurzeln in der Herrschaft über die niederen SubEbenen des Astralen hat.

Der jetzige Zustand der irdischen Astral-Ebene
Die ungewöhnlichen Ereignisse des zwanzigsten
Jahrhunderts haben die niedere Sub-Ebene der astralen
Ebene stark verschmutzt, was einen dicken Schleier
von verdorbener astraler Materie formte, welche reine
Denkformen von höheren Dimensionen einfärben.
Nachstehend werden wir zeigen, woraus sich diese
14

Bailey, Alice A., A Treatise on White Magic, (New York: Lucis Publishing
Company), p. 221
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Barriere zusammensetzt und wie sie in den letzten 50
Jahren gewachsen ist.

zu führen. Massenhass, der Nationen gegeneinander
aufhetzt, ein Fußballteam gegen das gegnerische, eine
Religion gegen die andere – all das wird auf der
astralen Ebene gespeichert.
Die emotionale Geschichte jedes Individuums – wie
Wünsche, Launen, Ängste, Hass, Liebeleien, etc. –
steuert etwas zu der Datenmenge bei, die auf der
astralen Ebene gespeichert wird und zwar durch die
Verbindung des menschlichen Astralkörpers mit dem
der Erde. Für gewöhnlich wirken die Emotionen,
welche die astrale Ebene aufblähen, auf das individuelle
Verhalten ein, oftmals ohne dass man es bewusst
bemerkt. Dadurch haben wir nationale Charakteristiken
und Bestrebungen, welche unser Verhalten formen.
Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt.

Die gespeicherte menschliche Geschichte:
Aufzeichnungen des astralen Lichts
Die astrale Ebene speichert ihre Version der
menschlichen Geschichte vom Blickpunkt der
menschlichen Emotionen aus: Aus dem Blickpunkt
der Bestrebungen des Individuums, von Gruppen und
Nationen, ihrer Beweggründe, Wünsche und Gefühle.
Dies wird die Akasha-Chronik der emotionalen
Geschichte der Menschen genannt.
Alle menschlichen Erfindungen – wie Kunst,
Literatur, Musik, das, was moderne Soziologen „Kultur”
und „Zivilisation” nennen, die Ängste, Vergnügen und
Qualen, ihre filmischen Darstellungen, sexuellen Lüste,
Liebeleien und Hass, Schmerz und Ekstase,
Ungleichheiten, politische Kämpfe, emotionale
Schwingungen von Massenmeinungen, verschiedene
Bestrebungen (wirtschaftlich, machtpolitisch oder
religiös), Eifersucht, Aggressionen etc. – und alles
andere, was die emotionale Natur der menschlichen
Existenz ausmacht, ist in den Annalen der astralen
Ebene gespeichert.
Während die mentale Ebene alles logische und
rationale Denken speichert, hält die astrale Ebene alle
Denkformen fest, die aus Wünschen und Emotionen
wachsen. Zum Beispiel kann ein Modetrend die Erde
überschwemmen und jedermann beginnt Jeans zu
tragen. Oder ein charismatischer Führer organisiert
Massenkundgebungen, um die Menschen aufzurütteln,
um zu rebellieren oder um Krieg gegen ihre Nachbarn
40

Denken in der Welt von heute
Viel der mentalen Aktivität, die heute auf der irdischen
Ebene stattfindet, ist astraler Natur. Dies geschieht
durch die Sättigung des menschlichen Geistes durch
Millionen von erdichteten Darstellungen, welche an
fiktive Charaktere und Handlungen glauben lässt, die
Tatsachen verdreht, und vor allem durch die
Propaganda der Medien, welche durch das Zeigen
von sensationellen und schockierenden Ereignissen
unsere täglichen Nachrichten und Fernsehprogramme
dominieren.
Durch den Informationsboom entstanden Tonnen
von fiktiven Büchern, Magazinen, Comics und
Boulevardblättern, die nur dazu da sind, Emotionen zu
erzeugen. Kino, Fernsehen und andere audiovisuelle
Medien verbreiten solche erfundenen Märchen an eine
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immer aufstrebende Menschheit auf allen Stufen der
Empfänglichkeit.
Man kann dem entgegenstellen, dass gleich ob das
Denken der Wahrheit entspricht oder erfunden ist,
dass es alles dasselbe ist. Da es Teil des Maya, oder der
Illusion der physischen und astralen Ebenen ist.
Jedoch ist viel vom heutigen Denken auf eine Stufe der
Unterhaltung und der Belustigung gefallen, während
die ernsthaften Betrachtungs- und Denkweisen der
mentalen Ebene Platz für die Erschaffung von fiktiven,
tragischen und emotionsgeladenen Umständen gemacht
hat. Es scheint, als ob alles, was in den Medien läuft
einen “Gefühlshaken” braucht, um sich zu verkaufen
oder um die Aufmerksamkeit des Konsumenten zu
erregen. Große Denker und feines Denken wurden auf
eine kleine Minderheit gestutzt, als das Brüllen der
Medien ihre Stimmen verstummen ließ.

Computersoftware, multiplizieren sich diese
Gedankenformen um ein Vielfaches und klopfen es in das
Hirn der Menschen, bis sie in das Unterbewusstsein
(Astrale) und das Bewusstsein eindringen und es voll
durchtränken.
Die Denkformen der Massenmedien stammen von
der astralen Ebene und kehren auch dorthin zurück.
Das konstante astrale Geschnatter von Radio, TV,
Internet und Filmen formt und beeinflusst das Denken
der Menschheit beispiellos. Dies sehen wir als die
Rundfunkmacht des hydraköpfigen Biestes der
biblischen Offenbarungen.

Die Massenmedien und das Informationszeitalter des
zwanzigsten Jahrhunderts
Die Massenmedien – Zeitungen, Magazine, Filme, Radio,
Fernsehen, Internet, Reklame, Bücher, CDs, DVDs, Videos,
Computerspiele und andere – transportieren astrale
Denkformen zu den Massen. Die Propaganda der
Regierungen, politische Vorstellungen für die Massen,
Popmusik, erdichtete Geschichten, Literatur, Sportserien
und Modetrends, Filme, der ständig andauernde Klatsch
und Tratsch über Filmstars und Prominente und
dergleichen nehmen zuerst in der astralen Ebene Form
an, bevor sie sich auf der Erde manifestieren. Unterstützt
durch Vervielfältigungsapparate wie Photokopierer,
Aufnahmegeräte, Video- und Digitalkameras sowie
42

Unser Wirtschaftssystem nährt das Verlangen der
astralen Ebene
“Die ganze moderne Wirtschaftssituation entspringt
der astralen Natur; es ist das Ergebnis des Verlangens
und des egoistischen Gebrauchs der materiellen
Kräfte.”15
Beginnend von der Erschaffung der materiellen
Wünsche durch die Gedankenmanipulation der
Werbung, sehen wir, wie Millionen von Meerkontainern
an Ladung mit Spielzeug, Geräten, Werkzeug, Kleidung,
Autos, Möbel, medizinische Ausrüstung etc. von
einem Ende der Welt zum anderen gebracht wird, um
die Verlangen der Menschen in riesigen Einkaufszentren
und Geschäften überall auf der Welt zu befriedigen.
Riesige Schiffsladungen von Rohmaterial mit Holz,
Metall, Plastik, landwirtschaftliche Erzeugnisse, werden
gekauft und verkauft, damit Fabriken weltweit
15

Ebd., 225
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produzieren können, um jede Laune und jedes Verlangen
zu stillen.
Nur wenige, egal ob wohlhabend oder nicht, können
sich diesem heftigen Angriff von aufgedrängtem
Verlangen erwehren, welche schließlich in unsere
emotionalen oder astralen Körper entweder direkt oder
durch das Massenbewusstsein eingebrannt werden.
Rechne hierzu noch den Fluss von Trillionen in
Banktransfers und Bargeld dazu, um diese Wünsche zu
befriedigen und wir haben einen globalen Wirbelwind
des irdischen Handels, um die Wünsche des Astralen
zu nähren. Alle Waren, Dienstleistungen und
Geldwechsel haben einen Doppelgänger in der astralen
Ebene, so dass die astrale Ebene wie nie zuvor mit
manipuliertem Verlangen und materieller Befriedigung
– oder Unbefriedigung – gefüllt ist.

Die menschlichen Blutbäder während des zwanzigsten
Jahrhunderts sind ohne Gleichen. Die zwei Weltkriege,
stalinistische und maoistische Säuberungsaktionen,
Revolutionen, Kriege und Entvölkerungen, regionale
Konflikte und Völkermorde inklusive dem koreanischen
und Vietnam-Krieg, Massenmorde in Bosnien,
Kambodscha, Kongo, Sri Lanka, Indien-Pakistan,
Somalia, der mittlere Osten und so viele andere, haben
die astrale Ebene mit so vielen astralen Hüllen von
Toten überbevölkert.
Wie vorhin bereits erklärt wurde, streift eine
Person, die stirbt, ihren physischen und ätherischen
Körper ab, doch der astrale Körper lebt auf der

astralen Ebene fort. Ist die Seele gewillt, auf die
mentale Ebene zu gehen, so verlässt die Seele den
astralen Körper und geht weiter, bis zu dem Punkt, an
dem der astrale Körper durch einen zweiten Tod geht,
bei dem sie eine astrale Hülle hinterlässt, die sich
langsam auflöst.
Wenn die Seele nicht fortschreiten oder sich nicht
weiter entwickeln will, so wie dies bei kriminellen
Elementen und niederen Menschentypen der Fall
ist, so verweilt der jeweilige astrale Körper auf
den niederen Sub-Ebenen entsprechend der
Entwicklungsstufe der Person. Alle ähnlichen
Schwingungen werden zusammen gruppiert und
viele der niederen Elemente langweilen sich
mit den Gleichgesinnten und suchen folglich
bösartiges Vergnügen und Abenteuer auf der
irdischen Ebene.
Die Gewalt des zwanzigsten Jahrhunderts, geprägt
durch das Massensterben von Millionen, hat die
niederen astralen Sub-Ebenen mit astralen Hüllen und
Gestalten gefüllt, was sie undurchdringlich wie nie
zuvor gemacht hat. Das geht bis zu dem Punkt, an dem
die feinen Essenzen, die normalerweise von den
höheren spirituellen Dimensionen zur Menschheit
kommen, blockiert werden.
So bevölkert, begann die astrale Ebene allmählich
selbst zu leben. Astrale Hüllen von schon längst
gegangenen Körpern, sogar noch aus der Lemurischen
Zeit, jagen nach Energie von der physischen Ebene, um
ihre sichere Auflösung aufzuschieben. Die astrale
Ebene ist so geladen, dass man 150 Pfund pro
Quadratzoll zum normalen Luftdruck von 14.7 Pfund
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Massenkriege im 20ten und 21ten Jahrhundert füllen
die astrale Ebene mit ihren Blutbädern
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pro Quadratzoll hinzurechnen muss.16 Ist es da noch
ein Wunder, dass wir uns jeden Tag so fühlen, als ob
wir eine riesige Last mit uns tragen?
Wie wir später besprechen werden, sind die dunklen
Mächte in der Lage, diese Horden der astralen Hüllen
wieder zu beleben, sie für sich zu rekrutieren und
astrale Wesen von niederen Entwicklungsstufen für
ihre eigenen Zwecke zu gebrauchen.

Archangel Michael’s Discourse, The Seven Beloved Archangels Speak,
Bridge to Freedom, Inc, 1954

Es hat Selbst-Interesse entwickelt, denn die Hüllen
erkannten, dass sie auf dem Weg des Auflösens sind
und eine Energiequelle benötigen, um sich selbst zu
erhalten. Sie können diese Quelle quantitativ oder
qualitativ anzapfen, indem sie die Menschen auf der
physischen Ebene festhalten.
Astrale Wesen, verzweifelt darum bemüht, sich
selbst zu erhalten, in anderen Worten, um am „Leben”
zu bleiben, haben viele Wege gefunden, mit der
physischen Ebene zu kommunizieren, um die nötige
Energie wie ein Vampir von seinem Opfer das Blut
abzuziehen. Deswegen wuchs die physische Menschheit
der Erde, als die Population der astralen Hüllen wuchs,
weil sich die astrale Ebene selbst erhalten muss.
Ein weiteres Mittel wie dies möglich ist, ist die
Besetzung von individuellen Wesen und Organisationen,
um Massenveranstaltungen, Versammlungen, Treffen,
Konflikte und Kriege – was auch immer benötigt wird,
um die astrale Population zu ernähren und zu erhalten
- zu organisieren. Astrale Hüllen aus niederen astralen
Sub-Ebenen, die Bauern der dunklen Mächte, hängen
sich an Individuen und besetzen diese, um sie zu
dunklen Taten zu zwingen, die ihnen aufgetragen
werden.
Gleichzeitig erhalten sich Wesenheiten von höheren
Sub-Ebenen der astralen Ebene, astrale Hüllen und
Denkformen von früheren Erleuchteten und
inspirierten Individuen durch die Bindung an religiöse
Organisationen mit guten Absichten wie New-AgeMeditationsgruppen. Oder sie erhalten sich selbst,
indem sie sich als Gurus oder Berater aus den
“spirituellen” Reichen ausgeben. Viel von dem, was
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Der Vampir-Effekt: Totes Reden und Wiederbelebung
Astrale Hüllen sind seelenlos und können deshalb ihre
Lebensenergie nicht von ihren eigenen Seelen beziehen,
so wie es lebende Wesen tun. Stattdessen agieren sie
als Energieparasiten. Sie sind auf die Menschheit
angewiesen, um sich selbst zu erhalten. Sie beziehen
ihre Energie von Massenveranstaltungen wie
Sportereignissen, religiösen Versammlungen,
Fundamentalisten-Ansammlungen, Kriegen und
von allen anderen Massenspektakeln, die in dem
Ausschütten von Gefühlen wie Hass oder Liebe enden.
In einzelnen Fällen besetzen sie Menschen, die
diese zusätzliche Last nicht wahrnehmen können.
Viele astrale Hüllen halten ungelöste Muster fest, wie
Alkoholismus, Drogen oder Nikotinabhängigkeiten etc.
und ziehen bösartigerweise die gleichen Erfahrungen
in physische Körper auf der Erdenebene – eine Form
des Affen-auf-dem-Rücken-Syndroms.
Durch solche parasitären Beziehungen hat die
astrale Ebene eine Art selbständiges Leben begonnen.
16
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diese Hüllen den Menschen sagen oder lehren, ist
eine Wiederholung von dem, was diese Menschen zu
ihrer inkarnierten Zeit gelehrt haben. Im Gegensatz
zu denen aus den niederen astralen Sub-Ebenen
haben viele dieser Lehren gute Absichten, auch
wenn sie nicht von den höchsten Quellen der
Weisheit stammen.
So ist die parasitäre Natur der astralen Hüllen
sowohl gut als auch schlecht, jedoch in ihrer geistigen
Entwicklung nicht weiter entwickelt als die der
irdischen Ebene. Aus diesem Grund kann eine parasitäre
astrale Beziehung heilig erscheinen, wobei sie in
Wirklichkeit jedoch niederer Ordnung ist. Solche
parasitären Beziehungen sind den Launen und
emotionalen Schwingungen der astralen Ebene
unterlegen.

astralen Ebene zu nutzen, welche wiederum die
Menschheit auf der Erde beeinflussen.
Agenten der dunklen Mächte sind in getarnter
Form in den niederen Sub-Ebenen des Astralen
sesshaft geworden. Sie haben kein Interesse daran,
in höhere Sub-Ebenen aufzusteigen oder sich
selbst zu erlösen und hängen in dieser Situation
fest. Folglich haben sie keine Lebensquelle und
versuchen durch Reinkarnationen, Inbesitznahmen
und durch das Beeinflussen von großen Gruppen
zu überleben.
Die dunklen Extra-Terrestrischen sind sogar irgendwie
in der Lage, elektronische Technologien zu nutzen, um
diese astralen Hüllen und Körper zu energetisieren. Sie
wollen damit die menschliche Psyche anstiften, damit
sie Gruppen bilden und Massenveranstaltungen auf
der irdischen Ebene planen – alles, um die benötigte
Energie für ihr Überleben zu erschaffen. Wir vermuten
sogar, dass sie die Mittel haben, diesen astralen Hüllen
das Reinkarnieren in fleischliche Körper zu ermöglichen,
was die große Zahl der seelenlosen Humanoiden
erklärt, die unter dem Einfluss der dunklen Mächte auf
der Erde wandeln.

Extra-Terrestrische fördern die dunkle Hierarchie auf
der astralen Ebene
Es wird nicht überraschen zu hören, dass die astrale
Ebene das primäre Werkzeug der dunklen Mächte
geworden ist, um das Denken auf der irdischen
Ebene zu verbreiten und zu manipulieren. In den
äußeren Bereichen unserer Atmosphäre schweben
extra-terrestrische Kräfte in der Hoffnung, von dem
Chaos dieses Pralayas zu profitieren, um ihr Regime
auf der Erde errichten zu können. Sie haben sich
sogar mit bestimmten irdischen Regierungen
zusammengeschlossen, jedoch verbietet das
kosmische Gesetz weiterhin ihren Eintritt in die
irdische Ebene. Um Zugang zur Erde zu erlangen,
haben sie stattdessen gelernt, die Bewohner der
48

Die New-Age-Bewegung wurde durch die astrale Ebene
übernommen
Während immer mehr der neuen Generation auf der
Erde ihre psychischen Fähigkeiten zeigen, die benötigt
werden, um mit den anderen Ebenen zu kommunizieren,
fallen viele dieser untrainierten und unerzogenen
Psychen oder Medien astralen Wesenheiten zum Opfer,
die sich als Meister oder als Engel tarnen, die über
49
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verschiedene politische und spirituelle Themen reden.
Dies war eine große Quelle von astralem Geschwätz,
welche Informationen von einer niederen und
schwatzhaften Natur weitergibt, die ihre Empfänger
rasch und massenweise über E-Mail und Internet
erreicht. Jedes Gefühl, das sie fähig sind durch diese
Nachrichten zu erzeugen, gibt ihnen zusätzliche Energie
und ihre Tentakel greifen aggressiv immer stärker in
den Mittelpunkt der Menschheit, während sie ihrem
Ende entgegen gehen.
Die New-Age-Bewegung, sich stark vermehrende
Ashrams und religiöse Gruppen bieten den ET´s und
astralen Hüllen, die sich als verstorbene Heilige oder
Yogis ausgeben, bereitwillig Zugang und Mitgefühl.
Astrale Wesenheiten und Hüllen channeln „Botschaften
von höheren Reichen” durch ungeschulte Psychen, um
große Gefolgschaften oder Ashrams zu erschaffen, die
ihnen als Energiequellen dienen. Besonders ergebene
Gruppen mit blinden Glaubensangehörigen sind
besonders anfällig für diese Manipulation durch falsche
Interpretationen von spirituellen Lehren, was sie zu
Fanatismus aufstachelt und was wiederum Emotionen
ausschüttet. So muss wohl der Trauerzug der
Papstleiche durch die Massen, der viel Kummer
ausgelöst hat, für die astralen Hüllen wohl ein Festmahl
gewesen sein.

Extraterrestrische Kräfte die sich im Umkreis der Erde
befinden, haben eine dunkle Hierarchie aufgebaut,
welche die rechtmäßige planetare spirituelle Hierarchie

nachahmt. Diese Hierarchie beinhaltet auch
Nachahmungen von Meistern wie Sanctus Germanus,
El Morya, Kuthumi und andere, die durch die New Age
Bewegung bekannt wurden. Diese Nachahmer sprechen
durch ungeschulte New-Age-Psychen und Medien.
Einige fordern ihr Publikum sogar offenkundig auf,
ihnen durch Singen oder durch spezielle Sitzpositionen
Energie zu geben.
Sogar heute noch gibt es Gruppen, die versucht
haben, die Séance-Techniken des 19ten Jahrhunderts
wieder aufleben zu lassen. Diese haben somit der
dunklen Hierarchie eine Möglichkeit gegeben, sich
selbst zu verkörpern und mit der irdischen Ebene zu
kommunizieren. Durch Ektoplasma, das von den
ausgesuchten Medien bezogen wird, konnten sich
diese astrale Hüllen in den Séancen sichtbar oder
hörbar machen. Ihr Zugang zu den Aufzeichnungen
des Lichts ermöglicht ihnen, die Séance-Teilnehmer
mit Fakten aus ihrem Leben zu beeindrucken. Weiters
sind ihre spirituellen Lehren gewöhnlich nur
Nachahmungen des uralten Wissens.
Durch die Geschehnisse des zwanzigsten
Jahrhunderts und seine technologischen Innovationen
wurden die niederen Sub-Ebenen des Astralen dunkle
und finstere Orte aus negativer Energie, die sich mit
der ätherischen Ebene der Erde schneiden, was für eine
bedeutend lange Zeitdauer den Fluss der PranaEnergie der Sonne behindert hat. Der allgemeine
schlechte Gesundheitsstand auf der irdischen Ebene
ist nur eine Folgeerscheinung dessen, am meisten
dadurch, weil von dieser Ebene die emotionalen
Beeinflussungen auf die Menschen ausgeübt werden.
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Das Individuum wie die Massen schwanken so von
einem Extrem ins andere, genau so wie das Wetter eine
ruhige See in einen wilden Wellengang versetzen kann.

die Tumulte aus, die wir im Moment zu spüren
bekommen, bevor wir ihre wohltuende Wirkung fühlen.
Dies sind die Kräfte, die hinter dem großen kosmischen
Filterungsprozess stehen, der als Armageddon besser
bekannt ist (siehe Band 1).
Einige Individuen haben es aber durch Meditation
und Reinigung geschafft, sich einen Weg durch die
zähe astrale Materie zu bahnen und mit ihren höheren
mentalen und kausalen Ebenen Kontakt aufzunehmen.
Durch Zustandebringen dieses Kontaktes haben sie
die Wirkungen der astralen Ebene überwunden
und können dadurch während des tumultartigen
Reinigungsprozesses über den Dingen stehen.

Reinigung der Astralen Ebene
Wir haben das Wichtigste über den jetzigen Zustand der
astralen Ebene nun beschrieben, um darzulegen, warum
die spirituelle Hierarchie und große kosmische Kräfte,
als Teil des jetzigen Pralayas, zusammengekommen
sind, um diese zu reinigen. Die Menschheit als Erschöpfer
dieser astralen Ebene hat weder den Willen noch die
Kraft dazu, sie alleine zu reinigen.
Die kosmischen Kräfte haben nun die Zügel in
die Hand genommen und ein unumkehrbarer
Reinigungsprozess hat begonnen. Zwei Sorten von
kosmischen Kräften sind involviert: Die erste besteht
aus dem Einfließen von feineren ätherischen Energien
von der irdischen mentalen und kausalen Ebene,
welche auf die niederen astralen, ätherischen und
physischen Ebenen fließt. Dies sind weibliche Energien17,
welche die vorherrschenden männlichen Energien
ausgleichen. Die zweite ist mehr eine allgemeine
Reinigung aller irdischen Körper, während unser
Solarsystem in das Photonenband unserer Galaxie tritt.
Diese beiden großen kosmischen Kräfte beeinflussen
alle Ebenen und wir bemerken ihre Effekte am meisten
auf der physischen, ätherischen und astralen Ebene.
Da sie von einer höheren Schwingung stammen, lösen
sie, wenn sie die nieder schwingenden Ebenen berühren,

Herabfließen von feinen femininen ätherischen Energien

17
Diese ist nicht mit den Energien des weiblichen Geschlechts zu verwechseln.
Weibliche Energien sind eine Art von kosmischer Energie, welche die andere
Art, die maskulinen Energien, ausgleichen.

In Übereinstimmung mit dem Zeitpunkt des jetzigen
Pralayas, haben die Großen der Spirituellen Hierarchie
sich entschieden, feinere ätherische Materie von der
mentalen und kausalen Ebene auf die astrale Ebene
fließen zu lassen. Dies ist nur ein Teil der Befreiung,
die durch Sanctus Germanus für die Menschheit
erreicht wurde. Diese Energien beinhalten die femininen
Eigenschaften, die benötigt werden, um das
Gleichgewicht mit den über-maskulinen Energien,
welche die irdische Ebene erfüllen, wieder herzustellen.
Während die feineren ätherischen Energien über die
dichteren Energien der mentalen, astralen, ätherischen
und physischen Ebenen herabkommen, bewirkt es
einen natürlichen Reinigungseffekt, und das Grobe
weicht dem Feineren. Es hat weiterhin einen starken
Heilungseffekt auf die Erdenbevölkerung und es wird
eine Überarbeitung der Wissenschaft und des Wissens

52

53

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Das Schlachtfeld der astralen Ebene

nötig sein, um dies zu verstehen. Dieser Heilungseffekt
hat viel zu den Heilmethoden der New-Age-Bewegung
beigetragen.
Während diese feineren Energien sich weiterhin in
die oberen Sub-Ebenen der astralen Ebene ausdehnen,
werden sie die Voraussetzungen für die höhere
Entwicklung von Kunst, Gefühlen und Wünschen
schaffen, welche sich während des Neuen Goldenen
Zeitalters weiter entwickeln werden. Das fortwährende
Herabfließen dieser feineren Energien in die niederen
astralen Sub-Ebenen wird große Unruhen hervorrufen,
wenn sie mit den dichteren Energien in Konflikt
geraten. Der Haupteffekt wird sein, dass die astralen
Hüllen und Wesen mit einem niederen
Entwicklungsgrad verrückt werden, was auf der Erde
als der allgemeine Wahnsinn der heutigen Zeit
projiziert und wiedergespiegelt wird.
Speziell wenn die feinen Energien die niederen
Sub-Ebenen berühren, werden die dort wohnenden
astralen Hüllen und Körper ihre Auflösung vorausahnen,
da das Niedere dem Höheren weicht. Die feinen
Energien werden die Verschlechterung der übrigen
astralen Hüllen natürlich beschleunigen und diese in
ihren ursprünglichen atomischen oder subatomischen
Zustand zerlegen. Diese Wesenheiten werden auf jeden
Fall nicht ohne kräftige und verzweifelte Stöße das
Leben aushauchen und jeder Stoß wird sich mit
Gewaltausbrüchen oder plötzlichen Wahnsinn auf der
Erde bemerkbar machen.
Die große Hoffnung jedoch ist: Gleichgültig wie
gewalttätig der Kampf auch sein mag, diese astralen
Wesenheiten werden schlussendlich entwurzelt und

es wird ihnen ermöglicht sich zu aufzulösen, wie sie
es schon früher tun hätten sollen.
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Der Effekt des Herabrieselns der feineren Energien auf
die irdische Ebene
Der Effekt auf der Erdenebene des Herabrieselns der
feinen Energien wird durch das Ende der vierten SubRunde besser erklärt, bei dem astrale Hüllen und
Wesenheiten versuchen, möglichst viele Individuen
auf der Erdebene zu besetzen und auszuleeren, welche
sie ja für ihre Lebenskraft benötigen. Schulschießereien
durch besessene Individuen werden zunehmen und
sich später zu anderen Gräueltaten steigern. Viel von
der ansteigenden Drogen- und Alkoholabhängigkeit
kann ebenso auf diese Wesen zurückgeführt werden.
Sie werden die Schwachgeistigen und Glaubenslosen
besetzen, um ihre heftigen, unerfüllten Verlangen zu
stillen.
Doch die Besessenheiten von einzelnen Individuen
ist nicht genug, um eine so große Population von
astralen Wesen zu ernähren. Sie müssen sich wie
Parasiten immer größer werdende Stücke von der
menschlichen Population reißen, um überleben zu
können. Die beste und effektivste Methode, um Energie
von der irdischen Ebene abzuziehen, ist das Erwecken
von Massenangst – je fanatischer, umso besser, da
Fanatismus mehr Energie liefert.
Massenansammlungen und Proteste liefern immer
größere Mengen an Energie an die astrale Ebene – je
emotionaler das Unterfangen, umso größer ist die
Energiequelle. Die Massenmedien können mit
ihrer Ton- und Lichttechnologie spielend große
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Konzentrationen von Energie erzeugen. Weltweite
Sportveranstaltungen so wie die Weltmeisterschaft
und die Olympischen Spiele, Rock-Konzerte und
Rave-Veranstaltungen, große Ashrams und Kriege
werden in jeden Haushalt weltweit durch TV und
Internet gesendet, durch das genau die Emotionen
ausgeschüttet werden, die benötigt werden, damit die
astrale Ebene sich selbst erhalten kann und um sich
gegen die ankommenden Energien zu wehren.
Die beste Quelle für emotionale Ausschüttungen
sind jedoch Kriege, je grausamer und abscheulicher,
umso besser. Wie der Chor in den alten griechischen
Tragödien stacheln die Massenmedien zu
Massenangst, verbunden mit Krieg, Pandemien und
Terrorismus auf, um noch größere Quellen für
emotionale Energien zu schaffen, damit verzweifelte
Wesenheiten auf der astralen Ebene ernährt werden
können.
Große Regierungsinstitute und Bürokratien waren
lange das „Brot und die Butter” für die Energielieferung
an die astrale Ebene, doch laufen diese langsam aus,
da nun Computer die erste Wahl sind. Die müde,
leblose Arbeitweise der Bürokratien zeigt, wie von
diesen älteren Institutionen die Vitalität über Jahre
hinweg abgesogen wurde. Folglich gibt es in diesen
verzweifelten Zeiten für das Astrale einen lauten Ruf
nach dem Auffinden von neuen Energiequellen. Da
Krieg der größte Energielieferant ist und von nationalen
Regierungen gestartet werden kann, werden in den
Endtagen dieses Kreises immer mehr Konflikte
auftreten. Und natürlich tragen der Hass und der
Fanatismus, wie zwischen islamischen und

christlichen Bewegungen, immer mehr zu diesem
Festessen der Energien bei, das die astrale Ebene
ernährt.
Schlussendlich werden, während die feineren Energien
weiterhin herunterfließen, die gröberen Aufstände auf
der astralen und irdischen Ebenen beruhigt, nachdem
die ersten verzweifelten Ausbrüche geschehen sind, die
nur verzweifelte Überlebensversuche darstellen. Alles,
was schwingungsmäßig nicht zu den neuen Energien
passt, wird gehen. Sogar die höheren Sub-Ebenen der
astralen Ebene werden einer Reinigung unterzogen,
durch welche die Qualität des intellektuellen Denkens,
der Kunst und der Musik zu einem neuen Standard
erhoben wird, um uns auf das Neue Goldene Zeitalter
vorzubereiten.
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Der Eintritt des Sonnensystems in den Photonenring
der Galaxie wühlt die astrale Ebene auf
Feine ätherische Energien fließen von verschiedenen
Ebenen auf die Erde herab, während zur gleichen
Zeit unser Sonnensystem begonnen hat, sich durch
den Photonenring zu bewegen (siehe Diagramm 6).
Das ist kein Zufall, sondern ein Teil des göttlichen
Plans.
Während dieses Durchlaufs werden die astralen,
ätherischen und irdischen Ebenen gegenüber den
kraftvollen und turbulenten Energiebändern anfällig
sein, welche die Wahrnehmung unseres Zeitbewusstseins
beschleunigen werden, was große Turbulenzen mit sich
bringt, wodurch die Aktivität der astralen Ebene
beschleunigt und verschlimmert wird. Dadurch entstehen
verzweifelte Taten der Selbsterhaltung.
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Verzweifelte Reaktionen

Diagramm 6: Unser Solarsystem, wie es in den Photonenring eintritt18

Der große Scheibenwischer-Effekt
Die Kombination des Niederflusses der feinen
ätherischen Energien und dem “ScheibenwischerEffekt” des Photonenrings hat einen großen Effekt auf
die Erdenebene, da astrale Hüllen und dunkle astrale
Wesenheiten, die sich auf der niederen Sub-Ebene in
Nähe der Erde befinden, um ihr Leben kämpfen.
Diagramm 7 zeigt die multidimensionalen Wirbelströme
der Energien, denen unser Sonnesystem ausgesetzt ist,
während es sich durch den Photonenring bewegt. Sein
Effekt auf der astralen Ebene kann nur einen Tumult
erzeugen, der auf der irdischen Ebene ausgetragen wird.

Diagramm 7: Der große Scheibenwischer-Effekt der
Energien im Photonenband19
18

Clow, Barbara Hand, The Pleiadian Agenda, A New Cosmology for the Age
of Light, Santa Fe, New Mexico: Bear & Company Publishing, p. 37.
19
Ebd., p.31
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Während die feinen Energien die astrale Ebene reinigen,
werden die dunklen Kräfte um sich schlagen und
versuchen, die Erde mit sich in den Untergang zu
ziehen. Dazu dient eine wirtschaftliche Depression,
die die Vernichtung der Menschenrechte rechtfertigen
und die Gesellschaft militarisieren soll. Ihr Ziel ist es,
die Welt in einen großen Krieg zu stürzen, der heute
schon vorbereitet wird. Dies ist die letzte Hürde für die
Menschheit und für ihre Verbindung mit den dunklen
Kräften und sollte als der letzte reinigende Schlag
durch die niederen Sub-Ebenen der astralen Ebene
angesehen werden.
Diese zwei großen Reinigungskräfte werden so lange
weitermachen, bis die astrale Ebene von alle dem, was
der Menschheit nicht dienlich ist, gereinigt wurde.
Dies wird im Zusammenbruch des ganzen Systems der
Finanzen und der Kriegstreiberei enden, das die
dunklen Kräfte aufgebaut haben, um die Erdenbewohner
zu kontrollieren. Sie werden auch die Kräfte hinter
dem gewaltigen Umschwung der Erde sein, der in den
kommenden Dekaden auf uns zukommen wird und
noch größere Umwälzungen für unsere Zivilisation
bereithält. Diese beiden Kräfte, die über die Erde
kommen, bilden den Hintergrund für alles, was die
Menschen von hier an unternehmen werden. Die
Menschheit kann sich entscheiden, entweder dem
Trend entgegenzustehen und zu sterben, oder mit dem
Pralaya zu gehen und zu überleben. Es ist eine Frage
der Entscheidung.
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“Die Hitze der sieben Sonnen”

KAPITEL 3

Während einer Diskussion über den Erdenwandel und
was geschehen wird, gab ein tibetischer Lama im
Himalaja die Lehren des größten tibetischen
buddhistischen Ordens, der Kagyus, wider. Es heißt,
dass die Erde durch drei Stadien gehen wird:

Erdenwandel

• Die Hitze der sieben Sonnen wird sich über sie
ergießen

“Die Ankunft jeder neuen Verdunkelung kündigt sich immer
mit Kataklysmen des Feuers oder des Wassers an.”20 Kuthumi

• Der Hitze folgen riesige Fluten, um die Oberfläche
der Erde zu reinigen

Der Erdenwandel in den kommenden Jahren wird
beide Elemente, Wasser und Feuer, miteinbeziehen.
Um die Worte von Meister Kuthumi in die Moderne zu
übersetzen: Mehr Hitze auf der Erde – globale Erwärmung
– wird das Schmelzen der großen Eisflächen von
Grönland, die großen Eisflächen des Antarktischen
Kontinents, die Permafrostzonen in den nördlichen
Gebieten der amerikanischen und asiatischen
Landmassen und die Gletscher in verschiedenen
Gebirgsregionen auf der Erde bewirken.21
20
The Master K.H., Mahatma Letters to A.P. Sinnett, Letter 23B Received
October, 1882
21
In der Zeitschrift Geophysical Research Letters fand ein Team unter der
Leitung von Dr. Isabella Velicogna der Universität von Kolorado heraus, dass
die Eisschicht Grönlands um 162 Kubikkilometer (plus minus 22) zwischen
2002 und 2005 abnahm. Dies ist mehr als alle vorher veröffentlichten
Meinungen. Dies ist eine Abweichung von 0,4 Millimeter die der
Meeresspiegel pro Jahr ansteigt. Auf Grönland befinden sich die größten
Trinkwasserreserven der nördlichen Hemisphäre. Jede große Veränderung
seiner Eismassen bewirkt einen globalen Anstieg des Meeresspiegels, der
Ozeanzirkulation und des Klimas.
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• Starke Winde werden folgen, um einige der
überfluteten Bereiche zu trocknen
Dieser Kreislauf wird sich solange wiederholen bis
die Erde wie bei einem starken Pralaya komplett ohne
Leben ist, oder wie im Falle eines schwachen Pralayas,
wie dem unsrigen, gereinigt ist.
Wann erwarten diese Buddhisten diese Geschehnisse?
“Bald”, sagte er. “Ich weiß nicht genau wann, aber
wir glauben, dass es bald sein wird.”22
Um die Möglichkeit der “Hitze der sieben Sonnen”,
die auf die Erde fließen wird, darzustellen, zeigt
Diagramm 8 die Beziehung unseres Sonnensystems zu
anderen Sonnen unserer Galaxie und wie sich zu
gegebener Zeit alle sieben Sonnen im zentralen Band
der Galaxie treffen können.

22

Private Diskussion mit dem Lama Tenzing der Bhutia Busty Klosters in
Darjeeling, West Bengalen, Indien, November 2005. Diesem Gespräch folgte
eine private Audienz bei dem Karmapa, dem Papst des Kagyu-Ordens im
September 2006.
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Menschen müssen sich entscheiden, da dieser Wandel
die Gelegenheit bietet, eine bessere Gesellschaft zu
errichten, die der Menschheit auf ihrem Weg zur
Seelenbefreieung dient.

Phase 1: Die Gegenwart bis zum Jahr 2012

Diagramm 8: Mögliches Zusammentreffen, wie die sieben Sonnen sich
zu einem gegebenen galaktischen Zeitpunkt (2012?) im Photonen-Band
aufreihen können, um die Hitze der sieben Sonnen zu erzeugen (jeder
Stern steht für einen Stern mit einem Sonnensystem).23

Kann es sein, dass die alarmierende globale
Erwärmung der Vorläufer dieser großen Hitze der
sieben Sonnen ist? Wir glauben, dass dies so ist.
Tatsächlich erleben wir die Wirkung der globalen
Erwärmung – Tsunamis, Erdbeben, Hurrikans, Fluten
– was das Ende der vierten Sub-Runde und das
Einsetzen des schwachen Pralayas andeutet. Große
Hitze wird der Mittelpunkt des Erdenwandels sein.
In den kommenden Jahren sehen wir drei Stadien
des Erdenwandels entgegen, die den Hintergrund für
das Überleben der Menschen bilden werden. Um es
für unseren zeitgebundenen Geist verständlicher
zu machen, nehmen wir das Jahr 2012 als eine Art
Markierungspunkt.
Egal welchen Weg die Menschheit einschlagen
wird, der Erdenwandel wird sich vollziehen und die
23

Ibid., p. 33 (Modified)
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Der Erdenwandel vollzieht sich seit Jahrhunderten in
Form von vulkanischen Eruptionen, Erdbeben,
Klimawechseln und dergleichen. Momentan sollte
aber die globale Erwärmung unser Hauptanliegen sein.
Bis zum Jahr 2012 werden regionale oder lokale
Überflutungen, Erdbeben und Tsunamis die Erde
treffen. Diese Wandel werden 1) als Beschleuniger für
den Niedergang des herrschenden Regiments der
Finanz- und der Kriegsindustrie dienen, 2) ein Signal
für die Lichtarbeiter sein, dass sie sich vorbereiten
sollen, in höher gelegene spirituelle Gegenden zu
ziehen und 3) als Warnungen dienen, um den Großteil
der Bevölkerung vor noch größeren „natürlichen”
Katastrophen zu warnen.

Phase 2: Erdenwandel von 2012 bis 2080
Wir glauben, dass in der nördlichen Hemisphäre im
tiefsten Winter des Jahres 2012 die Temperatur ihren
Höhepunkt erreichen wird, da sich die sieben Sonnen
in einer Reihe stellen und ihre Hitze auf unser
Sonnensystem konzentrieren. So eine Energieinjektion
wird das Abschmelzen der großen Eisflächen auf der
nördlichen Hemisphäre und der des Antarktischen
Kontinents beschleunigen, was eine gravierende
Erhöhung des Wasserpegels zur Folge hat, was wiederum
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einen starken Einfluss auf die Gesellschaft der Menschen
haben wird.
Das beschleunigte Schmelzen wird große
Überflutungen von niederen Landmassen und
Küstengebieten zur Folge haben, was zu einer
Massenabwanderung aus niedrig liegenden
Gebieten in Richtung zu höheren Regionen und
einigen bestimmten spirituellen Regionen führen
wird. Inmitten dieser Tumulte werden die
Lichtarbeiter die Gelegenheit beim Schopf packen
können und eine Übergangsgesellschaft erschaffen,
die den Grundstein für das Neue Goldene Zeitalter
legen wird. (Siehe Kapitel 6 bis 8).

Wenn wir uns die Erde von oben aus der Perspektive
der spirituellen Hierarchie ansehen, sehen wir, dass
nur sehr wenige Gebiete der Erdoberfläche vom

Menschen noch nicht berührt oder negativ verändert
wurden. Die Wahrheit ist, dass der Mensch für die
GANZE Verschmutzung der Erdoberfläche
verantwortlich ist. Periodische Reinigungen sind nötig,
um die tadellose irdische Natur wieder ins Reine zu
bringen, also ist der Wandel, dem wir unterzogen
werden, keine sinnlose Katastrophe ohne Grund und
Zweck. Von der Perspektive der spirituellen Hierarchie
aus gesehen, sind sie sowohl zyklisch als auch
zielstrebig.
Da die meisten Verschmutzungen entlang der
Küstengebiete, entlang Binnengewässern und in
städtischen Gebieten vorliegen, ist es nur logisch,
dass hierauf das Hauptaugenmerk der Reinigung
von Phase 1 und 2 liegt. Gebiete mit großen
industriellen und moralischen Verschmutzungen
werden die größten Wandel durchleben. Überladene,
stark besiedelte Gebiete werden zerteilt, bis die
Erde ihr Gleichgewicht und ihre Reinheit wieder
erlangt hat.
Diese Zuckungen und Kataklysmen, die noch
kommen werden, sind da, um zu reinigen. Sie sind
keine Strafen für die Menschheit, egal wie stark sie
auch für die Verschmutzung verantwortlich ist. Wenn
ein Kataklysmus eine Vielzahl an Menschen auslöscht,
dann ist das so, weil sich jede Seele selbst ausgewählt
hat, auf diese Weise von der Erde zu gehen. Deswegen
müssen wir ausdrücklich betonen, dass das Überleben
des Einzelnen eine Frage der Entscheidung ist. Er
oder sie kann die unzähligen Warnungen beachten
und aus dem Gefahrenbereich gehen oder dem Ganzen
erliegen.
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Phase 3: Verschiebung der Kontinentalplatten
von 2080 an
Die in ausgewählte spirituelle Regionen weggezogene
menschliche Gesellschaft wird ein neues Erwachen
erleben. Lichtarbeiter und die Überreste der
Zivilbevölkerung werden die kosmischen Grundsätze
praktizieren, die zuerst in den spirituellen und
anschließend in umliegenden Gebieten Verbreitung
finden, die sie schließlich in das Neue Goldene
Zeitalter führen werden. Zur gleichen Zeit werden sich
die Kontinentalplatten verschieben, um das Angesicht
der Erde für die nächsten Jahrhunderte zu verändern.

Logik des Erdenwandels
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Phase 1: Warnungen vor 2012
Die Veränderungen, die noch kommen
Heute befinden wir uns in der Phase 1 eines
fortschreitenden Verdunkelungs-Prozesses, der 1)
den Eintritt der feineren, höher schwingenden
ätherischen Materie, 2) die Beschleunigung der Zeit
und den Scheibenwischer-Effekt der durch den
Eintritt in den Photonenring entsteht und 3) den
Anstieg der kosmischen Hitze, der die Erderwärmung
erzeugt, mit einbezieht. Wir haben bereits vorher den
Effekt von Nummer 1 und 2 besprochen. Periodisch
auftretende Naturkatastrophen werden die Mittel
der verschiedenen Kriegstreibernationen mit der
weiter schwindenden Macht und Popularität der
Regierungen vernichten, da diese die Reaktion auf
die Katastrophen verschlafen werden.
Während die astrale Ebene einer Reinigung
unterzogen wird und die Mehrheit der dunklen Mächte
vertrieben sind, werden wir Bekanntschaft mit der
Bruderschaft machen, die sich vor der Menschheit so
lange verborgen gehalten hat. Die Kräfte des Guten und
die Unschuldigen werden gegenüber den dunklen,
negativen Kräften in der Überzahl sein und das
Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel wird sich
auf die Seite des Lichts verlagern. Gruppenarbeit und
Kooperationen werden ein neues Hoch erleben und
gegenseitige Hilfe und Dienstleistungen werden von
selbst kommen. Die allgemeine Atmosphäre auf der
Erde wird so viel lichter sein und der neue Glanz wird
alle dazu inspirieren, ihr Leben neu zu gestalten, ihre
Nachbarn zu lieben und sich selbst den Möglichkeiten
der höheren Dimensionen zu öffnen.
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Aber während wir feiern, werden die Alarmsignale
des Erdenwandels stärker werden. Solche Signale wie
das rapide Abschmelzen, das in Alaska und Grönland
geschieht, sowie unübliches Wetterverhalten, was
starke Regen in anderen Regionen der Welt mit sich
bringt. Ungewöhnliche Hurricanes und Taifune werden
im Atlantik und im Pazifik ungewöhnlich große
Überflutungen der Küstenbereiche mit sich bringen,
was viele Menschenopfer fordert. Dies sind die
Warnsignale von noch größeren Wandeln der Erde, die
uns noch ins Haus stehen und diese sollten die
Menschen anspornen, auf höhere Gebiete umzusiedeln.

Warnsignale: Hitzewellen, Stürme,
Polkappenschmelzen und Erdbeben
Heutige Wissenschaftler schließen, dass es ein
“alarmierendes” Abschmelzen in den Arktischen und
Antarktischen Regionen gibt. Die Erderwärmung hat es
zur Titelseite der großen Zeitungsblätter geschafft.
Schlagzeilen wie “ES REGNETE DIESEN WINTER IN
DER ANTARKTIS”24 werden unsere Nachrichten
beherrschen. Geologische Berichte vom Winter 20052006 haben aufgezeigt, dass das Eis in der Arktis sich
nicht wieder neu geformt hat und dass große Klumpen
von den Gletschern Grönlands auch während des
Winters ins Meer fallen. Das Abschmelzen hat einen
neuen Geschwindigkeitsgrad erreicht. Während die
Menschen zur globalen Erwärmung beigetragen haben,
werden Beschuldigungen und gute Absichten von
Klimaschützern nichts bewirken können, um dieses
24

La Presse, Montreal, March, 2006
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Abschmelzen zu verhindern. Der “Alarm” der
Wissenschaftler bedeutet nur, dass dieser Vorgang nun
sichtbar ist und sich vor unserer Haustür abspielt.
Es heißt, dass die Temperatur der arktischen See vor
rund 55 Millionen Jahren durchschnittlich 23°C und
vor 60 Millionen Jahren ungefähr 42°C betrug. Dies war
der damalige Stand der Erde und es wird wieder so
sein. Hitzewellen werden den Planeten in ihren Bann
ziehen. Hitze und Abkühlung, mehr Hitze und
anschließende Abkühlung werden klare Muster in
beiden Hemisphären werden. Zu Beginn werden diese
klimatischen Ereignisse nur abgegrenzte Gebiete treffen,
die sich dann auf größere Gebiete ausdehnen und
letztendlich ganze Kontinente betreffen werden. Das
sind keine Zeichen, die man einfach in den Wind
schlägt, sondern es sind Zeichen, um sich auf das
vorzubereiten, was noch kommt.
Es ist nicht nur das Schmelzen des sichtbaren Eises,
sondern auch das der großen Dauerfrostzonen im
nördlichen Kanada und den asiatischen Landmassen
im nördlichen Russland, die den Meeresspiegel und
den Stand der Gewässer im Innern des Festlandes
ansteigen lassen. Historische Höhen des Niederschlags
werden rund um den Erdball gemeldet werden und
Überflutungen werden in vorher trockenen Regionen
vorherrschen. Deiche, Dämme und Wasserwände werden
immer mehr unter Druck stehen. Unterirdische Bauten
wie Keller und Parkanlagen werden vom Grundwasser
überflutet, genauso wie Gehwege rund um die Seen
und Küstengebiete. Allmählich wird klar, dass Wasser
das Land überfluten wird, aber in den Jahren vor 2012
werden die meisten nicht in der Lage sein, diese

kleinen Puzzleteile zu einem großen Ganzen zusammen
zu setzen.
Katastrophen in den Jahren vor 2012 - gewaltige
Hurricanes wie Katrina, welcher New Orleans 2005
traf, die Taifune, die Süd-China und Indien 2005 und
2006 überschwemmt haben, die Fluten, die im trockenen
Äthiopien 2006 gewütet haben, die Fluten 2005 in OstEuropa und der Tsunami 2004 im Indischen Ozean, der
auch umliegende Länder traf – diese und viele andere
klimatische Ereignisse waren nur ein Vorgeschmack
dessen, was noch kommt. Dazu kommen große
spektakuläre Stürme, Blitzüberflutungen, ungewöhnlich
starke Regenfälle und „Freak”-Zyklone, welche das
Festland terrorisieren. Natürlich wird die Wissenschaft
diese Stürme fälschlicherweise als die Rückkehr von
früheren Wetterzyklen wie El Nino oder den
Wetterzyklus von 1930 deuten, jedoch werden sie ihn
nicht als einen Teil der beginnenden Verdunkelung
sehen.
Periodisch auftretende Unterwasserbeben und
Erdbeben auf der Oberfläche werden uns während
dieses Pralayas durchschütteln. Erdbeben werden in
zunehmender Frequenz und Intensität an den Stellen
auftreten, an denen die tektonischen Platten der Erde
zusammenstoßen. Noch einmal: diese geologischen
Aktivitäten sind als Warnungen für das, was noch
kommt, zu sehen, doch zu dem Zeitpunkt, an dem sie
in Frequenz und Stärke zunehmen, werden die
Hilfsorganisationen so überfordert sein, dass sie
wirkungslos sein werden. Der menschliche Blutzoll
wird sich bei jedem Geschehen erhöhen und die
Regierungen werden als vollkommen unfähig und
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nutzlos enthüllt. Die Menschen müssen verstehen,
dass die Warnsignale ihnen sagen sollen, dass sie sich
Gedanken darüber machen, wo sie hingehen und wie
sie selbst auf sich aufpassen können, wenn sie überleben
wollen.

werden. Diese Abmachungen werden fortschreitend
zerbrechlicher und die dünnste Krise wird Panik
verbreiten, welche zu einem Kollaps des ganzen
weltweiten Systems führen wird. Die dunklen Mächte
können nur ein Ding nicht kontrollieren und das sind
die Naturkatastrophen.
Fluten und Erdbeben verletzen die Selbstgefälligkeit
der Wirtschaft und der Regierungen und lenken die
Aufmerksamkeit auf das Retten von Menschenleben
und somit weg vom korrupten Finanz- und
Waffenhandel. Sie werden mit Evakuierungen
und Umsiedelungen, wichtigen Reparaturen,
Arbeitslosigkeit, Zahlung von Versicherungsleistungen
an Geschädigte, dem Neubau von Strukturen und
Infrastrukturen in neuen Gebieten und mehr
konfrontiert sein. Die Naturkatastrophen werden
die Last der Regierungen, die auf den Menschen
lastet, bloßstellen und hoffentlich die Menschen
aufwachen lassen und die Unfähigkeit der Regierungen
erkennen lassen.
Esoterisch gesehen, spielt der Erdenwandel eine
große Rolle im Niedergang des Regimes der dunklen
Mächte und in der Erziehung der Menschen in Bezug
darauf, was nach 2012 zu erwarten ist.

Erdenwandel, die den Niedergang der dunklen
Mächte beschleunigen
Esoterisch gesehen, ist der Erdenwandel das Ass der
spirituellen Hierarchie. Das finanzielle Kartenhaus
der dunklen Mächte (Investment-Banken,
Börsenmaklerfirmen und ähnliches) in Verbindung
mit den nationalen Regierungen, steht am Rand des
Zusammenbruchs. Wir sind in eine Periode der
Hyperinflation getreten, verursacht durch Regierungen,
welche die Welt mit wertlosem Papiergeld ohne
Deckung aus ihren Druckereien überflutet hat. Mit
Geld, das keinen reellen Wert hat, an das die Leute
aber gebunden sind. In der Geschichte der Menschheit
hat es noch keine so große “Liquidität” von wertlosem
Geld gegeben. Der Derivatenmarkt reagiert sehr
verletzlich auf die leichtesten emotionsgeladenen
Geschehen. Lose “Handelsabkommen” wie das YenDollar Abkommen zwischen den Zentralbanken von
Japan und der der Vereinigten Staaten, lassen das
weltweite Finanzsystem ausbluten, was den Transfer
von gigantischen Profiten in die Koffer der dunklen
Mächte mittels ihrer Handels-Investmentbanken
ermöglicht.
Die geheimen finanziellen Abmachungen der
Regierungen können durch die Ignoranz des einfachen
Mannes gegenüber der Finanzwelt ständig fortgeführt
70

Phase 2: Die Jahre 2012 bis 2080: Zunahme der
solaren Hitze, Beschleunigung der Überflutungen und
Überlebens-Regionen
Ob durch die unwahrscheinliche Vorhersage des
Mayanischen Schülers der kochenden Ozeane oder
durch die Hitze der “Sieben Sonnen”, die Hitze wird
während der Vorzeit zu 2012 ansteigen und von der
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Mitte des Winters 2012 an, und darüber hinaus, wird
der Zustrom der solaren Hitze das Schmelzen der
Polkappen und der Dauerfrostzonen beschleunigen.
Diese intensive Hitzeinjektion muss lediglich die
Temperatur an den Polkappen während der
Wintermonate über dem Gefrierpunkt halten, damit
der Meeresspiegel folglich ansteigt.
Viele von uns werden leben, um den Erdenwandel,
der nach dem intensiven Energiefluss von 2012 folgt,
mitzuerleben. Die meisten Küstengebiete werden
permanent überflutet bleiben und die großen urbanen
Zentren an den Küstengebieten werden zerstört sein.
Annähernd 70 Prozent der Weltbevölkerung (4,5
Milliarden Menschen) die 100 km in und an den
Küsten leben, werden betroffen sein, mit ihnen auch
die Millionen, die in der Nähe von Flüssen und
Gewässern leben, welche nieder gelegene Gebiete im
Innern des Festlandes überfluten werden und die
Kontinente durch Binnenseen und Wasserstraßen
zerteilen werden. Viele Länder werden kleiner oder
unter den Fluten verschwinden. Das wird die Rückkehr
der Sintflutära von Noahs Arche sein.
Die nördliche Hemisphäre schließt die riesigen
subpolaren Dauerfrostzonen mit ein, die sich über
die asiatischen Landmassen, die Nordatlantische
Region und den Nordamerikanischen Kontinent
südlich des Nordpols erstrecken und ist mit den am
stärksten besiedelten Gebieten der Erde verbunden.
Die Dauerfrostzonen in der südlichen Hemisphäre
liegen hauptsächlich auf dem relativ isolierten
Südpol, der sich auf dem Antarktischen Kontinent
befindet.

Es wird geschätzt, dass der Dauerfrost von 50 bis
1000 Metern Dicke, 20 Prozent der Erdoberfläche
bedeckt.25 Er besteht auf allen Höhen, von den
Niederungen bis hin zu hohen Plateaus und Berggipfeln.
Die gefrorene Wassermenge in diesen Gebieten ist
unermesslich und wenn diese schmilzt, führt es
buchstäblich zur Überflutung der Erde.
Aus diesem Grund wird geschätzt, dass der
Meeresspiegel zwischen 50 bis 80 Metern steigen wird
und dadurch alle Küstengebiete überschwemmt werden.
Die Länder der Malediven und Bangladesch werden
unter dem Wasser der ersten Phase der Überflutungen
untergehen, gefolgt von vielen niedrig liegenden Ländern
wie Belgien und den Niederlanden.
Das Abschmelzen der Dauerfrostzonen der nördlichen
Hemisphäre wird Gebiete, die sich weiter im
Landesinneren befinden, ebenso überfluten wie die
Küsten. Zum Beispiel, wird in Nordamerika das
Schmelzwasser der Dauerfrostzonen das Bassin der
Großen Seen auffüllen, das sich vom Hudson Bay bis zu
den fünf großen Seen erstreckt. Dadurch wird ein
riesiger Wasserkörper innerhalb des Festlandes gebildet,
der sich seinen Weg zum Ozean durch den Mississippi
und die St. Lawrence Flüsse bahnt. Diese Flüsse werden
anschwellen und zu Seen werden, die den
Nordamerikanischen Kontinent in drei Teile aufteilen
werden. Andere Flüsse und Seen im westlichen Teil von
Nordamerika und südlich der Dauerfrostzonen werden
anschwellen und auf ihrem Weg zum Meer alles
überfluten.
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“Permafrost,” Ministry of Natural Resources Website, Government of
Canada, 2006
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In den Nordatlantischen Regionen schmelzen die
Gletscher, was die unberührten Landmassen des
heutigen Grönlands freigibt. Grönlands Eisschicht ist
bis zu drei Kilometer dick. Es wird geschätzt, dass
dieses Schmelzen allein den Meeresspiegel um sieben
Meter anheben wird.
In den massiven asiatischen Landmassen von
Norwegen bis ins westliche Sibirien wird das Schmelzen
des Dauerfrostes riesige Seen im Landesinneren
erzeugen, welche an die nördlichen Spitzen des
Himalayas grenzen, wo heute Zentral Asien ist.
Die Eisschicht der Antarktis in der südlichen
Hemisphäre wird auf 4,2 Kilometer geschätzt. Wenn die
West-Antarktis weiter schmilzt, steigt der Meeresspiegel
um 6 Meter. Wenn die Ost-Antarktis schmilzt, steigt der
Meeresspiegel zusätzlich um 70 Meter an!
Noch dazu kommt, dass die Extrawärme auf der
Erde das Wasser dazu veranlasst, sich weiter in
den tropischen und subtropischen Gebieten
auszudehnen. Und wie eine Wippschaukel steigen
die Landmassen auf der anderen Seite hinauf und
an der anderen Seite sinken sie wieder, da sie sich
auf das geringere Gewicht der schmelzenden
Eisschichten austarieren.

Minh-Stadt, Singapur, Kalkutta, Dubai, Dublin und
London, werden schließlich von den Fluten zerstört
werden. Die Finanzbezirke von Singapur, Mumbai und
Hong Kong/Macau sitzen auf von Menschenhand
gemachten Landmassen auf der Höhe des jetzigen
Meeresspiegels. Bangkok, Amsterdam, Rotterdam und
New Orleans – wer von uns kann den Anblick dieser
Dämme vergessen – sind knapp über dem momentanen
Meeresspiegel.26
Große Hafenstädte an den Flüssen der nördlichen
Hemisphäre, wie die Rhone (Genf und Lyon), der
Rhein (Basel bis Rotterdam), der Mississippi (St. Paul,
St. Louis, New Orleans), der St. Lawrence-Strom
(Toronto und Montreal), die Großen Seen (Chicago und
Detroit), der Yangtze (Wuhan und Nanjing), der Gelbe
Fluss (Zhengzhou und Jinan), der Mekong (HCM City),
der Ganges (Dhaka und Kalkutta) und der Indus
(Karachi) werden überschwemmt oder durch die
donnernden Wellen der Wasserflut, die von den
schmelzenden Dauerfrostzonen aus höheren Regionen
stammen, weggespült. Große Handelshäfen, die an den
Flussdeltas dieser Flüsse liegen, wie Chao Phraya
(Bangkok), Irrawaddy (Yangon) und Niger (Lagos) sind
verdammt. Die meisten Transport-Knotenpunkte Flughäfen, Gleisanlagen und Bahnhöfe, Autobahnen,
Wasserwege – die an diese Städte angebunden sind,
werden ebenso überflutet.

Große Städte, die ständig überschwemmt bleiben
Die 70 Prozent der Weltbevölkerung, die an flachen
Küstengebieten leben, wohnen in 11 der 15 größten
Städte der Erde, die an den Küsten, Stränden und
Flussmündungen angesiedelt sind. Die großen Finanzund Handelszentren – New York, Chicago, Seattle, San
Francisco, Shanghai, Tokyo, Sydney, Saigon-Ho-Chi74

26

Das Schmelzen von Grönlands Eisschichten würde den Meeresspiegel um
sieben Meter ansteigen lassen, was Städte am Meer wie London oder Los
Angeles versinken lassen würde. Ein Anstieg von einem Meter würde einen
großen Teil von Bangladesh und die Malediven versinken lassen, sagt
Jonathan Gregory, ein Klimawissenschaftler an der University of Reading in
England.
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Gewaltige Erdbeben haben Japan schon immer
bedroht, doch während dieses Zeitraums werden sie
Tsunamis erzeugen, welche die Küsten des ganzen
Pazifischen Raumes treffen werden.
Ölplattformen, Pumpen und Anlagen an den
Küstengebieten rund um die Welt werden überflutet.
Das große asiatische Hinterland, das die russische
Ölindustrie beherbergt, wird anhaltenden schweren
Regen ausgesetzt sein, besonders wenn die nördlichen
Dauerfrostzonen abschmelzen und die niedrig gelegenen
Gebiete gefüllt werden. Während der Meeresspiegel
steigt, wird ein Grossteil der persischen Ölförderung
unter Wasser sein Ende finden.
Das Fernsehen wird die Menschen warnen und sie
auffordern, die Küstengebiete zu evakuieren und sich
auf höher gelegene Gebiete zu begeben, doch die
meisten werden dem nicht folgen. Die Mehrheit der
Menschen wird es unbewusst wählen, dass sie bleiben
und von den Fluten vernichtet werden, da ihre Seelen
den Abgang von der irdischen Ebene signalisieren.
Eine relativ kleine Minderheit wird sich ihren Weg in
höhere Gebiete bahnen.

steigen wird, bleibt das Meer turbulent und Stürme
werden die neuen höher gelegenen Küstenlinien treffen,
bevor sich das neue Wettersystem etabliert.
Stadtgebiete auf höheren Plateaus, die von
fruchtbarem Land umgeben sind und eine gute
Versorgung an frischem Grundwasser besitzen, werden
überleben. Diese Plateaus sollten höher sein als große
Seen und andere Gewässer.
Bergflusstäler oder enge Schluchten und Canyons,
an denen sich Blitzfluten ereignen können, werden
vom schmelzenden Dauerfrost verwüstet, was Flüsse
dazu bringt, schnell anzuschwellen und diese Gebiete
vorübergehend zu überfluten. Die meisten dieser
Regionen befinden sich an den Füßen der großen
Bergregionen.
Mit Ausnahme von einigen pazifischen und
karibischen Inseln und Atollen besitzen die meisten
Länder mit Küsten Hochland- und Bergregionen. Auf
den höher gelegenen Regionen sollten Millionen von
Menschen vor den Erdbeben sicher sein, welche die
Gebiete zwischen den Tektonischen Platten erschüttern
werden, und auch vor den Pandemien, welche die
dunklen Mächte erfolgreich verbreiten werden.
Einige Beispiele für höher gelegene Regionen und
Städte sind:

Hoch gelegene Stadtgebiete überleben
Trotz der starken Verluste entlang der Küsten und der
niedrig gelegenen Regionen werden viele hoch gelegene
Stadt- und Landgebiete die Fluten wahrscheinlich
unbeschadet überstehen. Die geschätzte Zahl von 20 bis
30 Prozent der Weltbevölkerung lebt nun auf höheren
Gebieten, die sich auf 100 Meter (300 Fuß) über dem
heutigen Meeresspiegel befinden. Obwohl wir erwarten,
dass der Meeresspiegel noch einmal 50 bis 80 Meter
76

Nordamerika: Boulder und Denver, Colorado, Salt
Lake City, Utah, Calgary und Edmonton, Kanada,
östliche Hänge der Rockies
Südamerika: La Paz, Bolivien, die brasiliaschen Goias
im brasilianischen Hochland, Argentinien: Córdoba,
Capilla del Monte
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Europa: Madrid, Spanien; die Pyränen und die
Ardennen-Alpen-Region Deutschlands, Schweiz, das
transsylvanische Plateau in den Karpaten

wirtschaftlichen Depression und den Weltkrieg
überstanden haben.

Mittlerer Osten: Das Plateau des Iran, Türkei, Armenien
Zentral Asien: Afghanistan, Tadschikistan bis in den
Himalaja hinein
Indischer Subkontinent: Simla, Darjeeling und
Dharamsala am Fuß des Himalajas und Ooty im
westlichen und östlichen Ghats
China: Xian, Chengdu, Kunming, Lhasa, das Tibetische
Plateau; das Qinghai-Xizang Plateau östlich der Da
Hinggan-Taihang-Wushan Bergkette, besteht großteils
aus Plateaus und Bassins mit 1.000 bis 2.000 Höhenmetern
Afrika: Der Tschad unterhalb der Sahara, die
Zentralafrikanische Republik, die Zentralen Hochländer,
Goma, Kongo; der Kivu-See; Kigali, Ruanda; die
Kenianischen Hochländer, Uganda; Bujumbura, Burundi
Australien: Die große teilende Fläche (the Great
Dividing Range), das Outback, westliches Australien
Neuseeland: Alle Hochlandgebiete
Es wird auf jedem Kontinent höhere Regionen
geben, an denen die Grundkommunikation und die
Transport-Infrastruktur erhalten bleiben wird. Weil
diese Gebiete vom Boden- oder Meerestransport
abgeschnitten sein werden, wird der Lufttransport und
drahtlose Telefonie die einzige Verbindung zwischen
den hohen sicheren Regionen sein. Jedoch hängt der
Zustand dieser sicheren Regionen während der großen
Fluten davon ab, wie sie die Verwüstungen der tiefen
78

Zwölf spirituelle Regionen
Auf jedem Kontinent in den höheren Regionen, wird
eine spirituelle Region als sicherer Hafen für Eingeweihte
und Lichtarbeiter der spirituellen Hierarchie
bereitstehen, um hier eine Übergangszivilisation zu
bilden, die der Menschheit als Vorbild dienen soll.
Weitere Details über diese speziellen Regionen werden
in den folgenden Kapiteln näher beschrieben. Diese
spirituellen Regionen sind:
Nord-Amerika: (1) Das Gebiet um den Banff-See
Louise in der Nähe von Calgary, Kanada und die großen
Tetons von Wyoming, US und (2) das Colorado Plateau
Süd-Amerika: (3) Die Córdoba-Provinz in Argentinien
und (4) die Goias-Provinz in Brasilien
Asien: (5) Das Qinghai-Tibet-Plateau und (6) das
Plateau der Wüste Gobi
Süd-Asien: (7) Darjeeling im Himalaja
Australien: (8) Die australische Outback-Region
Mittlerer Osten: (9) Das iranische Plateau in der Nähe
von Yazd, Iran
Afrika: (10) Die zentralen Hochländer im Gebiet um
den Kivu-See und (11) das Ahaggar-Plateau in der
Nähe von Tamanrasset, Algerien
Europa: (12) Das transsylvanische Plateau in den
Karpaten
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Das Wettermuster der Erde wird sich in den
kommenden Dekaden radikal verändern, in Verbindung
mit der größeren Verfügbarkeit von Wasser, was so
vertrocknete Gebieten wie das australischen Outback,
die Plateaus der Sahara und der Gobi lebensfreundlicher
macht. Äthiopien, ein sehr trockenes afrikanisches
Land, stand kürzlich unter schweren Überflutungen.
Ein sehr mildes, feuchtes Klima wird für die Erde
erwartet und der regelmäßige Regenfall wird in trockenen
Zonen wieder einsetzen, die einst fruchtbar und
anbaufähig waren.

Vorhersagen treffen werden, ist ziemlich
unwahrscheinlich, aber der Mensch muss immer aus
seinen eigenen Fehlern lernen.
Ein weiterer Effekt dieser von Wasser verursachten
Erdenwandel sind Pandemien. Einige Seuchen werden
aus der biologischen Verschmutzung und Stagnation in
der Folgezeit von Katastrophen entstehen. Andere
werden von Menschenhand herbeigeführt. Wenn die
dunklen Mächte erkennen, dass sie in bestimmten
Gebieten keine Macht mehr haben, lösen sie, als Teil
ihrer Taktik der verbrannten Erde, Pandemien aus.
Nach solchen Pandemien brauchen diese Gebiete Jahre
der Säuberung, bevor sie wieder für das Neue Goldene
Zeitalter genutzt werden können.

Die dreizehnte spirituelle Region: Hauptstadt des Neuen
Goldenen Zeitalters
Die dreizehnte spirituelle Region wird als die
Hauptstadt des Neuen Goldenen Zeitalters um das
Jahr 2040 bestimmt. Zwei Standorte werden dafür in
Betracht gezogen: Die Viktoria-Insel in den nördlichen
Gebieten Kanadas oder Grönland. Was nach dem
Schmelzen der Gletscher freigelegt wird und wie
diese beiden Gebiete während des Weltkriegs genutzt
werden, wird entscheiden, ob eine der beiden die
karmischen Anforderungen der spirituellen Hierarchie
für einen so geheiligten Ort besitzen.

Phase 3: Verschiebung der Kontinentalplatten
nach unserer Lebenszeit

Die Küsten- und Flussüberflutungen werden
zwangsläufig die Atom Kraftwerke außer Kraft setzen,
da viele von ihnen in der Nähe von Gewässern gebaut
wurden. Nukleare Strahlung aus überfluteten AKWs
stellen eine ernsthafte Gefahr dar. Die Chance, dass die
Regierungen Maßnahmen auf Grund von esoterischen

Während die Zivilisation in den Hochländern der
spirituellen Regionen weiterkämpft, wird der Rest
der Erde weiterem Wandel unterzogen, der das
Angesicht der Erde, wie wir sie kennen, verändern
wird. Viele Überlebende, die weit weg von den
spirituellen Regionen wohnen, werden in diese
tiefen Veränderungen miteinbezogen, bis sie fähig
sind, sich auf den Weg in die spirituellen Regionen
zu machen und in Sicherheit zu gelangen. Es ist
unwahrscheinlich, dass jemand, der heute dieses
Buch liest, Zeuge dieser Wandel wird, aber wir
können, nur zur Information, einplanen, dass die
Landkarte der Erdoberfläche im Neuen Goldenen
Zeitalter neu gezeichnet wird.
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Das tausend Inseln-Szenario
Die einströmenden Energien, die von 2012 an auf den
Planeten einstrahlen, werden immer tiefere Änderungen
an der Erdoberfläche vornehmen, welche die
Wissenschaft und die Logik herausfordern werden.
Ganze Kontinente werden sich entweder in die
momentane Richtung der tektonischen Platten
verschieben, oder bestimmte Landmassen sinken, so
wie es mit Atlantis der Fall war. Einige untergegangene
Landmassen werden wiederum aus dem Ozean
auftauchen.
Wenn sich alles gesetzt hat, wird die Konfiguration
von Land und Meer für das Neue Goldene Zeitalter so
aussehen, dass es große Inseln geben wird. In etwa der
Größe von Neu Seeland oder Japan, jedoch durchzogen
von kleinen Wasserflächen. Dies steht im Gegensatz zu
unserer heutigen geographischen Konfiguration von
großen Ozeanen und Landmassen. Keine kontinentale
Macht wird mehr existieren. Eine Welt mit tausend
Inseln wird als eine Welt ohne künstliche Grenzen
funktionieren. Wasser wird als Grenze zwischen den
Gemeinschaften dienen und wird das primäre Medium
der Kommunikation zwischen den Inseln sein. Der
Wassertransport in all seinen Formen wird wieder neu
entwickelt.

Der nordamerikanische Kontinent
Die Westküste Nordamerikas, von der Baja Peninsula
bis zum Pfannengriff Alaskas wird in unzählige Inseln
zerfallen. Durch Erdbeben wird eine Hälfte von Alaska
in das Meer fallen. Das zentrale Valley von Kalifornien,
die Mojave-Wüste und niedrig gelegene Gebiete entlang
82
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der Küste versinken in dem ansteigenden Ozean, das
Sierra-Madre-Gebirge jedoch wird die neue westliche
Küstenlinie bilden.
Wasser wird aus dem nordamerikanischen Kontinent
mehrere große Inselkontinente machen. Nordamerika
wird sich in drei Teile spalten: 1) das Gebiet westlich
des Mississippi, 2) östlich des Mississippi und
südlich des St. Lawrence-Stroms und 3) östlich der
großen Seen und nördlich des St. Lawrence-Stroms.
Wenn der Dauerfrost schmilzt, wird die Hudson
Bay bis zum Becken der Großen Seen reichen und in
den Mississippi überfließen, um einen langen Seeweg
bis zum Golf von Mexiko und in den St. LawrenceStrom zu bilden und um noch weitere SeewegVerbindungen zum Atlantik zu schaffen. Der ganze
mittlere Westen oberhalb der Rockies wird überflutet
und nur die Rockies selbst werden als Insel-Kontinent
herausragen.
Die in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete Gebirgskette
der Rocky Mountains wird durch Erdbeben in Segmente
zerteilt und formt dadurch mehrere Insel-Kontinente,
während die tektonischen Platten des Pazifik und
Nordamerikas in entgegengesetzte Richtungen treiben.
Die Vorberge und Plateaus auf den östlichen Hängen
der Rockies werden spirituelle Regionen sein, die das
Überleben der nordamerikanischen Bevölkerung
sichern.

Mittel- und Südamerika
In Südamerika wird das Wasser die Anden von den an
den Küsten gelegenen Hochländern wieder trennen.
Brasilien (Bahia, Minas Gerais, Parana, Santa Catarina)
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bis Argentinien, mit all seinen zentralen Flachlanden,
die vom Amazon Valley bis hinunter durch den
südlichen Teil Argentiniens reichen, werden
überschwemmt. Was jetzt Südamerika ist, wird dann
aus zwei großen Insel-Kontinenten bestehen. Ganz
Zentralamerika wird überschwemmt sein, die
Verbindung zwischen Nord- und Südamerika wird
abgeschnitten sein.

Südvietnam – das Mekong Delta – werden untergehen.
Die höheren Gebiete von Laos und des nördlichen
Vietnams werden zu einer Halbinsel.

Asien und der Pazifische Rand
Wahrend die östliche und westliche Seite des Pazifischen
Randes von Erdbeben durchgeschüttelt werden, wird
ein Großteil der Pazifischen Inseln vorübergehend
überschwemmt, insbesondere Hawaii. Dann werden
Teile des verlorenen Kontinents Lemuria wieder aus
der Mitte des Pazifiks gehoben.
Viele nieder gelegene chinesische Küstengebiete
werden während der Phase 2 überschwemmt werden.
Dann, durch seismische Aktivitäten, wird alles, was
von China übrig bleibt, die Hochplateaus der Gobi
Wüste und das Qinghai-Tibet Plateau, welches der
Zufluchtsort der chinesischen Zivilisation sein wird,
sein. Dort wird es im Neuen Goldenen Zeitalter
wieder unter der ursprünglichen chinesischen Rasse
aufblühen und eine spirituelle Region werden.
Die Inseln Taiwan und die Philippinen werden
untergehen, während Unterwasser-Landmassen aus
dem Pazifik auftauchen.

Südostasien

Zentralasien
Russland unterhalb des 65. Breitengrads wird zu
einem Sumpfgebiet durch das Abschmelzen des
Dauerfrostes, der sich zu einem großen Inlandsee im
Gebiet des westlichen sibirischen Flachlands und der
Kirgisischen Steppe entwickelt.

Südasien
Indiens Flachländer, die Indus- und Ganges-Flusstäler,
werden in Phase 2 überschwemmt. Was übrig bleibt,
sind die Vorberge und die höheren Hügel des Himalajas.
Das westliche Ghats wird einen weiteren Inselkontinent
bilden. Der Himalaja und das westliche Ghats werden
als spirituelle Regionen dienen, welche die Entwicklung
der Menschheit weiter vorantreiben werden.

Australien und Neuseeland
Die östliche Seite Australiens wird überschwemmt,
während die westliche Wüste bewohnbar wird.
Neuseeland wird aus dem Meer gedrückt, was einen
größeren Inselkontinent erzeugt.
Neuseeland und die westliche Wüste Australiens
werden als spirituelle Region „down under” dienen.

Europa

Ein Großteil Südostasiens wird stark überflutet. All das
Flachland um den Tonle-Sap-See Kambodschas und

Die britischen Inseln und viel vom westlichen Europa,
inklusive die Flachländer Deutschlands, Frankreichs,
Italien und Spaniens werden überschwemmt. Viel von
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Skandinavien wird intakt bleiben, obwohl seine
Küstengebiete doch überflutet werden.
Osteuropas Flussbecken werden überflutet. Die
Karpaten werden zu einem Insel-Kontinent mit einer
spirituellen Region.
Die Bevölkerung Nordeuropas wird in den
Skandinavischen Hochländern Zuflucht finden,
während West- und Osteuropäer sich zu den Karpaten
begeben sollten.
Ein großer Insel-Kontinent wird aus dem
Nordatlantischen Ozean zwischen Nordamerika und
Europa auftauchen.

Flussysteme und umgebende Gebiete überflutet. Das
Inland-Delta des Nigers in Mali wird einen großen See
bilden. Jedoch werden die trockenen nördlichen
Plateaus der Sahara intakt bleiben und einen neuen
Insel-Kontinent bilden, wo einst schon einmal eine
Goldene Ära unter der Führung von Sanctus Germanus
bestand. Schwere Regenfälle werden diese Region
wieder beleben. Der Binnensee, der nun unter der
Sahara liegt, wird ansteigen und sich mit dem
Mittelmeer im Norden verbinden. 3) Was heute Südund Südost-Afrika ist, wird vom restlichen Kontinent
wegbrechen und ein Insel-Kontinent werden, 4) die
zentralen Hochländer, wo sich Kenia, Burundi und
Ruanda befinden, werden intakt bleiben und als eine
der spirituellen Regionen während der langen Zeit
der kontinentalen Veränderungen dienen. Viel von
Ägypten wird überflutet.

Der Mittlere Osten
Der Persische Golf wird zu einem großen Meer, das
Saudi-Arabien, Kuwait und den Irak bedeckt und es
wird sich von Ägypten bis zu den westlichen Ufern
Indiens erstrecken. Zum nördlichen Iran und der
Türkei wird die Flut so sein, dass das Kaspische
Meer, das Schwarze Meer und das östliche Mittelmeer
ein Wasserkörper sein werden. Es wird keinen
Verwendungszweck für den Suez Kanal mehr geben.
Die ganze arabische Halbinsel östlich des Suez wird
überschwemmt.

Auftauchen versunkener Länder

Der heutige Afrikanische Kontinent wird sich in vier
Insel-Kontinente aufteilen: 1) Die Westafrikanische
Region von Senegal bis zum Niger-Fluss wird sich
zerteilen und zu einer großen Insel werden. 2) Viel
von Afrika unterhalb der Sahara wird mit Wasser
bedeckt sein, während der hohe Meeresspiegel die

Während das Abschmelzen des polaren Eises und der
Dauerfrostzonen weiter voranschreitet, werden riesige
unberührte Landmassen in den nördlichen Gebieten
Kanadas und Russland freigegeben, die unter dem Eis
verborgen waren, um für das Neue Goldene Zeitalter
genutzt zu werden. Grönland wird sich als gemäßigte
Zone mit jungfräulichem Land zeigen, nachdem seine
Gletscher geschmolzen sind. Diese Nach-Sintflutära
Gebiete benötigen viele Dekaden, wenn nicht sogar
Jahrhunderte, zum Entwässern und um bewohnbar zu
werden.
Einige Inseln, so wie die im Pazifik mit aktiven
Vulkanen, werden weiter aus dem Meer wachsen.
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Diese werden sich als große Landkörper inmitten der
Ozeane entwickeln und zu Insel-Kontinenten werden.
Die heutigen Inseln werden die zukünftigen Hochländer
dieser Insel-Kontinente werden und ihr Regen wird die
Salzvorkommen, die sich auf diesen befinden, über
Jahrzehnte hinweg herauswaschen. Viele dieser Gebiete
werden unbewohnt bleiben, bis sie in späteren
Jahrhunderten wieder bevölkert werden.
Überlebende der Phase 3 des Pralayas werden rund
um den Globus in verschiedene spirituellen Regionen
verteilt. Wir werden in den folgenden Kapiteln aufzeigen,
wie diese Gebiete das viel versprochene Goldene
Zeitalter einläuten werden.
* * *
Viele von uns werden leben, um Phase 1 und Phase
2 mitzuerleben. Viele werden wählen, nicht weiter zu
gehen als bis Phase 1 abgeschlossen ist, aber andere
werden durch einen inneren Sinn der Entschlossenheit
und durch ihren Sinn für ihre Sendung getrieben, bis
Phase 2 weiterzumachen. Diese Lichtarbeiter wurden
während dieser Zeit auf die Erde geschickt, um die
Menschheit bestmöglichst zu informieren und sie
durch das Pralaya zu führen. Wir werden nun sehen,
wer diese Menschen sind und welche Aufgaben
inmitten all dieser Erdenwandel vor ihnen liegen.

Die Rolle Des Lichtarbeiters

KAPITEL 4

Die Rolle Des Lichtarbeiters
“...in dem Moment, wo ein Mensch auf der astralen
Ebene “sehen” kann, ein Gleichgewicht zu Stande bringt
und sich in Mitten der vibrierenden Kräfte halten kann,
ab diesem Moment ist er bereit für die Einweihung.”27
Djwal Khul

Inmitten des Chaos des heutigen Pralayas, hat die
spirituelle Hierarchie die Hellsten und Besten gerufen,
um als Leuchtfeuer für die leidende Menschheit
zu dienen. Diese sind die viel geprüften und
wahren Lichtarbeiter, die sich durch tausende von
Leben ihren langen und mühsamen Weg durch
die Inkarnationen der spirituellen Hierarchie
gebahnt haben. In diesem Kapitel werden wir
diese Lichtarbeiter näher beleuchten, über ihre
Führungsrolle diskutieren, die sie während dieses
Pralayas einnehmen werden und die gegenwärtige
Krise der Verpflichtung.

Wer sind die Lichtarbeiter?
Vor mehr als vierhundert Jahren, haben die Meister
der Weisheit und ihre Eingeweihten (Initiierte) die
27

Bailey, Alice A., A Treatise on White Magic, New York: Lucis Publishing
Co, p. 221
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Pläne für das gegenwärtige Pralaya und das Goldene
Zeitalter, das diesem folgen wird, aufgestellt. Dies
sollte ein schwaches Pralaya mit teilweiser Zerstörung
sein, doch die Hierarchie entschied sich, ein
Experiment zu starten und der heutigen Zivilisation
eine weitere Chance zu geben, ihre Fehler
auszubessern, die Gesellschaft neu zu formen und
sich auf ein Goldenes Zeitalter vorzubereiten.
Erkennend, dass die Menschheit dafür alle Hilfe
braucht, die aufgebracht werden kann, rief die
Hierarchie Freiwillige aus ihren eigenen Reihen der
hochgradigen Eingeweihten und von anderen, höheren
Evolutionsstufen, um sich während dieses Zeitraums
auf der Erde zu inkarnieren.
Die Hierarchie verlässt sich stark auf die vier
Stufen der Eingeweihten, sowie auf die Schüler und
Probanden, die sich auf dem Weg des göttlichen Plans
befinden. Diagramm 9 zeigt die planetare Hierarchie
oder die innere Regierung unseres Planeten und wie
sie bis in die Erdebene durch ihre Eingeweihten und
Schüler hinunterreicht. Vom Herrn der Welt, Sanat
Kumara, bis zum Schüler auf seinem Lehrweg, ist die
Rolle des Eingeweihten als Mittelsmann zwischen der
irdischen Ebene und der spirituellen Hierarchie
unentbehrlich.
Die spirituelle Hierarchie führte den Weg der
Initiation (Einweihung) für die Menschheit vor Millionen
vor Jahren ein, so dass die Menschen ihren Weg durch
die spirituelle Evolution zu den einzelnen Rängen der
Hierarchie machen konnten. Schließlich werden
spirituell fortgeschrittene Individuen, die durch die
harten Schläge der Erdenschule gegangen sind, zur

Meisterschaft aufsteigen und höhere kosmische Stellen
in der Hierarchie einnehmen. Auf diese Weise muss
sich der planetare Logos nicht auf fortgeschrittene
Seelen von anderen Planeten verlassen, um die Ränge
der irdischen Hierarchie zu füllen, sondern kann auf
Initiierte mit erdgebundenen Erfahrungen zählen. Dies
ist heute der Fall, wo die meisten, wenn nicht sogar
alle Initiierten, sich der Meisterschaft nähern und die
Meister der Weisheit selbst Produkte irdischer
Erfahrungen sind. Zu jeder Zeit gibt es tausende, die
ihren Weg nach oben auf dem Pfad der Initiation
machen.
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Diagramm 9: Die vier Stufen der Eingeweihten auf der irdischen
Ebene und ihre Beziehung zur spirituellen Hierarchie
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Aus dem Pool der feinstofflichen Initiierten auf der
spirituellen Ebene, haben tausende Freiwillige ihren
Pfad der individuellen Erleuchtung unterbrochen, um
sich stattdessen in dieser Zeit der Umwälzungen zu
inkarnieren. Sie haben diese Entscheidung aus Mitleid
für die Menschheit gefällt und sie sind auf Erden als
Bodhisattvas oder als Lichtarbeiter bekannt. Die
Freiwilligen wurden vor das karmische Brett gestellt
und Einer von Dreien wurde ausgewählt um zu
inkarnieren.28
Diese Freiwilligen arbeiteten eng mit Gruppen von
allen drei Abteilungen der Hierarchie, unter der
Führung von Meister Sanctus Germanus zusammen,
um die Pläne für dieses Pralaya aufzustellen. Viele von
den Freiwilligen haben die vierte Stufe der Initiation
bereits durchgemacht und brauchen sich nicht mehr
inkarnieren, um fortzuschreiten. Einige haben bereits
die zweite oder die dritte Initiation geschafft. Andere
wählten sich den Weg, unzählige Male in einem 400Jahres-Zyklus zu inkarnieren, um wichtige Fähigkeiten
zu erlernen, die während dieses Pralayas wichtig sind.
In vielen Fällen hat es mindestens acht bis zehn
Generationen von Inkarnationen benötigt, um diese
Seelen auf ihre kritischen Rollen in den kommenden
Jahren vorzubereiten.
Diejenigen, die ausgewählt wurden, stellen die
crème de la crème dar. Noch nie zuvor in der
Menschheitsgeschichte haben sich so viele ehemalige
Koryphäen entschieden, sich ein letztes Mal wieder
auf die irdische Ebene zu inkarnieren, um ihr Leben

dem Lernen und dem Meistern von nötigen Bestrebungen
in den Bereichen der Finanz, Politik, Banking, Erziehung,
Kunst und Musik zu widmen, um die positiven
Aspekte dieser Bereiche in das Neue Goldene Zeitalter
zu tragen. Abgesehen vom Erwerben von professionellen
Fachwissen, werden sie manchmal in Bereiche gelangen,
die von den dunklen Mächten beherrscht werden,
jedoch haben sie alle eines gemein: eine Sehnsucht
nach dem Spirituellen, egal wie schwer oder einfach
ihre Mission ist.

28

Innocenti, Geraldine, Bridge to Freedom Channeling
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Erschaffung eines Lichtarbeiters
Durch die vielen Jahrhunderte die diesem Pralaya
vorausgingen, haben sich die Lichtarbeiter hunderte
oder sogar tausende Male inkarniert, um die Lektionen
der Erdenschule zu lernen. Durch unzählige
Leben lösten sie sich bewusst von der Masse,
betraten den Pfad der Einweihung (Initiation) und
wurden Diener für die Menschheit. Der Prozess,
der weiter unten aufgeführt ist, umfasst, wie sie
Eingeweihte wurden und warum sie sich entschieden
haben zurückzukehren und denen zu helfen, die sie
zurückgelassen haben.
Die allgemeine Menschheit reicht von der Masse,
die um die Befriedigung ihrer täglichen Bedürfnisse
kämpft, bis zu denen mit großen Reichtümern und
materiellen Errungenschaften. Spirituelle Entwicklung
bedeutet ihnen wenig. Aus dieser Masse filtern sich die
Kandidaten für den Einweihungsprozess heraus. Jede
Seele ist eingeladen, sich durch Betreten des
Probandenpfades auf den Weg der Einweihung zu
begeben.
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An diesem Punkt beginnt die Person sich selbst
bewusst zu werden und ihre Schwächen auszubessern.
Jedes Mal, wenn sie inkarniert, macht sie dort weiter,
wo sie im vorigen Leben aufgehört hat, bis sich die
Seele fest auf dem Weg des Probanden bewegt. Ein
führender Meister weiß über die Bemühungen der
Seele Bescheid und bestimmt einen Eingeweihten oder
Schüler, um darauf aufzupassen. Nach mehreren
Lebenszeiten auf dem Weg des Probanden, entsteht
eine Persönlichkeit, die fähig ist, Schüler eines Meisters
zu sein und sie will mehr für die Gruppenbestrebungen
tun, anstatt nur für sich selbst zu arbeiten. Wenn der
Schüler sich in der glücklichen Lage befindet, Geld zur
Verfügung zu haben, sollte es für den Dienst des Guten
verwendet werden.
Nach einigen Lebenszeiten ist die Seele bereit, das
Portal der Einweihung zu betreten. Unzählige Leben
werden für die erste Einweihung benötigt, da die Seele
den physischen Körper und seine Verlangen unter
Kontrolle bringen muss. Sie geht dann zur zweiten
Einweihung über, bei der die Seele den astralen Körper
unter Kontrolle bringt. Danach kommt die dritte
Einweihung (Transzendenz), bei der der Initiierte
lernt, sein mentales Vehikel zu kontrollieren und
Gedankenmaterie zu manipulieren. Die zweite und
dritte Einweihung können in einem Leben zu Stande
gebracht werden. Endlich kommt die vierte Einweihung
(Kreuzigung), bei welcher der Lichtarbeiter in
Wirklichkeit ein Adept ist, der die physischen,
ätherischen, astralen und mentalen Körper gemeistert
hat und sogar bis in die zwei niederen Sub-Ebenen
seines Buddhic Vehikels reicht. Nach der vierten

Einweihung braucht die Seele nicht mehr länger auf
der irdischen Ebene inkarnieren. Die dritte und vierte
Einweihung wird durch Sanat Kumara persönlich
verliehen.29
Die Meister der Weisheit kennen die Geschichte
jedes einzelnen Lichtarbeiters; die Akasha-Chroniken
sind in den Hallen der Aufzeichnung in Shamballa
aufbewahrt. Die spirituelle Hierarchie ist somit als
einziger in der Position, Individuen einzuweihen, da
sie die volle Geschichte der Seele kennen. Es gibt auf
der irdischen Ebene keine menschliche Organisation,
die dazu autorisiert oder fähig sind, Schüler im Namen
der Hierarchie einzuweihen. Doch gibt es viele
New-Age-Gruppierungen, die Einstimmungen oder
Einweihungen geben, welche schnellen Aufstieg
versprechen und behaupten, Einweihungszeremonien
im Namen der Hierarchie durchzuführen. Diese führen
jedoch viele Lichtarbeiter mit guten Absichten, welche
nur ihren Seelenplan wieder erkennen wollen, schwer
in die Irre. Jedoch, wenn Lichtarbeiter sich so in die
Irre führen lassen, dann erweisen sie sich als untauglich
für den wahren Dienst an der Hierarchie.
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Die Lichtarbeiter von heute
Egal wie fortgeschritten die Eingeweihten während der
Zeit ihrer Reinkarnation sind, der Schleier des Vergessens
hängt über ihnen, der all das vorher erworbene Wissen
und den Seelenplan vor ihrem Bewusstsein blockiert.
Das ist sozusagen das Spielfeld der Ebenen, bis der
29

Für mehr Information über den Einweihungsprozess, siehe Alice A. Bailey’s
Initiation Human and Solar, published by the Lucis Trust, New York. Auch
auf deutsch erhältlich. (Initiation – Menschliche und solare Einweihung)

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Die Rolle Des Lichtarbeiters

Lichtarbeiter sich seines oder ihres Weges wieder
bewusst wird und den Plan wiederentdeckt, den er
oder sie sich gewählt hat.
Als Teil des göttlichen Plans sind die Lichtarbeiter
auf die Erde zurückgekehrt, um eine Mission zu
erledigen, anstatt einen Heiligen-Status zu erreichen.
Wir geben diese Erklärung mit einen kleinen Grinsen
ab, denn um ihre Mission zu erledigen, müssen sie
auch viele Qualitäten von „Heiligen” besitzen. Alle
Lichtarbeiter verbrachten vorhergehende Leben in
irgendeiner Form von Selbstverleugnung, Opferung
und Reinheit, um der Menschheit auf ihrem Weg
der Seelenintegration mit ihrer Persönlichkeit zu
dienen. Viele tragen auch durch ihre Durchbrüche
in Wissenschaft und Kunst zum Fortschritt der
Menschheit bei. Einige waren Staatspersonen, deren
Politik und Ausdauer ihre Mitmenschen von politischer
und andersgearteter Unterdrückung befreit haben.
Einige arbeiteten ohne Rast, um das menschliche Leid
zu lindern und gaben der Menschheit viele positive
Arbeiten durch großen persönlichen Aufwand. Durch
ihre vorangegangenen Leben sind ihre Seelen
vorbereitet, der Menschheit zu dienen.
Wieder zurück, leiden viele Lichtarbeiter während
ihrer Kindheit, meist deswegen weil sie sich ausgesucht
haben, übrig gebliebenes Karma schon früh
auszugleichen, bevor sie in den vollen Dienst der
Hierarchie in diesem Pralaya treten. Sie suchen sich oft
Familien aus, in denen sie psychisch oder physisch
misshandelt werden. Die Kindheit der Lichtarbeiter ist
also ihr persönliches Erziehungslager. Sie passen oft
nicht in ihre Familien und tatsächlich ähneln einige

nicht einmal physisch ihren biologischen Eltern.
Innerhalb der Familie heben sie sich als anders heraus
und gelten sogar als schwarze Schafe.
Sie leiden auch in den Erziehungsanstalten, da sie
sich nicht an die normalen Riten des Aufwachsens
anpassen wollen. Da sie geprüfte und wirklich gereifte
Seelen sind, sehen sie oftmals nicht den Nutzen, Teil
einer von Dummheit durchzogenen Schulerziehung zu
sein. Ihre Klassenkameraden betrachten sie oft als
soziale Ausgestoßene und dadurch leiden sie an
Einsamkeit. Jedoch sind sie oft in der Lage, sich
akademisch auszuzeichnen. Ihre innere Stärke hält sie
aufrecht und führt sie durch die schmerzliche Phase
des Aufwachsens. Viele beginnen innere und berufliche
Stärke zu finden, wenn sie sich von ihren Familien
unabhängig machen.
Viele Lichtarbeiter werden die traditionellen
Religionen früh ablehnen, da sie die Beschränkungen
von Dogmen schon in früheren Leben überwunden
haben. Andere arbeiten innerhalb etablierter
traditionellen Religionen als Reformer, Rebellen oder
als Erneuerer. Jedoch wählen viele spirituelle Neutralität
und Unabhängigkeit von traditionellen religiösen
Bewegungen.
Viele werden an dem Zenith ihrer beruflichen
Karriere eine immer intensiver werdende Sehnsucht
nach dem Spirituellen verspüren. Manche werden ihre
Posten verlassen, während andere versuchen werden,
ihr Interesse an ihrer Arbeit beizubehalten und ihre
spirituelle Sehnsucht zu stillen. Eine Suche beginnt.
Sie beginnen in anderen Dimensionen nach Antworten
zu suchen, kontaktieren Astrologen, Parapsychologen
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und Medien, vertiefen sich in Bücher über NahtodErfahrungen oder besuchen die vielen spirituell
orientierten Webseiten im Internet. Einige Fragen
werden dadurch beantwortet, doch zwangsläufig
kommen mehr Fragen auf als Antworten. An diesem
Zeitpunkt ist es für den Lichtarbeiter für gewöhnlich
Zeit, seine oder ihre letzte Einweihung wieder zu
erhalten.

aufzubauen und sich so wieder mit dem göttlichen
Plan zu verbinden.
Für gewöhnlich bringt die Rückgewinnung eine
schnelle Wiederholung aller mühsamen Schritte von
der Probezeit zur Schülerschaft und anschließend bis
zur Einweihung selbst mit sich. Durch tiefe Meditation,
Studium und den Dienst kann dieser schnelle Weg
der Einweihung in wenigen Jahren anstatt in mehreren
Lebenszeiten vollzogen werden. Der Prozess kann
sehr anstrengend sein, da er eine Erhöhung der
Schwingung des Körper-Vehikels erfordert, so dass
manchmal der Körper zu schwach ist, um dieser
schnellen Transformation stand zu halten. Jedoch
geschieht dieser Prozess unter der Aufsicht eines
Meisters.
Während der Lichtarbeiter die Einweihung in
verdichteter Form erhält, muss er oder sie auch mit
den schlechten Angewohnheiten und dem Karma,
das in dieser Inkarnation aufgenommen wurde, fertig
werden. Die Rückgewinnung kann einerseits stärkend
oder welterschütternd auf die Persönlichkeit wirken,
und so kommen viele Lichtarbeiter vom Weg ab und
geben auf.
Diejenigen, die erfolgreich ihre vorhergehende
Stufe der Einweihung wieder erlangen, müssen erst
wieder erlernen, wie man der Menschheit dient. Der
Dienst ist in die Seele des Lichtarbeiters geschrieben,
doch können die Lebensumstände und die
Persönlichkeit seine Manifestation behindern. Für
gewöhnlich hängt das berufliche Fachwissen des
Lichtarbeiters mit denen seines göttlichen Dienstes
zusammen. Bis aber die Verbindung mit dem höheren

Rückgewinnung des letzten Einweihungsgrades30
In allen Plänen der Lichtarbeiter gibt es einen Auslöser,
der sie zu einem tiefen Gefühl aufwecken soll, einem
Gefühl, dass sie eine Art von spiritueller Mission zu
erfüllen haben. Dieses Erwachen sollte in den Jahren
vor 2012 stattfinden. Der Auslöser kann eine tiefe
emotionale Krise sein, eine wachsende Unzufriedenheit
mit dem Leben im Allgemeinen oder ein einfaches,
ständiges Wissen, dass sich die Prioritäten im eigenen
Leben ändern müssen. Das Leben “fühlt sich nicht
richtig” an und man scheint gegen eine Steinwand zu
knallen.
Während das Erwachen den Lichtarbeiter beschäftigt,
fühlt er oder sie sich angestoßen, in die spirituellen
Seiten des Lebens zu blicken und es beginnt ein
allmählicher Prozess der Umkehrung der
Lebensprioritäten. Ein Suchen hinein in spirituelle
Lehren und Wieder-Kontaktieren der Seele, bis das
spirituelle Leben wichtiger wird als der Beruf. Der
Drang des Aufwachens erfordert vom Lichtarbeiter,
den Kontakt mit seinem höheren Selbst wieder
30

In Kapitel 5 beschreiben wir wie man diese Rückgewinnung erhält
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Selbst nicht wieder hergestellt ist, kann dieses
Fachwissen des Lichtarbeiters nicht mit den gesamten
lokalen und weltweiten Zusammenhängen in Einklang
gebracht werden.
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Die erfolgreiche Rückgewinnung oder Walk-In

Die spirituelle Hierarchie hat noch andere
Vorkehrungen getroffen, um frühere Erleuchtete oder
fortgeschrittene Eingeweihte zu inkarnieren, die mit
anderen Projekten auf der spirituellen Dimension
beschäftigt sind. Eine weitere Seele wird sich freiwillig
melden, um zu inkarnieren und bereitet das KörperVehikel von Geburt an auf die Zeit vor, bis, für
gewöhnlich durch eine emotionale Krise, die erste
Seele den Körper frei macht und die fortgeschrittene
Seele ihren Platz einnehmen kann. Während die Seele
den Körper nach und nach frei gibt, erfährt die
Persönlichkeit einen Kontakt mit dem Tod oder
wünscht sich psychologisch zu sterben. Dies ist ein
Anzeichen für einen Walk-In-Austausch.
Das Körper-Vehikel behält die Erziehung, das
Benehmen und die Erinnerungen der vorhergehenden
Seele bei und mit Ausnahme von feinen
Unterschieden in der Persönlichkeit, bleibt die
Walk-In Seele von anderen unerkannt, bis auf
diejenigen, welche die Person sehr genau kennen
oder auch von anderen Walk-Ins. Der Körper ist
wieder von einer neuen vitalen Energie durchflossen
und verfolgt die Mission, die von der neuen Seele
bestimmt wird, weiter. Sie wird jedoch eine Phase
der physischen Umstellung erfahren, was anstrengend
und unbequem sein kann.

Während mehr fortgeschrittene Lichtarbeiter ihre
früheren Einweihungsgrade wiedererlangen und sich
Walk-Ins in ihren neuen Körper Vehikeln einsiedeln,
werden sie sich bewusst oder erschließen sich frühere
Fähigkeiten als Weiße Magier wieder. Wenn diese
Fähigkeiten durch die Persönlichkeit zu Tage treten,
werden sie zu den jeweiligen Ereignissen des Pralayas
und den Umwälzungen, die noch kommen werden,
geführt werden. Wenn Lichtarbeiter ihren Status als
Weiße Magier wieder einnehmen, können sie das Beste
während dieser anstrengenden Zeiten tun. Da sie ein
Verständnis für die Zusammenhänge des Erdenwandels
besitzen, sind sie in der Lage, Wortführer für die
spirituelle Hierarchie zu werden, ihren Nachbarn und
Freunden die Gründe für diese Umwälzungen zu
erklären und diese Informationen der allgemeinen
Öffentlichkeit, ihren Familien, Freunden und Kollegen
als Gedankennahrung anbieten.
Es ist nicht ungewöhnlich für die Mehrheit der
Menschen, sich vor diesen Informationen zu scheuen
und sich ihnen zu widersetzen; möglicherweise auch
aggressiv gegen sie zu argumentieren; neue Ideen, die
vorgefasste Vorstellungen stören, bringen meistens
Unbehagen mit sich, der Widerstand, sich zu ändern,
ist eine unserer schlechten Angewohnheiten.
Lichtarbeiter werden sich selber in der Situation
wieder finden, als Bringer der Negativität und als
Propheten der Verdammnis beschuldigt zu werden, da
die Öffentlichkeit nichts hören will, was den status
quo durcheinander bringt. Zur gleichen Zeit werden
gewalttätige, katastrophale Erdenwandel und Aufstände
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die Gemeinschaft der Lichtarbeiter erreichen, was
viele aufwachen lässt: Schließlich wird der Lichtarbeiter
in der Lage sein, sich als geistig gesunder Führer
inmitten des Wahnsinns herauszubilden.
Aufgrund des dringenden Zusammenhangs, in dem
wir uns heute befinden, ist es nicht ungewöhnlich für
wieder-verbundene Lichtarbeiter, dass sie ein „Upgrade”
ihres Einweihungsstatus erfahren, allgemein verdient
durch das Durchschreiten des schnellen und oftmals
schmerzlichen Rückgewinnungs-Prozesses.

Während der Schlafstunden treffen sich die
Lichtarbeiter weiterhin auf den höheren Ebenen der
astralen Ebene und arbeiten aktiv als Gruppe von
Weltdienern zusammen, um die Dinge vorzubereiten,
die noch vor uns liegen. Der Widerspruch zwischen
Schlaf- und Wachzeit ruft ein Unbehagen hervor und
treibt zum Erwachen für die jeweilige Mission an, doch
es ist die bewusste Ebene, auf der die Lichtarbeiter zu
einer Entscheidung für den Dienst an der spirituellen
Hierarchie kommen müssen. Wenn erst dieser
Widerspruch aufgelöst ist und die Schlafaktivität mit
den wachen Stunden harmonisch übereinstimmen,
wird ein inneres Gefühl von Frieden vorherrschen.

Eine Krise der Verpflichtung
Die Jahre 2006 bis 2007 bringen eine scharfe Demontage
der Finanzmärkte mit sich, welche jeden treffen
werden. Die spirituelle Hierarchie schätzt, dass die
Lichtarbeiter zu dieser Zeit zu einer Entscheidung in
Bezug auf ihre Verpflichtung zum Dienst gekommen
sind. Wie oben schon skizziert, benötigt eine solche
Verpflichtung einen Rückgewinnungsprozess der
jeweiligen Stufe der spirituellen Entwicklung eines
früheren Lebens, die Festigung dieser Stufe in der
Inkarnation und die Aufgabe, die Dienstmission dieses
Lebens und das Bewegen auf die nächste höhere Stufe
der Einweihung zu vollbringen. Zum Beispiel; wenn
der Lichtarbeiter in einem vorhergehenden Leben die
zweite Stufe der Einweihung erhalten hat, so muss er
oder sie diese Stufe wieder erlangen und kann durch
weiteren Dienst die dritte oder sogar vierte Stufe in
diesem Leben erreichen.31

Anforderungen des Lebens

Aufsteiger, die eine Einweihung über der vierten versprechen, interpretieren
den Einweihungsweg falsch und machen ihn lächerlich.

Während der wachen Stunden sind zu viele potentielle
Lichtarbeiter mit den Details und Problemen ihres
irdischen Lebens überfordert. Familiäre Probleme und
Verpflichtungen; verständnislose Gatten; Bequemlichkeit
und Komfort des materiellen Lebens, oder im Gegenteil
Not durch das Fehlen von Geld; grundlegender
Egoismus, der in dieser Inkarnation gelernt wurde;
Macht, Ambitionen – alle diese tragen zu einer
Bandbreite von Entschuldigungen bei, die viele davon
abhält, das Drängen des Höheren Selbst zu erwidern.
Zur gleichen Zeit haben die dunklen Kräfte auf der
astralen Ebene diese Erleuchteten schon im Visier und
während sie ihren Weg durch das undurchdringliche
Labyrinth ihrer gegenwärtigen Inkarnation gehen,
werden sie durch diese auf ihrem Weg überlistet und
irregeführt, so dass in vielen Fällen einige in Drogen
oder Alkoholismus Zuflucht gesucht haben, unmögliche
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Heiraten eingegangen sind oder sich früh Krankheiten
eingefangen haben.
Die Versuchungen der Macht und der Autorität
haben ebenso viele von ihrem Weg abgebracht, die in
Regierungen oder Firmen arbeiten. Andere Lichtarbeiter
haben ihre Karrieren zu ernst genommen und wurden
vom Maya ihres Berufs oder ihrer gesellschaftlichen
Position in Besitz genommen. Wieder Andere wissen
tief in ihrem Inneren, dass sie Lichtarbeiter sind, doch
können sie ihr leichtes Leben, das sie zu Stande
gebracht haben, nicht ganz loslassen. Diese spirituellen
Oberflächler und Dilettanten finden, dass die
Erfordernisse für den Einsatz die menschlichen Pläne
unterbrechen.
Sogar große spirituell Erleuchtete wurden durch
psychologische Probleme von ihrem Weg abgelenkt.
Manche, die große Gefolgschaften durch die Beziehung
zwischen Guru und Student geschaffen haben, wurden
ebenso von ihrem Weg abgebracht. Diese Zeiten sind
so dunkel und verwirrend, dass viele Lichtarbeiter
ihren Kontakt zu ihrer ursprünglichen Mission verloren
haben. Somit gibt es viele Lichtarbeiter, die sich nun
zu ihrem göttlichen Dienst verpflichten müssen, den
sie versprochen haben an diesem Zeitpunkt zu
vollbringen, wenn sie auch im Bewusstsein sind, dass
etwas in ihnen erwacht.
Wenn man berücksichtigt, dass nur einer von zehn
inkarnierten Lichtarbeitern wahrscheinlich aufwacht,
um eine Mission zu erfüllen – viele legen nur ein
Lippenbekenntnis des Willens zum dienen ab-, wissen
die Meister der Weisheit nur allzu gut, dass einmal
inkarniert, der Schleier der Erinnerung die

Persönlichkeit blind machen kann. Der Meister El
Morya beschreibt seine Erfahrung:
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Seit Unserer Einführung in die “Gesellschaft”,
wurden wir von diesen “Einladungen” abhängig,
die lächerlich wären, wenn nicht so viel von ihnen
abhängen würde. Das erste ängstliche Vorstoßen
vondem “kühnsten” spirituellen Pionier zu Uns,
ging ungefähr so vor sich . . . ‘Ich sage! Bist du hier?
Nun, wenn du da bist, komme bitte herein . . . aber
meine Welt ist in einer perfekten systematischen
laufenden Ordnung. Bitte störe nichts . . . . Es wäre
‘schön wenn du eine Weile bleibst und mir alles
über mich selbst erzählst!´
Nun, auf den ersten Blick, können Wir nicht einmal
über eine Person nachdenken, ohne den Rhythmus
ihrer Welten zu stören, geschweige denn über die
Schwelle einer wirklichen Verbindung zu schreiten;
so dass die Tür schon geschlossen ist, bevor wir
überhaupt die Einladung bestätigen können, wenn
man es so nennen kann!
Bei der seltenen Gelegenheit, wenn Uns gestattet
wird zu antworten und die Welt des Lichtarbeiters
betreten dürfen, beginnen die Dinge natürlich zu
geschehen. Die lebende Batterie Unserer Energien,
gleich wie gedämpft sie sein mag, energetisiert alles,
was sie berührt. Wenn Wir somit also in das
Bewusstsein treten, beginnt für den Schüler die
Neu-Anordnung seiner Welt. Es ist für das Selbst so
unkomfortabel wie alle Umzüge, Renovierungen
und Ausbesserungsarbeiten, da es die Stagnation
genießt. Dann—die REAKTION! Enttäuschung der
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Gäste und für gewöhnlich eine “gewaltsame
Räumung” und somit schließt sich die ‘süße
Verbindung’ zwischen den Menschen und seinen
Meistern!32
Somit, wenn sich die Weltkrise zuspitzt, gärt in den
Reihen der Lichtarbeiter die Krise der Verpflichtung.

Meditations-Probleme
Meditation ist der beste Weg, um den Kontakt mit
seiner Seele aufzubauen. Viele beschäftigen sich
oberflächlich mit der Meditation, doch sie können sich
nicht konzentrieren oder lang genug ausharren, um
irgendeinen merklichen Fortschritt zu machen. Manche
Lichtarbeiter kämpfen mit den einfachsten Methoden,
unfähig sich zu konzentrieren oder zu visualisieren, da
die Gedanken mit den Problemen des Lebens und
alltäglichen Konflikten beschäftigt sind. Unruhe, kurze
emotionale Aufregungen unterbrechen die Meditation
und jede regelmäßige Praktizierung macht bald Platz
für andere Bedürfnisse des Lebens.
Der Meister Djwal Khul sagt uns, dass eine gute
Erziehung den Geist die Konzentration lehrt. Der
Wissenschaftler, Politiker, Doktor, Rechtsanwalt,
Geschäftsmann – diejenigen in allen Bereichen in
denen Konzentration von Nöten ist, sind bei der
Meditation eher erfolgreich als ein ungeübter Geist.
Konzentration und Visualisieren kommen von
Disziplin, reiner harter Arbeit und Willensstärke. Es
gibt keine Abkürzung. Das Kontrollieren des
Abschweifens der Gedanken ist die einzige Aufgabe
32

Printz, Thomas, The First Ray, Bridge to Freedom, AMTF, pp. 24-25
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seines Besitzers. Erlangte Gedankenkontrolle trennt
den brauchbaren Lichtarbeiter vom spirituellen Wankler
oder Dilettanten.

Isolation und Angst
Lichtarbeiter sind über die ganze Welt verstreut, in
allen Sektoren der menschlichen Gesellschaft beteiligt,
in allen Ländern und Kulturen. Es ist ungewöhnlich,
dass sie sich in großer Anzahl in einer bestimmten
Gegend ansammeln. Da es keine Kirche oder förmliche
Organisation gibt, bei der sie Gesellschaft finden, kann
ihr Erwachen das Gefühl von Angst und Isolation mit
sich bringen, die sie, die von Geburt an anders waren,
durch ihre Inkarnation hindurch bereits gefühlt haben.
Trotzdem müssen sie lernen, auf eigenen Beinen zu
stehen und in relativer Isolation zu leben, bis an den
Tag, an dem sie zu anderen Lichtarbeitern stoßen. Als
Leuchtfeuer des Lichtes der Hierarchie in ihren
jeweiligen geographischen Gebieten, müssen sie lernen,
starke und unabhängige Arbeiter für die spirituelle
Hierarchie zu sein, oftmals auch ohne Lohn.33

Entgegengerichtete astrale Einflüsse
Den meisten Schaden an der Strategie der Lichtarbeiter
der Hierarchie hat die Gegentaktik der dunklen Mächte
gebracht, die dazu dient, das Aufwachen der Lichtarbeiter
zu blockieren. Die dunklen Mächte benutzen die astrale
Ebene, um Stimmen zu erschaffen, die sich als Meister
33

Auf den Rat von Meister Sanctus Germanus wurde die Internetseite
www.sanctusgermanus.net geschaffen, um den Lichtarbeitern auf der ganzen
Welt als Anhaltepunkt zu dienen. Einer ihrer Hauptgründe ist es, geographisch
isolierten Lichtarbeitern mitzuteilen, dass sie nicht alleine sind und dass sich
ein weltweites Netzwerk an Lichtarbeitern bildet.
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(und sogar als Gott!) ausgeben, um Lichtarbeiter in die
Irre zu führen.
Viele Lichtarbeiter erwachten nur, um dazu gebracht
zu werden, den Stimmen der von den dunklen
Mächten geführten astralen Wesen zu folgen, anstatt
auf ihre Seele zu hören.
Diese astralen Stimmen die manchesmal so
fein sind, dass sie den eigenen Gedanken ähneln,
haben schon viele Lichtarbeiter fehlgeleitet und
sie verlockenden Theorien folgen lassen, wie z.B.:
Schnellen Aufstieg und DNA-Aktivierungen, um die
Erleuchtung zu erlangen, anstatt den herkömmlichen
Weg zu gehen, um ihre Mission im göttlichen Plan
zu verstehen. Manche der fortgeschrittensten
Lichtarbeiter der Hierarchie fielen den dunklen
Beeinflussungen so zum Opfer. Einmal unter dem
dunklen Regime, sind sie meistens mental so
verkrüppelt und ungeeignet für die zukünftige Arbeit
mit der wahren spirituellen Hierarchie.
Eine Vielzahl von Meistern und Initiierten auf der
spirituellen Ebene arbeiten rastlos, um den mentalen
Kontakt mit den Lichtarbeiter aufrecht zu erhalten, um
sie zu führen und um sie an das zu erinnern, was sie
versprochen haben. Doch ignorieren viele Lichtarbeiter
dieses Drängen und lassen sich lieber von astralen
Stimmen überzeugen und wählen diese als legitime
Führer, die ihnen sagen, was sie hören wollen und
durch das sie sich gut fühlen.
Aber trotz der kritischen Situation mit den
verpflichteten Lichtarbeitern wird die spirituelle
Hierarchie in Bezug auf die Qualität der Verpflichtung
eines Lichtarbeiters keinen Kompromiss eingehen.
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Benötigter Einsatz
Die spirituelle Hierarchie hält die Flamme der Hoffnung,
dass die meisten Lichtarbeiter ihre versprochene
Mission realisieren. Wenn sie es nicht tun, wird die
Last auf den Verpflichteten fallen.
Als allererstes muss der Lichtarbeiter eine klare
Vision seiner oder ihrer Rolle gewinnen, die wie in die
Seele gebrannt sein muss. Nur tiefe Meditation und
ehrliche Absichten können die jeweilige Rolle in das
Bewusstsein bringen. Wer darauf wartet, gesagt zu
bekommen, was er tun soll, wird ewig warten.
Zweitens, gilt der reflexartige Instinkt des physischen
Überlebens während des Erdenwandels nicht als
Engagement. Halbherziges Engagement aus Angst reicht
nicht für die spirituelle Hierarchie.
Drittens, ist die Verpflichtung keine alternative
Arbeit für den Lichtarbeiter oder ihre jeweiligen
Gatten. Und, nein, die spirituelle Hierarchie verspricht
den Lichtarbeitern keinen Lohn, um ihre Mission
auszuführen! Das von Herzen kommende Engagement
kommt ohne Bedingungen. Die meisten werden
erkennen, dass wenn man einmal angefangen hat, der
Lohn von alleine kommen wird.
Viertens, muss der Dienst selbstlos sein und
begünstigt außerdem diejenigen außerhalb der näheren
Familie des Lichtarbeiters.
Fünftens, wie bereits oben erwähnt, kommt
eine Verpflichtung zum Dienst mit dem
Rückgewinnungsprozess. Wir betonen nachdrücklich,
Lichtarbeitern mitzuteilen, dass sie nicht alleine sind und dass sich ein
weltweites Netzwerk an Lichtarbeitern bildet.
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dass dieser Prozess bereits im Gange ist: die Meister der
Weisheit arbeiten rund um die Uhr mit Lichtarbeitern
rund um den Globus zusammen. Sei es durch die
großen Religionen der Erde, ihre regionalen oder
lokalen Gottheiten, ungebundene Selbstverwirklichung,
Meditationsgruppen und dergleichen, um den
Lichtarbeiter in Bewegung zu bringen.
Sechstens, einmal verpflichtet, müssen die
Lichtarbeiter fleißig daran arbeiten, die Schwingungen
ihres physischen Vehikels zu erhöhen, um die
Herausforderungen, die noch auf sie zukommen werden,
zu bestehen. Reinigung des Vehikels ist sehr wichtig.
Siebtens, die vorigen Überlegungen sollten den
Lichtarbeiter anspornen, Weiße Magie zu praktizieren,
um der Menschheit Gutes zu tun. Diese werden hier
als göttliche Taten beschrieben. Wenn Lichtarbeiter
wieder Weiße Magie praktizieren, sind sie fest auf
ihrem Weg in Einklang mit dem göttlichen Plan.

dunklen Mächte und das daraus folgende Leid für die
Menschheit werden weitergehen. Wenn sich die dunklen
Mächte die Massen der Arbeitslosen unter den Nagel
reißen und sie für ihre barbarischen, militaristischen
Ziele benutzen, wird noch mehr menschliches Leid
folgen.
Ohne die Vollzeit-Bemühungen der Lichtarbeiter,
Licht in dieses Elend zu bringen, wird das Leiden der
Welt fortdauern. Lichtarbeiter, angemessen vorbereitet
als Weiße Magier, können Aktionen des Mitleids in
jeder Gemeinschaft anführen, um das menschliche
Leiden zu mildern. Sie können zwar den Marsch des
Pralayas nicht aufhalten, aber sie können jedes Ereignis
zu einem schnellen Ende bringen und die Zeit des
menschlichen Leides verkürzen. Das ist das große
Geschenk, das die Lichtarbeiter der Menschheit während
der Zeit vor 2012 geben können.
Doch ihr wichtigster Beitrag liegt nach der Zeit des
menschlichen Aufruhrs, da es in ihren Händen liegt,
eine Übergangsgesellschaft während der Zeit des
Wiederaufbaus zu bilden, die den Grundtenor der
Jahrzehnte des Neuen Goldenen Zeitalters formen
werden.

Folgen der Verpflichtungskrise
Wenn Lichtarbeiter zu langsam sind, aufzuwachen
oder den Verpflichtungen ihrer Mission nicht nachgehen,
wird das Leid, das mit den drei Krisen –
Wirtschaftsdepression, Weltkrieg und Erdenwandel –
verbunden ist, keine Grenzen kennen. Die kritische
Periode zwischen 2006 bis 2012 wird bestimmen, ob
sich die Menschheit in den Stürmen des Leidens
windet oder ob sie das Regime der dunklen Mächte,
dass die Menschheit seit undenkbar langen Zeiten fest
in der Hand hält, so schnell wie möglich beenden
werden. Ob die Armee der Lichtarbeiter nun erwacht
oder nicht, die Auflösung der Finanzsysteme der
110

Die innere Führungsstruktur hinter den Lichtarbeitern
Da Lichtarbeiter über die Welt verstreut sind, erscheint
ihre Kraft als Gruppe strukturlos und unorganisiert.
Jedoch hat keine menschliche Organisation die
Fähigkeit, tausende, vielleicht Millionen von
verstreuten Lichtarbeitern zu identifizieren und
zusammenzubringen. Stattdessen steht hinter dieser
losen Erdenstruktur eine solide spirituelle Struktur,
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die ein integrierter Teil der spirituellen Hierarchie ist,
welche jeden Lichtarbeiter führt, um ihre oder seine
Rolle im großen Plan spielen zu können. Der Kopf
dieser Struktur ist der Meister Sanctus Germanus,
besser bekannt als Sanctus Germanus (St. Germain),
der Hierarch des Neuen Goldenen Zeitalters. Tausende
von Meistern, die der Menschheit zum Großteil
unbekannt sind, arbeiten an diesem Projekt. Diese
Meister stehen hinter jedem Lichtarbeiter und von
ihrem Standpunkt aus sind sie in der Lage, die wahre
Motivation und das Engagement von jedem zu messen.
Wenn sich die verschiedenen Krisen in den
kommenden Jahren zuspitzen und menschliche
Regierungen, Institutionen und Organisationen zu
bröckeln beginnen, wird sich diese Struktur beginnen
zu manifestieren. Die Meister und ihre Initiierten
bringen die inkarnierten Lichtarbeiter zurück in diese
Struktur, so dass in naher Zukunft eine nahtlose
hierarchische Struktur entstehen kann, die sich von
der irdischen Ebene bis hinauf in die spirituellen
Dimensionen erstreckt.

Die Lichtarbeiter sind somit das wichtigste
Verbindungsglied zwischen der geistigen und der
physischen Welt und während sie ihren Weg
wiederfinden, werden sie schließlich ihre Fähigkeit
wiedererlangen, sich mit Leichtigkeit zwischen den
Dimensionen zu bewegen und eine klare
Kommunikation mit der spirituellen Hierarchie aufrecht
zu erhalten. Diese spirituelle Verbindung wird auf
jedem Betätigungsfeld auftreten. Mit der Hilfe ihrer

Gegenstücke in der spirituellen Welt, kann z.B.: ein
Lichtarbeiter der Chemie eine bahnbrechende Formel
ausdenken, ein Lichtarbeiter der Journaille mit neuen
Einsichten die Machenschaften der dunklen Mächte
aufdecken und ein Lichtarbeiter aus dem Bankenkreis
kann die Finanzmachenschaften in der Industrie sehen
und Reformen in Gang bringen.
Wenn Lichtarbeiter in einer Gruppe dienen, wird
auf der spirituellen Ebene eine Gegengruppe erstellt,
um das ganze Vorhaben zu unterstützen. Oder man
kann auch sagen, dass die irdischen Gruppen
zusammenkommen, da es auf der spirituellen Ebene
eine Gegengruppe gibt. Die Gegengruppe besteht für
gewöhnlich aus ehemaligen Kollegen und Experten
aus dem jeweiligen Fachgebiet. So besteht eine starke,
jedoch unsichtbare Struktur, welche die Arbeiten der
Lichtarbeiter unterstützt, falls oder wenn sie ihre
versprochene Mission antreten. Diese Abmachung
hilft, die Aktivitäten innerhalb des göttlichen Plans zu
halten, wenn also die menschlichen Gruppen von ihrer
Mission abschweifen, werden die Mitglieder eine
innere Unzufriedenheit spüren, bis sie sich wieder
bemühen, sich selbst auszurichten.
Viele Lichtarbeiter werden geleitet, um noch vor den
vernichtendsten Katastrophen den Weg zu den
spirituellen Regionen anzuführen. Mit ihnen gehen
Regierungsmuster und Strukturen von sozialer
Organisation, welche ihren Gegenstücken auf der
ätherischen Ebene bekannt sind. Diese ätherischen
Gegenstücke arbeiten mit den höchsten kosmischen
Prinzipien, um eine neue Übergangsgesellschaft zu
bilden; die Kombination von Lichtarbeitergruppen auf
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der “Bodenebene” und ihren ätherischen Gegenstücken,
die in der spirituellen Region zusammenarbeiten, werden
den Menschen eine zweite Chance geben, um ihren
Kurs auf der menschlichen Evolution zu berichtigen.

Wenn der Rat zusammenkommt, wird er das führende
Licht für die Welt der Lichtarbeiter bilden. In jeder
sicheren Zone werden Mitglieder des Rates der Adepten
eine Struktur organisieren, die auf den kosmischen
Prinzipien aufgebaut ist, welche den nachkommenden
Lichtarbeitern dient und sie organisiert. Ihre erste
große Aufgabe ist, eine Organisation aufzubauen,
welche die Vertriebenen aus Katastrophengebieten
aufnehmen kann, die ihren Weg zu den spirituellen
Regionen machen.

Bildung eines Weltrats von Adepten
Die spirituelle Hierarchie schickt ihre Avatare und
Meister auf die irdische Ebene, um die Menschen
während der Tumulte zu beraten und zu führen. Die
Meister der Weisheit arbeiten zum großen Teil
telepathisch durch ihre inkarnierten Lichtarbeiter auf
der irdischen Ebene. Doch nehmen sie von Zeit zu
Zeit selbst einen astralen oder ätherischen Körper an,
um eine sichtbare Erscheinung auf der Erde zu
erzeugen. Andere arbeiten konstant und im Geheimen
auf allen Kontinenten der irdischen Ebene. Zum
Beispiel weiß man von einigen Meistern, dass sie als
Konferenzteilnehmer getarnt, wichtige Politik- und
Wirtschaftsgipfel besuchen. Man weiß von ihnen,
dass sie entmutigte Lichtarbeiter „fleischlich” treffen,
um sie wieder zu ermutigen. Sie überschatten auch
Lichtarbeiter, um durch sie zu sprechen.
In den kommenden Jahren wird sich der Rat der
Adepten still und leise auf der irdischen Ebene
formen. Dieser Rat wird von Adepten der spirituellen
Hierarchie besetzt, die Schlüsselpositionen in allen
Betätigungsfeldern einnehmen werden. Es ist im
Moment noch nicht klar, ob die Meister selbst
Mitglieder dieses Rates sein werden. Aus
offensichtlichen Gründen wird der Rat hinter den
Kulissen bleiben und im Geheimen operieren, bis
sich die Zustände auf der Erde ändern.
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Führungsrolle der verpflichteten Lichtarbeiter
Konzentrieren wir uns nun auf diejenigen Lichtarbeiter,
die sich selbst für die Arbeit der spirituellen Hierarchie
verpflichtet haben.
Der wirklich verpflichtete Lichtarbeiter hat sich
entschlossen, in einem Minenfeld zu arbeiten.
Während der Zeit vor 2012 ist es die Hauptaufgabe
des Lichtarbeiters, das menschliche Leid, erzeugt
durch die Wirtschaftsdepression, Krieg und den
beginnenden Erdenwandel, zu mildern. Gegen große
Kräfte arbeitend, muss der Lichtarbeiter seine oder
ihre Fähigkeit der Weißen Magie wieder erlangen,
um den negativen Kräften der weichenden dunklen
Mächte entgegenzuwirken. Die Menschheit steht
nun an dem Punkt, an dem nur Leid ihnen die Augen
öffnen kann, und der Lichtarbeiter muss bereit
stehen und fähig sein zu helfen, nicht als
durchschnittliche Person, sondern als Weißer Magier.
Der Dienst inmitten der großen Krisen wird den
Lichtarbeiter prüfen und ohne richtige Entschlossenheit
werden sich einige entscheiden, ihre Mission
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abzubrechen. Diejenigen, die sich entscheiden, ihren
Lebensweg weiter in das Neue Goldene Zeitalter zu
gehen, müssen jetzt beginnen, sich dementsprechend
einzustellen. Wir betonen nachdrücklich, dass ein
Leben durch die Umwälzungen der nächsten Dekaden
eine bewusste Entscheidung zum Dienst benötigt.
Lichtarbeiter, die fühlen, dass ihre Verpflichtungen des
täglichen Lebens wichtiger sind und sich entscheiden,
keine Veränderungen in ihrem Leben zu unternehmen,
werden weiterhin weit weg von der Front bleiben und
ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Nur die Herren
des Karmas können entscheiden, wie dieses NichtHandeln ausgeglichen werden kann. Es gibt kein
Richtig oder Falsch in dieser Entscheidung.
Die spirituelle Hierarchie macht kein Zugeständnis
über die Qualität der Verpflichtung eines Lichtarbeiters,
denn, war es nicht der Lichtarbeiter der sich freiwillig
für diese Aufgabe gemeldet hat? War es nicht der
Lichtarbeiter, der sich seine oder ihre Rolle definiert
hat, um seinen Teil zum göttlichen Plan beizutragen?
Was vor uns liegt, ist nichts für schwache Geister
und spirituelle Dilettanten. Im Herzen muss eine
vollständige Verpflichtung für die Erfüllung der Mission
sein, egal wie niedrig oder schwierig sie auch sein mag.
Ein klares Wissen der eigenen Seelenmission, entstanden
durch Meditation, wird den Antrieb und die Kraft
liefern, die der Lichtarbeiter braucht, um dem Weg zu
den spirituellen Regionen zu folgen, mit großen
Verschiebungen von Populationen fertig zu werden
und schließlich am Aufbau der Übergangsgesellschaft
teilnehmen, die als Modell für die neue goldene Zeit
dienen wird.
116

Die Rolle Des Lichtarbeiters

Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen den
Lichtarbeitern
In den vorhergegangenen Kapiteln diskutierten wir
kurz, wie die großen Fluten die Küsten und die niedrig
gelegenen Gebiete der Welt überschwemmen werden.
Viele der Hauptstädte entlang den Küsten werden
zerstört, was einen Blutzoll jenseits jeglicher Vorstellung
fordern wird. Zur gleichen Zeit werden höher gelegene
Stadtzentren und die sie umgebenden Regionen intakt
bleiben.
Es gibt eine Fülle von Arbeiten, die gemeinsam
nach den drei Krisen, die wir vorhin aufgezeigt
haben, in Angriff genommen werden können: die
Wirtschaftsdepression, der kommende Krieg und
schließlich die Evakuierung großer Menschenmengen
durch die großen Fluten. Indem die Lichtarbeiter
diese Szenarien im Voraus kennen, können sie sich
auf jede vorbereiten, noch bevor die Krisen geschehen.

Weiße Magie: Die Basis ALLER Lösungen34
Mit überwältigenden Zuständen konfrontiert, was
kann da ein Lichtarbeiter tun? Als allererstes, muss
jeder Lichtarbeiter die Kontrolle über seine oder ihre
Gedanken wieder erlangen, so dass sie oder er die
Gedanken kontrollieren, anstatt diese Gedanken den
Verstand beherrschen zu lassen. Siehe Kapitel 5 mit
unseren Vorschlägen, wie man die Herrschaft über die
Gedanken erlangt.
Zweitens, können Lichtarbeiter spirituell
inspirierte, aber praktische Problemlösungen anbieten,
34

Stark empfohlen ist hier A Treatise on White Magic, by Alice A. Bailey
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im Gegensatz zu der Hilfe von den Wohltätigkeits- und
Sozialeinrichtungen. Sie können das Leiden als Weiße
Magier heilen, so wie es Meister Jesus tat. Menschen in
Not werden zu dem Lichtarbeiter finden, damit dieser
mit telepathischem spirituellen Heilen helfen kann35,
was bei allen schrecklichen Umständen genutzt werden
kann, sei es Hunger oder bis zum Heilen von Krankheiten.
Gutes telepathisches Heilen kann Individuen und
Gruppen in Zeiten der Not helfen.
Am Anfang müssen die Lichtarbeiter als Weiße
Magier sehr diskret vorgehen, da die meisten Menschen
die Weiße Magie nicht verstehen werden. Spirituelle
Führer und Meister werden die Menschen, die Hilfe
benötigen, zu dem Lichtarbeiter führen oder der
Lichtarbeiter selbst wird in Situationen versetzt, in
denen nur stille Meditation und der Aufruf, Weiße
Magie zu verwenden, die einzige Lösung ist. Viele
“Wunder” werden rund um die Arbeit des
Lichtarbeiters geschehen und durch ihre Arbeit werden
sich andere spirituell-geneigte Menschen um sie
versammeln und ihnen Trost schenken. In anderen
Worten, bietet die Krise enorme Möglichkeiten für
Dienst und Mitleid.

errichtet, um den Zustrom von Vertriebenen aus den
tieferen Lagen aufzunehmen. Eine natürliche
Kooperation zwischen den Hochland- und TieflandLichtarbeitern wird bestehen, um dieser
unausweichlichen Krise entgegenzutreten. Lichtarbeiter
in den sicheren und gefährdeten Gebieten einer
bestimmten Region sollten beginnen zusammen zu
arbeiten, um zu planen, wie man mit dieser kommenden
Krise fertig wird.

Muster der Kooperation zwischen Hoch- und Tiefland

Zeichen von lokalem wirtschaftlichem Druck

Lichtarbeiter, die in überschwemmungsgefährdeten
Gebieten leben, sollten dem Drängen ihrer spirituellen
Führer folgen und ihre Gemeinschaft informieren, sich
auf höheren Grund zu begeben. Diese bereits in
höheren Gebieten platzierten Zentren, wurden dort

Die weltweite Wirtschaftsdepression wird am Ende des
Jahres 2007 erwartet. Von diesem Punkt an, wird es für
Jahre keine Erholung geben und die Welt im Allgemeinen
wird auf das grundlegende Leben beschränkt. Zu
Beginn werden die Zeichen nicht so offensichtlich
sein, doch wenn die Jahre vorbeigehen, wird der Druck
immer offensichtlicher.

35
Die Sanctus-Germanus-Stiftung trainiert einen Kern von telepathischen
Heilern die andere Lichtarbeiter das telepathische Heilen lehren.
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Wirtschaftsdepression: Möglichkeiten für die
Lichtarbeiter
Eine Schlüsselrolle unter den Lichtarbeitern wird
sein, das Leid, das durch eine weltweite
Wirtschaftsdepression verursacht wurde, zu mildern.
Millionen werden arbeitslos sein, Papiergeld wird
seinen Wert verlieren, Familien werden auf die Straße
gesetzt und viele ganz normale Menschen werden vor
dem Nichts stehen und gezwungen sein, auf den
Straßen zu betteln. Wenn sie durch die Straßen gehen
und dieses Leid sehen, werden die Lichtarbeiter
aufgefordert, mental und spirituell zu heilen, nicht nur
die ganze Situation, sondern individuell.
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Lichtarbeiter sollten sich nicht auf die Medien
verlassen, irgendetwas in dieser Richtung bestätigt
zu bekommen, denn die werden alles verneinen.
Stattdessen sollten die Lichtarbeiter in ihrer näheren
Umgebung nach folgenden Zeichen Ausschau
halten:

• Militarisierung der Gesellschaft: mehr Menschen in
Uniform

Auf nationaler und internationaler Ebene, wird der
US Dollar, die Welt- Reservewährung, weiterhin immer
mehr im Wert sinken, bis er fast nichts mehr wert ist.
Der Euro wird für eine kurze Zeit stärker erscheinen,
doch auch dieser wird sinken, da das Vertrauen in
Papiergeld stark sinken wird. Der weltweite Preis für
Gold wird leicht über 1.000,00 US Dollar pro Unze
steigen und wird ohne Einschränkung immer weiter
steigen.
Alle diese Zeichen sprechen für eine Hyper-Inflation,
die jede Brieftasche leeren wird. Die Menschen werden
gezwungen sein, mit Silber, Gold oder Schubkarren
voller wertlosem Geld zu zahlen, um ihre täglichen
Einkäufe zu erledigen. Diese Situation hat bereits
stattgefunden – Argentinien, Kongo, Guinea, Vietnam,
Albanien und Russland sind jüngste Beispiele dafür,
wie die Armut über Nacht zuschlagen kann.
Die Wirtschaftsdepression birgt viele Möglichkeiten
für die Hochland/Tiefland-Kooperation der Lichtarbeiter.
Es wird zu einer anfänglichen Vertreibung der
arbeitslosen Menschen führen, da ihnen ihr Hab und
Gut und ihr Zuhause genommen wurde und sie auf der
Suche nach Arbeit sein werden. Mehr und mehr
private Bankrotte werden die Menschen zwingen, von
der Stadt auf das Land zu ziehen. Diese frühe
“wirtschaftliche” Verschiebung sollte sich vorzugsweise
vom Tiefland zum Hochland vollziehen.
Die Lichtarbeiter sollten alles, was in ihrer Macht
steht, tun, um die Leute zu ermutigen, in höhere
Regionen zu ziehen. Weil sie befähigt sind, in die
Zukunft zu sehen, sollten sie die große Mehrheit der
Bevölkerung darüber aufklären, was noch geschehen
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• Höhere Arbeitslosigkeit als sonst
• “Zu verkaufen” Schilder an den Häusern, da die
weltweite Immobilienblase platzt
• Bankrott von Lagerhäusern und Geschäften auf den
Haupthandelsstraßen, leere und vernagelte
Geschäftsfronten
• Lokale Bankversagen und Sturm auf die Banken
• Zunehmende Zahl von Familien, die auf Sozialhilfe
angewiesen sind
• Mehr gewöhnliche Leute, die auf den Straßen
betteln
• Größere Zahl von heimatlosen Familien, die sich bei
Hilfsorganisationen versammeln
• Mehr und mehr Menschen, die Zuflucht bei
Wechselstuben suchen, anstatt bar zu zahlen
• Entstehung von Suppenküchen wie während der
Depression
• Zunahme von Kriminalität
• Rauere Polizeitaktiken
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wird. Sie können mit den Katastrophenschutzund Wohltätigkeitsorganisationen in ihrer
Umgebung reden, um Maßnahmen anzuwenden.
Information ist machtvoll, aber es obliegt jedem
Individuum, diese Informationen zu beherzigen und
danach zu handeln.
Die Lichtarbeiter die sich bereits in höher gelegenen
Gebieten befinden, können die örtlichen Behörden
auf den Zustrom von Flüchtlingen vorbereiten.
Die Gefahr, dass es zwischen den Zuströmenden
und den Einwohnern der höher gelegenen Gebiete
zu Konflikten kommt, ist groß und so kann
der Lichtarbeiter eine Rolle bei der Aufnahme der
Brüder und Schwestern in dieses Gebiet spielen.
Dies mag eine heikle Situation sein, die viel
Diplomatie erfordert, da die erste Reaktion
solcher Gemeinden meist die Ausgrenzung der
Neuankömmlinge ist. Je mehr man auf diese
Situation vorbereitet ist, desto besser.
Die Vertriebenen werden Nahrung, Unterkunft,
Kleidung und frisches Wasser benötigen. Viele
der bestehenden Hilfsorganisationen haben
Vorgehensweisen übernommen, um den örtlichen
Einwohnern bei Katastrophen zu helfen, doch sind
sie für die Massenwanderung und das darauf folgende
soziale Chaos vorbereitet? Sie werden nicht in der
Lage sein, von den gelähmten Regierungen Hilfe zu
bekommen. Die Größe so einer Volksvertreibung wird
die Behörden überlasten, so dass die Lichtarbeiter
eine entscheidende Rolle im Organisieren von Gruppen
darstellen, um mit dem Allem fertig zu werden. Gut
vorbereitet ist halb gewonnen.

Die Zusammenarbeit unter Lichtarbeitern und mit
bestehenden Gruppen kann folgendes sein:

122

123

• Das Aufbauen von Gärten auf unbewohntem Land,
um die Nahrungsversorgung sicherzustellen
• Verlassene Gebäude in höheren Gebieten nutzen,
um Vertriebenen einen Unterschlupf zu geben
• Frischwasserquellen ausfindig machen
• Gebrauchte Kleidung sammeln, um sie in der
Zukunft zu verwenden
• Arenas, Gemeindehallen, Freizeitanlagen, Schulen,
etc ausfindig machen und Zugang zu diesen erlangen,
um die Heimatlosen und die Reisenden
unterzubringen.
• Cafeterias in allen Gebäuden ausfindig machen, die
als Suppenküchen dienen können, etc.
• Mit Kirchen reden, um die Heimatlosen
unterzubringen
Während die wirtschaftliche Bewegung der
Bevölkerung weitergeht, sollten Lichtarbeiter in
niederen Lagen ernsthaft ein Umsiedeln in höhere
Gebiete bedenken, um sich auf die Fluten
vorzubereiten. Wenn frühzeitige Überflutungen in der
Nähe eines Lichtarbeiters passieren, sollte dies als
ernstes Zeichen gesehen werden, auf höheres Terrain
zu ziehen. Lichtarbeiter müssen diese Entscheidung
selbst fällen und auch die nötige Kraft aufbringen, um
diesen Umzug zu machen. Es wird keiner da sein, der
ihnen sagen wird, was sie tun sollen und bei der
Ankunft auf höherem Gebiet wird auch kein
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Empfangskomitee auf sie warten. Sie müssen die
harte Entscheidung treffen, aus ihrem Leben
auszubrechen und auf eigene Initiative fortzugehen,
begründet auf der Leitung durch ihre spirituellen
Führer. Dies kann bedeuten, dass sie ihr Heim
aufgeben und sich von all ihrem Besitz trennen
müssen, der in dieser Phase ihrer Mission nicht mehr
hilfreich ist. Dies benötigt einen Quantensprung an
Glauben und Voraussicht.
Alle Lichtarbeiter benötigen einen festen und klaren
Plan, wohin sie gehen, bevor die Katastrophen
zuschlagen. Sie sollten sich nach Möglichkeit Orte in
der Nähe einer spirituellen Region suchen. Wie viele
andere, die bereits in diesen Gebieten sind, sollten die
Lichtarbeiter umziehen oder sich klare Pläne zum
Umsiedeln machen – je früher, desto besser.

arbeiten, werden die größte Unterstützung von der
spirituellen Hierarchie erhalten. Sie werden das Leiden,
so gut sie können, mildern und auf diesem Weg werden
sich ihnen mehr Überlebende anschließen, während
sich die Ereignisse entfalten.
Um 2010 herum werden die spirituellen Führer ihre
Lichtarbeiter veranlassen, sich in die spirituellen
Regionen zu begeben. Die Lichtarbeiter werden von
selbst in diese Regionen einsickern und sich in den
städtischen und ländlichen Gebieten neu gruppieren.
Wenn die Nachrichten voll vom Erdenwandel sind,
werden sie beruhigt sein, die richtige Wahl getroffen zu
haben.
Je früher (von 2007 aufwärts) diese Umsiedelung
geschieht, desto besser. In vielen Teilen der Welt z.B.:
in Nord und Südamerika, Asien, Europa und dem
indischen Subkontinent hat diese Bewegung der
Lichtarbeiter bereits begonnen. Kleine Gemeinden
haben sich in der Nähe der Bergregionen in Nord- und
Südamerika gebildet. Am Fuß des Himalajas hat sich
eine beträchtliche Infrastruktur der Buddhisten gebildet
und gewisse Lamas wissen sehr gut über die
Erdenwandel Bescheid. Ihr System gegenseitiger Hilfe
ist sehr bekannt.

Zusammenarbeit während des Krieges: Zeit zum Umzug
Wenn der Weltkrieg anhebt und die Einberufungen
ausgesendet werden, ist es für den Lichtarbeiter Zeit,
sich zu seiner ausgesuchten spirituellen Region zu
begeben. An diesem Punkt sollte kein Zweifel mehr
bestehen, dass sich die Dinge so ereignen wie in dem
1. Band der Sanctus Germanus Prophezeiungen
prophezeit wurde. Die Samen für den dritten Weltkrieg
wurden schon gesät.
Der Rat der Adepten wird beginnen, die Lichtarbeiter
in die jeweiligen aufkeimenden spirituellen Regionen
zu führen. Sie werden die Aufnahme der Vertriebenen
vorausplanen. Der Fortschritt der Ereignisse wird für
den widerwilligen Lichtarbeiter nicht anhalten.
Diejenigen, die wissen und stetig und konsequent
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Arbeit während des Krieges für die Lichtarbeiter
Der Krieg hetzt die Menschheit gegen sich selbst auf.
Jeder Krieg ist Bürgerkrieg, Brüder gegen Schwestern
und gegen sich selbst. Der Krieg hat seine Wurzeln in
Gier und Egoismus, nicht in Ideologie oder Religion.
Es gibt hier keine falsche oder richtige Seite. Beide
Seiten des Krieges sind Werkzeuge der dunklen
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Mächte, gegeneinander aufgehetzt, um die Gier der
dunklen Mächte nach Geld zu befriedigen. So ist jede
Schlacht im Grunde eine Schlacht des Lichtes gegen
das Dunkle.
Der Krieg ist die größere Manifestation der Schlacht,
die in jedem von uns auf der astralen Ebene tobt.
Die dunklen Mächte können Milliarden von
inneren Konflikten innerhalb von kämpfenden
Nationen manipulieren. Dies wird einfach durch
die Propaganda bewerkstelligt, die den Menschen
ihre Sicht der Dinge einhämmert und ihre Emotionen
aufhetzt.
Eine
leidende
Welt
inmitten
einer
Wirtschaftsdepression ist ausgezeichnetes Futter für
die Kriegstreiber. Der zweite Weltkrieg wuchs aus den
Aschen der Depression von 1929. Die Regierungen
werden nicht in der Lage sein, das Chaos durch die
Depression zu schlichten und das Militär, unter der
direkten Kontrolle der dunklen Mächte, wird die Dinge
übernehmen, um Gesetz und Ordnung durchzusetzen.
Die Militarisierung der Gesellschaft wird der
Zivilbevölkerung als einziger Ausweg aus dem
wirtschaftlichen Chaos dargeboten, was allerdings
eine Einrichtung zur Unterdrückung ist; wir können
heute schon sehen, wie dies genau geschieht. Millionen
von Männern und Frauen werden mobilisiert, um
Krieg zu führen.
Die dunklen Mächte sind sich vollkommen bewusst,
dass dies die letzte Schlacht mit den Kräften des
Lichtes ist. Mit dem Bewusstsein, dass die Niederlage
unausweichlich ist, werden die dunklen Mächte mit
der drastischsten und spektakulärsten Art und Weise

abtreten, um die Menschheit zu ängstigen. Dies
beinhaltet auch den Einsatz von Atomwaffen. Dieses
Mal wird es keine Einschränkungen geben, und aus
diesem Grund werden viele Seelen freiwillig von
dieser Welt gehen, anstatt unter nuklearem Fallout,
Unterdrückung durch das Militär und Krieg zu leben.
Erinnerungen an die Unterdrückung in der NachkriegsStalin Ära sind noch immer frisch. Dieses Mal könnte
es schlimmer werden.
Die Lichtarbeiter können den Krieg nicht verhindern,
da die Mobilmachung schon vor einem Jahrzehnt
begonnen hat und weitergeht. Doch wird das Licht,
welches sie auf den Krieg werfen, ihn zu einem
schnelleren Ende bringen. Die Menschheit muss sich
diesem karmischen Ausgleich unterziehen. Denn sind
sie nicht auch selbst für den Aufstieg und die Macht
der dunklen Mächte verantwortlich? Sind sie nicht
selbst schuld an der Versuchung eines materialistischen
Lebens und haben sie es nicht selbst zugelassen, sich
in diesen Betäubungszustand zu begeben? Karmischer
Ausgleich vis-á-vis der dunklen Mächte ist ein Prozess,
dem die Menschheit nicht entfliehen kann.
Der Krieg bringt das Schlechteste der Menschheit
ans Licht. Doch der Lichtarbeiter kann das Beste
hervorbringen. Der Horror des Krieges bringt die
Menschheit ironischerweise zu ihrer Essenz zurück:
ihren Seelen, welche über dem Trubel bleiben und sich
immer in einem reinen Zustand befinden. Keine
denkende Person kann diesem Schrei der Seele, sich
nach innen zu kehren, widerstehen, wenn derjenige
mit den Blutbädern des Krieges konfrontiert wird.
Sogar das härteste Individuum sinkt in die Knie, wenn
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er mit solchen Grässlichkeiten konfrontiert oder davon
bedroht wird.
Der kommende Weltkrieg bietet dem Lichtarbeiter
eine goldene Möglichkeit, sich an die Front zu begeben
und das Gegenteil von Krieg zu demonstrieren. Die
spirituelle Hierarchie arbeitet durch ihre Lichtkräfte
auf der irdischen Ebene und wenn sich die Lichtarbeiter
die Hand reichen, um Wahrheit und Licht auf das
Maya des Krieges zu schicken, können sie die Dauer
des menschlichen Leides verkürzen und den dunklen
Mächten das Handwerk legen.
Lichtarbeiter können alles in ihrer Kraft stehende
tun, um die Bevölkerung über den Krieg aufzuklären
– wer die kriegstreibenden Parteien wirklich sind und
warum der Krieg wirklich geführt wird, nämlich aus
Gier. Sie können sich aktiv gegen die Beteiligung am
Krieg wehren. Viele Lichtarbeiter zwischen 18 und 42
können gegen ihren Willen in den Militärdienst
eingezogen werden. Sie können legale Methoden
anwenden, wie Gewissensgründe, um einen alternativen
Dienst zu leisten, oder sich aus dem Wirkbereich der
Wehrpflicht entziehen. Nichts kann diesen Krieg
rechtfertigen, da es einzig allein die Erfindung der
dunklen Mächte ist. Lasst euch nicht von dem
„nationalistischen” oder „patriotischen” Vokabular
einlullen, da es nur dazu genutzt wird, die Menschen
in Aggressionen zu stürzen.
Diese Aktionen bieten eine günstige Gelegenheit für
die Hierarchie, um sich zu zeigen. Lichtarbeiter die auf
den Ruf ihrer Seele reagiert haben, werden mit der
spirituellen Hierarchie arbeiten, um den Wirkungen
des Krieges entgegenzutreten. Diejenigen, die keinen

Krieg führen wollen, können die spirituelle Hierarchie
anrufen, damit sie ihnen sicheres Geleit bei ihrer
Flucht gibt.
Weitere inter-dimensionale Kräfte wurden
eingeschaltet, um die zurückhinkende Erdenarbeit zu
unterstützen, was die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit
der Hierarchie größer als jemals zuvor macht. Mit den
nötigen offenen Kanälen der Kraft und Licht der
Hierarchie kann das Licht auf jede Schlacht scheinen
und das Terror-Regime der dunklen Mächte einreißen.
Das kosmische Gesetz besagt, dass die Weiße Magie
immer über die Schwarze siegt, und je mehr die Kräfte
der Weißen Magie auf allen Dimensionen
zusammenkommen, desto größer die Kraft des Guten
und desto kürzer das Terror-Regime der dunklen
Mächte.
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Frühe Warnungen vor dem kommenden Erdenwandel
Während die Wirtschaftsdepression und der Weltkrieg
die Welt in Atem hält, werden Zeichen des Erdenwandels
vielfach zu sehen sein. Die globale Erwärmung wird
die Meere und andere Wasserkörper anschwellen
lassen, während periodische Stürme, Blitzüberflutungen,
lange schwere Regen, Hurricanes und Monster-Stürme
zunehmen und stetig alle Gebiete angreifen. Die
Regierungen werden sich widersprechende
Informationen veröffentlichen, um die Opfer in dem
Glauben zu lassen, dass an alledem nur vorübergehende
Wettermuster schuld seien. Die Lichtarbeiter sollten
diese Zeichen als einen zwingenden Grund sehen, sich
noch vor den Massenvertreibungen in die Nähe der
spirituellen Regionen zu begeben. Viele werden
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gezwungen sein umzuziehen, doch andere werden so
unklug sein, wieder in die überfluteten Gebiete
zurückzugehen, um wieder etwas aufzubauen.
Die große Masse in den Tiefländern wird sich
scheuen umzusiedeln und wird warten, bis es zu spät
sein wird. Alles, was die Lichtarbeiter tun können, ist
informieren. Wie es gewöhnlich der Fall ist, wird die
Mehrheit bis auf die letzte Minute warten, um dann als
unkoordinierte Masse die höheren Regionen
aufzusuchen.

Zusammenfassung
Die Uhr tickt und mit jedem Jahr, das vergeht, wird der
Erdenwandel an Frequenz und Intensität zunehmen.
Als ein Teil der Strategie der spirituellen Hierarchie
nehmen die Lichtarbeiter die gleiche Rolle ein, wie
Noah es mit seiner Arche tat, jedoch nicht in einer
solchen folklorischen Art. Sie sind die Bewahrer des
menschlichen Wissens, welches sie in die Ära nach der
Flut mit hinübernehmen werden, wodurch die Goldene
Ära geformt wird. Es bleibt die Hoffnung, dass die
Kräfte des Lichtes auf der Erde erwachen und sie ihre
Mission nach dem göttlichen Plan vollbringen.

Die Herrschaft über die Ereignisse erlangen

KAPITEL 5

Die Herrschaft über die
Ereignisse erlangen
“Weise ist, wer den Stab in die Hand nimmt und den Weg auf
eigene Faust geht, mit offenen Augen, der Stimme seines
Herzens folgend und sich selbst behütend, verweilt er nicht in
der falschen Sicherheit der Leistung eines Anderen, doch als
ein Weggefährte segnet er ihn, aber geht weiter in Richtung Ziel
seiner Erfahrungen, die von seinen Bemühungen abhängen...
ein solcher erlangt den Sieg.”36 El Morya

Im Vorwort dieses Buches machte es Meister Sanctus
Germanus klar, dass das Verbleiben auf der Erde
während des Pralayas eine Frage der Entscheidung ist.
Wenn du dich dieser Situation nicht hier auf der Erde
stellst, wirst du schließlich wo anders mit ihr konfrontiert
sein. Und von einer ewigen Perspektive aus gesehen,
gibt es keinen Grund zur Eile. Wenn du wünschst,
mehr darüber zu erfahren, was die Verpflichtung mit
sich bringt, dann lies biete weiter. Ansonsten kannst
du dieses Kapitel überspringen und dich mit dem
nächsten beschäftigen.
Als die spirituelle Hierarchie die Pläne für diese
Periode aufstellte, warst du unter den begeisterten
36
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Seelen dabei, die durch das karmische Brett von
tausenden, wenn nicht sogar Millionen Freiwilligen
ausgewählt wurden. Jedoch einmal in dem dicken
maya der Erdebene, wurde deine Begeisterung gedämpft
und die Ziele deiner Inkarnation verdunkelten sich.
Manch einen hat der heutige materielle Wohlstand
unserer Zivilisation eingenommen, was sie zwingt,
für die Dinge des täglichen Lebens zu kämpfen und
was sie folglich von ihrer Bahn abbringt. Viele
häufen unbewusst Schuld und Verachtung für Geld
an, welche die dunklen Mächte durch die
traditionellen Religionen und die New-Age-Bewegung
förderte. Als eine Konsequenz daraus, hat sich die
Geldenergie ihnen entzogen, was die Menschen in
eine ständige benachteiligte Lage bringt und sie
veranlasst, sich darüber zu ärgern, dass die
Gesellschaft und Gott die Dinge so schwierig machen.
Für andere hat sie ihre Position und ihr Geld in
einen bequemen und „erfolgreichen” Lebensstil
gebracht, welcher jede Verpflichtung für ihre
spirituelle Reise überschattet. Spirituelle Dilettanten
sammeln sich auf Kreuzschiffen, an tropischen
Bädern und Stränden, folgen ihren Gurus von Ort zu
Ort oder ziehen sich in Wellness-Orte zurück, um an
„Fühl dich gut” Programmen teilzunehmen, die von
der pseudo-spirituellen Bewegung veranstaltet
werden. Beide Extreme erzeugten verschiedene Arten
von Selbst-Zentriertheit, welche die Werkzeuge des
göttlichen Planes behindern.
Weiterhin haben die dunklen Mächte die
Lichtarbeiter im Visier und haben schon viele von
ihnen in ein Genre von Pseudo-Spiritualität getrickst,

das nur Lippenbekenntnisse für die Gruppenarbeit
gibt, während zur gleichen Zeit die hervorgebrachte
Persönlichkeit Marotten entwickelt, was in einer
Zersplitterung der Gruppenarbeit endet. Alle
spirituellen Gruppen werden in dieser Hinsicht
angegriffen, um ihr Zusammenkommen zu verhindern.
Heutzutage „fühlen” Lichtarbeiter, wie du einer bist,
dass irgendetwas verkehrt läuft, aber die meisten tun die
warnenden Stürme und Kriege bis jetzt nur als einen
weiteren kleinen Zyklus ab. Um ihr Leben nicht zu sehr
zu stören, bevorzugen es einige, die großen Änderungen
nicht wahrzunehmen oder sich gegen diese Erkenntnis
zu sträuben. So ist die Formierungen der “Truppen” für
die finale Schlacht sehr unzufriedenstellend, da das
Engagement der Lichtarbeiter, sich gegen die Dunklen
Mächte zu wehren und gegen sie zu kämpfen, sehr
dürftig ist. Die Zahl der Lichten Kräfte, welche die
spirituelle Hierarchie erwartet hätte, hat sich nicht
materialisiert und wenn es so weitergeht, wird sich das
Leiden der Menschen hinausziehen.
Die spirituelle Hierarchie hat kürzlich eingeräumt,
dass die Strategie, eine Armee von Lichtarbeitern auf
der Erde aufzubauen, in Gefahr ist. Aber die Hoffnung
währt ewig. Aus den ganzen Freiwilligen, die sich
inkarnierten, schätzte die spirituelle Hierarchie
realistisch, dass sie auf einen von zehn (1:10) zählen
kann, die ihre Mission erfüllen können. Jedoch werden
die Vorbereitungen und die Arbeiten weitergehen,
gleich ob die Zahl der engagierten Lichtarbeiter kleiner
als eins zu zehn ist. Die wirtschaftlichen, finanziellen
und geologischen Wandel laufen nach Plan und warten
nicht auf die Menschen, bis diese erwachen.
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Trotz dieser scheinbar unglücklichen Situation, hat
sich ein zäher Kern von Lichtarbeitern aus dem maya
gebildet, der mit ausgeglichenen mentalen und astralen
Körpern diese „Fühl dich gut”-Suche abgeworfen hat
und die sich ernsthaft ihrem göttlichen Plan hingeben.
Sie wissen, dass die flüchtigen Sekunden des „Fühl
dich gut” nur kommen, wenn sie eine emotionale oder
physische Fessel ablegen, die es ihnen erlaubt, weiter
auf dem dornigen Pfad der Initiation zu schreiten, um
ihre Mission zu erfüllen. Jedem „Fühl dich gut” Gefühl
geht eine lange Periode des Kampfes voran, physisch
und emotional.
Diese wenigen und Zähen werden die Last ertragen,
während sich die Ereignisse enthüllen und werden die
volle Unterstützung von der spirituellen Hierarchie
und dem Meister Sanctus Germanus erhalten. Wenn
also die Agitation auf der astralen Ebene weitergeht
und die dunklen Mächte die „eins von zehn” ins Visier
nimmt, werden sie kampferprobte Truppen mit
mystischem Schutz vorfinden.
Die große Hoffnung besteht, dass die Katastrophen
die widerwilligen und zögerlichen Lichtarbeiter für
ihre wahre Bestimmung aufwecken. Die Tür bleibt
immer offen. Aber wenn du einer der „eins von zehn”
in Inkarnation bist, liegt noch viel Vorbereitungsarbeit
in der relativ kurzen Zeit vor den sichtbar werdenden
Katastrophen vor dir.

Inkarnationen herausnahm. Du musst also verstehen
und akzeptieren, dass du mit deinem Zurückkommen
in dieses Leben viel gutes und schlechtes Karma
aufbauen wirst. Viele von euch suchen es sich aus, ihr
restliches Karma früh in ihrem Leben abzubauen, um
in der zweiten Lebenshälfte gute Arbeiten in Verbindung
mit ihrem Aufwachen zu leisten.

Aufbauen von spirituellem Vertrauen

Wir erwähnten vorhin, dass du dich freiwillig gemeldet
hast, obwohl du eine hohe Stufe der spirituellen
Entwicklung erlangt hattest, die dich aus dem Rad der

Wenn du deine Reise der Rückgewinnung antrittst,
wird der Pfad keine gerade Linie sein, wie du es
erwartest. Manchmal wirst du einen Aufwärtsschwung
bei einer Entdeckung einer spirituellen Wahrheit
erleben, doch wird es Zeiten geben, in denen du
glaubst, gegen eine Steinwand zu stoßen und keinen
Fortschritt zu machen. Du kannst auch falschen
Propheten und inkompetenten Übersinnlichen und
Medien begegnen, die dich in die Irre leiten können.
Du kannst spirituellen Gruppen beitreten, die so mit
Konflikt und Unstimmigkeiten belastet sind, dass du
dich fragen wirst, ob sie dem Geist der Liebe entspringen.
Die kryptische Sprache in einigen der okkulten
Literaturen kann dich einschüchtern oder dich total
abschrecken, da du Seite um Seite liest, bevor du
überhaupt eine Idee von dem ganzen bekommst. Oder
du erkennst, dass einfachere spirituelle Nahrung die
von vielen spirituellen Lehrern angeboten wird, dich
für den Moment gut fühlen lässt, dich aber auf Dauer
enttäuscht. In Verzweiflung magst du dich dann vor
die Füße eines Gurus oder eines Mentors werfen, nur
um herauszufinden, dass diese deine Aufmerksamkeit
nicht verdient haben.
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Eine spirituelle „Karriere” zu beginnen, wird
notwendigerweise dein Leben radikal ändern. Deine
alten Freunde und deine Familie mögen vor dir
zurückschrecken und du kannst dich von einem neuen
Freundeskreis umschlossen wieder finden, in dem
einige verwirrt und unzuverlässig sind und andere
wiederum verständnisvoll und mitfühlend sind. Es
kann auch sein, dass du auf der Suche nach der
Wahrheit weit umherwanderst, nur um dann mit
leeren Händen zurück zu kehren.
Alle diese Auf und Abs können dir dein Vertrauen
nehmen, in die Fähigkeit, die spirituelle Seite des
Lebens zu ergreifen. Das ist vollkommen normal.
Dennoch bist du angewiesen auszuhalten, da du durch
verschiedene Tests geschickt wirst – der
Hindernisparcours der Einweihung- die dir helfen
werden, dich in einen geprüften und wahren
Lichtarbeiter zu verwandeln. Einige werden ihr
Vertrauen nie mehr wieder finden und aufgeben.
Diejenigen, die ihren Weg weiterverfolgen und standhaft
bleiben, werden schließlich die Antworten finden und
das ist das VERSPRECHEN dieses ganzen Prozesses. Es
liegt tatsächlich ein Schatz am Ende des Regenbogens.
Der Schlüssel zu dieser Reise ist Ausdauer.

Obwohl die Meister der spirituellen Hierarchie stets
bereit stehen, den verpflichteten Lichtarbeiter mit
ihrer Hilfe und ihrer Führung zu überschütten,
verlangen sie dennoch, dass du zuerst in dir nach
Antworten suchst. Dein höheres Selbst, dein kausaler
Körper oder dein ICH BIN kennt deinen Plan und

kommuniziert frei mit den Meistern, ohne die
irreführenden Störungen von astralen Wesen. Daher
ist das Wieder-Verbinden mit deinem inneren Prälaten,
deinem höherem Selbst, so wichtig, um zur Armee
des Lichtes zu stoßen.
Heute werden wir mit falschen Informationen
bombardiert, die von den Medien wie auch aus der
astralen Ebene stammen und wie eigene Gedanken
wirken können. Du kannst nicht auf deine Regierung
oder andere äußere Organisationen zählen, wenn die
Katastrophen zuschlagen. Die Tatsache, dass die
nationalen Regierungen, Hilfsorganisationen und
sogar Katastrophenschutz-Organisationen sich der
Lage nicht bewusst sind oder die kommenden
Wechsel hinunterspielen, sollte zeigen, dass jeder
bedauerlicherweise unvorbereitet ist, trotz der
mehrfachen Warnungen, welche die Meister der
spirituellen Hierarchie den Menschen gegeben haben.
Zu der allgemeinen Unvorbereitung strömt der
konstante Fluss von sich widersprechenden
Informationen von astralen Wesen in deine
Gedankenprozesse ein.
Doch ist tief in jedem von uns unser inneres Selbst,
das ICH BIN, das uns Zugang zu all den richtigen
Informationen über die Dinge, die noch kommen
werden, und mit dem wir an einer großen spirituellen
organisierten Struktur teilnehmen, die vorbereitet
IST, uns in Sicherheit zu führen, so dass wir unsere
Mission während der kritischen Periode fortführen
können. Du musst dich auf dich allein verlassen, weil
der Zugang zu dieser spirituellen Struktur durch
deine innere Welt erfolgt.
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1. Meistere die Atem-Meditations-Methode
Die spirituelle Hierarchie empfiehlt stärkstens, dass
Lichtarbeiter die Atemmeditation übernehmen, um
sich wieder mit ihrem höheren Selbst zu verbinden.
Diese Methode basiert auf den originalen Richtlinien
des Raja Yoga und nutzt die Kontrolle und den Fokus
auf die Atmung, um das Bewusstsein in die innere
Welt zu führen und dadurch Kontakt mit dem höheren
Selbst aufzunehmen.
Es gibt viele Möglichkeiten zu meditieren. Einige
sind richtig und andere sind es nicht. Geführte
Meditationen sind in ihrer Möglichkeit, etwas für das
individuelle Verantwortungsgefühl zu tun, beschränkt,
sogar wenn die Absicht gut ist. Meditation ist zuallererst
deine Verantwortung und wenn du dich dieser
Verantwortung stellst und diese meisterst, ist der
nächste Schritt die Gruppenmeditation, nicht
umgekehrt. Eine Gruppe von Menschen, in der jeder
die Fähigkeit zu meditieren, gemeistert hat, kann eine
mächtige Lichtkraft werden. Jedoch kann eine Gruppe,
die einem Führer nachläuft, von diesem mental
manipuliert werden.
Die Atemmeditations-Methode, die weiter unten
beschrieben wird, legt die ganze Verantwortung der
Meditation auf dich, so wie es sein sollte. Es hängt von
der Kontrolle deiner Atmung, deiner Fähigkeit zur
Konzentration und deiner Gedankenkontrolle ab. Es ist
schließlich du selbst, der die Verantwortung für die
Meditation und deren Ergebnisse übernimmt. Aber die
beste Belohnung, die durch diese Meditation kommt,
ist die Pilgerfahrt, die du zu deinem höherem Selbst
machst, dem Prälaten, der in dir wohnt. Und je öfter
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du diese Methode praktizierst, desto mehr richtest du
dich nach deinem höherem Selbst und den
Informationen, die es dir geben will, aus.
Diese Methode ist so einfach, dass sie schwer ist. Es
wird Zeiten geben, an denen du glaubst, nirgendwo hin
zu kommen, aber gib nicht auf. Zügle deine Gedanken,
konzentriere dich und mach weiter.

Atemmeditation für tiefes spirituelles Wachstum
Wenn die Meditation richtig verstanden wird, bringt
sie das Stillwerden des physischen Körpers, für
gewöhnlich in einer Sitzhaltung, in der die Wirbelsäule
gerade und aufrecht ist, jedoch nicht im Liegen.
Du solltest dir einen Meditationsplatz suchen, der von
der Temperatur her angenehm ist und an dem du nicht
von anderen gestört wirst. Ein Ambiente oder eine
Atmosphäre des Geistigen sollte hergestellt werden,
wenn es möglich ist.
Wenn du dich hinsetzt und meditierst, sollst du
fühlen, wie du eine Konversation mit deinem Gott,
deinem höheren Selbst beginnst und nicht weniger als
das. Du solltest dich der Meditation nähern, wie du
dich einem Altar näherst – mit Demut, Ehrfurcht,
Respekt, großer Liebe und Dankbarkeit.
Mit der geeigneten Einstellung, dem richtigen
Herangehen und dem rechten Ort schlagen wir folgende
Meditationsprozedur vor:
1. Setz dich in eine bequeme Position, wobei deine
Wirbelsäule gerade und aufrecht ist. Du kannst
dich in der traditionellen Meditationsposition
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des Yogi hinsetzen oder aufrecht in einen bequemen
Stuhl.
2. Rufe die violette Flamme des Schutzes an.
3. Beginne, tief zu atmen und ehre den Atem, der
deiner ist, durch Einatmen und Ausatmen. Und
mit jedem Atemzug solltest du erkennen, dass du
pures Leben und Licht in dich hineinziehst.
4. Während du tief atmest, richte deine
Aufmerksamkeit zuerst auf den Kopfbereich,
besonders den oberen Kopf. Nimm deine eigene
Aura wahr.
5. Dann nimm die gesamte Länge deiner Wirbelsäule
wahr und konzentriere dich darauf, während du
weiterhin deines Atemrhythmus bewusst bleibst.
Atme ein, atme aus.
6. Nun lass deine Aufmerksamkeit vom Atmen los,
während es von selbst im richtigen Tempo
weitergeht.
7. Richte alle deine Aufmerksamkeit auf die gesamte
Länge der Wirbelsäule und halte die Aufmerksamkeit
dort. Visualisiere die Länge der Wirbelsäule als
eine Röhre puren weißen Lichts.
8. Sieh die Lichtröhre als eine Pforte, die einen Spalt
geöffnet ist. Auf der anderen Seite der Pforte ist
viel Licht. Die Pforte, die erleuchtete Wirbelsäule,
ist nun eine liebliche Dimensionspforte in deinen
inneren Raum.

Die Herrschaft über die Ereignisse erlangen

Dimensionsöffnung in den physischen Körper. Du
versuchst hineinzugehen. Du musst den Wunsch
haben hineinzugehen, den Willen hineinzugehen,
hinein, hinein. Du musst selbst hineingehen wollen,
ähnlich wie einer, der im Kanu stromaufwärts
gegen den Strom paddelt, ähnlich wie der Lachs,
der beharrlich stromaufwärts gegen den Strom
schwimmt, der ihn ständig zurückwirft. Aber sie
hören nicht auf. Nutze deinen Willen, um
hineinzugehen, hinein, hinein.
10. In dieser Meditationssitzung wirst du an
irgendeinem Punkt eine Landmarke antreffen,
um es so zu nennen. Du wirst wissen, was es
ist, einfach durch die bloße Erfahrung. Wenn
du denkst, du kannst nicht noch tiefer gehen,
solltest du es trotzdem weiter versuchen, bis
du wirklich nicht mehr weiterkommst. An
diesem Punkt halt an und genieß einfach die
innere Umgebung.
11. Versuche, die innere Atmosphäre wahrzunehmen,
während der Atem weiterhin in seinem eigenen,
ständigen Schritt ein- und ausgeht.
12. Versuche dich selbst kennen zu lernen, wie du bist,
über Gedanken, Gefühle, Empfindungen und
sicherlich den physischen Körper hinaus. Jede
Sitzung wird ein neues Abenteuer sein.

9. Du beginnst den Wunsch zu haben hineinzugehen,
denn sie ist tatsächlich eine Pforte. Sie ist eine

13. Versuche zu erfahren, dass ein Teil von dir sich nie
verändert hat und sich nie verändern wird, der Teil
von dir, der ewig ist. Versuche, deine eigene
Unendlichkeit zu spüren.
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Das mag wie ein sehr oberflächliches und
grundlegendes Herangehen an die Meditation wirken,
aber wir versichern dir, dass, wenn es richtig befolgt
wird, dich dies zu einem inneren Durchbruch führen
wird, den die meisten so gerne erfahren wollen, von
dem sie aber nicht wissen wie.

Studiere die alten Weisheiten, die in den vergangenen
150 Jahren für dich niedergeschrieben wurden. Die
Fülle der Schriften der Theosophischen Gesellschaft,
die ICH BIN-Vorträge von Sanctus Germanus, die
fruchtbaren Anweisungen vom Meister Djwal Khul
durch seinen Amanuensis Alice A. Bailey, die Brücken
in die Freiheit Vorträge der Bruderschaft durch Geraldine
Innocenti, die frühen Arbeiten der Summit LighthouseBewegung und schließlich die Internetseite
(www.sanctusgermanus.net) der Sanctus Germanus
Stiftung: All diese repräsentieren die Spur der
Informationen der alten Weisheiten, welche die
spirituelle Hierarchie peinlich genau angelegt hat,
damit du sie studieren kannst.
Diese Fülle von Arbeiten stellt eine enorme Quelle
der spirituellen Information dar, welche die spirituelle
Hierarchie hervorgebracht hat, damit ihr die Fähigkeit
wiedergewinnt zu unterscheiden, was wirklich ist und
was nicht. Die Sprache und Tiefe dieser Wissensfülle
wird dir helfen, zwischen den falschen Stimmen der
astralen Wesen und den Denkformen, die dein Meister
dir übermittelt, zu unterscheiden.
Sogar wenn du nur von einem Bruchteil der
enthüllten alten Weisheiten wieder erfährst, weißt du
genug, um die astralen Einflüsse zurückzuschlagen
und um die wahren Intuitionen von den schnatternden
Stimmen, die dir alle möglichen Ratschläge geben, zu
unterscheiden.37 Diese Wesen sind meist Teil einer
astralen Hülle, ohne eigene Intelligenz und sprechen

2. Wieder-Verbinden mit deinem Meister
Wenn du dir noch nicht bewusst bist, unter welchem
Meister du arbeitest, kannst du die Atem
Meditationstechnik anwenden, um diese Information
zu erhalten. Die Meditation wird dich mit deinem
höherem Selbst in Kontakt bringen, das du bitten
kannst, dich zu deinem Meister, der für dein Erwachen
zuständig ist, zu führen. Sei dir sicher, dass wenn du
erst bereit für den Kontakt zu deinem Meister bist,
dein Meister den Kontakt zu dir auf irgendeinem Weg
halten wird.
Zu Beginn werden die Antworten als starke Intuitionen
in dein Bewusstsein gelangen, nicht als Stimmen. Wenn
du Stimmen hörst, hörst du wahrscheinlich
unzuverlässige astrale Wesen, die versuchen, sich einen
Weg in eure Kommunikation zu bahnen. In diesem Fall
versenke dich tiefer in deine Meditation. Dies ist der
sicherste Weg, die korrekten Informationen zu erlangen.
Da in diesen Zeiten extreme Aufregungen auf der
astralen Ebene herrschen, würden Horden von astralen
Wesen es lieben, deine „Meister” zu werden und dich
von deinem Weg abzubringen. Viele Stimmen, die
behaupten, dein Meister zu sein, werden sich dazwischen
drängen. Sie werden in einer spirituellen Sprache
sprechen und dich subtil von deinem Weg abbringen.
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Einige ihrer Ratschläge sind zu Beginn nützlich, so dass sie dein Vertrauen
gewinnen können, doch werden sie dich von deinem Weg zu ihren eigenen
ziehen wollen. Dieser Weg kann sehr dunkel sein.
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wie Puppen, so dass du sehr schnell mehr Wissen als
sie erreichen kannst und so Richtig von Falsch
unterscheiden kannst.
In Wirklichkeit ist die Fähigkeit, zwischen diesen
Stimmen zu unterscheiden, gleich als wie bei der
normalen menschlichen Interaktion auf der Erde. Übe
dieselbe Unterscheidung, wenn du durch einen
überfüllten Marktplatz gehst, auf dem die Straßenhändler
versuchen, ihre Ware an den Mann zu bringen. Du
wirst eine schnell redende Verkaufssprache von der
Wahrheit unterscheiden, während andere darauf
hereinfallen. Schließlich musst du entscheiden, auf
wen du hörst, und wenn du von der Kakophonie der
astralen Stimmen verwirrt bist, suche Zuflucht in der
Atem-Meditation und versenke dich in die innere
Welt. Hier wird dir dein Höheres Selbst immer die
Wahrheit erzählen.

Nachdem du die Verbindung mit deinem Meister
wieder hergestellt hast, wirst du einer weiteren Probezeit
unterzogen, da die spirituelle Hierarchie nur zu gut
weiß, dass es auf dem Weg genügend Fallen gibt, in die
der fortgeschrittenste Initiierte treten kann.
Als du den Weg der Probe vor vielen Leben
zum ersten Mal gegangen bist, hat deine Seele unzählige
Inkarnationen hinter sich gebracht, um sie zu bestehen.
Doch dieses Mal wirst du den Weg der Probe unbewusst
wieder betreten, jedoch sehr schnell, vielleicht in
Monaten oder ein paar Jahren. Deswegen nennen wir
diesen Prozess eine Rückgewinnung. Du wirst erinnert,
anstatt neu belehrt zu werden.

Während dieses Zeitraums will der Meister sehen,
ob der Wunsch zu dienen nur aus einer momentanen
Lebenskrise kommt, oder ob er von einem aufrichtigen
Seelenverlangen zum Dienst kommt. Wenn du während
dieser Periode aufgibst, wirst du unter die Aufsicht
deiner spirituellen Führer gestellt, die mit dir arbeiten
werden, um die Motivation zum Dienst deiner Seele
wieder herzustellen, wenn du es so wünschst.
Wenn du dein Studium fortsetzt, kommst du unter
die genaue Überprüfung und Fürsorge deines Meisters.
Du hast um Unterstützung gebeten und somit wirst du
strengeren Disziplinen unterzogen. Du lernst die Kraft
über alle Substanz, Schwingung und Form zu meistern.
Du akzeptierst, alle latenten Laster zu bereinigen und
die Tugenden zu stärken. Von hier an reflektieren alle
deine Aktivitäten zu deinem Meister und die Wünsche
des Meisters werden deine „Herzenswünsche”. Du
musst deine Talente und Fähigkeiten für diesen Dienst
einsetzen.
Der Meister wird dich ständig testen, indem er dich
durch Erfahrungen schickt, die dein körperliches
Vehikel entwickeln und reifen lassen, bis es ein
fortgeschritteneres Stadium der Energiekontrolle erlangt
hat, nicht nur auf der irdischen Ebene, sondern auch
auf den inneren Ebenen. Der Meister hat Zugang zu
deinen inneren Körpern und kann hier Schwachstellen
zum größten Schutz kräftigen oder für den Teil deiner
sieben Körpervehikel, der die härtesten Schläge erhalten
soll. Der Meister wird sich auf den inneren Körper
konzentrieren, den du bei Ausführung deiner Mission
am meisten benutzen wirst. Das Ziel ist es, das
Körpervehikel für deine künftige Mission zu entwickeln
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und reifen zu lassen, auch wenn es manchmal
schmerzhaft und anstrengend sein mag. Besser dein
Meister legt dir die mystische Rüstung um deine
Achillessehne, als diese Stelle für die Angriffe des
Bösen verwundbar zu lassen!
Die Probezeit kann Monate oder Jahre dauern, es
hängt davon ab, wie viel Karma du dir in diesem Leben
aufgeladen oder zurückgezahlt hast und wie groß die
Disziplin ist, die du bereit bist zu akzeptieren. Manche
werden durch den Druck dieses ständigen Testens
herausfallen, während andere es ertragen und bis zum
Ende weitermachen.
Der Meister wird dich dann mit spirituellen
Informationen betrauen. Es liegt an dir, wie du diese
Informationen benutzt und es benötigt spirituellen
Scharfsinn und Diskretion, wann man darüber sprechen
kann und was von „profanen Augen” ferngehalten
wird. Das ist die Disziplin, die du entwickeln musst.
Es gibt Erfahrungen, die an wenige weitergegeben
werden und es gibt aber auch viele schöne und
entzückende Erfahrungen, die an andere weitergegeben
werden, um sie zu inspirieren. Jedoch musst du dich
ständig vor Indiskretion hüten, die durch Enthusiasmus,
Liebe und Eifer entsteht.

Der Meister wird dich oft bitten, einen Dienst zu
leisten um Energie zu erhalten, da die meisten
Meister in viele Projekte involviert sind. Der
Meister wird dir und anderen vertrauenswürdigen
Schülern Aufgaben delegieren, die zu euren
jeweiligen Talenten passen, um eine besondere
Sache auszulösen.
An diesem Punkt, wird dir der Meister Ratschläge
geben, wie du deine Rückgewinnung beschleunigen
kannst und zur gleichen Zeit eine größere Hilfe zur
Arbeit wirst. Der Meister wird dir diese Botschaft
direkt oder durch einen fortgeschrittenen Initiierten
überbringen. Der Letztere wird die „Lebenslinie”
zwischen den Meister und anderen möglichen Schülern,
die nicht direkt mit dem Meister kommunizieren
können.
Wenn du bestimmte Tests bestehst, wirst du ein
„akzeptierter” Lichtarbeiter, der die Wiedererlangung
seiner Einweihungsstufe fortsetzt. Von hier an dienst
du in der Adeptenschaft und schließlich in der vollen
Meisterschaft.
Zum Abschluss: Die Wiederverbindung mit deinem
Meister ist von wichtigster Bedeutung, um deine
Rolle und deinen Platz im göttlichen Plan zu
kennen, der sich während dieses Pralayas entfalten
wird. Wenn die Arbeitsbeziehung etabliert ist,
werden die Absichten des Höheren Selbst und die
Führung durch den Meister in Harmonie operieren
und sich gegenseitig ergänzen. Dies ist eine ideale
Partnerschaft, die dich befähigt, deine Mission
erfolgreich auszuführen.

4. Der akzeptierte Lichtarbeiter: Arbeite zusammen
mit deinem Meister
Wenn du als zuverlässig und fähig geprüft wurdest,
Informationen und Wissen mit Diskretion zu
behandeln, wirst du als offizieller Lichtarbeiter
akzeptiert. Du und dein Meister werdet eins im
Bewusstsein.
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Wenn sich deine Wahrnehmung sich anderen
Dimensionen geöffnet hat, stehst du im Visier von viel
astralem Geschnatter aus der astralen Ebene. Stimmen,
die sich als dein Meister ausgeben, versuchen, dein
Ego zu treffen und in dein Bewusstsein vorzudringen.
Hier ist ein Auszug eines Ratschlages, den Meister
Kuthumi gibt:
Jeder Lebensstrom auf dem Pfad kommt früher oder
später zu einem bestimmten Punkt, an dem er beginnt,
sich in den „ruhigen kleinen Ort” im Herzen zu
begeben. Zuerst beginnt das Individuum, sich auf seine
Intuition zu verlassen, dann auf seine Inspiration und
später dann über den bewussten Kontakt, der der
Meisterung des Selbstbewusstseins vorausgeht; diese
Meisterung stellt seine göttliche Freiheit von allen
menschlichen Konzepten und Formen dar.
Dies ist der schwierigste Punkt des spirituellen
Pfades und ich bitte dich, zu dem Ort zu kommen, an
dem du in das Herz der Stille gehst—wo du mit deinem
Gott-Selbst kommunizierst. Hier musst du extrem
weise, wachsam und vorsichtig auf die Antwort sein,
die du zu allererst von deinen eigenen Körpern
erhältst, da du ein komplexer Mechanismus bist—ein
siebenfaches Wesen. Nun, während die Herrlichkeit
deines elektronischen Körpers, deines Kausalkörpers
und dein heiliges Christbewusstsein dich niemals vom
Weg abbringen—deine niederen Körper haben eigene
Stimmen, Bewusstsein und Intelligenz—und diese
Stimmen, dieses Bewusstsein und diese Intelligenz in
ihnen streben oft danach, ihre selbstsüchtigen Ziele
durch dich zu erreichen.

Eine der obersten Anforderungen für die spirituelle
Meisterschaft ist Unterscheidung. Rufe, wenn du
wünschst, mich, meinen geliebten Lord Maitreya, oder
den großen Lord Buddha für die Unterscheidung an,
in der du die Stimme der Stille erkennen kannst.
Wisse immer, dass der Antrieb, der die Persönlichkeit
aufbaut, diejenige, die das menschliche Ego weiter
aufbaut, nicht die “ruhige kleine Stimme” der Gegenwart
ist, sondern eher die ätherischen Rumpler deiner
eigenen vergangenen Erfahrungen, der emotionalen
Begierden deiner Gefühlswelt, oder mentale Begriffe
und Richtlinien deiner vergangenen Leben ist.
Erinnere dich, ob du in der Vergangenheit nicht
vor vielen Lehrern gesessen bist, die dir Wahrheit
wie Trugschluss weitergegeben haben und dein
mentaler und emotionaler Körper, dein ätherisches
Bewusstsein bauten diese Gedanken auf, einige von
ihnen über Jahrhunderte gefestigt, versteinert und
untätig da liegend. Während die Flamme durch dich
wallt, werden diese Begriffe wieder belebt und
kommen wieder auf und du musst sie als das
erkennen, was sie sind—nicht unbedingt die Stimme
der Wahrheit!
Während du in deinem Verstehen der Stimme der
Stille fortschreitest, wisse, dass das was dich demütiger,
das was dich liebend, das was dich reiner, das was dich
harmonischer macht, von Gott kommt. Die Gefühle,
die dein Herz aufwühlen, um aus diesen Stern einen
Planeten des Lichts zu machen, die Bürde von deinen
Mitmenschen zu nehmen, diejenigen, die in Schmerz
und Kummer sind, in Verstehen und Harmonie zu
erheben—das kommt vom Licht. Das, was die
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Persönlichkeit vermindert und die Kraft von Christus
vergrößert –- das ist von Gott!38
Eine Gefahr beim Umgang mit astralen Wesen ist,
dass, wenn du einen von ihnen, der sich als göttlicher
Meister ausgibt, in dein Bewusstsein lässt, dass du
praktisch ALLEN die Tür öffnest. Der Grund liegt
darin, dass das Wesen, das sich als dein Meister
ausgibt, dich nicht vor den anderen mit gleicher
Schwingung schützen kann. In anderen Worten, hat
dieses Wesen keine überlegene Schwingung über die
anderen des gleichen Schlags. Wenn du also die
violette Flamme des Schutzes von irgendeinem der
hunderten von Sanctus Germanus-Hochstaplern anrufst,
würde es vergeblich sein, denn dies würde dem
eigenen Überleben der Wesenheit schaden.
Lerne also das Unterscheiden zwischen den
Hochstaplern und dem Wirklichen durch das Entwickeln
von Wissen über die alten Weisheiten als Schutz gegen
Betrüger und astrale Hüllen, die dich austricksen
wollen. Verlass dich nicht auf dein “Gefühl”, da es
astral beeinflusst werden kann, sondern höre auf dein
höheres Selbst und die Intuitionen, die es in dein
Bewusstsein schickt. Du kannst immer auf dein
höheres Selbst und dein ICH BIN zählen, wenn du die
Wahrheit erfahren willst.

deinem Arbeitsplatz gegenüberstehst, vergeude deine
Zeit nicht damit, andere zu beschuldigen, sondern sieh
es als deine Verantwortung an, es zu lösen. Viele von
euch sind Beziehungen und Heiraten eingegangen, die
euch im wahrsten Sinne des Wortes in emotionalen
Aufruhr gebracht haben. Gewöhne dich daran, die
Initiative zu ergreifen, dich entweder ruhig von dieser
Situation zu entfernen oder dieses Problem ein für alle
mal zu lösen. Du bist nicht ein Opfer der Umstände,
sondern ihr Meister. Ein Teil deines Trainings mit
deinem Meister wird dich stärken, auf die tiefe innere
Stimme zu vertrauen, anstatt auf die lügnerischen
öffentlichen Medien.
Übernimm Verantwortung für deine Finanzen. Wenn
du dich in einer schrecklichen finanziellen Lage
befindest, suche tief nach dem Grund. Du hast dich
wahrscheinlich in diese finanzielle Unordnung gebracht
und du musst dich selbst da raus holen. Du wirst
überrascht sein, welche Schätze dir auf deinem Weg
begegnen, wenn du erst einmal völlige Verantwortung
dafür übernommen hast und dich entschieden hast,
etwas dagegen zu machen!
Wir legen Wert darauf, Verantwortung für sich selbst
zu übernehmen, da dies Teil der spirituellen
Entwicklung ist, die dich auf den Zusammenbruch der
menschlichen Institutionen vorbereitet, auf die wir
uns jahrhundertelang verlassen haben. Du hast bereits
die Überflutungen bemerkt, die in bestimmten Regionen
der Welt begonnen haben. Du hast auch unzweifelhaft
bemerkt, dass die nationalen und örtlichen Regierungen,
die für das Wohlergehen der Menschen verantwortlich
sind, ihre Ineffektivität bewiesen haben oder von

6. Übernimm Verantwortung für dein irdisches Selbst
In allen Aspekten des Lebens auf der Erde, nimm von
jetzt an die Verantwortung für dich selbst in die Hand.
Wenn du emotionalen Krisen in deiner Familie oder an
38

Bridge to Freedom gechannelt durch Geraldine Innocenti
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diesen kleinen Katastrophen überwältigt waren. Wenn
sie schon nicht mit diesen fertig wurden, wie sollen sie
mit den Katastrophen fertig werden, die noch kommen?
Du kannst nicht auf sie zählen, bereite dich also
dementsprechend vor.
Deine örtlichen Hilfsorganisationen oder das Rote
Kreuz haben Anweisungen für die Vorbereitung
veröffentlicht, die du in Betracht ziehen kannst. Wir
empfehlen, dass du für einen längeren Zeitraum
planst, als es in diesen Veröffentlichungen
vorgeschlagen wird. Für den Fall, dass du im
Küstengebiet oder in einem tiefliegendem Gebiet
lebst, das in der Nähe von großen Gewässern liegt,
solltest du einen sicheren, hochgelegenen Platz
ausfindig machen und planen, wie du im Fall einer
Evakuierung dorthin gelangst.
Die Sanctus Germanus Stiftung wird Nachrichten
der spirituellen Hierarchie auf der Internetseite
www.sanctusgermanus.net veröffentlichen. Diese
Nachrichten dienen dazu, dich zu führen und dich
schon vor den Ereignissen zu informieren.
Wir betonen nochmals die Notwendigkeit, die
Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, da
der Erdenwandel, der mit finanziellen und
wirtschaftlichen Krisen einhergeht, jeden berühren
wird. Die Massenmedien und Regierungen sind in
dem, was sie tun können, beschränkt, deshalb ist das
Vertrauen auf deine wundervollen spirituellen Führer,
die nur einen Schritt von dir entfernt sind,
unentbehrlich. Diese arbeiten Hand in Hand mit dem
göttlichen Plan und wenn du offen und bereit dafür
bist zuzuhören, werden sie dich führen.
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7. Reinige das Körper-Vehikel
Da der Körper in naher Zukunft für ätherische Kräfte
geöffnet wird, schlagen wir vor, dass du ein Programm
für die Reinigung deines Körpervehikels beginnst, um
deinen Körper regelmäßig zu entgiften oder um zu
fasten. Beides ist wichtig, damit sich der Körper auf die
höheren Schwingungen einstellen kann. Ein Gift im
Körper kollidiert mit diesen höheren Schwingungen
und verursacht viele Unannehmlichkeiten.
Die Entgiftung ist so alt wie die Menschheit selbst,
jedoch ist die Wichtigkeit des Entgiftens ein Zeichen
der Zeit. Das heutige Wissen über die Entgiftung ist
mehr als ausreichend. Viele der alten Religionen wie
Hinduismus und Buddhismus haben sehr effektive
Methoden der Reinigung entwickelt, die für die
jetzigen Umstände immer noch gültig sind. Zum
Beispiel ist das ayurvedische Panchakarma-System der
Entgiftung mit seinen fünf Ja´s eine gute etablierte
Methode der Reinigung des Körpers von Giften. Sogar
die alten Christen fasteten und entgifteten sich selbst
von Zeit zu Zeit.
Du brauchst wirklich keine komplizierten und teuren
Reinigungs-Kräuterpakete. Regelmäßiges Saft-Fasten ist
eine relativ einfache Möglichkeit, um sein Körpervehikel
zu reinigen. Stoppe das Essen und trinke einen oder
zwei Tage in der Woche Saft. Fasten wird nach und nach
deine Ernährung ändern. Während sich der Körper
reinigt, wird dein Geist schärfer und dein Körper wird
die extra Pfunde verlieren, die nur Fettgewebe und mit
Giften aufgeladen sind. Der schärfere Geist wird dich
befähigen, telepathisch besser Kontakt mit deinen
geistigen Führern aufzunehmen.
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Je reiner das Körpervehikel, desto leichtere Nahrung
benötigt dein Körper. Lass den Typ deines
Körpervehikels deine Ernährung bestimmen.
Vegetarismus macht dich nicht unbedingt heiliger als
einen Nicht-Vegetarier. Viele von euch haben frühere
Leben als sehr heilige Vegetarier gelebt und ihr kamt
dieses Mal mit Allesfresser-Körper zurück. Dies ist,
weil in den kommenden Jahren ein gesunder und zäher
Körper benötigt wird, um die physischen und mentalen
Belastungen auszuhalten.
Einige von euch, die unter dem Einfluss von Tabak,
exzessiven Alkoholkonsum oder “Freizeit”-Drogen
stehen, müssen heldenhaft daran arbeiten, sich selbst
von diesen Einflüssen zu befreien, was auch immer
dafür von Nöten ist. Das Gift, welches durch diese
Gewohnheiten in den physischen Körper gepumpt
wird, kann deinen Rückgewinnungsprozess nur
verlangsamen oder in den meisten Fällen sogar deine
Mission sabotieren.
Der Meister wird diese Abhängigkeiten von Zeit zu
Zeit prüfen, denn in allen bekannten Fällen wurden
die Lichtarbeiter schließlich zu unzuverlässig und
unsicher, um Informationen zu handhaben und die
wichtigen Aufgaben, die zu ihrem göttlichen Plan
gehören, auszuführen.

Die Reinigung deines physischen Körpers ist nur ein
Teil deiner Reinigung. Die große Geißel der Moderne
ist der Vorrat an Emotionen, die dem Astralkörper
Nahrung geben. Diese Schicht von emotionalen
Problemen blockiert den Kontakt, den der dichte

physische Körper mit seinem mentalen Körper und
seinem ätherischen Doppel haben sollte. Alle diese
versteckten Emotionen sind in dem astralen Körper
eines Individuums gespeichert.
Höhere und feinere ätherische Energien strahlen auf
die Erde und erhöhen die Frequenz, in der wir leben
müssen. Sie reinigen auch wesentlich die astrale
Ebene, so wie auch deinen astralen Körper. Gleich ob
wir bereit sind oder nicht, unsere astralen und
emotionalen Körper werden einer Reinigung unterzogen.
Diejenigen, die nicht bereit sind, werden ein verrücktes
Verhalten an den Tag legen und diejenigen, die bereit
sind, werden den Sturm überstehen.
Verstehe, was passiert, wenn du deine Beherrschung
wegen etwas völlig Unwichtigem verlierst. Verstehe,
warum die Menschen sich verrückt verhalten, was
sogar bis zum Verletzen ihrer Nachbarn führen kann.
In vielen Fällen wird es wie Folter sein. Manche
werden verrückt, andere entscheiden sich, die Erde zu
verlassen, während die Starken, geistig Gesunden und
Zähen sich den aufkommenden Emotionen stellen
werden und mit ihnen fertig werden. Diese Reinigung
geschieht im Moment und wird so lange fortgesetzt, bis
all der Unrat an die Oberfläche kommt und hinfort
gespült wird.
Wenn dieser Prozess stattfindet, wirst du erkennen,
dass deine eigene Umwälzung ein Teil eines weltweiten
Prozesses ist, nicht nur ein persönlicher. Er wird
persönlich wenn du „den Stier bei den Hörnern
packst” und mit den jeweiligen freigelegten Emotionen
kämpfst. Einige längst vergessene Emotionen, die du
unterdrückt hast, werden an die Oberfläche kommen,

154

155

8. Reinige den astralen Körper

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Die Herrschaft über die Ereignisse erlangen

wenn du es am wenigsten erwartest. Dies kann dich
verwirren und du fragst dich, warum diese Gedanken
plötzlich in dein Bewusstsein kommen. Du musst dich
ihnen stellen. Wenn du vergeben musst, dann tu es.
Wenn du einsehen musst, dass du falsch gelegen bist,
dann tu es. Wenn du glaubst, dass dir ein großes
Unrecht zugefügt wurde und du noch immer Ärger
hegst, lass ihn los, da du der einzige bist, der ihn am
Leben erhält.
Herausbrechende Emotionen können sogar auch
Schmerz und Kummer verursachen. Yoga ist
ausgezeichnet geeignet, um mit dieser Befreiung fertig
zu werden. Wenn die Emotionen als Angst und Hass
um sich greifen, musst du als dein eigener Psychologe
agieren und diese Emotionen durch Meditationen in
den Griff bekommen oder mit radikalen Entscheidungen
dagegen kämpfen, um sie in das Universum zu
verwandeln. Lass den Hass fallen, vergib und vergiss.
Die heutigen Psychologen sind schlecht ausgerüstet,
um mit dem Herausbrechen dieser Emotionen fertig zu
werden, besonders da sie nicht erkennen, dass ein
universeller Filterungsprozess im Gange ist.
Rezeptpflichtige Medikamente verschlimmern diese
Probleme nur. Sie werden versuchen, emotionale
Probleme mit anderen mechanischen und nicht
zufrieden stellenden Behandlungen zu behandeln.
Tatsächlich werden Psychologen, Psychiater und die
Medizin mit der Situation überfordert sein, wenn sie
nicht sogar von der Verrücktheit der heutigen Zeit
verwirrt sind.
Manche New Age-Heilungsmethoden behaupten,
diese emotionalen Blockaden einer Person aufzulösen.

Das Leben sollte so einfach sein! Energietherapien
können hilfreich sein, um zu entgiften und können
sogar helfen, emotionale Probleme an die Oberfläche
zu bringen, doch es liegt an dir, damit fertig zu werden.
In anderen Worten: übernimm Verantwortung dafür
und kehre sie aus, es warst ja auch du, der sie dorthin
gebracht hat, damit sie dort zu wirken beginnen!
Zu viele Menschen vergeuden Zeit damit darüber zu
jammern, wie sie von nahen Freunden, ihren Kindern
oder Gatten betrogen und verletzt wurden. Es tut weh.
Wir alle verletzen jemanden oder werden verletzt.
Aber einige haben fast Freude daran, sich in ihrem
Kummer zu wälzen und ihre Wunden zu lecken. Jeder
einzelne von uns hat schwierige emotionale Makel in
seinem Leben, aber Jammern wird dich nicht aus der
Schusslinie bringen. Die Verfolgung deines Weges wird
es notwendig machen, dass du emotionale Blockaden
an die Oberfläche zwingst und sie aus dem Ring wirfst
und sie vergisst. Du kannst auch in Betracht ziehen,
diese emotionalen Schmerzen auf ein Stück Papier zu
schreiben und es dann zu verbrennen.
Die physische und emotionale Reinigung des
physischen und astralen Vehikels wird den Weg für die
ätherischen Fähigkeiten freimachen, welche dich für
die kommende Reise bereit machen werden. Wenn die
spirituelle Hierarchie das Signal für eine bestimmte Tat
aussendet, werden diejenigen mit klaren Fähigkeiten,
gleich wo sie sich auf der Welt befinden, den Ruf
vernehmen und wissen, was zu tun ist. Diese Art der
Kommunikation kann nicht durch elektronische
Kommunikation oder Regierungsagenturen ersetzt
werden.
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9. Gleiche die maskulinen und femininen Energien aus

10. Achte auf die Loslösung deiner Kundalini Energien

Als ein Lichtarbeiter solltest du versuchen, die
maskulinen und femininen Energien in dir
auszugleichen. Du bist weder Mann noch Frau, sondern
eine Seele, die durch ein gegebenes Körper-Vehikel
sowohl maskuline als auch feminine Energien ausdrückt.
Leider hat die New Age-Bewegung die guten
Nachrichten der einströmenden weiblichen
Energien mit dem weiblichen Geschlecht gleichgestellt.
Manche haben diese Nachrichten sogar dazu
benutzt, sich für die Fehler in der Vergangenheit,
in denen sie als Opfer litten, am männlichen
Geschlecht zu rächen. Wiederum andere fühlen
sich in ihrem Kampf gegen die männliche
Unterdrückung überlegen und versuchen, ihre
männlichen Freunde umzuprogrammieren.
Die Umprogrammierung muss in deinem eigenen
Denken geschehen, da diese Energien, männlich
und weiblich, in der Realität nichts mit dem
Geschlecht zu tun haben. Es sind Qualitäten der
Seele, die in allem zum Ausdruck kommen, nicht
nur bei den Menschen, sondern auch bei den Tieren
und Pflanzen.
Um ein wirksamer Lichtarbeiter zu sein, musst du
das Geschlecht und die ganze “Politik”, die darum
schwirrt, vergessen. Lasst uns einen Rückschlag in das
andere Extrem verhindern, in dem das Weibliche über
das Männliche herrscht. Gleichgewicht zwischen diesen
beiden Kategorien der Energien ist der einzige Weg,
durch den das goldene Zeitalter Frieden und Ruhe zu
Stande bringen kann.

Wenn du die vorhergehenden Vorbereitungsschritte
befolgst, werden sich dein physischer und emotionaler
Körper notwendigerweise auf die immer höher
werdenden Schwingungen des fortschreitenden
Pralayas einstellen müssen. Das Lesen und
Studieren des alten Wissens, Meditieren in
Einklang mit deinem höheren Selbst und
Kommunizieren mit deinem Meister wird die
latenten Kundalini-Energien loslösen, die an der
Basis deiner Wirbelsäule aufbewahrt werden.
Deine richtige spirituelle Entwicklung provoziert
die Loslösung, nicht umgekehrt. Das heißt, dass dich
ein künstliches Loslassen der Kundalini nicht
spiritueller macht.
Es gibt viele Ansichten über dieses umstrittene
Thema, von der gänzlich verrücktesten bis zu
vernünftigeren traditionellen yogischen Ansichten.
Manche schreiben jedes Leid, das sie erfahren, dem
Aufsteigen des Kundalini zu, während der Vernünftigere
und Wachsamere das Aufsteigen und Schwinden des
Kundalini physisch erfühlen kann. Jedesmal, wenn es
aufsteigt, greift es nach einem höheren Chakra, dann
schwindet es wieder für eine Zeit, um zu ruhen und
um sich anzupassen. Das Loslösen deiner KundaliniEnergie ist wie ein Thermometer deiner spirituellen
Entwicklung.
Jeder nimmt dieses Loslassen anders war, aber es ist
völlig unwahrscheinlich, dass das Loslösen in einem
einzigen Schlag passiert. Wenn dies geschieht, ist das
Körper-Vehikel nicht im Stande dies zu verkraften – es
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könnte dabei vernichtet werden. Es ist auch
unwahrscheinlich, dass Kundalini-Manipulation durch
Yoga diese Energie ohne die erforderliche spirituelle
Entwicklung loslösen könnte.
Die Kundalini-Loslösung geht und kommt über
Jahre und im Fall des Lichtarbeiters wird dein Meister
die Loslösung in Verbindung mit dem Auftauchen des
Höheren Selbst in deiner Persönlichkeit überwachen.

Diese Worte geben uns Trost, denn das, was uns in
der Zukunft erwartet, wird kein Picknick. Lichtarbeiter
repräsentieren eine Mannigfaltigkeit an Seelenerfahrung
und tragen so zum Reichtum und zur Tiefe des
Wissens der ganzen Gruppe bei. Sie kommen aus
verschiedenen Ländern, Milieus, Rassen und
Traditionen. So ist es tröstlich zu wissen, dass sich eine
so verschiedene Gruppe auf gemeinsamen Boden im
Ätherischen trifft, wo ein Treffen der Geister und Pläne
stattfindet. Wie wir diese natürliche Zusammenarbeit
auf der irdischen Ebene zum Einsatz bringen, ist die
Herausforderung, die noch vor uns liegt.
“In Ihm leben und bewegen wir uns und haben
unser Sein”, was in der Tat Omnipräsenz bedeutet.
Omnipräsenz ist eine allgemeine Bezeichnung, die den
Ozean der Energien beschreibt, die alle miteinander
verbunden sind und die den einen synthetischen
Energiekörper unseres Planeten ausmachen. Der
ätherische Körper jeder Form in der Natur ist ein
vollständiger Teil der Schöpferenergie, die als
formschaffende Substanz bekannt ist. Der ätherische
oder Energiekörper jedes menschlichen Wesens ist
daher ein vollständiger Teil des ätherischen Körpers
des Planeten selbst und folglich ein Teil des
Sonnensystems. Durch dieses Medium sind alle
Menschen im Grunde mit jedem Ausdruck des göttlichen
Lebens verwandt.40
Du, der bewusst gewählt hat, mit dem göttlichen Plan
während der Erdenwandel zu arbeiten, bist durch
emotionale Prüfungen gegangen, welche deine spirituelle

11. Entwickle dich langsam zu fortgeschritteneren
Meditationstechniken weiter
Die Sanctus Germanus Stiftung wird den Lichtarbeitern zu
gegebener Zeit fortgeschrittenere Meditationstechniken zur
Verfügung stellen. Diese fortgeschritteneren Techniken sind
dazu da, damit ein Individuum während der Belastung und
den Unruhen des momentanen Pralayas die Kontrolle über
seinen Geist erlangen kann. Sie werden dem Individuum
auch helfen, in nahem Geisteskontakt mit seinem Meister
zu bleiben. Bitte besuche die Internet Seite der Sanctus
Germanus Stiftung www.sanctusgermanus.net für weitere
Details in der Zukunft.

Die innere Struktur, die uns alle zusammenbringt
Gleich ob bewusst oder unbewusst, ihr werdet “von einer
inneren Struktur des Denkens und von einem telepathischen
Mittel des Zusammenhalts zusammengehalten. Die Großen,
denen wir alle versuchen zu dienen, sind so miteinander
verbunden und können – bei der geringsten Notwendigkeit
und mit einem minimalen Aufwand an Kraft – in Rapport
mit den anderen gehen. Sie sind alle auf eine bestimmte
Vibration eingestellt.”39
39

Bailey, Alice A., Telepathy and the Etheric Vehicle, p. 1

160

40

Ibid., p. 2

161

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Entwicklung gestärkt haben und so deine Schwingung
in Verbindung mit den immer höher werdenden
Schwingungen der irdischen Ebene erhöht haben. Die
Synchronisation mit diesen höheren Schwingungen
wird dich aus der Schusslinie bringen, weil in den
großen Schlachten Armageddons die höheren
Schwingungen die niederen durchrütteln werden. Krieg
und physischer Konflikt bringen die niedersten
Schwingungen mit sich, welche die Menschheit
überhaupt produzieren kann. Je höher deine Schwingung,
desto weiter weg wirst du vom Schlachtgetümmel sein.
Geistige Entwicklung im Zusammenhang mit solchen
Veränderungen werden notwendigerweise deine inneren
Fähigkeiten öffnen, um ätherisch zu sehen, telepatisch
zu kommunizieren und schließlich materielle
Bedürfnisse zu materialisieren. Du kannst diese
Fähigkeiten durch Meditation, Studium und selbstloses
Handeln an der Menschheit vor 2012 durch verschiedene
religiöse oder spirituelle Möglichkeiten, die auf der
Erde vorhanden sind, erlangen. In den nächsten
Kapiteln werden wir zeigen, wie dieses Wiedererwachen
deiner Fähigkeiten in der Periode des Wiederaufbaus
in deine Arbeit einfließen wird.

Periode des Wiederaufbaus I

KAPITEL 6

Periode des Wiederaufbaus I
Erschaffung der Ordnung aus dem Chaos
2013 bis 2020
Das Abschmelzen der Polkappen und der DauerfrostZonen wird nach 2012 mit einer größeren
Geschwindigkeit fortschreiten. In den Aschen des
Weltkriegs und der Wirtschaftsdepression werden
große Fluten das Leben auf der Erde von nun an
dominieren und eine Völkerwanderung von noch nicht
gekannten Ausmaßen auslösen. Millionen werden
selbst wählen, in den betroffenen Gebieten zu bleiben
und dabei untergehen, während andere in höhere
Gebiete flüchten werden. Das Leben auf der Erde wird
anstrengend und chaotisch sein, um es gelinde
auszudrücken. Die Umstände werden den schwach
Beherzten nicht bevorzugen.

Die Weltsituation in 2013
Um 2013 wird sich die Welt von den Folgen des
dritten Weltkriegs verwüstet wieder finden. Jede
Hoffnung auf Wiederbelebung der Wirtschaft
durch die Reste der dunklen Mächte wird zunichte
gemacht und so werden sie bei ihrem Abtreten
Pandemien auslösen, als einen letzten Schlag ihrer
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“verbrannten Erde”-Politik, um den Planeten zu
verwüsten – “Wenn wir nicht herrschen können,
dann nehmen wir alle mit uns in den Untergang”,
wobei sie unzählige Millionen mitnehmen.
Diejenigen, die sich an die höheren Schwingungen
der Erde angepasst haben, werden nicht
betroffen sein.
Um die Herausforderung für die Erdenpopulation
noch zu steigern, werden die Erdenwandel schneller
vorangehen, das Schmelzen der Polkappen und der
großen Dauerfrostzonen wird auch in einem
alarmierenden Tempo weitergehen. Der Meeresspiegel
wird weiter steigen und starke Stürme werden alle
Kontinente mit langen, sintflutartigen Regenfällen
treffen, welche die Überflutung ins Inland tragen, was
in einer massiven Überflutung aller niedrigen Gebiete
enden wird.
Große Küsten und niedrig gelegene Städte (wie
Hong Kong-Macau, Shanghai, Bangkok, Kalkutta,
Mumbai, Dubai, Kairo, Istanbul, Beirut, New York,
London, Amsterdam, Brüssel, Marseilles und
andere) werden unter beispiellosen Überflutungen
und menschlichen Verlusten untergehen. Städte im
Inland in der Nähe von großen Flüssen und
Gewässern wie Chicago, Detroit, Toronto, Montreal,
Frankfurt und Paris werden die gleichen Schicksale
erleiden.
Zu dieser Zeit wird die tödliche Kombination von
Krieg, Pandemien, Armut und beschleunigten
Naturkatastrophen die Bevölkerung der Erde bedeutend
reduziert haben. Die Kombination dieser Krisen wird
noch nie da gewesenes Leiden und Opfer bewirken.
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Umwälzung und Neugruppierung
Die allgemeinen Umwälzungen der Erdenpopulation
werden die Gesetze der Anziehung und der Abstoßung
ins Spiel bringen. Ganz anders als andere Planeten, hat
die Erde eine heterogene Population, bestehend aus
niederen evolutionären Trödlern von anderen Planeten
und Galaxien, wurzellosen Seelen, die keinen anderen
Ort haben, an den sie gehen könnten, Überlebenden
der vergangenen Wurzel-Rassen und menschlichen
Geschöpfen mit sehr verschiedenen Stadien der geistigen
Entwicklung. Diese Verschiedenheit hat zu
kontinuierlichen Konflikten geführt, die kein anderer
Planet in unserem Sonnensystem erfahren muss. Die
Filterung der irdischen Bevölkerung während dieser
Periode durch die hereinströmenden höheren
Schwingungen wird diese beiden kosmischen Gesetze
aktivieren und die Überlebenden werden sich
dementsprechend neu gruppieren.
Diejenigen die in ihrem Selbsterhaltungstrieb
instinktiv flüchten, werden zu jenen stoßen, zu denen
sie nach diesen kosmischen Gesetzen passen.
Lichtarbeiter, die von ihrer Entschlossenheit und ihrer
Mission getrieben werden, finden schließlich ihren
Weg zu den besser geschützten spirituellen Regionen,
in denen sich Gleichgesinnte versammelt haben. Hier
werden sie andere treffen, die durch Visionen und
Voraussicht diese Gebiete in früheren Jahren besiedelt
haben.
Merkwürdigerweise werden alle Überlebenden,
obwohl ermüdet, mit Hoffnung und einer neuen
Wahrnehmung für das Leben erfüllt sein. Die dicke
Dreckschicht der astralen Ebene wird sich merklich
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verzogen haben, wodurch mehr Licht auf die irdische
Ebene gelangt. Die dunklen Mächte werden ausgedünnt
und die kritische Masse des Lichtes wird beginnen
zu überwiegen. Ein frischer Strom aus den
Lebensspendenden Energien der Sonne, prana, wird
beginnen, die Erde und ihr ätherisches Doppel wieder
zu beleben und die Menschen ermächtigen, wieder frei
zu atmen. Die Dinge werden sich leichter und heller
anfühlen, trotz der Flut. Feinere ätherische Energien
werden den menschlichen Körper durchfluten, die
Seele wird nach unten langen, um den Kontakt mit
dem ätherischen Körper zu stimulieren, anstatt den
Kontakt mit dem physischen. Wenn die Menschheit
weiter in das Neue Goldene Zeitalter schreitet, wird
sich dieser Prozess intensivieren.
Von dieser Zeit an, wird sich der Unterschied
zwischen Gut und Böse klar zeigen und die guten und
unschuldigen Seelen werden die Zügel in die Hand
nehmen. Der Einfluss von der astralen Ebene bleibt,
jedoch sind seine „Farben” der Gedankenformen von
einer höheren astralen Natur. Persönliche und
selbstsüchtige Wünsche und Emotionen werden
allmählich dem Drang, anderen zu helfen, weichen.
Diese Tendenz wird sich später in göttlichen Dienst
weiter entwickeln. Viel von der unbegründeten „Fühl
dich gut”-Sentimentalität, die großen Schwingungen
zwischen Hass und Liebe und die perversen
Denkweisen der Gewalt verblassen nach und nach.
Literatur, Kunst und Musik werden zu neuen Höhen
aufblühen, trotz der Umwälzungen der Erde. Sie
werden das Denken während der Krisen anheben,
anstatt es hinunter zu ziehen. Die Gesellschaft im

Allgemeinen wird sich das Höchste und Beste
heraussuchen, anstatt die Tiefen der Verdorbenheit zu
erforschen.

166

167

Höhere Gebiete und die spirituellen Regionen
Die Periode nach 2012 wird die geographische
Zusammensetzung der Erdoberfläche verändern.
Während die Fluten allmählich eingreifen, werden
Massen die Signale ignorieren und somit umkommen.
Während viele auf ihre Intuition im Voraus hören
werden, ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, wie
viele das Überleben wählen.
Die gemeine Bevölkerung wird von Natur aus
Zuflucht auf den höheren Gebieten rund um die
überfluteten Zonen aufsuchen. Lichtarbeiter und ihre
Schüler werden auf der anderen Seite, schon lange
bevor die Überflutungen zuschlagen, in die vorher
bestimmten spirituellen Regionen abziehen. Die
spirituellen Regionen sind alle weit von den Küsten
weg und auf hohen Plateaus jedes Kontinents. Um zu
diesen aufzubrechen, wird ein hoher Grad an
Engagement und Glauben benötigt.
Adepten von geheimen mystischen Gesellschaften
die an regionale Zweige der spirituellen Hierarchie
gebunden sind, haben bereits begonnen, unter
einer falschen Identität zu diesen spirituellen
Regionen zu ziehen, um sich auf die Ereignisse
der Zukunft vorzubereiten. Diese Gesellschaften
haben die reine mystische Lehre der spirituellen
Hierarchie durch die Jahrhunderte aufrechterhalten,
von denen viele exoterische Religionen der heutigen
Zeit entsprossen sind.
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Millionen von Flüchtlingen aus den niederen Gebieten,
die in höhere flüchten, werden die beschwerliche
Aufgabe in Angriff nehmen, ohne oder mit wenig Hilfe
ihrer Regierungen wieder etwas aufzubauen und zu
überleben. Ein allgemeiner Status von Anarchie wird
herrschen, bis sich Gruppen und Regeln des Überlebens
bilden. Kleine Kolonien, am Fuß der heutigen
Gebirgsketten, werden sich selbst nach dem Gesetz der
Anziehung organisieren.
Die höheren sicheren Zonen werden eine Zeit lang
Sicherheit bieten, je nachdem, wie stark sie vom
fortschreitenden Wandel der Erde betroffen sein werden,
wie in Phase 3 (siehe Kapitel 3) geplant ist. Die
einzigen Gebiete, welche die weiteren Wandel überleben
werden, sind die zwölf spirituellen Regionen, die von
der spirituellen Hierarchie festgelegt sind. Diese
Regionen werden mit der Zeit zu großen,
fortgeschrittenen, spirituell verankerten Zivilisationen
anwachsen, die ihre Bevölkerung aus den umliegenden
Gebieten anziehen wird.
Die Jahre 2013 bis 2020 werden die schwierigste
und chaotischste Periode unseres Übergangszenarios
werden. Die Überlebenden werden einen Zustand
eines konstanten Flusses ertragen, da die Meere,
Flüsse, Seen und andere Gewässer die BinnenlandGebiete überschwemmen werden. Schwere,
andauernde Regen werden das Innere des Landes
überfluten. Nur Skelette von Regierungen werden
übrig bleiben, die sich jedoch als unnütz erweisen
werden. Die örtlichen Zuständigen werden gezwungen

sein, sich auf ihre eigenen Mittel zu verlassen,
um Gesetz und Recht aufrecht zu erhalten und
gemeinsame Hilfsgruppen unter den Heimatlosen zu
bilden. Wo dies nicht möglich ist, wird Anarchie
herrschen, welche auf die guten Grundinstinkte
des Menschen zur Erhaltung der Ordnung im
Chaos aufbauen wird.
Viele höher gelegene Stadtgebiete werden intakt
bleiben und eine große Zahl von vertriebenen Menschen
wird zu diesen Gebieten ziehen. Örtliche Regierungen
in diesen höheren Gebieten werden mit Abertausenden
von Flüchtlingen fertig werden und sie mit
Grundversorgung ausstatten müssen. Die Masse der
Umsiedlungen wird so enorm sein, dass nur gut
organisierte Hilfsorganisationen und örtliche
Regierungen fähig sein werden, zu Lösungen zu
kommen, was häufig von der Wohltätigkeit und der
Initiative der Einwohner abhängt.
Mit dem Zusammenbruch von Gesetzen, Verträgen,
Eigentumsrechten und der allgemeinen gesellschaftlichen
Ordnung, werden die Überlebenden wenig haben, auf
das sie sich verlassen können, mit Ausnahme deren mit
gleicher Schwingung. An diesem Punkt werden die
kosmischen Gesetze, nicht die Gesetze des Dschungels,
die Führung übernehmen. Zeitgleich werden sich
Gruppen entsprechend dem Gesetz der Anziehung
bilden. Die Freiheit zu leben und mit jedem zusammen
zu arbeiten, mit dem man will, wird herrschen. Somit
werden sich kleine Gruppen bilden, die sich gegenseitig
beschützen und so in den höheren sicheren Zonen
überleben werden.
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Während die höheren Zonen um die Wiederherstellung
der Ordnung kämpfen und die Vertriebenen beheimaten,
werden die Lichtarbeiter ihren Weg in eine der zwölf
spirituellen Regionen fortsetzen, wo ihre Gefährten und
Mitglieder der spirituellen Hierarchie sich versammelt
haben, um den Wiederaufbau-Prozess zu beginnen, der
auf den kosmischen Gesetzen basiert. Die Ordnung wird
so schnell aus dem Chaos entstehen, wie sich die
spirituellen Regionen festigen und etablieren können,
da die spirituellen Regionen die Gesellschaft formen
werden, um in das Neue Goldene Zeitalter zu gehen.

See King, Godfre Ray, Unveiled Mysteries, (Schaumburg, Illinois: Saint
Germain Press, Inc.), pp. 33-71

Regionen werden Stätten der Ordnung inmitten des
Chaos sein und werden nach den kosmischen Gesetzen
geleitet. Das versprochene Goldene Zeitalter wird
nicht auf dem ganzen Globus erwartet, jedoch wird es
in diesen Zentren stattfinden. Dies ist aus dem Grund,
weil der Rest der Welt unter den Unruhen der
geologischen Umstellung stehen wird.
Zusammen werden diese Regionen eine Verknüpfung
von Energieportalen bilden, von dem aus die Hierarchie
ihren Plan für die Reorganisation der menschlichen
Gesellschaft verkünden wird und die Grundarbeit für
die lang erwartete Manifestation des Weltenlehrers
leistet, dessen Erscheinung in welcher Form auch
immer es zur Zeit durchführbar ist, um 2020 erwartet
wird. Adepten von örtlichen Zweigen der Bruderschaft
des Lichts werden von den inneren Ebenen erscheinen,
um den Lichtarbeitern bei ihrer Festigung dieser
Regionen zu helfen.
In den spirituellen Regionen werden Lichtarbeiter
mit den Adepten der spirituellen Hierarchie
eine Übergangsgesellschaft aufbauen, die mit
dem Besten unserer jetzigen Zivilisation und den
neuen Ideen, die von der spirituellen Hierarchie
kommen, experimentieren, um ein Arbeitsmodell
für das Neue Goldene Zeitalter zu schaffen. Diese
Zentren der spirituellen Gelehrsamkeit und
Kraft werden über Shamballa geformt, dem
Hauptquartier der spirituellen Hierarchie. Jede
Region wird ein Leuchtfeuer des Lichtes für ihren
Kontinent erhalten, jede wird eine neue Form von
Bestrebungen repräsentieren, abhängig von der
jeweiligen geistigen Entwicklung.
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Zwölf spirituelle Regionen: Zwölf Experimente
In früheren Sub-Runden existierten große spirituelle
Zivilisationen, in denen eine aktive Bindung zwischen
den spirituellen Dimensionen und der irdischen Ebene
bestand. Diese Regionen, wie China und Mesopotamien,
gediehen mit wenig Kontakt zueinander. Vorhergehende
Goldene-Zeitalter-Zivilisationen, so wie diejenige, die
von einer früheren Inkarnation von Meister Sanctus
Germanus geleitet wurde, die heute als die SaharaWüste bekannt ist, gediehen unter den kosmischen
Gesetzen.41 Ihre Einwohner lebten in einem Reich
voller Frieden und Ruhe und viele Meister wurden aus
diesen Zivilisationen geboren.
In Besinnung auf diese alte Tradition hat die
spirituelle Hierarchie zwölf spirituelle Regionen
ausgewählt, die als Grundterritorien dienen, von wo
aus die Zivilisation des Neuen Goldenen Zeitalters auf
allen Kontinenten blühen wird. Diese zwölf spirituellen
41
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Die Menschen, die in den umliegenden Gebieten
leben, werden in diese spirituellen Regionen ziehen,
um in einem erleuchteten Reich zu leben. Nicht länger
wird das vorrangige Streben der Menschheit das nach
Geld und materiellen Reichtum sein. Alle werden
willkommen sein, vorausgesetzt sie zeigen den nötigen
Grad an geistiger Entwicklung, der gefordert wird.
Wenn dem nicht so ist, werden die höheren
Schwingungen dieser Regionen zu viel für sie sein und
sie natürlich abstoßen. Die höheren Schwingungen
werden die spirituellen Regionen vor ungewollten
Eindringlingen schützen, da ein Zustand der Dualität
auf der Erde immer noch existieren wird.
Von jeder spirituellen Region werden die Grundlagen
für Gesetz und Ordnung für ein bestimmtes Gebiet
kommen, welche auch die rassischen und kulturellen
Charakteristiken berücksichtigen werden. Während
die Struktur der spirituellen Regionen wächst, werden
sie die Verwaltung wie auch die Repräsentierung der
spirituellen Hierarchie für jedes Gebiet bilden. Den
Kolonien in den umliegenden Gebieten wird die Wahl
gegeben, entweder nachzueifern oder sich in die
hierarchische Reorganisation zu integrieren.
Um es zu wiederholen, die zwölf spirituellen
Regionen der Erde werden die folgenden sein:
Nordamerika:
(1) das Gebiet des Banff-Sees-Louise in der Nähe von
Calgary, Kanada, bis zu den großen Tetons im
Gebiet von Wyoming, USA
(2) das Gebiet des Colorado-Plateaus
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Südamerika:
(3) die Córdoba-Provinz in Argentinien und
(4) die Goias-Provinz in Brasilien
Ostasien:
(5) das Qinghai-Tibet-Plateau und
(6) das Plateau der Wüste Gobi
Südasien:
(7) das Darjeeling-Gebiet am Fuß des Himalajas
Australien:
(8) die australische Outback-Region
Mittlerer Osten:
(9) das Iranische Plateau in der Nähe von Yazd
Afrika:
(10) das zentrale Hochland des Kivu-See-Gebietes und
(11) das Ahaggar-Plateau in der Nähe von Tamanrasset,
Algerien
Europa:
(12) das Transsilvanische Plateau in den Karpaten
Die Wettermuster werden sich in den Jahrzehnten
rapide und radikal ändern, was dazu führen wird, dass
solche lebensfeindlichen Gebiete wie das australische
Outback, das Sahara-Plateau und das Gobi-Plateau
bewohnbar werden. Ein sehr mildes, feuchtes Klima
wird erwartet, in Verbindung mit wieder einsetzenden
regelmäßigen Regenfällen in trockenen Gebieten, die
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einst fruchtbar waren. Diejenigen, die in den Wüsten
gelebt haben, haben schon bemerkt, dass es nur wenig
Regen benötigt, damit in der Wüste das Leben zu
blühen beginnt.

Tiefes Nachdenken und Meditation der Adepten der
spirituellen Hierarchie, die dem Zug zu den spirituellen
Regionen gefolgt sind, werden die Periode des
Wiederaufbaus voranbringen. Die katastrophalen
Erdenwandel des Pralayas werden die offensichtlichen
Symbole und Institutionen, die der Menschheit nicht
genutzt haben, vernichtet haben. Es wird von der
Menschheit auch nicht erwartet, dasselbe „wieder
aufzubauen”. Was mit Wiederaufbau gemeint ist, ist
nur das Wiederherstellen dessen, was uns dient,
basierend auf den soliden Erfahrungen der vergangenen
Jahrtausende. Es wird das Ausscheiden des Schlechten
und das Wiederaufbauen des Guten miteinbeziehen –

eine zweite Chance, das richtig zu machen, was falsch
gemacht worden ist.
Pralaya bedeutet “eine Periode des Verdunkelns,
Zerstörens und Ruhens”. Ruhen ist ein kritischer
Charakter eines Pralayas, was aber nicht bedeutet, dass
die Menschheit herumlümmelt und nichts tut. Die
kosmischen Gesetze, welche die Periode des Pralayas
regeln, sind dazu da, die aktiven Perioden der Schöpfung
auszugleichen. Ruhen ist eine Zeit, um sich klar
darüber zu werden, was nützlich war, zu bewerten,
was richtig und was falsch lief und um zu lernen, was
man behält und was man entfernt. Es ist mit der
Einschätzungsphase eines Projektes zu vergleichen.
Wenn ein Projekt beendet ist, untersuchen es Bewerter,
um herauszufinden, ob es seine Ziele erreicht hat und
wenn dem nicht so ist, zu lernen, warum es nicht so
ist. Hier liegt die wahre Lektion, über die die Seele
nachdenken muss. Anstatt in den stürmischen Wassern
des Fortschrittes, der Veränderung, der Prüfung und
der Fehler herumgestoßen zu werden, ruht die Seele
in den ruhigen Gewässern der Betrachtung und der
Bewertung.
Diejenigen, die während des Pralayas inkarnieren,
werden nicht so blind sein wie die Vorhergehenden.
Ihre Fähigkeit, vergangene Leben aufzurufen und in
der Akasha Chronik der mentalen Ebene zu lesen, wird
erhöht, so dass sie auf ihre vergangenen Leben in
aktiven kreativen Phasen zurückblicken können, um
herauszufinden, was sie zum Neuen Goldenen Zeitalter
beitragen können.
Die Periode des Wiederaufbaus greift nach großer
Tiefe. Wie ein Geschenk des Himmels, ist die Gelegenheit
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Die dreizehnte spirituelle Region: Hauptstadt des
Neuen Goldenen Zeitalters
Die dreizehnte spirituelle Region wird als die Hauptstadt
des Neuen Goldenen Zeitalters um 2040 herum
bestimmt. Zwei Orte werden in Betracht gezogen: die
Viktoria-Inseln in den nördlichen Gebieten von Kanada,
oder Grönland. Was freigegeben wird, wenn die
Gletscher geschmolzen sind und wie diese beiden Orte
während des Weltkrieges genutzt werden, wird
entscheiden, welche von ihnen die karmischen
Anforderungen für einen so geheiligten Ort erfüllt.

Der Wiederaufbau wird in den spirituellen
Regionen bestimmt
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gegeben, um das WIEDER-aufzubauen, was auf einem
sicheren Sockel stehen hätte sollen. Das ist die Essenz
der Bedeutung des Wiederaufbaus.

Die Einwohner der spirituellen Regionen werden eine
Übergangsgesellschaft organisieren, die mit
Organisationen und Institutionen experimentiert, die
auf den kosmischen Gesetzen basieren. Es wird
“Übergang” wegen seiner experimentellen Natur

genannt. Das Modell, welches aus diesem Experiment
entsteht, wird das viel versprochene Goldene Zeitalter
erschaffen.
Der ultimative Zweck einer Gesellschaft ist es, jeder
Seele zu erlauben, sich selbst in dem jeweiligen
physischen Körpervehikel zu entfalten. Durch
Erziehung, Meditation und Dienst in einer Struktur der
kosmischen Gesetze kann eine Gesellschaft diese
“Seelenbefreiung” zu Wege bringen.
Kosmische Gesetze stellen eine rechtmäßige Struktur
bereit, die sich an die jeweiligen Bedingungen anpasst.
Sie werden einen Regenschirm der Prinzipien formen,
weitgehend wie eine Verfassung, aber mehr in
Verbindung mit den wahren universalen Prinzipien.
Von dieser Auswahl an Prinzipien kann die menschliche
Regelung zugeschnitten werden, um die örtlichen
Bedürfnisse in den Griff zu bekommen.
Kosmische Gesetze sind nicht auf Papier geschrieben.
Sie sind tief im Inneren jeder Seele festgeschrieben.
Alles bewegt sich und existiert in einer rechtmäßigen
Struktur von Regeln und Zyklen. Als solche, wenn sich
die Seele in jedem Individuum befreit, manifestieren
sich die Grundmuster von Gesetz und
Selbstermächtigung. Passende Anwendung und
Ausführung der kosmischen Gesetze benötigt keine
Polizei oder Militär, keine Waffen, um sie zu
durchzusetzen oder zu befolgen und keine eigenmächtigen
Entscheidungen, die auf individuellen Begriffen der
Rechtsdurchsetzung ruhen. Es ist eher Gesetz und
Rechtssprechung in Einem, als ein Ganzes kombiniert;
es ist die Freude im Herzen, seine Verpflichtung
innerhalb der Schöpfung zu erkennen und es gibt einem
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Kosmische Gesetze regeln die spirituellen Regionen
Der Meister Sanctus Germanus dachte und meditierte
tief über dieses Pralaya, Jahrhunderte bevor die
wirklichen katastrophalen Ereignisse begannen. Andere
Meister, ihre Initiierten und Lichtarbeiter, vertieften
sich ebenso in Pläne und Vorbereitungen. Nichts
wurde den äußeren Umständen (Zufall) überlassen,
außer dem freien Willen der Menschen. Die Ordnung
WIRD aus dem Chaos in den spirituellen Regionen
entstehen, wenn die Lichtarbeiter den Anweisungen
folgen, sich in diese Regionen zu begeben. Und zwar
noch vor den Massen an Obdachlosen, um mit den
Adepten der Hierarchie zusammenarbeiten, um somit
eine Struktur zu erschaffen, die einer aufgewirbelten
Gesellschaft Ordnung bringen wird. Alle kosmischen
Gesetze, die der Menschheit bekannt sind, werden
weiterhin wirken, da sie wie das Universum unendlich
sind. Sie zu verstehen, ist eine andere Frage. Zu diesen
Gesetzen wünschen wir noch weitere hinzuzufügen,
welche eine Periode der Zerstörung und der Ruhe wie
dieses Pralaya betreffen.

Die Übergangsgesellschaft

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Periode des Wiederaufbaus I

dieses Gefühl von Frieden und Sicherheit, nach dem in
der heutigen Welt so gesucht wird.
Wenn die Seelen befreit sind, wird das Wissen über
die kosmischen Gesetze ins Dasein treten. Die
Gesetzesbücher, die ganze Rechtsbibliotheken füllen und
jede kriminelle Handlung abdecken, werden ihre
Grundlage verlieren, da diese Gesetze, welche die
Abweichung der Menschheit von den kosmischen Gesetzen
widerspiegeln, nicht länger herrschen werden. Die Lehren
der spirituellen Hierarchie werden die fehlgeleiteten
Gedanken der kosmischen Gesetze, die von der heutigen
Zivilisation verursacht wurden, ausbessern und zusammen
wird der Lernprozess auf allen Ebenen der Gesellschaft
mit Dringlichkeit fortgeführt.
Kosmische Gesetze, welche noch nicht bekannt
gegeben
wurden,
werden
dann
in
die
Übergangsgesellschaft eingeführt und erprobt. Wie
sich die Übergangsgesellschaft an diese Gesetze anpasst,
ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Experimente
dieser Art werden grundlegend für den Aufbau des
Neuen Goldenen Zeitalters sein.
Die kosmischen Gesetze, die weiter unten aufgeführt
werden, charakterisieren den Geisteszustand, an den
sich die Menschheit während der Pralaya Periode
anpassen muss und wie der Wiederaufbau betrachtet
werden sollte. Während es scheint, dass sie sich sehr
ähneln, unterscheiden sie sich jedoch in sehr subtiler
Weise voneinander.

Gleiches zieht Gleiches an. Die Erde wird nicht mehr
länger die Müllhalde von unvereinbaren Stufen der

Evolution sein. Es wird für ein Individuum nicht
mehr möglich sein, ohne Anbindung an seine Seele
auf dieser Erde zu inkarnieren, wie es so viele in der
von den dunklen Mächten dominierten Ära getan
haben. Die höhere Schwingung der Erde wird dies
automatisch verhindern. Zu Beginn wird sich
dieses Phänomen als Totgeburten oder als nicht
überlebensfähige Kleinkinder bemerkbar machen,
während sich die Eltern auf die höheren Schwingungen
einstellen. Dies sollte die Überlebenden nicht
alarmieren, da es als die beste Möglichkeit angesehen
wird, um den aufdringlichen Versuchen, in die
neue physische Ebene zu gelangen, Einhalt
zu gebieten. Nach einer Zeit werden die Inkarnationen
in höher schwingende Vehikel fließen, so wie es
geplant ist.
Die Folge dieses Gesetzes in der Erschaffung von
harmonischeren Vehikeln ist, das steht außer
Frage, eine der Wichtigsten, da es als eine Art von
kosmischer Einwanderungspolitik wirkt, die
fortlaufend die niederen evolutionären Stufen ausfiltert.
Es gibt andere Planeten in der unendlichen Anzahl
von Sonnensystemen, auf denen sie einen besseren
Platz für ihre Form finden werden.
Die Homogenität der Schwingungen ist so das
Ergebnis der strengeren Anwendung des Gesetzes der
Anziehung, obwohl sein Einfluss nicht dazu führen
wird, dass alle Menschen gleich aussehen. In Wahrheit
wird die Variation und die Farbe der unterschiedlichen
Vehikel zunehmen und die Menschheit verblüffen –
blau, grün, rot – doch wird das Zusammenspiel der
Schwingungen alle Beziehungen harmonisieren, so

178

179

1. Das Gesetz der Anziehung

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Periode des Wiederaufbaus I

dass die Farbe nicht mehr als ein Kriterium der
Unterscheidung verwendet wird, sondern als ein
Qualitätsbeitrag zur Gesellschaft angesehen wird – im
Grunde ein vollständigerer Ausdruck der Massenseele.
Die Verschiedenheit der Farben wird primär auf der
physischen Ebene gesehen werden, auf der ätherischen
Ebene allerdings wird die Farbe in der Harmonie der
feinen Materie aufgehen.
Individuen, die auf ähnlichen und höher
schwingenden Ebenen arbeiten, können so viel mehr
als nur eine heterogene Gruppe erschaffen. Stell dir
Gruppen vor, die im Inneren bestimmten Zielen des
göttlichen Planes zustimmen und harmonisch
miteinander arbeiten! So etwas ist heute selten, wenn
nicht sogar undenkbar. Die Gleichdenkenden werden
sich sammeln und zusammenarbeiten, ebenso werden
sich nach der gegenseitigen Anziehung ihrer Mitglieder
Gemeinschaften bilden. Keiner wird gezwungen
werden, mit Menschen mit unterschiedlichen
Neigungen und Charakteristiken zusammenzuarbeiten.
Die Freiheit, zu wählen und zum eigenen Ashram
zurückzukehren, ist in diesem Gesetz enthalten und
wird garantiert.

Gesetz der Abstoßung setzt so die Grenzen einer
Gruppe und sichert die Vielfältigkeit unter den
Gruppen. Jedoch wird es auch unter dieser
Verschiedenheit einen roten Faden von gemeinsamen
Interessen unter den Gruppen geben, was sie in den
Begrenzungen, die durch dieses Gesetz entstehen,
miteinander verbindet.

3. Gesetz der kosmischen Spontaneität

Dieses Gesetz wird auch angewendet und somit wird
es die Grenzen und Beschränkungen einer
Gruppenaktivität beschreiben. Deshalb hat die
Gruppe bestimmte geographische und politische
Beschränkungen, um die Nicht-Dominanz über Andere
zu sicherzustellen oder um mit Gewalt zu kontrollieren
und Menschen künstlich zusammenzuhalten. Das

Was ist kosmische Spontaneität anderes als das
Herausbrechen des Wissens der Seele, anstatt
durchdachtes und wohl überlegtes Handeln? Viel von
dieser Spontaneität kann heute bei Kindern beobachtet
werden und sie zapft in einer direkten und positiven
Art die göttliche Intelligenz an.
Dieses Gesetz ist mit der telepathischen
Kommunikation verbunden, da es die Spontaneität
ist, welche die reinste Form der Gedankenübertragung
ist. Ein Gedanke, der in deinen Verstand tropft,
wird augenblicklich verstanden und verarbeitet. Es
ist sofortiges Verständnis in seiner reinsten Form. Die
menschliche Haltung und das Nachdenken über
Gedankenformen verfälscht ausnahmslos die wahre
Bedeutung und verursacht Verdrehungen, die spätere
Erfahrungen wieder beseitigen müssen. Kosmische
Spontaneität hat viel mit dem Satz “schneller als ein
Lichtstrahl” zu tun.
Diese Spontaneität funktioniert am besten, wenn
der astrale Körper unter Kontrolle ist und das physische
Vehikel (der dichte physische und ätherische) in
direktem Kontakt mit dem mentalen und dem kausalen
Körper ist.
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4. Das Gesetz der ständigen Bewegung

6. Das Gesetz des Aufgebens

Alles ist in Bewegung. Dieses Gesetz sagt aus, dass die
ganze Schöpfung in ständigem Wandel steht und so ist
kein Platz für Faulheit oder von anderen die RoutineArbeit machen zu lassen. Diejenigen, die dieses Gesetz
erkennen, werden Traditionen und alte Wege gehen
lassen und sich selbst für die sich ständig entwickelnden
Ideen der Hierarchie öffnen.
Viele Individuen glauben, dass das Wachstum in
einem bestimmten Alter aufhört. Sie übernehmen
Stile und Wege des Denkens, die ihnen angenehm
oder traditionell erscheinen. Viele hören auf,
intellektuell und mental zu wachsen. Doch mit dem
Verstehen des ewigen Dynamismus, der in die
neue Gesellschaft gesät wird, wird das Hängen an
Traditionen Platz machen für die Aufnahme des
ständig fließenden Zustroms göttlicher Ideen in
der neuen Ordnung.

Ideen und Gedankenformen sind überall im Universum
zur Benutzung durch die Menschen vorhanden.
Sie zirkulieren frei als Ressourcen, um für die
Seelenbefreiung genutzt zu werden oder aufgegeben zu
werden, damit andere sie gebrauchen können. Das
Festklammern an Ideen als immerwährende Wahrheit,
gleich wie gut sie in ihre Zeit passten, verzögern das
Wachstum und den Fortschritt. Fähig sein, dann
loszulassen, wenn die richtige Zeit dafür gekommen
ist, das ist wahre Freiheit. Wenn du loslässt, dann nur,
weil deine Seele dich zu etwas Besserem führt. Warum
nicht zu etwas Besserem übergehen? Warum an einer
bequemen und sicheren Idee festklammern, wenn eine
andere noch viel besser und sicherer sein kann? Es ist
die Umwälzung, die bei der Annahme einer neuen Idee
entsteht, welche die Menschen vermeiden wollen, aber
den Wechsel und die Umwälzung als Teil eines immer
fortdauernden Lebensspektrums willkommen zu heißen
und etwas loszulassen, was ausgedient hat, ist ein
kosmisches Gesetz des Fortschritts.

5. Das Gesetz des ewigen Fließens und der
Geschmeidigkeit
Das gegensätzliche Konzept zu diesem Gesetz ist eine
materialistische Geisteshaltung, die wünscht,
alles in einer soliden oder dauerhaften Form zu
verankern. Das Fließen und die Geschmeidigkeit
bringen ein höheres und subtileres Gefühl für
das Spirituelle, Immer-Suchende, ImmerAnpassungsfähige, immer fähig, das fallen zu lassen,
was nicht mehr länger gebraucht wird, das gehen
zu lassen, was behindert. Es ist die Offenheit des
Geistes in ihrer besten Form.
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7. Das Gesetz der Umwälzung
Wir haben erwähnt, dass der Übergang vom Alten zum
Neuen immer eine Umwälzung im Leben mit sich
bringt. Je mehr sich jemand an den Wandel gewöhnt
und an dem Drang zur Veränderung festhält und es
neuen Ideen erlaubt, in sein Leben zu dringen, das
wegzustoßen, was nicht mehr gebraucht wird, desto
mehr gewöhnt man sich an die Umwälzung während
der Veränderung. Dies ist Teil der zyklischen Natur des
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Universums. Dieses ermächtigende Gesetz ist zu
respektieren und zu ertragen, nicht zu vermeiden oder
darüber hinwegzusehen.

Während die Erde ihre Position wechselt, wird die
Wahrnehmung der Tierkreiszeichen des Menschen mit
verändert, welche eine große Rolle in der Astrologie
gespielt haben, um das Timing der Geschehnisse zu

verstehen. Die Zeit wird so auf der irdischen Ebene
und im Neuen Goldenen Zeitalter fortbestehen. Jedoch
wird die Zeit von bestimmten Zielen, die im göttlichen
Plan festgelegt sind, geleitet, welche wiederum mit der
Wahrnehmung der Tierkreiszeichen synchron läuft.
Das Schmelzen der Eiskappen ist ein Zeichen für
den Sprung in der Nord-Südpol-Achse der Erde. Dieser
allmähliche Sprung wird eine Anpassung der
menschlichen Wahrnehmung des planetaren
Zusammenspiels und seiner Einflüsse auf die
Erdaktivitäten erfordern.
Der göttliche Plan für die spirituellen Regionen ist
mit dem planetaren Zusammenspiel synchronisiert
und somit kann eine modifizierte Astrologie diese
neue Synchronisation der Zeit widerspiegeln. Es gibt
Blöcke von Zyklen, wann bestimmte Planziele erfüllt
sein sollen und die Geschehnisse und Aktivitäten
werden sich somit dementsprechend in einer
synchronisierten Art miteinander verbinden. Zeit
muss in der Dauer dieser Zyklen berechnet werden
und nicht nach der Uhr der Menschheit.
Die Rolle der Menschheit liegt darin, das
Zusammenspiel zu erkennen und ihre Handlungen
unter vielen auszuwählen, welche diesem Block der
Synchronizität entsprechen. Somit charakterisiert eine
passivere Annäherung an das Leben ein Pralaya und
erlaubt es, dass sich das Timing der Ereignisse in
Zeiträumen des göttlichen Plans entfaltet.
Dem Plan zu erlauben, sich wie vorgesehen zu
entfalten, ist gleich dem Gesetz der Synchronizität
zu erlauben, sich zu entfalten. Eine neue Art
von Astrologen ist nötig, um dieses Gesetz zu
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8. Das Gesetz der konstanten Erneuerung
Zyklen kommen und gehen, aber eines ist sicher,
während wir das nicht mehr Nützliche abwerfen, tritt
eine Erneuerung ein, es kommt der Frieden wieder und
neue Energien werden ausgeschüttet, um ein Leben zu
erneuern. Dies ist Teil des ewigen Zyklus, den viele
rückschrittliche Gemüter heute benutzen, um die
Erneuerung zu verhindern. Doch ist die Erneuerung
die Vervollständigung des Zyklus und muss geschehen,
bevor irgendetwas fortfahren kann. Der Versuch, das
Ende des Zyklus zu stoppen, behindert den Fortschritt.
Das Gesetz der konstanten Erneuerung ist mit dem
Gesetz der Fülle und der konstanten Versorgung
verwandt; jedoch kommt diese Belieferung wie alle
Dinge in Zyklen und wenn sie erschöpft ist, wird sie
erneuert.
Du kannst nicht alles auf einmal haben, doch wirst
du es erhalten, wenn es die rechte Zeit und der Ort es
verlangen. Dies ist für gewöhnlich am Beginn eines
Zyklus. Der Fluss der Fülle kommt nicht willkürlich
oder auf einmal, sondern in sorgsam bemessenen
zyklischen Schritten.

9. Gesetz der Synchronizität:
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entschlüsseln und um es für die Leute verständlich
zu machen.
Die aktive und eigensinnige Aktivität, die zu einigen
der
willkürlich
entschlossenen
zeitlichen
Tagesordnungen gehört, welche die jetzige Ära
ausmachen, z. B.: Eroberung und aggressives
Kriegstreiben, wird während eines Pralayas nicht
stattfinden. Die Menschen müssen lernen, sich von
eigensinnigen Aktivitäten loszulösen - um zurückzutreten
und es dem Gesetz der Synchronizität zu erlauben, Fuß
zu fassen und damit es sich manifestieren kann.

Göttlicher Impuls ist das Anerkennen, dass mit dem
Plan die Kraft oder der Wille zur Ausführung kommt.
Jedes Element oder jede Vorkehrung des göttlichen
Planes besitzt die innewohnende Kraft, sich auf der
irdischen Ebene zu manifestieren. Während das
planetare Zusammenspiel beginnt, bestimmte Blöcke
oder Zyklen der Entfaltung zu entschlüsseln, übernimmt
eine Eigendynamik der Ausführung die Führung,
welche in den Plan eingebaut ist.
Diese bringt bestimmte Aktivitäten in Gange, welche
die spirituelle Hierarchie auf der Erde erzeugen wird,
welche wiederum die richtige Aktivität ihrer irdischen
Gegenstücke erzeugen wird. Zusammen wird der Plan
verwirklicht, jedoch liegt es an der Menschheit, sich
der Eigendynamik der Ausführung anzuschließen.
Jedem Individuum ist die Freiheit gegeben zu
wählen, ob es entweder diesen Impuls fördert oder
ablehnt. Um mit dem ausführenden Impuls in
Harmonie zu sein, muss man sich den unendlichen

Gelegenheiten des Dienstes öffnen, wohingegen das
Verschließen die individuelle Seele gegen diesen
stößt. Es anzuerkennen, dass es einen Impuls gibt und
sich dem anzuschließen, bringt den Menschen mit
dem Plan in Harmonie, wohingegen die Kräfte, die
den Plan durchkreuzen, schließlich zügellos werden.
Gegensätzliche Handlungen werden als ein Verbrechen
gegen das kosmische Gesetz betrachtet.
Der Wiederaufbau in den spirituellen Regionen
wird viel an diesem Impuls benötigen, andernfalls
wird die Evolution behindert. In dieser Weise wird das
passive Festhalten an den Kräften, wie es im Plan
während des Pralayas vorgesehen ist, in einer
aufbauenden Aktivität enden, welche keine „neue”
Aktivität ist, sondern mehr ein Berichtigen oder eine
Korrektur von dem, was passieren hätte sollen. Um im
Geist des Plans zu sein, wird von der Menschheit
verlangt, den Plan so wenig wie möglich zu stören und
mit seinem Impuls in Einklang zu sein.
Während der Wiederaufbau die Anstrengungen
wiederspiegelt, die im göttlichen Plan benötigt werden,
werden sie den göttlichen Impuls erzeugen, welcher
benötigt wird, um sich selbst innerhalb der vorgegebenen
Zeit zu manifestieren, wie es vom Timing des planetaren
Zusammenspiels bestimmt ist.
Dieser Impuls wird in die neue Astrologie gespiegelt,
die in den spirituellen Regionen weiter entwickelt
werden soll. Es ist nicht der Wechsel im Universum,
den der Mensch beobachtet, sondern die Änderung
seiner Position und seiner Wahrnehmung. Der göttliche
Impuls wird somit verstanden und in die neue
Astrologie übernommen werden.
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11. Das Gesetz des passiven Festhaltens
Diesem Gesetz unterliegen alle Aktivitäten während
der Zeit eines Pralayas. Die heutige Ära fasst Passivität
als ein negatives Merkmal auf. Das Ergebnis einer
aggressiven Aktivität hat viel in Richtung von festen
Strukturen, Forschung und innovativen Ideen aufgebaut.
Jedoch muss viel von dem, was erschaffen wurde, nach
den Kriterien des göttlichen Planes beurteilt werden.
Aktive Schöpfung macht Platz für die passive Weisheit
im Neuen Goldenen Zeitalter. Weisheit beurteilt die
Schöpfung in Anbetracht ihrer Nützlichkeit und ihrer
evolutionären Leistungen für die Menschheit.
Passives Festhalten am Plan erkennt eine richtige
Struktur an, in welche die Schöpfung der Menschheit
geleitet werden kann, um dem Ganzen zu nutzen.
Die Weisheit, die weiterhin aus dem Plan fließt,
muss anerkannt und genutzt werden, um das Erschaffene
der heutigen Ära zu beurteilen und um schroffen
Individualismus abzulösen. Den Plan anzugehen und
ihn zu verstehen, verankert seine Prinzipien und
Gesetze bis zu dem Punkt, an dem das Schlechte
natürlich weggeschleudert wird und das Gute bewahrt
wird.
Damit eine Person an diesem kosmischen Gesetz
festhalten kann, muss der mentale Körper entwickelt
sein. Ein kultivierter Intellekt ist Voraussetzung, um
den tiefen Sinn der Weisheit zu verstehen. Somit stellt
das passive Festhalten die aktive mentale Aktivität
gegen die physische Aktivität. Diese mentalen
Aktivitäten konzentrieren sich somit auf die Beurteilung
der Vergangenheit, das anzunehmen, was für die
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Schöpfung der heutigen Zeit nützlich und zuträglich
ist und auf den Aufruf der Weisheit zu hören, um das
auszuführen, was in der Vergangenheit versäumt
wurde.
Passives Festhalten am göttlichen Plan ermöglicht
somit die Beurteilung und bringt die Dinge an die
Oberfläche, die zu den Prinzipien der Weisheit des
göttlichen Planes passen. In diesem Prozess ist immer
noch Aktivität, aber ist sie passiv, weil sie durch die
Weisheit bestimmt und beherrscht wird.

12. Das Gesetz der umgekehrten Bewegung
In Verbindung mit dem, was wir über die Zeit des
Pralayas gesagt haben, ist viel von dem, was im Gange
ist, eine Rekapitulation und die Beurteilung von dem,
was während der vorausgegangenen aktiven Periode
erschaffen wurde, d. h. das Schlechte auszumustern
und das Gute zu behalten. Bei der Umkehrung der
Bewegung, bewegen wir uns eigentlich mit dem Guten
und Positiven nach vorne. Die Eliminierung des
Unnützen für die Menschheit macht Platz für die
Ausbreitung und das Wachsen des Positiven. Im
linearen Denken mag ein Rückgang einen Rückschritt
bedeuten, was in einer gewissen Weise auch korrekt
ist, jedoch bedeutet Umkehr im multi-dimensionalen
Denken, Platz für das Gute zu machen, damit sich
dieses entfalten kann. Denke darüber nach.

13. Gesetz der Zurückhaltung
Die Filterung dessen, was nicht für die Menschheit
nützlich ist, muss mit größter Weisheit vor sich gehen.
In manchen Fällen ist die Entscheidung klar, da
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bestimmte Institutionen und menschliche Gesetze in
offenkundigem Widerspruch zu ihren kosmischen
Gegenstücken stehen. Aber in den meisten Fällen
bringt die Wahl Gedankenformen mit sich, die nicht
ganz aufgekeimt sind oder während ihres Abstiegs in
die Materie in ihrer Bedeutung verändert wurden.
Somit haben sie niemals ihr ganzes Potential entfalten
können.
Zurückhaltung bedeutet in diesem Fall die
Bewahrung des Guten in den Gedankenformen, die
ihr volles Potential nicht voll realisiert haben,
aber wenn ihnen im gegenwärtigen Zusammenhang
freier Lauf gelassen würde, wäre dies zum Nachteil
für die Menschheit geworden. Ein Beispiel ist
die Freigebung der Atomenergie, deren volle
Nutzung aus Angst vor Missbrauch zurückgehalten
wurde. Die Menschen haben einige Gedankenformen
zu ihren logischen Extremen gebracht und dadurch
großes Leiden verursacht. Viele Kriege wurden
gerechtfertigt, indem hohe Prinzipien zum Extrem
gebracht wurden.
Das Ausscheiden des Alten und Schlechten muss
innerhalb bestimmter Grenzen der Weisheit erfolgen;
sonst werden wir revolutionäre, fanatische Hexenjagden
und Sündenböcke gegen das Alte haben. Bestimmte
Traditionen der Vergangenheit sind voll realisierte
Gedankenformen, die alles überstehen, während aber
andere einen fragwürdigen Ursprung haben und
den Menschen nicht dienen. Es besteht vor allem
eine große Grauzone der Gedankenformen in dem
Reich der Hochtechnologie. Sie hat sicher gewisse
Vorzüge, die sehr nützlich sind, kann aber auch

zum Schaden der Menschen verwendet werden. Das
Gesetz der Zurückhaltung begrenzt übertriebene,
fanatische Richtungen, die bestimmte Gedankenformen
annehmen können.
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14. Gesetz der Mäßigung
Mäßigung ist das Beenden, das Reduzieren oder das
Vermindern von etwas Bestimmtem. Die
Übertreibungen der Menschen in bestimmten
Richtungen kann zum Teil auf den Kampf der
dunklen Mächte zurückgeführt werden, die mit allen
Mitteln versuchen, ihre Position zu bewahren. Viele
Gedankenformen begannen mit hohen Idealen, um
schließlich zum Punkt der Übertreibung gebracht zu
werden. Die Technologie hat es dem Menschen
ermöglicht, sich über sein Körper-Vehikel
auszudehnen, jedoch wurde dies alles für die Ziele
der dunklen Mächte missbraucht. Somit bleibt die
Technologie im Grunde für die Menschheit von
Nutzen. Die innovativen Gedankenformen zu
eliminieren, ist nicht die Lösung. Die Weisheit zu
nutzen, um die Übertreibung vorzubeugen und die
Essenz der Gedankenformen zu bewahren, ist das,
worauf das Pralaya abzielt. Es ist zum Großteil ein
Teil des Gesetzesgenres, welche die Ausschweifungen
der gegenwärtigen Ära zurückhalten und beherrschen
und es ist somit mit dem Gesetz der Zurückhaltung
verwandt. Bedeutsames konkretes Denken wurde in
der Nachkriegszeit des 2. Weltkriegs zu seinen
Grenzen hochgetrieben. Der sanfte Regen der Weisheit
wird das Nützliche zügeln und einige Exzesse
eliminieren.
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15. Gesetz der Festigung
Die schöpferischen Tätigkeiten der vierten Sub-Runde
dauerten bis zum Millennium an, so dass die heutige
fünfte Wurzel-Rasse so viel geschaffen hat, dass die
Geschichts- und Patentarchive aus allen Nähten platzen.
Die dunklen Mächte haben viel Energie aufgebracht,
um diese revolutionären Gedankenformen zu
unterdrücken.
Diese Gedankenformen müssen neu überdacht,
verdaut und in ihrer Gänze nicht vergessen werden –
das Gute und das Nützliche muss herausgefiltert,
bewertet, fest verankert und erprobt werden. Viel des
zwanzigsten Jahrhunderts war flüchtig- eine endlose
Suche nach etwas Neuem, jedoch wurde das, was da
war, nicht ganz ausgekostet. Die Menschheit hat nicht
die Fülle der verschiedenen Gedankenformen getestet,
bevor sie zur nächsten weiter ging.
Die Pralaya-Periode, in die wir getreten sind, ist
keine der wahllosen Zerstörung, sondern eine der
Filterung – das Ungewollte und Schlechte wird
ausgeschieden und das Gute und Reine wird erhalten.
Es ist auch eine aktive Ruhe, um die Gedankenformen
für das Neue Goldene Zeitalter zu überdenken.
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Auf zu einer ätherischen Existenz
Nach dem Zug der Lichtarbeiter in Richtung der
spirituellen Regionen werden sie die Gesellschaft nach
den Richtlinien der neuen kosmischen Ordnung
organisieren und wieder aufbauen. Diese Gebiete
werden Leuchtfeuer der Hoffnung und der Ambitionen
für die menschliche Gesellschaft sein. Diejenigen,
welche den Weg der Bewährung schon in früheren
Leben gegangen sind, werden sich zu ihnen hingezogen
fühlen, während andere, die trotz der Katastrophen
nicht an spirituellen Dingen interessiert sind, ihr
Leben, so gut sie können, in peripheren erhöhten
Gebieten wieder aufbauen.
Die spirituellen Regionen sind Gebiete einer hohen
Schwingung, welche die spirituelle Hierarchie
ausgewählt hat, um der menschlichen Zivilisation das
Überleben während des Pralayas zu sichern. Sie sind
groß genug, um die Mehrheit der Überlebenden
aufzunehmen und durch ihr Licht werden sie einen
konstanten Fluss der allgemeinen Bevölkerung anziehen,
gemäß dem kosmischen Gesetz der Anziehung. Die
spirituellen Regionen sind keine exklusiven Gebiete,
193

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Periode des Wiederaufbaus II

sondern Haltepunkte auf der evolutionären Leiter. Auf
jedem Kontinent werden sie für die Überlebenden als
neue Ambitionen dienen, als Platz, wo sie in Frieden,
Harmonie, Bruderschaft und Fülle leben können.
Die Voraussetzungen für alle, die die spirituelle
Region betreten wollen, sind gleich wie für den Weg
der Initiation: Der Pfad der Bewährung, der Weg des
Schülers und die vier Grade der Einweihung. Die
Mehrheit der Überlebenden wird aus dem Instinkt des
Selbsterhaltungstriebs in höhere Gebiete ziehen. Eine
Minderheit wird auf dem Pfad der Bewährung sein, das
heißt “auf der Seite der Kräfte der Evolution, am
eigenen Charakter arbeitend...”42 und diese werden
besser geeignet sein, in den spirituellen Regionen
Zuflucht zu suchen.

eine Brücke zwischen der dichten physischen und der
ätherischen Ebene der Erde schaffen und eine
Übergangsgesellschaft gemäß der Inter-dimensionalen
Kommunikation aufbauen.
Damit die Bewohner die Regionen voll ausnutzen
können, müssen sie viele Fähigkeiten, die mit ihrem
ätherischen Körper verbunden sind, wieder erlangen,
wie Telepathie, Hellsichtigkeit und ätherische Visionen.
Wenn die Jahre vergehen, werden die Bewohner dieser
Regionen mehr und mehr auf den ätherischen Ebenen
funktionieren und ihre ätherischen Körper als das
physische Ausdrucksvehikel nutzen.
Die Lichtarbeiter, die ihre astralen Körper während
der anfänglichen Tumulte des Pralayas gereinigt
haben, werden die ersten sein, die ihre ätherischen
Körper als ihr Formvehikel verwenden werden. Dies
ist aus dem Grund, weil der ätherische Körper durch
das gereinigte Astrale -und auch umgekehrt- reineren
Zugang zum mentalen Körper hat. Die Menschheit
wird mehr auf ihre Denkkraft vertrauen als auf ihre
Emotionen. Der astrale Körper spielt weiterhin eine
Rolle beim Formen des menschlichen Denkens in den
höheren Formen der astralen Färbung, z.B.: höhere
Bestrebungen und Ausdrucksformen der Kunst und
Musik und dem Wunsch zu dienen, anstatt sich selbst
zu belohnen. So kann man sagen, dass die
Haupteigenschaft der Übergangsgesellschaft der
allmähliche Übergang des Formausdruckes vom
dichten physischen zum ätherischen ist. Je nach der
spirituellen Wahrnehmungsschärfe der spirituellen
Region kann diese Phase über Dekaden oder
Jahrhunderte gehen.

Er nimmt sich selbst an der Hand, kultiviert die
Qualitäten, die in seiner Veranlagung fehlen und
trachtet mit Fleiß danach, seine Persönlichkeit
unter Kontrolle zu bekommen. Er bildet seinen
kausalen Körper bedächtiger und bewusst und
strebt danach, ihn zu einem passenden Gefäß für
das Christbewusstsein werden zu lassen.43

Eigenschaften der spirituellen Regionen
Die spirituellen Regionen sind in ihrem Kern
Dimensionstore zu der ätherischen Ebene, in der die
spirituelle Hierarchie mit ihren irdischen Gegenstücken
an Lichtarbeitern, Schülern und Prüflingen
kommuniziert. Die Einwohner dieser Regionen werden
42
43

Bailey, Alice A., Initiation Human and Solar, p. 65
Ibid.
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Die Form der Übergangsgesellschaft, ihre Struktur
und ihr modus operandi, werden gänzlich von den
Einwohnern, die in Verbindung mit ihren Gegenstücken
in der spirituellen Hierarchie leben, bestimmt. Der
freie Wille wird die Oberhand haben, während der
Menschheit die unglaubliche Gelegenheit geboten
wird, ihre ganze Existenz auf Basis der vergangenen
Erfahrungen neu zu erschaffen und neue innovative
Gedankenformen einzuführen. Dies ist die großartige
Perspektive, zu der nur Überlebende der heutigen
Gesellschaft beitragen können; daher die kritische
Rolle der Lichtarbeiter.
Die Übergangsgesellschaft ist ein großes Experiment
und sein Ergebnis ist nicht garantiert. Der Mittlere
Osten, einst ein großes spirituelles Dimensionstor,
aus dem große Zivilisationen entstanden sind,
degenerierte zu einer Region der großen Konflikte der
heutigen Zeit. Wenn die Menschheit also nicht
wachsam ist, ändert sie ständig die Gedankenformen,
welche durch den planetaren Logos, die Meister der
Weisheit und ihre Eingeweihten erschaffen wurden,
sogar ohne das Zutun der dunklen Mächte und führen
so die spirituellen Regionen ins Dunkel. Dies geschah
schon viele Male zuvor.
Dieses Mal ist es jedoch geringfügig anders, da von
so vielen inkarnierten Eingeweihten erwartet wird,
dass sie mit der spirituellen Hierarchie in enger
Kommunikation stehen.

Veränderungen diese erschüttert und andere Teile der
Erde reinigt. Während die Menschheit allmählich in
das Neue Goldene Zeitalter aufsteigt, werden die
Astralkörper der Erde und die der Menschen schrittweise
aufgelöst und das irdische Leben wird in die ätherische
Ebene übergehen. In der Zwischenzeit werden die
spirituellen Regionen als Prototypen für die kommenden
Jahrhunderte der Erde dienen, so dass die Art der
Gesellschaft, welche die Menschheit in diesen Regionen
erschafft, die Form und die Struktur des Neuen
Goldenen Zeitalters beeinflusst.

Die Rolle des Goldes in den spirituellen Regionen

Die Erschaffung der Übergangsgesellschaft wird über
viele Jahrzehnte dauern, sogar wenn die geologischen

Von Gold wird erwartet, dass es eine wichtige Rolle in
den spirituellen Regionen einnehmen wird, nicht nur
als Zahlungsmittel, sondern wegen seines esoterischen
Wertes des Reinigens, Ausbalancierens und Vitalisierens
von Energien. Hier ist eine Aussage über Gold von
Meister Sanctus Germanus, die er vor vielen Jahrzehnten
machte:
Gold war eine gewöhnliche Ware... in allen goldenen
Zeitaltern, wegen seiner natürlichen Ausstrahlung von
reinigender, ausgleichender und vitalisierender Energie
oder Kraft. Es wurde von den “Meistern der Schöpfung”
in die Erde gesetzt – diese “Großen Wesen des Lebens
und der Liebe”, die Welten erschaffen und lenken, die
Weltensysteme und die Ausbreitung des Lichtes in den
Geschöpfen unter ihnen lenken.
Das äußere oder intellektuelle Wissen der Menschen
erfasst nur einen kleinen – sehr kleinen - Teil dessen,
wofür Gold wirklich auf diesem Planeten existiert. Es
wächst in der Erde gleich einer Pflanze und durch es
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wird ständig eine vitalisierende Balance und ein
Energiestrom in den Boden, auf dem wir gehen,
ausgestrahlt, sowie auch in die Atmosphäre, die wir
einatmen.
Gold ist aus verschiedenen Gründen auf diesem
Planeten, zwei von ihnen sind bedeutungslos und
unwichtig, nämlich der Gebrauch als Zahlungsmittel
und zur Verzierung. Die weitaus größere Bedeutung
und sein Nutzen liegt, auf der Erde und darüber
hinaus, in der Loslösung seiner innewohnenden
Qualitäten und Energien, um die Atomstruktur der
Welt zu reinigen, zu vitalisieren und auszugleichen.
Die heutige Wissenschaft hat nicht die geringste
Ahnung über diese Aktivität. Jedoch erfüllt es denselben
Zweck wie die Heizkörper eurer Wohnungen. Gold ist
eines der wichtigsten Mittel, mit dem die Energien der
Sonne ins Innere unserer Erde geleitet werden, um die
Balance der Aktivitäten zu erhalten. Als ein Leiter
dieser Energie funktioniert es als ein Wandler, um die
Sonnenkraft in die physische Substanz unserer Welt zu
bringen, genauso wie auf das sich entwickelnde Leben
auf der Erde. Die innewohnende Kraft des Goldes ist
wirklich wie ein Heizstrahler, elektronische Kraft von
der Sonne, auf einer niedrigeren Oktave wirkend. Gold
wird manchmal auch als verdichteter Sonnenstrahl
bezeichnet.
Da die Energie im Gold extrem hoch schwingt, kann
es durch Aufnahme nur auf die feineren und subtileren
Lebensäußerungen einwirken. In allen “Goldenen
Zeitaltern” wurde dieses Metall in großem Stil von der
Masse genutzt und, wann immer dieser Fall eintritt,
erreicht die spirituelle Entwicklung der Menschen

einen sehr hohen Stand. In diesen Zeitaltern wird das
Gold niemals gehortet, sondern wurde von der Masse
weit verbreitet, die sich selbst durch die Absorption
der reinigenden Energien des Goldes zu größerer
Perfektion aufschwang. Das ist der richtige Gebrauch
des Goldes und wenn dieses Gesetz bewusst verstanden
wird, ist jedes Individuum in der Lage, sich die
gewünschte Menge durch die Anwendung dieses
Gesetzes zu sich zu ziehen.
Gold ist in allen Gebirgsregionen abgelagert, so
kommt es, dass man in diesen Gebieten Gesundheit
und Energie finden kann, die man sonst nirgends auf
der Erdoberfläche findet. Noch niemand hat davon
gehört, das Gold einen negativen Effekt auf jemanden
gehabt hätte, der reines Gold ständig handhabt. In
seinem reinen Status ist es weich und nutzt sich
schnell ab, doch ist seine beste Eigenschaft die
Vollbringung der Zwecke, von denen ich gerade
gesprochen habe.
Die fortgeschritteneren Menschen produzierten
Gold durch Materialisation direkt vom Universum.
Die Kuppeln vieler Gebäude wurden mit Platten aus
Gold bedeckt, der Innenraum wurde mit einem
merkwürdigen, jedoch unglaublichen Muster mit
wundervollen Juwelen verziert. Diese Edelsteine wurden
ebenso von der Einen unendlichen Substanz
manifestiert.”44
Es wird angenommen, dass jede spirituelle Region
mit einer Fülle von Gold ausgestattet wird, eben aus
den genannten Gründen.
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Freie Energie in den spirituellen Regionen
In Verbindung mit der esoterischen Wichtigkeit des
Goldes wird in den spirituellen Regionen eine
Energieform genutzt werden, welche freie Energie
elektro-magnetisch aus den natürlichen uns umgebenden
Energieschwingungen heraus erzeugt. Das Anzapfen
dieser freien Energiequelle ist schon seit Äonen
bekannt, doch haben die dunklen Mächte dieses
Wissen unterdrückt, um ihr Regime der fossilen
Treibstoffe aufzubauen, mit denen ihre Geldbringenden
Unternehmen verbunden sind.
Verfechter der freien Energie werden ihre
Technologie zu den spirituellen Regionen bringen,
wo sie dann für das Wohl der Gesellschaft freigegeben
wird. Noch einmal, die Hüter dieser Technologie sind
Lichtarbeiter.
Die positiven und beruhigenden Schwingungen des
Goldes, in Verbindung mit der unbegrenzten Quelle
der freien Energie in den spirituellen Regionen,
versprechen, der Menschheit eine große Last von den
Schultern zu nehmen, damit diese sich mehr auf den
spirituellen Pfad konzentrieren können, anstatt jeden
Tag um ihr Überleben zu kämpfen.

Periode des Wiederaufbaus II

haben und durch die Härte der unzähligen Inkarnationen
gegangen sind, um sich zu qualifizieren.
Sobald die dunklen Mächte von der Erde vertrieben
sind, werden die Türen des Bewährungspfades weit
offen stehen und allen Überlebenden die gleiche
Chance geben, sich auf den Weg des Aufstiegs zu
begeben. Allerdings schätzen wir, dass die meisten der
Überlebenden diesen Weg schon in früheren Leben
begonnen haben und während dieser Inkarnation
“Zaungäste” waren.
Lichtarbeiter aller Grade und ihre Schüler, die
ihren Weg in Richtung der spirituellen Regionen
machen, werden höheren Schwingungen begegnen,
die viele verborgene Fähigkeiten hervorbringen
werden und ihre Arbeit als Weiße Magier steigern
wird. Diese ätherischen Qualitäten werden die
Übergangsgesellschaft formen, die die Lichtarbeiter
erschaffen werden.

Verminderung des Einflusses der astralen Ebene

Die spirituelle Hierarchie hat immer schon gewusst,
dass die Evolution eines Individuums die Entwicklung
der Menschheit überholen kann. Dies ist so, weil der
planetare Logos den Weg der Einweihung schon vor
Millionen von Jahren aufgestellt hat. Die Reihen der
irdischen spirituellen Hierarchie sind heute mit
gewöhnlichen Menschen gefüllt, die diesen Weg gewählt

Die höheren Schwingungen der Dimensionstore werden
notwendigerweise die ätherischen Körper stimulieren
und somit Fähigkeiten wieder öffnen, welche die
Menschheit schon lange vergessen hat. Damit der
ätherische Körper seine wahre Rolle als Lenker des
dichten physischen Körpers spielen kann, müssen die
Blockaden des astralen Körpers weggewaschen werden.
Dies ist einer der Hauptgründe für den heute währenden
Filterungsprozess, welcher Armageddon genannt wird.
Zur gegebenen Zeit wird der Wiederaufbau in den
spirituellen Regionen beginnen und der astrale
Körper und die astrale Ebene werden durch eine
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große Reinigung von den bösartigen Einflüssen der
dunklen Mächte gereinigt sein. Die Schwere der
Atmosphäre, die wir heute spüren, wird sich
verringern, da das Gröbste der astralen Materie
gereinigt oder aufgelöst wurde. Die Menschen können
nun klarer kommunizieren und nun werden auch
die höheren Ideen und Gedankenformen mit weniger
astraler Färbung vom kausalen Körper zum mentalen
Körper und schließlich zum ätherischen Körper
übertragen werden. Jedoch wird in den kommenden
Jahrzehnten der astrale Körper, obwohl in seinem
Einfluss gedämpft, weiterhin die Gedankenformen
mit astraler Farbe färben und mit sentimentalen
Gefühlen einer nostalgischen Natur versorgen, bis
die Menschen die Erinnerungen an die Ära vor dem
Pralaya aufgeben und bewusst wählen, mit den
Gedanken aus der mentalen Ebene zu arbeiten. Dies
ist ein Lernprozess, der in den spirituellen Regionen
stattfinden wird.
Die reineren Gedanken der mentalen Ebene sind aus
einer feinen ätherischen Materie, welche das Astrale
niemals imitieren kann. Der ätherische Körper ist
ziemlich aufnahmefähig für diese, da sie eine
Genugtuung und eine Ganzheit bringen, welche die
astralen Gedanken niemals haben geben können. Die
Gefahr besteht, dass wenn die astrale Ebene einmal
vom negativen gereinigt wurde, diese guten,
romantischen und sentimentalen Gedanken, die übrig
bleiben, die Menschen in ein Plateau der Bequemlichkeit
fallen lassen und die höheren Gedankenformen aus der
mentalen Ebene verdunkeln. Auf diese Weise bleibt die
astrale Ebene eine unbewusste wie bewusste Realität

in den Köpfen der Menschheit für Jahrzehnte, vielleicht
sogar für Jahrhunderte.
Sie wird dem heutigen in keinster Weise ähneln –
ein dicker, schmutziger, schwerer Schleier – sondern
es wird ein gutartiger Schleier über dem Ätherischen
sein. Diejenigen in den spirituellen Regionen werden
allmählich einen scharfen Sinn für die Unterscheidung
zwischen den mentalen und astralen Gedankenformen
gewinnen, doch wird diese Fähigkeit natürlich von der
Empfänglichkeit der Menschen für die neue Lehre der
spirituellen Hierarchie abhängen. Es wird erwartet,
dass es keine Abkürzungen bei der Reinigung der
astralen Ebene und des Körpers geben wird. Dieser
Prozess wird über Jahrzehnte andauern, womöglich
sogar über Jahrhunderte hinweg, bis diese schließlich
nicht mehr existiert. Die Eliminierung der astralen
Ebene wird ein wichtiger Punkt des Neuen Goldenen
Zeitalters sein.
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Wachsende Bedeutung des ätherischen Körpers
Viele frühe Okkultisten sahen den ätherischen Körper
als „das ätherische Doppel” oder die lichtere physische
Form, welche die Energiefelder um den physischen
Körper und Objekte erzeugt, welche für das Anziehen
der Sonnenergie in den physischen Körper
verantwortlich sind. Die Chinesen nannten es Qi, die
Hindus prana, die moderne Wissenschaft Bioplasma.
Heute erkennt die Wissenschaft seine Existenz an, so
wie es diejenigen mit ätherischen Visionen oder
Hellsichtigkeit tun. Das ätherische Doppel wurde mehr
als ein Anhängsel des physischen angesehen, als ein
Körper mit eigener Intelligenz wie der astrale oder
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mentale Körper. Jedoch haben die Lehren des Meisters
Djwal Khul durch Alice A. Bailey diese Auffassung
widerlegt und stellten fest, dass der ätherische Körper
in Wahrheit das Formvehikel ist und der physische
Körper ist nur sein Roboter. In anderen Worten
übernimmt der ätherische Körper die Kontrolle und
durchzieht, besitzt und ist die Grundlage des ganzen
physischen Organismus. Er dehnt sich auch über die
physische Form aus und umgibt ihn wie eine Aura.45
Menschen mit hellsichtigen Fähigkeiten können den
ätherischen Körper so klar wie andere den physischen
wahrnehmen. Andere mit entwickelten hellfühlenden
Fähigkeiten können ihn sogar mit ihren Händen
fühlen.
Wenn wir die Erschaffung der Übergangsgesellschaft
beginnen, wird der ätherische Körper sich als primäre
Form des Ausdrucks zeigen und die Fähigkeiten, die
mit diesen Körper in Verbindung stehen, werden eine
Rolle in der Formung der ganz anderen Gesellschaft
spielen, die auf dem Guten der Vergangenheit und
dem Verständnis der erhöhten Fähigkeiten der
Menschheit basiert.

dass diese Fähigkeiten aufblühen werden. Andere auf
dem Weg der Einweihung, die zu den spirituellen
Regionen ziehen, werden entdecken, dass ihre geistige
Entwicklung mit einer größeren Geschwindigkeit
voran geht.
Die fünf ätherischen Fähigkeiten – ätherische Vision,
telepathische Kommunikation, ständiges Bewusstsein,
multi-dimensionales Denken und Manifestation – sind
bald weiter verbreitet, als man es sich vorstellen kann.
Man muss nur über die Anzahl der übersinnlich
Begabten, Medien, Intuitiven, Sensitiven und derjenigen,
die auf einen starken „sechsten Sinn” hören,
nachdenken. Das sind die Lichtarbeiter. Man muss
auch bemerken, dass diese Fähigkeiten in der
kommenden neuen Rassen stark entwickelt sein werden.
Dies wird die sechste Wurzelrasse sein.

Ätherische Vision

Der eigene Entwicklungsstand bestimmt, wie weit der ätherische Körper
vom physischen Körper weggestrahlt wird.

Die ätherische Vision wird als die Fähigkeit definiert,
mit den physischen Augen das Leben auf der ätherischen
Ebene zu sehen. Die dichte materielle Ebene, auf der
das Meiste unserer Wahrnehmung durch die fünf
Sinne basiert, ist nichts weiter als eine Illusion. Die
Realität, oder die wahre Manifestation der Materie,
existiert auf der ätherischen Ebene oder dem ätherischen
Doppel der Erde. Der Meister Djwal Khul stellt
folgendes fest:
Ätherische Vision, oder die Fähigkeit die
Energiesubstanz zu sehen, ist die wahre Sehkraft für
den Menschen, da das Ätherische die wahre Form ist.
Doch bis die Rasse weiter entwickelt ist, bemerkt und
spricht das Auge nur auf die schwere Schwingung an.
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Fünf ätherische Fähigkeiten in den spirituellen Regionen
Fortgeschrittene Lichtarbeiter, die sich in den
spirituellen Regionen niedergelassen haben,
werden ihre ätherischen Fähigkeiten schon zu
einem hohen Grad, als Teil ihres Wiedererwachens,
entwickelt haben. In den höheren Schwingungen
der spirituellen Regionen werden sie erkennen,
45
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Allmählich wird es sich selbst von den niederen und
groben Reaktionen loslösen und ein Organ der wahren
Sehkraft werden.46
Viele Menschen besitzen heute die Fähigkeit,
ätherisch zu sehen. Es gibt eine wachsende Anzahl von
übersinnlich Begabten und Medien, sowie an Menschen,
die verschiedene Formen der Energieheilung ausüben,
welche prana oder das Energiefeld, welches den
ätherischen Körper ausmacht, spüren oder fühlen
können. Einige können die komplexen Energiematrizen
und die dynamische Wechselwirkung dieser
Energiematrizen, die Objekte wie Bäume oder Pflanzen
umgeben, sehen. Die ätherische Sehkraft ist somit die
höchste Form der physischen Augensicht und wird
den Menschen in der Übergangsgesellschaft eine völlig
neue Dimension eröffnen.
Während die astrale Ebene allmählich verschwindet,
wird die ätherische Realität, welche durch die Illusion
der physischen Ebene verhüllt wurde, mehr ans Licht
kommen und durch den Sinn der ätherischen Sicht
werden die Menschen des Neuen Goldenen Zeitalters
Dinge und Objekte als Energiegestalten wahrnehmen,
anstatt sie als feste Objekte zu sehen, wie wir es heute
tun. Ein Haus zum Beispiel wird als ein Komplex von
Energien gesehen werden, welches in jegliche Form
gebracht werden kann, welche sich der Geist nur
vorstellen kann. Die Menschen werden sich an die
ätherische Materie gewöhnen und mit ihr arbeiten,
sowie sie es gelernt haben, mit Steinen und Mörtel zu
arbeiten.
46
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Telepathische Kommunikation
Diejenigen, die ätherisch sehen können, werden von
ganz alleine die Fähigkeit entwickeln, Informationen
über die ätherischen Nebenstraßen zu senden und zu
erhalten, welche als die Übertragungsstraßen der
telepathischen Kommunikation dienen. Sogar heute
ist diese Fähigkeit schon weit verbreitet, da immer
mehr und mehr die Kraft der Gedanken erkennen, um
mit anderen zu kommunizieren. Viele Menschen, die
eng beisammen leben, kommunizieren telepathisch.
Viele Leute bemerken, dass sie nur an einen Freund
denken müssen, damit sich dieser bei ihnen aus dem
Bauch heraus meldet. Andere, die auf Ahnungen oder
Intuitionen reagieren, erhalten telepathische
Nachrichten von ihren Führern oder picken allgemeine
Informationen vom gemeinen Bewusstsein auf. Die
Saat der Telepathie wird voll aufblühen und präziser
werden, während sich das Leben in den spirituellen
Regionen weiter entwickelt.
Telepathie kann als Gedankentransfer definiert
werden, der zwischen zwei Menschen oder zwischen
einer Person und einer anderen intelligenten
feinstofflichen Person in einer anderen Dimension
stattfindet. Ein Gedanke wird zu einem Empfänger
gesendet, welcher die Atome formt, die nötig sind,
um den Gedanken in eine Sprache zu verwandeln, die
das Bewusste verstehen kann. Telepathie ist eine
natürliche Möglichkeit der Kommunikation auf der
ätherischen Ebene und wird auf der irdischen Ebene
immer mehr auftreten, je mehr wir uns dem Jahr 2012
nähern.
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Während der Anfangsphase des Lebens in den
spirituellen Regionen wird die Kommunikation von
den Überresten der drahtlosen Kommunikation oder
sogar des Kurzwellensystems abhängen. Diese Systeme
werden nach und nach dem perfekteren Gebrauch der
Telepathie weichen. Dieser Übergang ist wie der vom
Faxgerät zur E-Mail, als diese ihre Zuverlässigkeit
gezeigt hat und getestet wurde. Es wird in naher
Zukunft eine Zeit kommen, in der die Genauigkeit der
Telepathie so groß sein wird, dass sich die Menschen
ein Datum und einen Ort ausmachen können, an dem
sie sich treffen. Beide werden da sein, nicht aus Zufall,
sondern durch eine telepathische Vereinbarung. Später
wird die Telepathie ein großer Bestandteil der
Übertragung von Gedankenformen zwischen der
ätherischen und physischen Ebene sein. Es wird auch
während der Veränderung der Erdoberfläche als eine
Verbindung zwischen den verstreuten spirituellen
Regionen dienen.

dieses mulit-tasking eingegliedert sind, wird das Gehirn
eines Tages fähig sein, alle diese Aktivitäten zu
registrieren.
Die Entwicklung dieser Fähigkeit wird davon
abhängen, wie stark die astrale Ebene gereinigt ist. Was
die heutige Manifestation blockiert, ist der dunkle
Zustand der niederen Sub-Ebenen der astralen Ebene.

Ständiges Bewusstsein
Ständiges Bewusstsein wird als konstante und
sequenzielle Erinnerung der inneren und äußeren
Welten definiert. Es ist die Fähigkeit, sich über alle
Geschehen in allen Sphären und Bereichen des
menschlichen Seins 24 Stunden pro Tag voll bewusst
zu sein.47 Wenn sich diese Fähigkeit entwickelt, wird
das Gehirn imstande sein, die Reaktionen des
ätherischen, astralen und mentalen Körpers gleichzeitig
zu registrieren. Wenn alle diese inneren Körper in
47

Ibid., p. 423
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Multi-Dimensionales Denken
Ständiges Bewusstsein führt zu Multi-Dimensionalen
Denken. Die höheren Schwingungen werden schließlich
den Begriff Zeit herausfordern. Was hat die Zeit für die
Menschheit getan, als jeden Gedanken in einem
linearen Muster zu halten? Mit dem Begriff der Zeit,
die sich in Blöcke von zyklischen Offenbarungen
verändert - was nach dem Gesetz der Synchronizität
geschieht - macht das lineare Denken Platz für das
Multi-Dimensionale Denken. Aufgaben vollständig zu
beenden, welche die Seele entwickelt, ist was notwendig
ist. Die Menschen in den spirituellen Regionen werden
allmählich lineares Denken aufgeben und in eine
Multi-Dimensionale Methode übergehen, die mit Worten
schwer zu erklären ist.
Um es besser zu erklären, stell dir einen großen
Bienenstock vor. Alles ist am richtigen Platz, alle
arbeiten fleißig an dem, was getan werden muss,
anstatt an Ideen die wie an einer Perlenschnur
aufgereiht sind, zu hängen und darauf warten, logisch
ausgeführt zu werden, wenn die Zeit da ist. Alle
Gedankenformen im Bienenstock werden gleichzeitig
ausgeführt und bewusst VERSTANDEN. Somit entsteht
ein Multi-Dimensionales Leben. Oder denke an einen
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Baum mit all seinen Ästen mit tausenden von Blättern,
die sich alle selbst ausdrücken – Blatt um Blatt – alle
zur selben Zeit. Jedes Blatt ist Teil des Baumes, doch
ist der vielfältig Ausdruck des Baumes zur gleichen
Zeit “die Vollheit des Lebens in sich”. Die Menschheit
strebt schon seit Jahrtausenden nach dem MultiDimensionalen Denken. Der leistungsstarke Computer
ist der Vorläufer dieses Phänomens.
Worte können diese Art des Denkens nicht
ausdrücken, doch sollte unsere Erläuterung dir ein
Bild davon geben, um es zu verstehen.

Fähigkeit der Manifestation
Wenn das menschliche Königreich seine ätherischen
Fähigkeiten wieder erlangt, wird es wieder mit dem
Königreich der Elementaren und dem Königreich der
Engel zusammenarbeiten, so wie es schon in Lemuria
und Atlantis geschah. Wenn der Schleier des astralen
Wirrwarrs sich von der astralen Ebene löst, werden
Engelswesen, Feen, Devas und Menehunes wieder
sichtbar werden und wir werden unser Leben bewusst
mit diesen beiden Königreichen teilen. Sie waren
immer da, still arbeitend ohne Lohn für ihre gute
Arbeit, während der konkret denkende Mensch immer
blinder für sie wurde. Es muss nicht gesagt werden,
dass wenn die drei Königreiche – das der Menschen,
der Engel und der Elementaren – zusammen arbeiten,
die Breite, die Tiefe und die Intelligenz der spirituellen
Regionen stark zunehmen wird und die
Übergangsgesellschaft eine Revolution durchleben wird,
welche sie zu der Schwelle des Neuen Goldenen
Zeitalters bringen wird.
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Manifestation und die Rolle der Elementaren
Manifestation ist das Denken an etwas Bestimmtes und
die materielle Herstellung dessen. In der dichten
physischen Welt müssen wir unsere Werkzeuge
hervorholen, um Steine und Mörtel zu bearbeiten, um
ein Haus zu bauen. In der ätherischen Welt benutzen
wir unsere Gedanken, um Elementare aufzufordern,
um für uns etwas zu erschaffen, das zu unserem Plan
passt. Henry Steel Olcott, der Mitgründer der
Theosophischen Gesellschaft, schrieb in Old Diary
Leaves, wie er eines Nachts, als er mit Helena
Blavatsky an Isis Unveiled (Isis Entschleiert) arbeitete,
er es nett finden würde, frische Trauben zu essen. Es
war Winter und es hatte gerade geschneit. Alle
Geschäfte in New York hatten zu dieser Zeit schon
geschlossen. Madame Blavatsky, mit einem kleinen
Schmunzeln auf ihren Lippen, sagte ihm, er solle
hinter sich auf das Bücherregal schauen, wo von einem
der Regale “zwei große Bündel von reifen schwarzen
Hamburg-Weintrauben” hingen, welche sie die
Elementaren gebeten hatte, diese für sie zu erzeugen!48
Die spirituellen Regionen müssen notwendigerweise
in ihrer Grundversorgung autark sein. Wir nehmen an,
dass die Adepten in den spirituellen Regionen mit dem
elementaren Königreich zusammen arbeiten werden,
um die benötigten Dinge des aufkeimenden Lebens in
den spirituellen Regionen selbst zu erzeugen. Wenn
der Schleier des maya sich von der Menschheit löst
und wir unsere ätherischen Fähigkeiten der
48

Olcott, Henry Steel, Old Diary Leaves, Vol. 1, The Theosophical Publishing
House, Adyar, Madras, India: 1900, pp. 16-17.
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Wahrnehmung wieder erlangen, werden wir wieder
fähig sein, mit dem elementaren Königreich zusammen
zu arbeiten und es bitten können, unsere Ideen zu
verwirklichen. Auf diese Art und Weise werden die
Vorgehensweisen der Wirtschaft und des Geldes, wie
wir sie heute kennen, zu einem Ende kommen. Die
Versorgung wird dann immer mit der Nachfrage
übereinstimmen.
Das elementare Königreich erstreckt sich von der
kleinsten Intelligenz bis hin zu den Formgebern auf
kosmischer Ebene. Kleine Intelligenzen erschaffen
kleine Dinge, wie die Blüten von Blumen, einen
Grashalm, einen Tautropfen oder eine Schneeflocke.
Fortgeschrittenere Erbauer können Tempel formen.
Gruppen von diesen kleinen Intelligenzen erschaffen
menschliche Körper. Andere, so wie die Natur-Devas,
erschaffen Berge und Städte, bis sie schließlich zu
stillen Wächtern von Planeten, eines Sonnensystems
oder einer Galaxie aufsteigen.
Wie werden die Elementaren mit den Menschen
wieder in Verbindung stehen, so wie sie es getan
haben, bevor die Erde vom Maya heimgesucht wurde?
Das menschliche Sein hat einen Gedankenkörper,
welcher eines Tages durch die magnetische Kraft des
ICH BIN erschaffende Elementare um eine Idee zieht.
Elementare sind in erster Linie mentale Wesen. Weil
die Menschheit die Fähigkeit hat, auf der mentalen
Ebene zu arbeiten, werden sich diese beiden auf der
mentalen Ebene treffen, um zu erschaffen.
Hinzu kommt, dass der Mensch die Fähigkeit des
Fühlens und der Emotionen besitzt, welche das
Element des Herzens zu dieser Mixtur hinzugibt, bevor

es Form annimmt. Dies ist der Punkt, an dem die
Zusammenarbeit der Menschen mit dem Reich der
Engel neu zusammentrifft. Die Engel verströmen Licht
und Sinn über die Form. Durch das Hinzugeben und
Vermischen des menschlichen Elements des Herzens
mit dem Engellicht der Schönheit, Ausgeglichenheit
und Farbe, wird die Menschheit in der Lage sein, mit
diesem zusätzlichen Touch, welcher der Manifestation
Leben und Schönheit gibt, das zu erschaffen, was sie
benötigt. Die Menschheit wird lernen, ihre erweiterten
ätherischen Fähigkeiten zu gebrauchen, um mit dem
Königreich der Elementaren und der Engel zusammen
zu agieren, um Energie durch Gedanken zu kontrollieren
und ein konstruktives Muster aufrecht zu erhalten, bis
es sich manifestiert hat. Wir werden dann die Perfektion
im Tempel der Natur genießen – ein Apfel, eine Birne,
ein Pfirsich, eine Weintraube, wenn wir es uns nur
ausdenken. Der Bereich der Schöpfung wird somit
unendlich, da jedes Individuum erschafft, was es
braucht.
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Die kommende Rasse: Natürliche ätherische Fähigkeiten
Die fünf ätherischen Fähigkeiten sind in der Neuen
Rasse, der sechsten Wurzel Rasse, eingebettet. Viele
der alten Lichtarbeiter inkarnierten in Körper der
siebten oder der letzten Sub-Rasse der fünften Wurzel
Rasse. Diese müssen ihre Fähigkeiten durch die
Erhöhung ihrer Schwingung wieder erlangen. Jedoch
werden die jüngeren Lichtarbeiter, welche sich in die
Körper der sechsten Wurzel Rasse inkarniert haben,
weniger Schwierigkeiten haben, diese Fähigkeiten in
sich zu erwecken.
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Inkarnationen der neuen Rasse in der Nachkriegszeit
des 2. Weltkriegs
Die Nachkriegsgeneration der Lichtarbeiter, welche
durch ihre Fähigkeiten und intellektuelle Entwicklung
zum Ganzen beigetragen haben, werden die alten
Lichtarbeiter überholen. Viele dieser Lichtarbeiter
wählten Körper der letzten Sub-Rasse der fünften
Wurzel-Rasse. Diese Vehikel verkörpern den Übergang
der fünften zur sechsten Wurzelrasse mit ihrer Fähigkeit
des konkreten Denkens, können aber mit der Zeit
ätherische Fähigkeiten entwickeln. Es ist gewöhnlich
während ihres Erwachens und der Rückgewinnung
ihrer früheren Stufe, an der ihre ätherischen Fähigkeiten
auftreten.
Diese Inkarnationen der fünften Wurzel-Rasse
repräsentieren die geprüften und wahren Lichtarbeiter,
die am ursprünglichen Plan für dieses Pralaya
Jahrhunderte zuvor mitgewirkt haben und welche sich
immer und immer wieder über acht bis zehn
Generationen inkarniert haben, um frühe Vorbereitungen
für diesen Plan zu vollbringen. Ihre jüngsten
Inkarnationen waren die der Theosophischen
Gesellschaft, buddhistische Mönche, Yogis, Sufis und/
oder Reformer von anderen traditionellen Religionen.
In dieser Inkarnation haben sie den Mantel des
Technokraten umgelegt, um bestimmte Bereiche von
Fachwissen der heutigen Zivilisation zu lernen, um
diese in die Zeit nach den Katastrophen hinüber zu
bringen und diese dadurch zu fördern.
Die erste Reihe dieser Führer neigt dazu,
Metaphysiker sowie Experten in ihrem Bereich zu
sein. Viele von ihnen werden von den alten okkulten
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Lehren angezogen und sie können sich auch eines
Tages einer der traditionellen Religionen anschließen.
Mit ihrem Wissen über die Welt und ihrer Erfahrung
in der traditionellen religiösen Praxis stellen sie die
“Datenbank der Zivilisation” dar und werden so eine
unschätzbar wichtige Rolle in den spirituellen Regionen
spielen, wenn es um die Überprüfung und die
Ausfilterung dessen, was der Menschheit nicht gedient
hat von dem, was immer noch Potenzial hat, geht.

Neue Rassen-Inkarnationen nach 1960
Die Welle der neuen Rassen-Inkarnationen nach 1960
besteht 1) aus Seelen die sich auf dem Weg der
Einweihung befinden oder aus 2) Seelen von anderen
fortgeschritteneren Evolutionen. Alle von diesen
ankommenden Inkarnationen der sechsten WurzelRasse besitzen von Geburt an die Fähigkeit des
Hellsehens, des Hellhörens und des Hellfühlens. Noch
dazu kommt, dass die Seelen von den fortgeschritteneren
Evolutionen Technologien zur Welt bringen, welche
jetzt noch nicht bekannt sind, welche jedoch entwickelt
werden, wenn diese sich entscheiden, sich in die
spirituellen Regionen zu begeben. Dieses Wissen sollte
die Übergangsgesellschaft davor bewahren,
schwächende Problemen dieser Zeit, wie Armut,
Hunger und Krankheiten, mit hinüber zu nehmen.
Das Inkarnieren mit diesen Fähigkeiten garantiert
aber nicht, dass sich die neueren Lichtarbeiter auf dem
Weg der Einweihung befinden. Angeborene
Hellsichtigkeit macht noch keinen Lichtarbeiter aus,
deswegen müssen sie wie die älteren Lichtarbeiter
wieder durch dieselbe Probezeit und Aufnahmeprozedur
215

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Periode des Wiederaufbaus II

gehen. Hier gibt es keine Abkürzung. Die Meister der
Weisheit müssen ihr Engagement für die Mission und
ihren Dienst an der Menschheit feststellen, bevor sie
sie für eine verantwortungsvolle Position verwenden
können. Sie müssen geschult werden und es muss
ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich für den
Dienst zum Wohle der Menschen zu entscheiden.
Nicht alle der Nach-1960er Gruppe werden sich für
diesen Weg entscheiden, da sie, wie die gesamte
Menschheit, den Wahlmöglichkeiten der Dualität
ausgeliefert und unterzogen sind. Diejenigen, welche
bewusst der spirituellen Hierarchie dienen, werden
die Gruppen in den spirituellen Regionen immens
erhöhen.
Diese Inkarnationen sind im Allgemeinen als Indigooder Kristallkinder bekannt. In den 1960er oder 1970er
Jahren inkarniert, waren sie Ziel der dunklen Mächte
und haben am meisten gelitten. Einige wählten Eltern,
welche sie erzogen und für den Dienst vorbereiteten.
Andere wiederum führten weniger glückliche Leben.
Viele kämpften mit dem Erziehungssystem, welches
sie als Außenseiter ansah und durch Medikamente ihr
Verhalten an die Norm anpasste. Einige wählten den
Weg des Drogenmissbrauchs und viele Andere suchten
im Selbstmord Zuflucht, wegen ihrer Unfähigkeit,
dazu zu gehören. Zu viele wurden ziellos
umherwandernd gelassen, auf der Suche nach dem
Sinn.
Trotz dieser Not werden die vielen, welche diese
Herausforderungen überwunden haben, die zweite
Reihe der Lichtarbeiter stellen, welche bei der
Erschaffung der Übergangsgesellschaft behilflich sein

werden. Sie werden die Eltern der sechsten WurzelrasseKinder sein.
Es wird ihre und die Pflicht der Eltern sein, diese
Kinder der neuen Rasse zu lehren, wie sie ihre
Fähigkeiten für das Wohl der Menschheit und im
Dienst für die spirituelle Hierarchie einsetzen können.
Wenn dies nicht der Fall ist, werden diese Talente und
Fähigkeiten die kosmischen Gesetze der Zurückhaltung
und Mäßigung verletzen. Die Loslösung dieser Talente
ohne spirituelle Beherrschung kann den Marsch zum
Neuen Goldenen Zeitalter sabotieren.
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Zusammenfügen der drei Königreiche der Evolution
Als das Denken der fünften Wurzel Rasse immer
konkreter und intellektueller wurde, drückte es die
Fähigkeit der Menschen, mit den Königreichen der
Elementaren und der Engel zu kommunizieren, beiseite.
Dies beraubte uns der Fülle und des Glanzes des
Lebens mit diesen Königreichen. Das Ziel von Meister
Sanctus Germanus ist es, im Neuen Goldenen Zeitalter
eine Bruderschaft der Elementaren, der Engel und der
Menschen zu gründen. In den spirituellen Regionen
werden die drei Königreiche – das der Engel, der
Menschen und der Elementaren – gemeinsam beten,
gemeinsam dienen und gemeinsam den Weg gehen.
Diese Königreiche stellen drei parallele Wege auf
der Evolution unter der Autorität des planetaren
Logos, Sanat Kumara, dar. Das Königreich der Engel ist
weiter entwickelt als das der Menschen, während das
Königreich der Menschen mehr Breite hat als das der
elementaren Intelligenzen. Elementaren sind
Intelligenzen, die an spezifischen Aufgaben orientiert
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sind, welche Gedanken in Form bringen. Wie wir oben
gesehen haben, beinhalten diese die Devas, NanoIntelligenzen, Elfen, Menehunes und andere Bewusste,
welche uns helfen werden, die Übergangsgesellschaft
aufzubauen.
Das Königreich der Engel hat auch weiterhin der
Menschheit als ein praktisch Unbekannter gedient,
von dem konkreten Denken nicht geehrt und dazu
verbannt, nur in der kurzen Weihnachtszeit beachtet
zu werden. In den spirituellen Regionen werden Engel,
Seraphime und Cherubime mit den Menschen gehen.
Sie existieren nur, um die Natur Gottes auszustrahlen,
die Vorzüge Gottes. „Sie arbeiten nicht, sie leuchten!”
Und mit ihrem Licht lehren und führen sie die
Menschen zurück zu ihrem innewohnenden ICH BIN.
Engel nehmen die Menschen nur als Licht und
Schatten wahr, nicht als Form.
Während die Bewusstheit der Elementaren die
Freiheit, Fröhlichkeit und Freude opfert, um in das
vom Menschen erschaffene Gedankenmuster
einzutreten, um diesen durch ihr Leben Form zu
geben, zieht das Bewusstsein der Engel die göttliche
Strahlung in die Form, um dem Ganzen Leben zu
geben und es zu segnen. Wenn die astralen Gefühle
und Emotionen mit der astralen Ebene verschwinden,
werden die Menschen nicht länger auf die starken
Schwingungen des emotionalen Spektrums reagieren,
sondern verströmen engelhafte Strahlung und reine,
starke Gefühle.
Die Ausstrahlung der Engel, ihre heilenden Energien
und ihr führendes Licht werden einen lindernden,
stabilisierenden Effekt auf die Gesellschaft haben, vom

einfachsten bis hin zum komplexesten Leben in den
spirituellen Regionen. Was kann mit der Gegenwart
und der Zusammenarbeit des Engelreiches noch schief
gehen? Je größer die Rolle, welche dem Engelreiche
gestattet ist, in der Übergangsgesellschaft zu spielen,
desto größer ist die Chance, dass die Menschen das
Äon des Friedens im Neuen Goldenen Zeitalter
erreichen.
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Berühren des Ätherischen
Die Re-Aktivierung der fünf ätherischen Sinne, die
ankommende neue Rasse mit ihren entwickelten
Talenten und Fähigkeiten und die bewusste Koexistenz
mit den Königreichen der Engel und der Elementaren
unterstützen alle eine mehr ätherische Existenz.
Tatsächlich kann man die spirituellen Regionen mit
einer „In-Zwischen-heit” zwischen den Dimensionen
beschreiben. Die spirituelle hierarchische Struktur
wird sich in das Ätherische ausdehnen, während die
physische Ebene zu dieser aufsteigen wird. Die
inkarnierten und feinstofflichen Adepten und die
Lichtarbeiter der spirituellen Hierarchie, welche diese
Ebenen überspannen, werden die Bevölkerung der
spirituellen Regionen zur Verwirklichung des göttlichen
Planes führen, welcher für jedes Gebiet ausgelegt
wurde.
Obwohl viel des anfänglichen Lebens in den
spirituellen Regionen auf der dichten physischen
Ebene stattfinden wird, werden die Lichtarbeiter,
welche mit der Planung und den Entscheidungen
betraut sind, beide Dimensionen überspannen. Wenn
alles nach Plan läuft, wird die Übergangsgesellschaft
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allmählich ihre dichte physische Natur verlieren und
völlig auf der ätherischen Ebene operieren. Mit jeder
neuen Generation wird das Arbeiten auf der ätherischen
Ebene mehr und mehr zur Gewohnheit werden, bis die
gesamte Übergangsgesellschaft in der Lage ist, primär
auf der ätherischen Ebene zu operieren.
Wenn die Zeit voranschreitet, wird die
Übergangsgesellschaft allmählich verschwimmen und
die gesamte Zivilisation des Neuen Goldenen Zeitalters
wird auf der ätherischen Ebene existieren. Alles wurde
über Jahrhunderte peinlichst genau für dieses Ereignis
geplant. Die intensive Beteiligung der spirituellen
Hierarchie, vorrangig auf der ätherischen Ebene, wird
das Chaos während dieser Zeit stark reduzieren.

Energien den dichten physischen Körper mittels des
ätherischen Körpers durchdringen, wird der physische
Körper leichter und schrumpft, so wie der physische
Körper der Erde schrumpft. Sie wird somit mehr vom
Sonneneinfluss des pranas haben. Ein Neues Goldenes
Zeitalter, basierend auf den ätherischen Eigenschaften
des Körpers, wird im Vergleich zur heutigen Zivilisation
revolutionär sein.

Die Erde selbst wird ätherischer
Während diese Evolution in den spirituellen Regionen
stattfindet, wird die Erde weiterhin einem großen
physischen Kampf und einer weiteren Reinigung der
astralen Ebene unterzogen. Die physische Erde selbst
scheint zu schrumpfen, während ihr ätherischer Körper
mehr an Bedeutung einnimmt. So scheint es, dass die
Umdrehung der Erde über die Jahrhunderte schneller
wurde, was noch höhere Schwingungen und ein
schnelleres Zeitgefühl erzeugt. Im Mikrokosmos tritt
dasselbe Phänomen auf, da unsere physischen Körper
weniger offensichtlich werden und die ätherischen
Fähigkeiten mehr Aufmerksamkeit erhalten.
Wenn die Erde aufsteigt, werden die Schwingungen
ihres ätherischen Körpers zunehmen, was
notwendigerweise die ätherischen Körper der Menschen
mit beeinflusst. Wenn die immer höher werdenden
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Zusammenarbeit mit der spirituellen Hierarchie
Die Schärfe der ätherischen Fähigkeiten in den
spirituellen Regionen wird die Fähigkeit der Menschen,
mit der spirituellen Hierarchie zu kommunizieren, um
vieles erhöhen. Sie vermeidet auch, dass die Meister
der Weisheit so viel Energie benötigen, um sich auf der
dichten physischen Ebene zu manifestieren. Sie können
sich Körper aus ätherischer Materie formen, um im
Zentrum der Hierarchie, Shamballa, auf der ätherischen
Ebene zu arbeiten.
Die Projekte, welche während der Übergangsphase
in den spirituellen Regionen angegangen werden,
benötigen engen Informationsaustausch mit der
spirituellen Hierarchie, was durch die Tatsache verstärkt
wird, dass die Mehrheit der Einwohner die jeweiligen
fünf Fähigkeiten besitzen. Wir werden die enge
Zusammenarbeit zwischen den Adepten und
Lichtarbeitern auf der Erde und der spirituellen
Hierarchie in Kapitel 8 näher beleuchten.

Shamballa kehrt zum Nordpol “zurück”
Wenn es klar wird, dass die Übergangsgesellschaft in
eine ätherische Existenz übergeht, wird es an den
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Lichtarbeitern liegen, die dreizehnte spirituelle Region
aufzubauen, die Hauptstadt des Neuen Goldenen
Zeitalters. Die Hauptstadt wird unter Shamballa liegen
und jeder Lichtarbeiter, gleich aus welcher spirituellen
Region, wird sich für den genauen Ort entscheiden.
Okkulte Geschichten spekulierten, dass der mystische
Sitz der spirituellen Hierarchie, Shamballa, entweder
über dem Himalajagebirge oder leicht nördlich über
Zentralasien liegt. Im heutigen Zyklus wird geschätzt,
dass während des Höhepunktes der NichtÜbereinstimmung der zwei Polachsen, Shamballa weit
weg über den nördlichen Gipfeln des Himalajas lag,
anstatt über dem Nordpol. Da die Erde bereits mit ihrer
Ausrichtung an ihr ätherisches Doppel begonnen hat,
scheint sich auch die Position Shamballas über die
Jahrhunderte zu verändern.
Wenn sich die Pole der Erde mit ihrem ätherischen
Doppel schließlich ausgerichtet haben, sollte Shamballa
über dem heutigen Nordpol liegen. An diesem Punkt
wird eine weitere Ära der großen Erleuchtung ein
Neues Goldenes Zeitalter des Kontaktes zwischen
Shamballa und der irdischen Ebene auf der Erde
eröffnen, besonders in den spirituellen Regionen.
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KAPITEL 8

Periode des Wiederaufbaus III
Funktionsweise der Übergangsgesellschaft
Die Grundstruktur der Übergangsgesellschaft besteht
1) aus einer minimalen Regierungshierarchie und 2)
aus einem großen freien Sektor der Aktivitäten, in dem
die Einwohner die ganze Freiheit haben, so zu leben,
wie sie es wollen. Die ganze Gesellschaft wird unter
den kosmischen Gesetzen stehen.
Eine solche Gesellschaft wird als ein Modell für das
Neue Goldene Zeitalter dienen. Jedoch können wir nur
den Grundrahmen aufzeigen, in dem diese arbeiten
wird. Wie sie sich schließlich entwickeln wird, wird
der unendlichen Kreativität der Einwohner der
spirituellen Regionen überlassen. Im vorigen
Kapitel haben wir gezeigt, dass die Menschheit ihre
ätherischen Fähigkeiten wieder erlangen wird, welche
die Funktionen der Übergangsgesellschaft tiefgreifend
beeinflussen wird. So können wir nur eine vorläufige
Vision zeigen, da die gesamte Zukunft und die
Gestaltung in den Händen der Einwohner liegt. Die
spirituelle Hierarchie kann nur führen, da das Prinzip
des freien Willens im Neuen Goldenen Zeitalter immer
noch in Kraft sein wird.
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Die Menschen, welche in die spirituellen Regionen
ziehen, werden eine aktive Zusammenarbeit
mit den Adepten der spirituellen Hierarchie
erleben, welche hier als Verlängerung der
Hierarchiestruktur auf der irdischen Ebene
dienen. Wir haben schon vorher aufgezeigt,
dass alte geheime Gesellschaften, welche mit der
Bruderschaft des Lichtes und der spirituellen
Hierarchie vernetzt sind, bereits aktiviert wurden
und dass Adepten dieser Gesellschaften bereits
in die spirituellen Regionen ziehen, um den großen
Zustrom vorzubereiten. Diese Adepten, welche
wie gewöhnliche Einwohner dieser Gebiete
erscheinen, arbeiten im Stillen und ohne großes
Trara mit den Lichtarbeitern und ihren Gefolgen
zusammen, um die spirituellen Regionen auf die
Aufnahme und die Ansiedelung derjenigen
vorzubereiten, welche sich von den Niederungen in
die höheren Gebiete begeben.
Die Regierungsstruktur in den spirituellen
Regionen wird die der Hierarchie wiederspiegeln,
welche im Grunde eine beratende, zentralisierte
hierarchische Struktur ist. Während diese
Struktur von oben nach unten organisiert ist,
fördern seine Hauptaktivitäten und Taten
die Aufwärtsbewegung, d.h. die spirituelle
Entwicklung.
Sogar Gruppen werden in die hierarchische
Ordnung eingegliedert. Ihre innere Organisation
wird
auch
denselben
hierarchischen

Prinzipien wie der Ordnung des Universums
folgen.
In einer solchen Hierarchie gibt es immer jemanden
mit einem höheren Rang, der diejenigen der niederen
Ränge beschützt und ihr Wohlergehen überwacht. So
sorgt die Hierarchie auf jeder Stufe wohlwollend für
die jeweiligen niederen Ränge – niemals grausam,
manchesmal streng, jedoch mit dem Prinzip der Liebe
und sorgsamer Führung – alles um die Evolution vom
niederen Rang zu den höheren Rängen voranzubringen.
Jeder ist ein Hierarch und jeder steht unter einem
Hierarch.
Die Aufwärtsbewegung fördert die Seelenbefreiung,
den Haupt-Daseinszweck der Hierarchie auf
unserem Planeten. Dasselbe Prinzip wird bei allen
Gruppenarbeiten zur Anwendung kommen, in
den großen wie in den kleinen. Alle Organisationen
und ihre Führungshierarchie, gleich welcher
Aktivität, werden in irgendeiner Weise die
Seelenbefreiung fördern, denn diese Befreiung
unterstützt das Fortkommen auf der hierarchischen
Leiter.
Eine der großen Ängste, welche in den heutigen
Lichtarbeitern zurückblieb, ist die vor der
unterdrückenden Charakteristik, welche eine
Hierarchie einnehmen kann oder in dieser Ära
eingenommen hat. Hierarchie, so wie sie auf der
irdischen Ebene interpretiert wurde, artete in einige
der grausamsten Diktaturen und monarchischen
Regimes aus, welche die Menschheit je erfunden hat.
Die moderne Geschichtsschreibung kennt hierarchische
diktatorische Regimes in Ländern wie der Sowjetunion
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und China, nicht zu vergessen die rücksichtslosen
kleineren Diktaturen wie in Süd-Amerika, Afrika und
Asien. Sogar demokratisch gewählte Strukturen auf
der ganzen Welt wurden so verdorben, dass sie sich
über die Stimme des Volkes hinwegsetzten, um Kriege
zu schüren und um das Volk zu unterdrücken.
Alternative horizontale oder flach organisierte
Strukturen, welche die Menschen erprobt haben,
um der unterdrückenden Natur der Monarchien und
der Diktaturen zu entkommen, erwiesen sich als
erfolglos.
So fürchten sich demokratisch gesinnte Menschen
vor einer diktatorischen, theokratischen Hierarchie,
basierend auf den unglücklichen Erfahrungen, welche
die Menschen im Laufe ihrer Geschichte gemacht
haben. Hier müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf
die kosmischen Gesetze richten. Die Gesetze des
Aufgebens und der umgekehrten Bewegung kommen
in diesem Beispiel zur Anwendung. Es ist notwendig,
mit nicht funktionierenden Erfahrungen der
Vergangenheit zu brechen, um den vollen Ausdruck
einer altehrwürdigen göttlichen Struktur Wurzeln
schlagen zu lassen.

Rat der Adepten
|
Oberster Repräsentant
|
Regierungsrat jeder spirituellen Region
(Eingeweihte des 4. Grades)
|
Arbeitsgruppen (Eingeweihte des 3. Grades)
Wohnen, Ernährung und Landwirtschaft, Erziehung,
Kultur, etc.
|
Viele ad hoc Gruppen, aufgestellt, um bestimmte
Aufgaben auszuführen

Die Regierungshierarchie der spirituellen Regionen
Geführt durch die Idee, dass die lichteste
Regierungsstruktur die Beste ist für eine Gesellschaft,
deren Ziel die Erlangung der Seelenbefreiung ist, wird
die folgende Regierungsstruktur in den spirituellen
Regionen angewandt, abhängig von der Anerkennung
der Menschen:
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Rat der Adepten
Der Rat der Adepten wird aus den spirituellen Adepten,
die gegenwärtig auf der irdischen Ebene arbeiten,
bestehen. Diese Adepten werden von Meister Sanctus
Germanus ernannt und werden die spirituelle Hierarchie
auf der Erde repräsentieren. Der Rat der Adepten wird
wie ein Rat der Älteren operieren, um Rat und Einsicht
in die spirituellen Regionen in allen Angelegenheiten
zu geben.
Der Rat der Adepten wird die Führungsriegen aller
spirituellen Regionen nach deren Amtsantritt führen.
Wenn erst die Hierarchie in jeder spirituellen Region
hergestellt ist, wird der Rat in erster Linie mit den
Geschäftsbeziehungen zwischen den spirituellen
Regionen beschäftigt sein, was von jeglicher
Handelsware bis zu kulturellem Austausch reicht.
Dieser wird auch den obersten Repräsentanten für jede
spirituelle Region ernennen. Er oder sie wird dann in
der Lage sein, den Rat zu konsultieren, um bei jeder
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Entscheidung, die gefällt werden muss, um Rat zu
fragen.
Der Rat wird schließlich die Hauptstadt des Neuen
Goldenen Zeitalters aufbauen, welche nördlich von
Kanada oder in Grönland errichtet wird, je nachdem,
was in den kommenden Jahren passiert. Die Hauptstadt
wird unter der ätherischen Stadt Shamballa errichtet
werden.
Wie alle Organisationen oder Gruppen auf der
irdischen Ebene, gibt es in der ätherischen Welt eine
Gegengruppe des Rates, welcher mit dem irdischen
zusammen arbeitet, aber natürlich wird es der irdische
Rat sein, der das letzte Wort hat. Die Mitglieder des
Rates werden ihre Fähigkeit demonstrieren, mit
Leichtigkeit auf beiden Ebenen zu arbeiten und werden
frei mit ihren ätherischen Gegenstücken kommunizieren,
welche gleichgesinnte Kollegen sind, die von einem
anderen Blickwinkel aus arbeiten.
Die Kommunikation zwischen dem Rat und seinem
ätherischen Gegenstück wird über Telepathie erfolgen.
Der Handlungsverlauf wird der Öffentlichkeit durch
fortgeschrittene Lichtarbeiter offenbart, die als
telepatische Übersetzer dienen. Telepathie wird
schließlich die einzige Form der Kommunikation
werden, da sie die Offenheit in der Regierung garantiert.
Wenn die Aufgaben des Rates über die Zeit wegen
der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen den
spirituellen Regionen zunimmt, wird seine zukünftige
Verwaltungsform auf dem höchsten Prinzip der
hierarchischen Organisation basieren, so wie es von
der spirituellen Hierarchie praktiziert wird. Hier wird
es keine Bürokratie geben.
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Der oberste Repräsentant der spirituellen Region
Die Hierarchie und der Rat der Adepten werden einen
obersten Repräsentanten ernennen, der die jeweilige
spirituelle Region führt. Der oberste Repräsentant wird
sehr wahrscheinlich ein Adept mit einem Meistergrad
sein, der sich in männlicher wie weiblicher Form von
einem örtlichen Zweig der Bruderschaft des Lichts
manifestiert.49
Obwohl dieser für diese Aufgabe in Fleisch erscheint,
wird der oberste Repräsentant ein unsterbliches Wesen
sein, welches in der Lage ist, sich durch seinen Willen
oder wenn es nötig ist, sich in oder aus seinem
physischen Körper zu begeben. Dieser Meister-Adept
wird als höchste irdische Autorität in den spirituellen
Regionen dienen und wird bei allen schwer wiegenden
Entscheidungen der spirituellen Region das letzte Wort
haben. Sein oder Ihr Mandat wird durch die spirituelle
Hierarchie verliehen, was die Reinheit der Regierung
sicherstellt.
Während der oberste Repräsentant als moralisches
und spirituelles Oberhaupt dient, werden tägliche
Entscheidungen dem Regierungsrat der jeweiligen Region
überlassen. Bei jeder festgefahrenen Situation wird der
oberste Repräsentant die lösende Entscheidung fällen.
Auch wenn er eine höhere Autorität darstellt, kann
der Rat der Adepten nicht die Entscheidungen des
obersten Repräsentanten und des Regierungsrates der
spirituellen Hierarchie übergehen, da jede Region für
ihre Entscheidungen selbst verantwortlich ist.
49

Die Bruderschaft des Lichts hat örtliche Zweige über die ganze Welt. Wie
zum Beispiel Luxor, Ägyptischer Zweig, Südamerikanischer Zweig und der
Nordamerikanische Zweig um nur ein paar aufzuzählen.
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Der oberste Repräsentant repräsentiert und garantiert
totale Transparenz für alle Bewohner der spirituellen
Region, da keine Geheimnisse oder Hintergedanken
der Führung vor der Öffentlichkeit vorenthalten werden,
eben durch die Zunahme der mentalen Fähigkeiten
und des Hellsehens.

Ein Regierungsrat wird die täglichen Aufgaben der
spirituellen Region führen. Lichtarbeiter des dritten
und vierten Grades der spirituellen Hierarchie werden
in den Regierungsräten arbeiten.
Der oberste Repräsentant wird aus den Reihen der
Freiwilligen den Regierungsrat nach der spirituellen
Entwicklung, welche genau in den Hallen der
Aufzeichnung in Shamballa gespeichert sind,
auswählen. Popularität ist kein Kriterium. Die
Regierungsmitglieder werden alle Schichten
repräsentieren. Sie werden Erfahrung, irdisches Wissen
und die Fähigkeit, weiße Magie zu praktizieren,
besitzen. Sie werden alle die Grundfähigkeiten der
ätherischen Sicht, der Hellsehens, telepatische Kräfte,
ständiges Bewusstsein und die Fähigkeit der
Manifestation besitzen, um eine aktive Zusammenarbeit
mit ihren ätherischen Gegenstücken der spirituellen
Hierarchie zu ermöglichen, welche kommentierend
und beratend tätig sind, ohne den jeweiligen freien
Willen zu beeinträchtigen.
Die Regierungsräte werden völlig anders
funktionieren als die heutigen Regierungen. Als erstes
wird eine allgemeine Homogenität unter den Mitgliedern
herrschen, ganz nach dem Gesetz der Anziehung.

Obwohl Unterschiede bestehen werden, wird es nicht
in der Aufteilung in sich gegenseitig bekämpfende
Interessensgruppen ausarten. Unterschiede werden
weniger als zwiespältig angesehen, sondern sie werden
als eine weitere Facette eines Themas betrachtet, die
ihm mehr Substanz und Tiefe verleiht. Z w e i t e n s ,
wird die bedeutende Bevölkerungsdezimierung die
Belastung von den Regierungsstrukturen nehmen, was
ihnen ermöglicht, anpassungsfähiger zu sein – ein
großer Unterschied zu den ächzenden Bürokraten der
heutigen Zeit. Drittens, als wichtigstes, werden die
fünf entwickelten ätherischen Fähigkeiten Offenheit
garantieren.
Die Lichtarbeiter werden ihre hart erworbenen
Erfahrungen an den Diskussionstisch in allen
verschiedenen Bereichen einbringen, während
ihre ätherischen Gegenstücke ebenso ihre zeitlosen
Perspektiven und praktischen Erfahrungen aus
vergangenen Inkarnationen beisteuern werden.
Die Kommunikation zwischen den zwei Ebenen
wird perfektioniert, da beide Beteiligten sich
dimensionsübergreifend treffen.
Um die interdimensionale Kommunikation im
Regierungsrat zu sichern, wird eine Gruppe von
telepathischen Sensitiven und fortgeschrittenen
spirituellen Adepten verantwortlich für die
Aufrechterhaltung der Telepathie zwischen den
spirituellen Regionen sein. Diese werden Methoden
entwickeln, um die Genauigkeit der Nachrichten
zwischen den Gruppen zu erhöhen.
Somit wird die telepathische Kommunikation in
eine völlig neue „offene” Gesellschaft führen, was bis

230

231

Regierungsrat der spirituellen Region

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Periode des Wiederaufbaus III

jetzt noch nie da gewesen ist. Sie wird die
Regierungsführung revolutionieren und die Politik
eliminieren, da keine Geheimnisse mehr vor den
Regierten verborgen werden können. Diese Fähigkeit
alleine wird die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen,
revolutionieren und mithelfen, das viel versprochene
Goldene Zeitalter zu erschaffen.

Heute arbeiten die Geschäftswelt, Kirchen,
Hilfsorganisationen und dergleichen in einer Art
zusammen, die Teilung fördert. Die akzeptierte Norm
diktiert, dass ständig Kräfte am Werk sind, die Gruppen
zerbrechen – Unstimmigkeiten, verschiedene Ziele
(gewöhnlich selbstsüchtige) – ein ständiges Ziehen
und Drücken, so dass jede Gruppe ihre Dynamik
verliert und, für den Fall dass sie zusammen bleibt, nur
den kleinsten gemeinsamen Nenner erreicht, so wie
wir es bei der heutigen Bürokratie sehen – eine
allgemeine Taubheit und Mittelmäßigkeit der Absicht
und Tat, welche ausgezeichnete Qualitäten und
Innovationen durch Trägheit und Angst verhindert.
Das kosmische Gesetz der Anziehung bestimmt die
Mitgliedschaft in einer der Gruppen in der spirituellen
Region und viel von den Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten, die für die heutigen
Gruppenaktivitäten charakteristisch sind, werden
minimiert oder eliminiert sein.
Die Überlebenden, die aus einem Jahrzehnt der
allmählich beginnenden Erdenwechsel entsteigen,
werden eine monumentale Lektion in der Gruppenarbeit
gelernt haben, da ihr Überleben von der Gruppenarbeit

abhing. Das “Trauma” wird die Einstellung des schroffen
Individualismus zu Gunsten der Tat für Andere
brechen. Sogar vor dem Eintreffen in den spirituellen
Regionen kann es leicht vorkommen, dass sich kleine
Gruppen von Lichtarbeitern geformt haben. Während
ihrer Reise wird sich in jeder Gruppe ein starker
Zusammenhalt entwickeln. Viele Lichtarbeiter verließen
sich hier auf die telepathische Kommunikation durch
ätherische Kanäle, da sie ohne konventionelle
Kommunikation zu den spirituellen Regionen geführt
wurden und dadurch ihren Weg gefunden haben.
In der Übergangsgesellschaft werden Gruppen und
Organisationen unter der Regierungshierarchie
an Aufgaben orientiert sein. Wenn die Aufgabe
vervollständigt wurde, löst sich die Gruppe auf, was
den Bedarf einer vielschichtigen dahinsiechenden
Bürokratie eliminiert.
Gleich was die Aufgabe einer Gruppe ist, ihre
Aktivitäten müssen in irgendeiner Weise zum höchsten
Ziel der spirituellen Region beitragen; Seelenbefreiung.
Dieses Ziel wird alle Aktivitäten in der Region
miteinander verbinden, so dass eine Verbindung
zwischen den einzelnen Aktivitäten der Übergesellschaft
herrscht.
Alle Gruppen werden Gegenstücke in der ätherischen
Dimension haben. Ätherische Ashrams unter
bestimmten Meistern werden die Grundlage für die
Bildung von Gruppen auf der irdischen Ebene sein.
Einige Mitglieder wählen es, eine ätherische Form in
der ätherischen Ebene anzunehmen, um besser mit
ihren Gefährten auf der physischen Ebene zu
kommunizieren. Diese Mischung von ätherischen und
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physischen Mitgliedern in jeder Gruppe wird die
Gruppen in den spirituellen Regionen ausmachen.
Wenn sich eine Gruppe von Heilern in der spirituellen
Region bildet, werden sich erfahrene Heiler von
höheren Dimensionen auf der ätherischen Ebene
anschließen. Wenn sich eine Gruppe von Ingenieuren
bildet, um eine Konstruktion zu erschaffen, werden
geistige Ingeneure mit ihnen arbeiten.

füllen. Es ist denkbar, dass der oberste Repräsentant
eines Tages aus den Reihen der irdischen Lichtarbeiter
mit dem vierten Grad kommen wird.
Aber es ist auch denkbar, dass die irdischen Führer
müde werden und sich verschwören und somit die
Einflüsse ihrer ätherischen Gegenstücke blockieren,
um auf eigene Faust zu agieren.
Dies geschah schon in früheren Zivilisationen, als
die Gesellschaft sinnlichen und selbstsüchtigen Zielen
verfiel. In diesem Fall werden sich die ätherischen
Gegenstücke zurückziehen und es dem menschlichen
freien Willen erlauben, sich zu entfalten.

Die Übergangsnatur der Regierungsstruktur
In diesem System der hierarchischen Regierung wird
vom Rat der Adepten bis über den Regierungsrat bis
hin zu den Aufgabengruppen, eine lichtere Sicht nötig
sein. Wenn sie als eine Verlängerung der spirituellen
Hierarchie in die ätherische und physische Ebene
arbeitet, kann sie niemals unterdrückend sein, da sie
nur die Aufwärtsbewegung fördert.
Ordnung muss hergestellt werden, anfänglich durch
die starke Präsenz von Mitgliedern der Hierarchie.
Durch das potentielle Chaos dieser Periode wird
intensives spirituelles Wachstum nötig sein, um die
Ordnung nach der anfänglichen Zerstörungsphase des
Pralayas wieder herzustellen. Alle drei Stufen der
Regierung werden von dieser Führung profitieren, da
sie von der ätherischen Ebene Gegenstücke der
spirituellen Hierarchie bringen wird.
Wenn die regionalen Führer Vertrauen gewinnen
und in ihren Aufgaben Halt finden, wird mehr und
mehr Verantwortung auf die folgenden Generationen
übertragen, da die Meister und Adepten sich allmählich
zurückziehen und der Aufwärtsbewegung der
Einweihung es erlauben, die Reihen der Regierung zu
234

Voraussetzung für die Regierungsführer
Die obersten Repräsentanten der spirituellen Regionen
werden aus zwei Sorten ausgewählt: 1) Meister, die
physische Körper angenommen haben und für
Jahrhunderte auf der irdischen Ebene gearbeitet haben
und 2) Meister, die mit Lichtarbeitern auf der mentalen
Ebene in diesem Pralaya gearbeitet haben und die
semi-physische-ätherische Vehikel annehmen, um in
den spirituellen Regionen zu operieren.
Andere Führer in den Regierungsräten und Ad HocAufgabengruppen in den spirituellen Regionen werden
aus den Reihen der Eingeweihten/Lichtarbeiter der
vierten und dritten Stufe kommen. Das Kriterium für
die Führung wird von ihrem Wissen eines bestimmten
Gebietes und ihrer Meisterung der weißen Magie
abhängen. Führung wird in den spirituellen Regionen
neu definiert werden, da die eigene spirituelle
Qualifikation über das berufliche Fachwissen gestellt
wird. Die Kombination wird kraftvoll sein, insbesondere
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wenn sie nach den Zielen des göttlichen Planes
ausgerichtet ist.

stillen Arbeiter des Lichts, die in den Hallen der Kraft
und des Einflusses versteckt sind. Diejenigen, welche
äußerlich hohe Positionen in Regierungen und im
Finanzwesen bekleiden, erscheinen wie die Kollegen
der dunklen Kräfte, wobei sie jedoch im Inneren so viel
tun, um die bösen Taten, die verübt werden, zu
mäßigen. Darin liegt ihr Opfer und ihr Leid, dass sie
jeden Tag am Rande des Kreuzes leben! Wenn die
dunklen Mächte besiegt sind, werden diese eingeweihten
Lichtarbeiter als siegreich hervorgehen, um mit einer
weisen Perspektive zu führen, welche wahrhaftig zu
den spirituellen Grundsätzen des göttlichen Planes
passt. Sie werden von der Vergangenheit mit der
Autorität der Erfahrung und der Prüfung sprechen.
Sie werden die Erfahrung und den Teil der
Menschheitsevolution in das Neue Goldene Zeitalter
mit hinüber nehmen, der gut und positiv war.
Einmal in den spirituellen Regionen, werden diese
Eingeweihten des vierten Grades zwischen ihren
entsprechenden Ashrams in der spirituellen Hierarchie
und der irdischen Ebene als Führer vermittelnd tätig
sein. Vorbereitet, um auf der ätherischen wie auf der
physischen Ebene zu arbeiten, bevor sie in die
spirituellen Regionen gehen, werden sie sicherstellen,
dass die Pläne und Vorschläge der Hierarchie deutlich
an die Bewohner der sicheren Gebiete weitergegeben
wurden.

Inkarnierte Lichtarbeiter des vierten Grades50
Viele Eingeweihte des vierten Grades haben ihre
weitere Evolution auf der spirituellen Ebene geopfert,
um zurückzukehren und um als Lichtarbeiter für die
Menschheit während dieses Pralayas zu arbeiten.
Diese eingeweihten Lichtarbeiter werden die Reihen
der Regierungsräte füllen. Ihre Reise kann so beschrieben
werden:
Das Leben des Menschen, der die vierte Einweihung,
oder die Kreuzigung in Angriff nimmt, ist für gewöhnlich
ein Leben großer Opferung und des Leides. Es ist das
Leben des Menschen, der den großen Verzicht
unternimmt und sogar exoterisch gesehen, ist es
anstrengend, hart und schmerzhaft. Er hat alles, sogar
seine perfektionierte Persönlichkeit, auf den Altar der
Opferung gelegt und steht nun von allem beraubt da.
Auf alles wird verzichtet, Freunde, Geld, Ansehen,
Charakter, die Stellung in der Welt, Familie, sogar auf
das Leben selbst.51
Viele dieser Verzichter können im Mystizismus der
traditionellen Religionen auf der ganzen Welt gefunden
werden, wobei es auch viele Eingeweihte des vierten
Grades gibt, welche ihr Leben in einem nicht religiösen
Zusammenhang leben. Sie können in fast allen Bereichen
des Lebens gefunden werden. Oftmals getarnt als die

Inkarnierte Lichtarbeiter des dritten Grades

50
Für eine Beschreibung der Einweihungsstufen, siehe Alice A. Bailey:
Initiation, Human and Solar, Lucis Trust, New York und C.W. Leadbeater: The
Masters and the Path, Theosophical Society: Adyar, India
51
Bailey, Alice A. Initiation Human and Solar, New York: Lucis Trust, S. 90.

Die Lichtarbeiter des dritten Grades sind in allen
Bereichen der weltlichen Bestrebungen zu finden, bei
der Meisterung der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik,
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Geschäftswelt, Banking, Finanzen, etc. Einige arbeiten
sogar als Wertpapier- und Aktienhändler. Das sind die
Menschen, die im Stillen fühlen, dass sie nicht Teil der
Geschäftswelt oder ihrer wissenschaftlichen
Gemeinschaft sind, aber trotzdem weitermachen oder
zu ihrem jeweiligen Beschäftigungsfeld weiter beitragen.
Doch fühlen die meisten ein nagendes Gefühl, dass es
mehr im Leben gibt. Ihre Suche wird sie zuerst in einer
vorübergehenden und nutzlosen Suche nach Wahrheit
in die traditionellen Kirchen und Tempeln führen.
Ihr Gefühl der Trennung entsteht aus der Tatsache,
dass ihr höheres Selbst in Verbindung mit den höheren
Dimensionen ist, während sie schlafen. In den wachen
Stunden bemerken sie etwas von irgendetwas, was
größer ist als sie selbst. Das ist der Punkt, an dem ihre
Karriere mit ihrem Herzen in Konflikt gerät. Viele
leiden im Stillen, zeichnen sich aber in den
Begrenzungen der menschlichen Organisationen aus,
bis sie ein Zeichen aus den heiligen Hallen der oberen
Dimensionen erhalten, dass es Zeit ist, sich von ihren
Karrieren zu trennen, um einen neuen Zyklus zu
beginnen. Sie sind die reifen Früchte, die für die Ernte
bereit sind, in jedem Betätigungsfeld für die göttliche
Enthüllung des Wiederaufbaus vorbereitet: Eine Armee
der Lichtarbeiter, Lichtarbeiter mit ihrem Fachwissen,
während sich der große Plan enthüllt.
Bei der dritten Einweihung, welche manchmal auch
Umgestaltung genannt wird, wird die komplette
Persönlichkeit von oben mit Licht durchflutet. Erst
nach dieser Einweihung führt der Monad definitiv die
Persönlichkeit. Der eingeweihte Lichtarbeiter ist in
einer Position, in der er zu jeder Zeit die Mitglieder der

spirituellen Hierarchie bemerkt und seine psychischen
Fähigkeiten durch die Belebung des Kopfzentrums
stimuliert werden. Spirituelle Intuition, Hellhören
und Hellsehen werden erweckt, wenn der Körper rein,
der astrale Körper stabil und der mentale Körper unter
Kontrolle ist. An diesem Punkt ist der Eingeweihte
bereit, um die psychischen Fähigkeiten weise
einzusetzen, um die Rasse zu unterstützen.52
In den spirituellen Regionen werden die
Eingeweihten des dritten Grades alle Führungsrollen
bekleiden, entweder in der Regierungshierarchie oder
im freien Sektor. Zu dieser Zeit werden sie Wissen
tragen, esoterisches wie weltliches, das sie befähigen
wird, Gruppen und Projekte zu führen. Sie werden die
tägliche Funktion der örtlichen Räte und Gruppen
überwachen und organisieren. Diese sind die
Äquivalente der esoterischen “Technokraten”, die
Projekte von der physischen wie auf der ätherischen
Ebene bearbeiten können.
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Lichtarbeiter des ersten und zweiten Grades
Es gibt eine große Zahl von eingeweihten Lichtarbeitern,
welche einen Ruf aus dem Inneren fühlen, jedoch dem
Ruf von Außen mehr Beachtung schenken. Viele
kämpfen mit den Problemen des physischen Körpers
und einer Persönlichkeit, welche mit Selbstzweifeln,
mentaler Rationalisierung, astralen Herausforderungen
und Verwirrungen beladen ist. Diese Menschen wissen
aber tief im Inneren, dass “irgendetwas” kommt. Diese
sind die “Zaungäste”, die Unverpflichteten, welche
52
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endlos fragen, in der Hoffnung die Antwort zu finden,
die sie hören wollen – vorrangig dass “alles gut wird.”
Wenn sie sich entscheiden, ihr Leben in den spirituellen
Regionen zu verbringen, wird ihr Einweihungsvorgang
beschleunigt werden und so finden sie sich in einem
Leben mit mehreren Einweihungen konfrontiert. Damit
dies geschehen kann, ist Verpflichtung zum Plan
notwendig, nicht in Worten, sondern in der Tat. Genau
das kann den Fortschritt behindern. Manchmal fordern
sie Verpflichtung auf ihre Art, nämlich etwas Behagliches
und nichts Weltbewegendes. Aber in der Zeit nach
den Großen Fluten werden sie entweder aufgerüttelt,
um sich zu verpflichten oder mit den anderen von der
Erde gehen.

Der freie Sektor
Alle anderen Einwohner aller Ebenen, welche nicht
in der Regierungsstruktur mit einbezogen sind, können
leben, wie sie es wollen. Sie können Lerninstitutionen
formen, eine Vielzahl von Diensten für Andere
anbieten, Beziehungen mit früheren Freunden und
Feinden knüpfen, Gruppenaktivitäten auf dem
kompletten
Spektrum
der
menschlichen
Betätigungsfelder schaffen — ein volles Leben. Das
wird der freie Sektor sein.
Viele der Führer des freien Sektors werden aus den
Reihen der Lichtarbeiter des dritten Grades kommen.
Lasst uns aufzeigen, wie der freie Sektor in der
Übergangsgesellschaft aussehen kann, indem wir es
von unseren traditionellen Kategorien der Wirtschaft,
Gesundheit, Erziehung und dem spirituellen Leben
ansehen:
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1. Die Wirtschaft: Güter, Dienstleistungen und
Manifestierung
In der Übergangsgesellschaft werden sich viele von
sich aus freiwillig für den Dienst melden, um das zu
schaffen, was für das allgemeine Wohl von Nöten ist.
Wenn eine Straße, eine Schule oder irgendein Projekt
für das allgemeine Wohl der Gesellschaft gebaut
werden muss, werden Architekten, Ingenieure,
Konstruktionspersonal und Handwerker freiwillig ihre
Dienste anbieten.
Einwohner der spirituellen Regionen werden die
Möglichkeit haben, selbst abzuschätzen, was sie
brauchen, anstatt was sie begehren. Die Reinigung der
astralen Ebene und der individuellen astralen Körper
wird die Wünsche auf das Wesentliche reduzieren.
Überkonsum wird die Gesellschaft nicht länger belasten
und der „Drang einzukaufen” wird in den Drang zu
dienen umgewandelt. Die Menschen werden ihre
Bedürfnisse durch die Fülle der Ressourcen, die in den
spirituellen Regionen vorhanden sind, stillen,
jedoch werden zur gleichen Zeit die Bedürfnisse
sehr stark reduziert. Zum Beispiel, werden sie
weniger essen, da sie sich vom einfließenden prana
ernähren. Und wenn die Übergangsgesellschaft weiter
fortschreitet, werden die Bewohner die Fähigkeit
haben, ihre Grundbedürfnisse aus ätherischer Materie
zu manifestieren.

Versorgung durch Manifestation
Während der Anfangsphase in den spirituellen Regionen
werden die Adepten der Hierarchie die Menschen
ernähren, wie Meister Jesus es einmal getan hat –
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durch Manifestation. Sie werden das Beispiel für das
Kommende liefern. Durch die Ausbildung, die spirituelle
Entwicklung und das Wiedererkennen der Rolle der
formbildenden Elementaren werden alle Mitglieder
der Übergangsgesellschaft lernen, die Grundbedürfnisse
zu manifestieren.
Manifestation gibt den Gedanken eine Form. In den
spirituellen Regionen werden wir den Gedanken Form
durch die dichte und ätherische Materie geben. Atome,
eine Form aus dichter Materie, umgeben einen Gedanken
und ein festes Objekt wird erschaffen. Ein Gedanke
eines Ingenieurs wird schließlich zu einem Auto. Ein
weiterer Gedanke eines Modeschöpfers wird zu
Kleidung. In unserer Welt werden Gedanken als dichte
Materie manifestiert.
Gedanken können sich auch durch die ätherische
Materie manifestieren; in Wirklichkeit existieren
die meisten Gedankenströme der Seele zuerst im
Ätherischen, bevor sie sich in der dichten Materie
manifestieren. Ein Vorteil der ätherischen
Gedankenformen ist, dass sie telepathisch von
einem Ort zum anderen übertragen werden können.
Eines Tages wird es völlig alltäglich sein,
telepathische Mitteilungen und Gegenstände über
den ätherischen Weg zu erhalten. Wenn die
ätherische Sicht schärfer wird, werden wir die
ätherische Materialisation sehen und davon
profitieren, um schließlich die dichte materielle
Welt überflüssig zu machen. Jedoch wird es in der
Übergangsgesellschaft eine Mischung aus dem
Materialisierten und dem Materiellen geben, bevor
die volle ätherische Manifestation erkannt wird.

Wenn jeder die Fähigkeit des Manifestierens
entwickelt, wird dies die ultimative Lösung für alle
Wünsche sein. Sogar heute finden Lichtarbeiter, die
finanziell kämpfen müssen, plötzlich Mittel die zu
ihrer Verfügung stehen: ein Erbe, eine gute Investition
oder sogar Geld, das aus dem Nichts auftaucht. In
unserer Welt ist es nicht ungewöhnlich, mit der
Manifestation Erfahrungen zu machen und wir werden
von diesem Phänomen mehr und mehr profitieren,
wenn die weißen Magier während der Wirtschaftskrise
arbeiten, um das Leid der Menschen zu lindern.
Wenn die Manifestation eintreten wird, wird sie die
Tore der wirklichen Kreativität öffnen. Individuen
werden in der Lage sein, das zu erschaffen, was ihre
Seelen manifestieren wollen. An dem, was jemand
erschafft, kann ein anderer eine große Freude haben
und umgekehrt; hier wird der Samen für den Tausch
gesät. Manifestierung ist das Höchste der individuellen
Kreativität. Die Menschheit wird nicht länger von
Massenmode und Modeerscheinungen dominiert
werden. Die individuelle Schöpfung kehrt zur
individuellen Seele zurück. Dies ist Teil der
Seelenbefreiung.
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Geldwechsel und Gold
Geld war der wichtigste Faktor der Zivilisation – wenn
nicht sogar DER wichtigste. Als Tauschmedium war es
ein Mittel, um die Last des Warentransfers im
Tauschsystem zu erleichtern. Aber sogar mit den
besten Lösungen fand die Menschheit einen Weg,
solche Innovationen zu selbstsüchtigen Zielen zu
nutzen. Die Menschheit hat die Lektion des Geldes
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noch nicht gelernt, deswegen wird es in der
Übergangsgesellschaft weiterhin benutzt werden.
Das gegenwärtige System der nationalen
Papierwährungen ohne Deckung treibt auf den Weg der
Selbstzerstörung hin, denn hinter dieser steht nichts
als politische Rhetorik. Jede Währung ist unnütz, da
kein Gold oder Silber da ist, um sie zu decken. Wenn
die Menschen erst einmal sehen werden, was das
ganze Papiergeldsystem ist – Papier – werden sie zu
Gold und Silber als Tauschmittel zurückkehren.
Die Menschen werden ihre Einkäufe durch Wechsel
oder Tausch tätigen. Gold und Silbermünzen werden
benutzt, um den Tauschwert auszugleichen oder sie
dienen als Geld, um Reichtümer wie Werkzeug,
Proviant oder Materialien zu kaufen. So können wir
annehmen, dass Gold und Silber als Geld nach den
großen Überflutungen dienen wird. Am stärksten
dafür, um Tauschgeschäfte auszugleichen und um
Maschinen oder Proviant für bestimmte Projekte zu
kaufen.
Viele hochgelegene Städte auf der ganzen Welt,
welche die großen Überflutungen überstehen werden,
werden Gold und Silber wieder als Geld verwenden.
Anstatt mit nationalem Papiergeld werden die Menschen
mit Gold und Silber in Gramm oder Unzen handeln,
gleich woher es stammt oder in welcher Form.
Auf Wegen, die uns noch unbekannt sind, wird die
spirituelle Hierarchie in die Wirtschaft der spirituellen
Regionen Gold einfließen lassen. Gold wurde
Jahrtausende lang gehortet und ist auf der Erde
reichlich vorhanden – die dunklen Mächte haben es
nur versteckt und es monopolisiert. Die volle Zirkulation

dieser großen Menge an Gold wird ein stabiles, nicht
für Inflation/Deflation anfälliges Wirtschaftssystem
erzeugen.
Das Gold- und Silbersystem wird während der
anfänglichen Phase der Übergangsgesellschaft genutzt
werden, aber wenn die Menschen erst die Manifestation
gemeistert haben, wird diese die Oberhand gewinnen:
denke an etwas und es ist da. Aber um vom einen
Geldsystem zu einem der Manifestation über zu
wechseln, müssen wir zuerst durch den Wechsel von
Papiergeld zu Gold und Silber gehen.
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Banken werden nicht benötigt
Da wir mit Geld leben müssen, bis wir gelernt haben,
es richtig für die Lösung der Menschheitsprobleme
einzusetzen, muss es aus den Händen jeder zentralen
Kontrolle genommen werden – und das heißt jede
örtliche, städtische, nationale oder internationale
Kontrolle. Dies war die Wurzel des heutigen
Geldproblems. Das gegenwärtige Währungssystem wird
von so wenigen Leuten kontrolliert. Das Papiergeld
ließ die Kontrolle durch das Individuum verschwinden.
Elektronisches Geld ist sogar noch flüchtiger. Es
kommt und geht – meistens geht es—mit
Lichtgeschwindigkeit über Nacht!
Die dunklen Mächte erschufen ein Banksystem,
welches auf Teilreserven basiert. Die Banken können
einen Betrag von Papiergeld ausleihen, der zehnmal
mehr ausmacht als der Wert seiner Goldholdings. So
wurden die Banker so reich – durch Ausleihen von
wertlosen, unnützen Papiergeld mit Zinsen. Banken
nutzen dein Geld, um mehr Geld für sich selber zu
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machen und durch eine komplexe Papiertransaktion
wird mehr Papier mit einbezogen (z.B.: Aktien und
Wertpapiere); sie erschufen Aktienmärkte,
Derivatenmärkte und andere finanzielle Instrumente.
Der Zusammenbruch dieses Kartenhauses ist der
Grund für die Wirtschaftsdepression im Jahr 2007.
In den spirituellen Regionen wird die Verwaltung
der Geldenergie zur individuellen Kontrolle
zurückkehren. Jedoch wenn sich Banken formen,
stellen sie in erster Linie Orte dar, an denen Geld sicher
aufbewahrt werden kann. Wenn eine Bank nur für die
Aufbewahrung der Ersparnisse einer Person da wäre,
würde die Benutzung dieses Geldes einzig und allein
bei seinem Inhaber liegen, nicht bei der
Aufbewahrungsanstalt oder der Bank. Dann kann eine
Person, die mit einem Sinn für Dienst und die
kosmischen Gesetze ausgestattet ist, dieses Geld oder
Gold für das nutzen, was direkt oder indirekt die
Seelenbefreiung fördert. Die Verbindung der
individuellen Ansammlung von Geldenergie mit seinem
oder ihrem Wissen über die kosmischen Gesetze wird
sehr wichtig sein, um den richtigen und passenden
Gebrauch von Geld sicher zu stellen. Der rechte
Gebrauch des Geldes ist eine Lektion, welche die
Menschen jetzt meistern müssen und dies wird eine
wichtige Voraussetzung für den Eintritt in das Neue
Goldene Zeitalter sein.

In den Jahren vor den großen Fluten werden die
dunklen Mächte Krankheiten in Form von Pandemien
erzeugen, um so viele Menschen wie möglich mit

ihnen in den Abgrund zu reißen. Hausgemachte
Krankheiten und Pandemien werden politisch genutzt,
um die Menschen zu kontrollieren, um eine
Abhängigkeit von staatlichen Institutionen zu erzeugen
und um sie einzuschüchtern. Wir nehmen hier AIDS
und die Vogelgrippe als wichtigste Beispiele von
künstlich erzeugten Krankheiten, die erschaffen
wurden, um Angst und Panik zu schüren und um
Millionen zu töten. Viele moderne biologische
Kriegstaktiken verwenden Träger aus dem tierischen
Königreich – so wie Insekten – um diese Seuchen
über die Welt zu verbreiten. Wie erfolgreich die
dunklen Mächte mit ihren Massenpandemien sein
werden, ist noch nicht bekannt, aber wir können
voraussagen, dass sie mit ihrer diabolischen Taktik
am Ende verlieren werden.
Verschmutzung war der Grund dafür, dass eine
Vielzahl von “guten” Bakterien zu schädlichen
mutierten, während der menschliche Körper seine
Abwehrkräfte gegenüber Mikroben wegen fehlerhafter
Ernährung und stressiger Bedingungen verliert.
Wundert es euch, dass die Erde ihre Oberfläche mit
dem reinigenden Meerwasser überfluten muss? Wie
Salzwasser von verschiedener Stärke bei dieser
Reinigung verwendet wird, hängt von einer
systematischen und intelligenten Anwendung ab und
nicht wie es die Menschen vermuten, von willkürlicher
Zerstörung. So wird die Reinigung der verseuchten
Gebiete – entweder durch die trocknende Wirkung
der Sonne oder die reinigende Wirkung des
Meerwassers – auf diese verseuchten Gebiete gerichtet
werden.
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Somit verschwinden die zwei Hauptgründe für die
heutigen Krankheiten in den spirituellen Regionen.
Die Natur der Krankheiten wird mehr in das Reich der
mentalen Herausforderungen wechseln. Diejenigen,
die diese schwierigen Zeiten überleben, haben überlebt,
weil ihre Schwingung bis zu dem Punkt angestiegen
ist, dass sie Krankheiten nicht mehr berühren oder sie
schädigen können. Es ist eine Frage der Schwingung,
nicht des Immunsystems.

müssen sich dieser körperlichen Verwandlung
unterziehen. Viel von dem, was an die Oberfläche
durch die Entgiftung dringen wird, wird aus den tiefen
Traumas bestehen, die mit den Umwälzungen des
Lebens während des Erdenwandels einhergehen.
Solche große Anpassungen des Körpervehikels werden
zu einer Zeit stattfinden, wenn Vernunft und Scharfsinn
am meisten benötigt werden. Diese Ausrichtung wird
eine Orientierungslosigkeit verursachen, ein Gefühl von
sein, aber doch nicht sein – so wie ein schwerer Fall von
Jetlag. Alle übrig gebliebenen psychologischen
Knackpunkte, welche es geschafft haben, im niederen
mentalen und astralen/emotionalen Körper zu bleiben,
werden jetzt an die Oberfläche gezwungen. Die Liebe
und die Fürsorge der Gruppenmitglieder werden viel
zur neuerlichen Erholung beitragen.
Allmählich, wenn die Überlebenden sich an die
höheren Schwingungen anpassen, werden die
Krankheiten, wie wir sie heute kennen, verschwinden
und sie wird nun die Form des Widerstandes und des
Abstoßens gegen neue Ideen und Lehren der alten
Weisheit aufzeigen. Mentaler Widerstand gegenüber
den Lehren der alten Weisheit, die den Wandel in das
Bessere fördern, werden Stress verursachen und sich
schließlich als ungewollte physische Krankheiten
zeigen. Der Kampf und die Herausforderung der
Evolution hören niemals auf . . . das ist es, was wir
in unserer Dimension erfahren.

Natur der Krankheiten in der Übergangsgesellschaft
Während der Übergangsgesellschaft werden Krankheiten
mehr aus psychologischen als aus organischen Ursachen
entstehen. Die Krankheiten, welche hinüber getragen
werden, werden die Überlebenden leichter befallen als
ihre Nachkömmlinge, da die Menschen in der Zukunft
mehr oder weniger frei von organischen Krankheiten
sein werden.
Die Überlebenden der spirituellen Regionen und
das umliegende Gebiet werden Leid erfahren, in erster
Linie wegen der Ausrichtung an die höheren
Schwingungen. Seit dem Jahr 2000 haben höhere
Schwingungen und die Beschleunigung der Zeit die
Menschheit zum Wahnsinn getrieben. Unter denen,
die in die spirituellen Regionen gehen werden,
Anpassungen an höhere Schwingungen von Nöten
sein, da der Körper Schicht um Schicht der dichten
Atome gehen lässt. Dieser Prozess wird nicht ohne
Schmerz und Unbehagen vonstatten gehen. Es wird
Unbehagen wegen der ständigen Entgiftung des
Körpervehikels geben, die der Körper durchlaufen
muss, während sich seine Schwingung erhöht. Alle
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Innerer Kampf mit der Dualität
Die Reise von unserem niederen emotionalen (niederen
astralen) zu unserem mentalen Körper werden niedere
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emotionale Probleme an die Oberfläche bringen, ähnlich
denen, mit welchen wir heute fertig werden müssen.
Jedoch bringt die Reise vom höheren astralen zum
mentalen Körper, welche das höhere spirituelle Selbst
berührt, seine eigenen Probleme mit sich, die, wenn sie
nicht richtig behandelt werden, Symptome verursachen,
die mentaler Verrücktheit stark ähneln. Die meisten
Einwohner in den spirituellen Regionen werden mit
diesem Typ der Anpassung Bekanntschaft machen.
Die Polarität, welche unser illusorisches Leben auf
der Erde heute ausmacht, sorgt für moralische
Entscheidungen durch den Kampf der Gegenteile
hindurch. Der Impuls des Guten, sich auszudrücken,
erhält den Kampf gegen das Böse aufrecht, was das
Leben auf dieser Ebene herausfordernd und interessant
macht. Wird der Erdenwandel diese Situation der
Dualität ändern? Die Antwort ist nein. Der Kampf
zwischen dichter und ätherischer Materie wird
weitergehen, jedoch vermehrt im Inneren. Der innere
Kampf könnte wahrgenommen werden wie jemand,
der mit sich selbst redet, der sich in die Reihen der
Wahnsinnigen einreiht.
Schlachten und Kämpfe werden innerlich stattfinden.
Dein Recht, Alternativen zu wählen, wird erhalten
bleiben und was du wählst, soll der Weg zur Weisheit
sein. Und ja, manchesmal mag deine Wahl nicht die
richtige sein, aber du wirst dennoch die Möglichkeiten
haben, auszuwählen, um das zu finden, was zu deinen
mentalen Bedürfnissen passt.
Auswahl, Auswahl, Auswahl. Wie glücklich du
doch bist! Die Unterschiede werden oh, so subtil
sein und der mentale Körper muss, oh, so scharfsinnig
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sein, um die Unterschiede und Vorteile zu erkennen.
Und werden die Emotionen mit ins Spiel kommen?
Warum, ja, aber anders und als höhere Emotionen,
als du dir vorstellen kannst. Ah, diese großartigen,
provozierenden Gedanken die ein wenig die
wunderbare Arbeit der Kunst wachruft. Und diese
gut erdachten Unterhaltungen, die du hörst, die
Stücke und die Musik – enthalten alle solche
subtilen Gedankenformen, die deinen spirituellen
Aufstieg entweder hemmen oder ihn unterstützen.53
Meditation und Lernen können diesen Kampf
auflösen, welcher aus dem Loslösen des Physischen zu
Gunsten des Ätherischen besteht. Du musst bewusst
mit beiden Körpern zur gleichen Zeit kämpfen.
Viele werden diesen Kampf schon vor 2012
gewonnen haben, jedoch wird die große Mehrheit
der Lichtarbeiter, die an der Wiederaufbauphase
beteiligt sein werden, erst danach damit zu kämpfen
haben. Die Herausforderung endet nie. Aber jedes Mal,
wenn du ein Plateau erreichst, erblickst du dort einen
Himmel, was den Kampf lohnend macht.
Hast du geglaubt deine Lektion endet im Neuen
Goldenen Zeitalter? Sie endet nie, sie wachsen und
werden immer subtiler, was eine rasiermesserscharfe
Unterscheidungskraft benötigt. Unterscheidung die
in dieser Dimension nicht existiert. Wenn die
groben Elemente aus dem Bewusstsein der Menschen
schwinden, wirst du den Saum dieser Subtilität
berühren, wenn die Jahre die großen Wechsel in
Gang bringen.
53

Sanctus Germanus durch den Amanuensis
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Und sogar während der Kataklysmen wirst du die
Vorgänge mit einer lichten Sicht betrachten, so dass
die Wandel eine neue Bedeutung erhalten, eine
neue Wahrnehmung, welche von der heutigen
Menschheit noch nicht gesehen wurde. Jedes Mal,
wenn diese Wahrnehmung verstanden wird, finden
physische Veränderungen in deinem Körpervehikel
statt. Doch wirst du dich danach ausrichten, damit
du deinen Vorsatz weiter erfüllen kannst. Die
groben Elemente der Menschen haben dein Denken
hinuntergedrückt und haben diesen Grad an
Wahrnehmung befleckt. Es sollte in voller Pracht
wiederhergestellt werden und du wirst die
Lieblichkeit verstehen, die aus dem Geist besteht,
diese Lieblichkeit ist das, was du Gesundheit
nennst.54

Telepathische Heilungsmethoden
An diesem kritischen Zeitpunkt hat der planetare
Logos – der Alte der Tage – der unzählige Pralayas
gesehen und erfahren hat, der Menschheit
Heilungsenergien zur Verfügung gestellt, die telepathisch
durch geschulte Praktiker an Individuen, die unter
Stress stehen, übermittelt werden können. Die Heilung
war ein großer Teil der Mission Jesu auf Erden, und wir
haben erfahren, dass seine Fähigkeit zu heilen, direkt
vom planetaren Logos kam.55 So ist das spirituelle
Heilen in seiner effektivsten Form im Grunde die
Reaktion der dichten oder ätherischen Materie auf die

Periode des Wiederaufbaus III

höchste Schwingung und der feinsten ätherischen
Energie. Diese Energie muss von Quellen kommen, die
höher liegen als die ätherische Ebene und den höchsten
Vorsatz innehaben, alles zu heilen, was nicht mit den
kosmischen Gesetzen übereinstimmt.
Telepathisches Heilen, welches Unbehagen lindert,
ist der laute Ruf, andere mit ihrem Geist in Einklang
zu bringen. Es ist ein Werkzeug der weißen Magie, um
die Befreiung von den Einschränkungen des physischen
Vehikels zu demonstrieren. Die effektivsten spirituellen
Heilungen werden bei denen auftreten, die den Weg
der Einweihung gehen. Spirituelles Heilen hat somit
einen Zweck: es löst Hindernisse auf dem Weg zur
Seelenbefreiung auf.
Lichtarbeiter, die ihrer Aufgabe und ihrer Mission
nachgehen, werden auf natürliche Weise
Heilungsfähigkeiten erlangen und damit arbeiten,
um ihre Lichtarbeiter-Kameraden auf dem Weg zu
unterstützen, besonders während dieser Zeit der
Schwingungsangleichung. Diejenigen, welche keinen
bewussten Drang haben, den Weg zu gehen, werden
solche Heilungen beobachten und sich darüber
wundern. In diesem Sinne ist Heilung ein lauter Ruf,
eine Erinnerung an die Allgemeinheit, dass Heilung
ein Teil des Weges ist. Sonst sollte die Allgemeinheit
in der Medizin und der alternativen Medizin nach
alternativer Hilfe suchen.

3. Bildung in den spirituellen Regionen

Ibid.
Master Serapis Bey, Die Lehren der Mysterienschule, Sanctus Germanus
Stiftung.

Bildung ist der Schlüssel für die menschliche Einstellung
zu den kosmischen Gesetzen. Diese Funktion im freien
Sektor wird direkt vom obersten Repräsentanten geführt
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werden. Wir sehen kein Schulsystem in diesem Sinne
vor, jedoch wird die Bildung im Freien Sektor aus
individueller oder Gruppeninitative heraus entspringen.
Nicht auf Klassenräume beschränkt, wird die Bildung
ein dauernder Prozess der gegenseitigen Durchdringung
zwischen den Dimensionen für alle Einwohner der
spirituellen Regionen sein. Wenn jeder Lichtarbeiter
die ätherischen Fähigkeiten gemeistert hat und somit
die Kontrolle über sein Leben auf der physischen und
ätherischen Ebene erlangt hat, wird er oder sie die
jeweiligen Mitglieder seines oder ihres Ashrams
wahrnehmen, die bereitstehen, um Informationen von
allen Stufen oder Dimensionen mit ihnen zu teilen.
Bildung und Training in den anfänglichen Jahren
werden Techniken für die fünf ätherischen Fähigkeiten
wie schärfere ätherische Wahrnehmung, Telepathie,
ständiges Bewusstsein, Multi-Dimensionales Denken
und die Manifestierung entwickeln und diese verstärken.
Telepathie wird eine grundlegende Rolle in der
Veröffentlichung von Lehren in den spirituellen
Regionen spielen. Bildung wird überall, wo sich eine
Person aufhält oder diese es sich wünscht, verfügbar
sein, da sie telepathisch verfügbar ist. Telepathischer
Unterricht, so ähnlich wie Online-Bildung, wird somit
die Idee der Schulen und ihrer schweren Infrastruktur,
die sie mit sich bringt, revolutionieren und alle
Schüler somit in direkten Rapport mit ihren
Lehrmeistern bringen. Innerhalb einer Atmosphäre,
die von den heutigen negativen Astralen gereinigt
wurde, wird die Fähigkeit, von den großen Lehrern des
Christus-Büros zu lernen, eine unermessliche Wirkung
auf das Individuum und die Gesellschaft haben. Der

Lehrer wird sofort wahrnehmbares Wissen übermitteln,
während der Schüler sofort Antwort geben kann, in
welchem Umfang dieses Wissen verstanden wurde
und ob es akzeptiert oder verweigert wurde. Die
Eigenschaft, Geheimnisse zu machen und Unwissen zu
verstecken, wird stärker nach außen getragen. Mit dem
telepathischen Lernen wird es ein größeres Vertrauen
auf mündliche Überlieferung und die Überprüfung des
telepathisch Übermittelten geben, anstatt vom Lernen
aus Büchern abzuhängen. Dies geschieht, damit die
Prinzipien von Praxis und Prüfung lebendig bleiben
und das Wissen nicht bloß nur in staubigen Büchern
aufbewahrt wird.

254

255

Bildung der neuen Rasse
Bildung sollte die Talente und Fähigkeiten der Kinder
der Neuen Rasse berücksichtigen: Hellsehen, Hellhören,
Hellfühlen, ätherische Sicht der physischen Augen,
ständiges Bewusstsein, Telepathie und die Fähigkeit
zu manifestieren. Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet,
werden den Jungen die gleichen irdischen
Wahlmöglichkeiten gegeben, die sie entweder auf den
Weg bringen oder nicht, jedoch wird keine ihrer
Fähigkeiten den Weg der Einweihung garantieren, da
es ihre Wahl bleibt. Der super talentierte Pianist hat
hier die gleichen Auswahlmöglichkeiten wie der
Arbeiter, der Hellseherische wie der, der diese Fähigkeit
nicht besitzt. Hellsehen ist nicht gleichbedeutend mit
Spiritualität und der eigenen Entscheidung, den Weg
zu betreten. In Wirklichkeit macht es die Wahl nur
komplizierter, da die Wahl nicht länger durch blinden
Glauben gefällt wird, sondern mit einem größeren
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Bewusstsein der verschiedenen Dimensionen, in denen
man lebt.
Die neue Rasse wird paradoxerweise durch die
Geburtskanäle der Körper der fünften Wurzel-Rasse
auf die Erde kommen. Daher besteht die Aufgabe der
fünften Wurzel-Rasse darin, die neu kommende
sechste Wurzel-Rasse zu erziehen, wobei zur gleichen
Zeit die sechste Wurzel-Rasse ihre Erzieher reformieren
muss. Hier liegt das Erfordernis der neuen Erziehung,
eine Erziehung, in der gegenseitiger Respekt verlangt
wird. Nicht länger wird “der Lernende” unter der
Dominanz des Lehrers stehen, da der Lehrer seine
Inspiration vom “Lernenden” erhalten muss. Doch
wird diese Welt, mit denen diese Kinder fertig werden
müssen, eine riesigere Dimension als die der
vorhergehenden Wurzel-Rasse sein und somit werden
sie ein größeres Spektrum an bewussten
Entscheidungen haben.
In den spirituellen Regionen werden diese Kinder
mit Entscheidungen konfrontiert, welche von den fünf
Sinnen nicht wahrnehmbar sind. Es wird für sie leicht
sein, auf dem astralen Spielplatz ohne Beaufsichtigung
zu spielen, jedoch muss ihnen von klein auf Disziplin
und die Unterscheidung beigebracht werden, da sie
sonst fehlgeleitet werden können. Ihre anderen Körper
– ätherischer, astraler und mentaler – werden voll
aktiviert sein, was das Bedürfnis nach Bildung noch
verstärkt, welches an die multidimensionalen Aspekte
ihrer ganzen Persönlichkeit gerichtet ist.
Die Stolpersteine auf der astralen Ebene sind
reichlich vorhanden, und wenn die Aufsicht selbst die
Verführungen dieser Ebene nicht wahrnehmen kann,

wie soll er oder sie dann den Kindern der neuen Rasse
die notwendige Unterscheidungsgabe beibringen?
Die Antwort darauf ist leicht. Wie oben, so unten.
Mentale Unterscheidung, die in konkretem und
abstraktem Denken gelernt wurde, ist der Weg. Und
wenn es gut gelernt wurde, kann es sogar vom
Standpunkt der konkreten Denker der fünften WurzelRasse aus gesehen, für diese Kinder auf den astralen
Spielwiesen nützlich sein. Was im Physischen verkehrt
ist, ist auch im Astralen verkehrt.
So muss den Kindern Disziplin und
Unterscheidungsfähigkeit gelehrt werden, wann sie
ihre Fähigkeiten zum Wohl der Menschen einsetzen
sollen und wann es nicht angebracht ist. Ein hellsichtiges
Kind kann leicht annehmen, dass es wahnsinnig ist, da
er oder sie sieht, was die “Größeren” nicht sehen.
Jedoch kann die neue Rasse diese Fähigkeiten auch
nutzen, um der fünften Wurzel-Rasse unmoralische
Fallstricke zu legen. In der gleichen Art und Weise
muss der verantwortungsbewusste Gebrauch der
Hellsichtigkeit von den frühen Inkarnationen der
sechsten Wurzel-Rasse beherrscht werden, da in vielen
Fällen diese Fähigkeiten unterdrückt oder im niederen
Psychismus genutzt wurde.
Das schlimmste, was ein Erziehungsprogramm
machen kann, ist, diese neuen Fähigkeiten zu
unterdrücken und die jungen Köpfe in konkretes
Denken zurück zu pressen. Sie müssen fest in der
intellektuellen Entwicklung verwurzelt und zur gleichen
Zeit offen für die riesigen Möglichkeiten und
Inspirationen von den höheren Ebenen sein. Wenn
diese Fähigkeiten genutzt werden, um die Probleme

256

257

Die Sanctus Germanus Prophezeiungen, Band 2

Periode des Wiederaufbaus III

der Menschen zu lösen, werden wir kreative Lösungen
erleben. So wie wir vorhin mögliche Fallen auf der
astralen Ebene vorhergesehen haben, so sehen wir
auch die unendlichen Möglichkeiten, welche von
diesen Kindern, die in der Lage sind, von den höchsten
Ideen aus den höheren Ebenen inspiriert zu werden,
ausgehen. Ihre Verwendung als Leiter für die kreativen
Gedankenformen, die von der spirituellen Hierarchie
ausgehen, sollte als wichtigste Funktionen dieser
Kinder erachtet werden.
Das Bewusstsein des Geschlechts sollte die Kinder
der neuen Rasse nicht länger beherrschen, da sie eine
innere Mischung und Balance des Maskulinen und
Femininen darstellen. Das Problem, dass ein Geschlecht
das andere unterwirft, wird weniger ein Problem sein
als in der Welt der fünften Wurzel-Rasse. Die Kinder
der sechsten Wurzel-Rasse repräsentieren den
Beginn des Wieder-Verschmelzens und der WiederAusbalancierung des Maskulinen und Femininen.
Somit werden sie als androgyne oder beidgeschlechtliche
Erscheinungen auftreten. Der Austausch der Sinnlichkeit
sollte nicht vom Blickpunkt der traditionellen Moral
aus gesehen werden, sondern es sollte so gesehen
werden, dass eine solche Ausbalancierung nur zum
Frieden auf der Erde beitragen kann.
Die Unisex Bewegung ist ein oberflächliches
Beispiel der Tendenzen der neuen Rasse. Unisexuelle
Erziehung greift tiefer in das eigene Gleichgewicht
oder das höhere Selbst ein. Wenn das in allen
Gedankenformen erkannt wird und nicht als entweder
maskulin oder feminin fehl interpretiert wird, wird
der Krieg der Geschlechter beendet und der daraus

folgende Frieden wird die menschlichen Beziehungen
wieder errichten.56
So geht es in der Erziehung in den spirituellen
Regionen nicht nur um das Formen von “guten
Bürgern”, sondern um die Öffnung der Kinder der
neuen Rasse für den Weg der Einweihung, welcher
durch den ganzen Lebenslauf “impliziert” werden
muss, obwohl nicht ausdrücklich darauf hingewiesen
wird. Wenn man so herangeht, werden alle diese
sozialen Angelegenheiten der angeborenen Fähigkeiten
auf den Plan treten und die Wiederaufbauphase positiv
beeinflussen.
Wenn die Erzieher in den spirituellen Regionen sich
dieser Herausforderung vom kausalen Körper oder
vom höheren Selbst aus nähern, so werden sie fähig
sein, die Erziehung vom höchsten Blickpunkt aus zu
sehen und sich an alle Körper richten, welche auf der
irdischen Ebene funktionieren. Das Komitee der
ätherischen Gegenstücke wird seine Ideen von einem
noch höheren Blickpunkt aus an ihre Gegenstücke auf
der Erde senden. Durch diese Zusammenarbeit werden
Möglichkeiten ausgearbeitet, welche sich an die
vielfältigen und multidimensionalen Aspekte einer
neuen Erziehung richten.
“Suche und du wirst finden” wird der
Arbeitsgrundsatz zwischen dem Erziehungskomitee
und seinem ätherischen Gegenstück sein. Die
Entscheidungen, welche in den spirituellen Regionen
getroffen werden, kommen von höchster Anstrengung
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Der Meister Kuthumi gab diese Botschaft über die Erziehung der neuen
Rassekinder dem Amanuensis, Mai, 2006
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und reflektieren das Licht, das auf das Neue Goldene
Zeitalter scheint. Wir beginnen den Aufstieg mit
dem wichtigsten Element der neuen Gesellschaft –
Erziehung – welche eines der Hauptinstrumente der
Seelenbefreiung ist.
Die Grundlage dieses Gebens und Nehmens ist
Bruderschaft. Dieses, oder Schwesternschaft wenn du
so willst, sollte das ganze Erziehungskonzept des
Neuen Goldenen Zeitalters durchziehen. Wir haben
den Begriff der Hierarchie eingeführt, in dem der
Schüler unter bestimmten Bedingungen der Hierarch
sein kann. Die Demut, mit der ein Lehrer sich einem
Schüler nähert, hat ihre Wurzeln in der LIEBE.
Die ungewöhnlichen Fähigkeiten der neuen Rasse
sind nicht so ungewöhnlich und müssen als ein
Prozess angesehen werden, bei dem die Menschheit
ihre inneren Fähigkeiten wiedererlangt, welche durch
die Gedankenformen der vergangenen Zeitalter
verdunkelt wurden. Mit einer in der dichten Materie
fest positionierten Intelligenz, wird die sich immer
weiter entwickelnde Herausforderung das Dichte
verfeinern. Was wir die “Geschenke” des Hellsehens,
Hellhöhrens und Hellfühlens, kombiniert mit der
Fähigkeit telepatisch zu kommunizieren und seine
Wünsche zu manifestieren nennen, sind die natürlichen
Fähigkeiten, welche die Menschen vor Äonen besaßen.
Nur dieses Mal hat sich die Wichtigkeit dieser
Fähigkeiten entwickelt, da die Menschen erfahren
haben, wie es ohne sie ist. Wie viel leichter doch das
Leben in den vergangenen Jahrhunderten für die
Menschen gewesen wäre, hätten sie sich diese
Fähigkeiten behalten!

Das ist eine Lektion, die nun gelernt wurde. Es ist,
als ob unserer Seelen die Augen verbunden wären und
wir ohne Augen herumwandern müssten. Wir mussten
uns auf den Verstand und auf rationales Denken
verlassen, auf Wissenschaft und Technologie, um
durch den Dunst der Existenz zu sehen. So müssen die
“Blinden”, die fünfte Wurzel-Rasse, die Sehenden in
das revolutionäre System der Erziehung des Neuen
Goldenen Zeitalters führen.
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Vorwissen in der neuen Rasse
Ein weiterer Aspekt des Lernprozesses wird das
Verstehen und die Öffnung des Vorwissens sein,
welches in den Seelen der sechsten Wurzel-Rasse
eingebettet ist. Kinder der sechsten Wurzel-Rasse
inkarnieren seit Mitte der 1940er Jahre, wobei der
Grossteil von ihnen in den 1960er Jahren und später
ankam. Wenn die Zeit der Übergangsgesellschaft kommt,
werden die Kinder der sechsten Wurzel-Rasse um die
60 oder jünger sein. Einige von ihnen, die in den
1970er Jahren und später geboren wurden, tragen
Wissen in ihren Seelen, das für die Erschaffung der
Übergangsgesellschaft von großer Wichtigkeit ist.
In ihrem Leben in der Zeit vor dem Jahr 2012 fühlten
sie sich “anders” und von der Gesellschaft ausgegrenzt,
da tief in ihnen etwas vergraben ist, was nicht
ausgedrückt werden konnte. Adepten verwenden
geeignete Meditationstechniken oder Schlüsseltöne,
um Zugang zu diesem Wissen zu erlangen. Das
Individuum wird eine Fülle von Wissen vorfinden, die
immer intuitiv da war. Einiges von diesem Wissen
beinhaltet Technologien von höheren Evolutionsstufen,
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die den spirituellen Regionen helfen werden, sich
schneller an ihre Situation anzupassen.
Die spirituelle Hierarchie plante dieses
“verschlüsselte” Vorwissen als einen Weg, um Ordnung
aus dem Chaos zu erschaffen, besonders wenn andere
Prioritäten des Wiederaufbaus Vorrang vor der
erzieherischen Funktion der Gesellschaft haben.

oder weibliche Körpervehikel zeigen wird. Diese neue
Ausbalancierung geschieht bereits in einem großen
Teil der spirituellen Gemeinschaft. In der
Übergangsgesellschaft wird die Bildung von Paaren
und Gruppen durch Individuen durch das Gesetz der
Anziehung stattfinden. Eine Seele im Gleichgewicht
mit einer anderen oder mehrere balancierte Seelen
zusammen.
Jedoch müssen für Paare, die Kinder gebären,
bestimmte Voraussetzungen vorhanden sein. Hier gibt
es eine Möglichkeit für die Übergangsgesellschaft, die
elterlichen und gesellschaftlichen Verantwortungen zu
definieren, weil ein klarer Drang für die Erneuerung
der Rasse mit den einströmenden Seelen besteht. Um
es mit anderen Worten zu sagen, wird die Entscheidung,
Kinder zu zeugen, von einer breiteren Palette von
Entscheidungen außerhalb der Begrenzungen des
Familienkreises abhängen. Der Familienkreis der
heutigen Ära wird nicht in das Neue Goldene Zeitalter
mit hinüber genommen, sondern es wird Platz für eine
große Gruppenfamilie machen, vielleicht so wie in den
Experimenten der Kibbutz-Gemeinden und der
Blumenkinder in den 1960er Jahren, jedoch in einer
besser organisierten und weniger chaotischen Art.

4. Heirat und der Ausgleich der männlichen und
weiblichen Energien
Eine der Hauptaufgaben der Übergangsgesellschaft
wird der Ausgleich der männlichen und weiblichen
Energien sein. Diese Balance kommt als eine Folge der
Seelenbefreiung, da in der Seele diese Energien perfekt
ausgeglichen sind. So müssen der Ausgleich des
Männlichen und Weiblichen individuell zu Stande
gebracht werden. Diese Balancierung wird natürlich in
Gruppenaktivität übergehen. Die Balancierung hat
wenig mit dem Geschlecht zu tun: Es ist eine Frage der
Manifestation der Seele. Wer den jetzigen Zufluss der
femininen Energien “geschlechtlich” zu definieren
versucht, tappt in dieselbe Falle, in welche die
dominierenden maskulinen Energien unserer Zeit
gefallen sind.
Wenn die maskulinen und femininen Energien ins
Gleichgewicht gekommen sind, wird die Heirat, so wie
wir sie kennen, schließlich nicht mehr sein. Dieser
Trend begann schon vor ein paar Jahrzehnten. Anstatt
des Gleichgewichts des physischen Mannes und der
Frau in Form der Heirat, wird die Balance des
männlich-weiblichen individuell erfolgen, da die wahre
Natur der Seele sich entweder durch das männliche
262

5. Spirituelles Leben und Religion
Die spirituellen Regionen werden vom Großteil des
astralen mayas befreit sein, welches einzelne sich
bekriegende Religionen auf Erden verursacht hat.
Diese Religionen, zusammen mit den Konfessionslosen,
werden zu der Ansicht kommen, dass am Ursprung
ihrer aller Glaubensvorstellungen die zeitlose Weisheit
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liegt. Ihre esoterischen Zweige, d.h. Sufis, Vajrayana,
Gnostiker, usw. sind bereits zu diesem Schluss
gekommen.
Diejenigen, die in den spirituellen Regionen
ankommen, werden die kosmischen Gesetze bereitwillig
annehmen und alte religiöse Glaubensvorstellungen
werden zu Gunsten der ökumenischen Lehren der
zeitlosen Weisheit aufgegeben. Dies kann einer der
schwierigsten Übergänge sein, welche kirchengläubige
Mitglieder der spirituellen Regionen machen werden.
Um es kurz zu sagen: Es gibt keine konfessionelle
Religion in den spirituellen Regionen, denn Spiritualität
wird tief in die Struktur der Gesellschaft verwoben
sein.
Ein ätherisches Komitee der spirituellen Hierarchie
arbeitete eine geraume Zeit, um die Lehren dieser
frühen Religionen in eine Weltreligion umzuwandeln.
Die Komiteemitglieder, früher im Dienst der Kirche,
kamen bei ihrem Tode zu dem Schluss, dass was sie
auf der irdischen Ebene gepredigt haben, nicht ganz
richtig war und im Geist der Berichtigung dieser
Lehren in Übereinstimmung mit den kosmischen
Gesetzen und der Prinzipien der zeitlosen Weisheit,
bildeten sie dieses Komitee. Ihre Arbeit der Liebe wird
als Vorbereitung für den kommenden Weltlehrer dienen.

motivieren. Es wird keine Einkaufszentren mehr geben,
keine endlosen Ströme der elektronischen Unterhaltung,
keine Kriege um Geld und Macht und keine Sinne
anregende Industrie. Das Leben wird sehr erdverbunden
sein. Die Menschen werden die kleinen Dinge des
Lebens wieder zu würdigen wissen. Eine Rosenblüte,
das Aufgehen und Untergehen der Sonne, die Art der
Natur, mit der Menschheit zu kommunizieren. All das
wird wieder eine Zusammenarbeit zwischen der
Menschheit und ihrem Gastgeber, der Erde, bewirken.
Der Drang nach mehr Wissen im Rahmen der
kosmischen Gesetze wird in unseren Seelen widerhallen
– das ICH BIN in uns. Wissen welches verborgenes
Wissen erwachen lässt –- Entdeckung— ist ein großer
Teil der Seelenbefreiung und dies wird das Individuum
antreiben, nach immer mehr zu suchen und immer
weiter zu suchen. Alle werden Zugang zu diesem
reichlich vorhandenen Wissen und der Weisheit
jeglichen Lehrers, den sie wünschen, haben. Ein
Individuum braucht nur darum zu bitten und ein tiefes
Verlangen danach haben zu wissen, und schon wird
sich der richtige Lehrer und die richtigen Umstände
ergeben, entweder physisch oder ätherisch. Das reine
und einfache Verlangen nach Wissen, der Entdeckung
und anschließend die Genugtuung, es verstanden zu
haben, werden zur Manifestation des Wissens im
Leben führen. Spiritueller Fortschritt und Evolution
wird wieder der Hauptantrieb des Lebens werden.

Lebensmotivation
Das Leben in den spirituellen Regionen wird von
einem tiefen Drang zum Dienen motiviert sein. Das
Streben nach der Anschaffung von materiellen Gütern,
Macht und Vergnügen wird die Überlebenden nicht
länger zufrieden stellen. Etwas Höheres muss sie
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Wir haben uns in diesem Buch vorrangig auf die
Lichtarbeiter konzentriert, weil sie das wichtigste,
jedoch schwächste Glied in der ganzen Strategie der
spirituellen Hierarchie in diesem Pralaya sind. Ihre
heilende Rolle in der wirtschaftlichen und politischen
Krise, die uns noch bevorsteht, ihre humanitären Taten
während der großen Überflutungen der tiefer gelegenen
Gebiete und der Küsten und die Grundsteinlegung für
ein Goldenes Zeitalter werden für das Überleben der
heutigen Zivilisation von größter Bedeutung sein.
Viele Lichtarbeiter haben bereits die Rückgewinnung
ihres Einweihungsgrades abgeschlossen und sind
dabei, sich auf die kommenden Herausforderungen
vorzubereiten. Jedoch schwimmt die Mehrheit der
Lichtarbeiter in Unentschlossenheit, geboren aus
Egoismus und Angst.
Vor dieser Inkarnation haben wir uns eifrig für diese
Inkarnation freiwillig gemeldet, denn wir sahen den
herrlichen Plan für diese Ära und sein ultimatives Ziel
der Seelenbefreiung. Unsere Seelen sahen etwas so
Wunderbares, dass wir unsere persönliche spirituelle
Reise unterbrachen, um zurück zu kommen, um den

Menschen in der Zeit der größten Not beizustehen. Wir
alle sahen, dass das Leben in den spirituellen Regionen
die Seele schließlich befähigen wird, sich selbst durch
eine noch feinere Persönlichkeit auszudrücken, ohne
die Fesseln der Wirtschaft, des Finanz- und
Bankensystems, politische und soziale Systeme und
Grenzen. Wir können sehen, wie sich eine neu
aufgebaute Gesellschaft über eine Welt verbreitet, die
auf völlig anderen Grundfesten steht. Die Möglichkeit,
die Gesellschaft auf ein festes spirituelles Fundament
zu stellen, war so zwingend, dass wir die Gelegenheit
am Schopf gepackt haben zurück zu kommen, da es
sonst keine Hoffnung für die menschliche Rasse
gegeben hätte, die wir so lieben.
Wir sahen auch, dass der Hauptgrund für die
Einschränkung der menschlichen Evolution ein für
alle mal beseitigt wurde. „Was für eine Möglichkeit die
Dinge wieder richtig zu stellen!”, haben wir gesagt. Das
Pralaya wird stattfinden und die Fesseln, welche die
Dunklen Mächte den Menschen angelegt haben, werden
zerspringen. Wir sahen das unvermeidliche
Zerbröckeln ihres Systems, wenn die Erde das Alte
wegwäscht, um sich für einen neuen Zyklus
vorzubereiten. Dies gab uns noch mehr Hoffnung, um
den Weg der menschlichen Evolution auf ein richtiges
Fundament zu stellen.
Wir wissen nun ungefähr, was auf uns zukommen
wird. Die Zeiten werden nicht leicht werden und nur
eine unerschütterliche Verpflichtung zum eigenen
Seelenziel und zur eigenen Mission wird dich durch
die Unruhen und durch das Chaos des Pralayas
bringen. Dann wird die Strenge der Zusammenarbeit
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mit der spirituellen Hierarchie folgen, da sie bei der
Qualität eines Lichtarbeiters keine Kompromisse
eingehen. Ihr Ziel ist es, dass die Menschheit endlich
das Potential der Seele durch die materielle Form
freigeben kann, um zu zeigen, welche Wunder es
erschaffen kann, individuell und im Gesamten auf der
Erde betrachtet. Dies ist die Essenz der Seelenbefreiung.
Wenn du immer noch die Vision einer Welt hast, ein
Neues Goldenes Zeitalter von befreiten Seelen, dann
musst du dich dem göttlichen Plan verpflichten, der es
geschehen lässt. Es bleibt eine Frage der Wahl.

Epilog

Zeittafel der Ereignisse
2005-2012
• Schwere weltweite wirtschaftliche und finanzielle
Krisen
• Armageddon/Filterungsprozess geht auf einer
erhöhten Schwingung weiter: Allgemeiner Wahnsinn
• Weltwirtschaft liegt am Boden und bleibt dort. Alle
konventionellen Versuche, sie wieder zu beleben
schlagen fehl
• Der dritte Weltkrieg lässt die Menschen weiter
schwitzen
• Katastrophen durch Wasser:
Tsunamis, Hurricanes, Ansteigen des Meeresspiegels,
Überflutungen von niederen Gebieten und Küsten
durch das Abschmelzen der Pole und der
Permafrostgebiete der Erde
• Spirituelle Regionen auf höheren Gebieten beginnen
sich zu entwickeln: anfängliche Vorbereitungen

2013-2020
• Wasserbezogene Katastrophen nehmen zu, welche
niedrig gelegene Gebiete mehr und mehr
unbewohnbar machen
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• Massenwanderung in Richtung vom höheren
Gebieten
• Spirituelle Regionen festigen sich, wenn die
Lichtarbeiter ihren Weg dorthin finden
• Periode des Wiederaufbaus: Übergangsgesellschaften
beginnen sich in den spirituellen Regionen zu
bilden

2021-2080
• Übergangsgesellschaften festigen sich immer mehr
in jeder spirituellen Region. Mit den verschiedenen
Arten von Organisationen, den kosmischen Gesetzen,
experimentierend
• Die Prinzipien des Weltlehrers rieseln auf die
spirituellen Regionen nieder und werden ihr
einigendes Band
• Anzeichen von großen Kontinentalverschiebungen,
Risse und Bewegungen werden die Erdoberfläche
beunruhigen
Die spirituellen Regionen werden durch den
Erdenwandel physisch immer weiter isoliert, obwohl
sie ätherisch miteinander verbunden bleiben
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