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Liebe Schwester, lieber Bruder,

"D

ie Seele hat man ja immer dabei" –
trotzdem möchte man nicht immer
in der Küche sitzen bleiben!

Wir sagen: "So oft wie möglich ins Lichtfeld – so
oft wie möglich in die Natur": das wird uns
leider im Moment schwer gemacht…
"Was für eine Zumutung!", sagen viele. Ja, liebe
Schwester, lieber Bruder, Leben ist eine Zumutung, Schicksal ist eine Zumutung, spirituell ausgedrückt: individuelles und kollektives Karma ist eine einzige Zumutung.
Wie gehen wir mit 'Zumutungen' um? Sind wir
zu sehr verwöhnt? Haben wir den Anspruch,
dass immer alles glatt geht?
"Mein Kind soll eine Atemschutzmaske aufsetzen – was für eine Zumutung; es trägt psychische Schäden davon!"
Was sollen die Kinder sagen, die mit großer
Armut, Hungersnot, Naturkatastrophen und
Kriegen aufwachsen? Sie gehen daran zugrunde oder wachsen – körperlich oder seelisch
('Resilienz').
Was ist nötig, liebe Schwester, lieber Bruder, dass wir an Krisen seelisch nicht zugrunde gehen,
sondern wachsen? Dazu brauchen wir die Heilung und Befreiung unserer sieben Seelenfähigkeiten, der sieben Merkmale unserer seelischen Handlungsfähigkeit ('Bewältigungsfähigkeit'), wie
wir sagen (siehe unser "LEHRBUCH P 2000"):

"SEVEN SIGNS" –
die sieben Merkmale seelischer Handlungsfähigkeit
1. Alles, was uns geschieht, mit Annahme umfangen können (spirituell: "sein Leben in die Hände
des Seins / Gottes / des Lichts legen können") = aufhören zu kämpfen (innerlich!), loslassen
können'; erst so können wir es optimal verbessern…
2. Geerdet sein, vollumfänglich im Körper sein können, mit dem Körper gehen können, Körpergefühl haben, den Körper fühlen können ('selbsttherapeutisch': "mit dem mehr oder weniger
traumatisierten wilden Menschen / Körper- oder Naturwesen in uns gehen können"), statt abgezogen in inneren Filmen, 'in Gedanken verloren'; das heißt, 'runterkommen' können, im
Moment sein = 'sich fallen lassen können' etc., um Aufladung und Regeneration möglich zu
machen…
3. Offen und aufnehmend sein können gegenüber allen Ansinnen, die das Leben an uns heranträgt, und gleichzeitig geschützt = 'sich hingeben können' an den Moment (seelisch: "sich
verschenken / verströmen können"); sich nicht wehren müssen...
Die Philosophie der universalen Synthese
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4. LIEBE fühlen können = in allem in der von allen Blockierungen und Verstockungen geheilten und befreiten Grundschwingung des Herzens bleiben können, die uns in der dritten
Grundkraft der Schöpfung schwingen lässt (die erste ist Kraft, die zweite Kombinationsvermögen / Weisheit, die dritte die erfüllende und umfassende Fühlung von Einheit = 'die ersten drei Strahlen / Attribute Gottes')…
5. Die sieben Gefühle des Leidens heilen und befreien = seelischen Schmerz, Angst, Entsetzen,
Aggression, Verzweiflung, Traurigkeit und Bitterkeit nicht mehr unterdrücken müssen, sondern fühlen und aus zehrenden Gefühlen in nährende Gefühle verwandeln können
(durch Rückführung aus Oberflächengefühlen = Sekundärgefühlen in Tiefengefühle = Primärgefühle)…
6. Die vier Gefühle des Strebens heilen und befreien = die Seelenräume des Wunschvermögens, des Sich-Sehnen-Könnens, des Wollensvermögens und der Begehrenskraft, die
durch falsche Pädagogik von Kindheit an zertrümmert und durch 'Kopf-Motivation' ersetzt
werden, wiedererwecken und neu kultivieren zum Spüren der körperlichen, seelischen und
geistigen Bedürfnisse ('Heilsbegehren'), um die seelische Dynamik zu optimieren…
7. 'BETEN' können –'BETEN' ist die maximale Zusammenfassung aller menschlichen Seelenkräfte, individuell, erst recht kollektiv, zur Erreichung von Zielen und kann für negative wie
für positive Dinge eingesetzt werden – alles 'magische Handeln', ob im schwarzmagischen /
weißmagischen Sinn oder gnostisch-christlicher Lichtmagie für die Heilung und Befreiung
des Individuums und der Welt – hat mit 'BETEN' zu tun (siehe unser neues "GNOSISLEHRBUCH");
der Mensch betet unablässig, bewusst oder unbewusst, willentlich oder unwillentlich, durch
die Ausrichtung seines 'Denkens, Fühlens und Wollens' ( = zieht dadurch jeweilige 'Kräfte'
an)…
So ergeben diese 'Seven Signs' auch die Grundlage für jede Art von wahrer Menschenführung =
Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenpädagogik, die diese Ideale / Zielvorgaben von früh an
in die Herzen einpflanzt:
'üben',
1. loslassen / annehmen zu wollen und zu können;
2. mit dem Körperwesen konform gehen zu wollen und zu können;
3. sich einlassen zu wollen und zu können ohne Widerstand, Weigerung und Widerwille (die
"drei W's" als Antipoden der 'Göttin der Gier' in unserem Dämonen-Ichs und Widerspiegelung der Attitüden der Hierarchie der Finsternis);
4. das Ideal der LIEBE zu allen Zeiten vor sich her tragen zu wollen und zu können (allein das
Wort wirkt magisch!);
5. die sieben Gefühle des Leidens jederzeit fühlen zu wollen und zu können und keine Angst
davor haben zu müssen = Gefühle müssen zu ihrer Bearbeitung und Heilung 'erlaubt' sein
und werden nicht verurteilt oder weggewischt;
6. die vier Seelenräume des Strebens = wünschen, sich sehnen, wollen und begehren ohne 'Anhaftung' pflegen und unterstützen zu wollen und zu können für seelische Dynamik;
7. das immerwährende Herzensgebet zur Grundlage der Seelentätigkeit zu machen, auch beim
Kind…
Wenn wir dann sagen: "Was wird sein – welche Zumutungen kommen noch auf mich zu im Leben?", dann können wir stets antworten: "Große Umwälzungen werden auf uns kommen – im
persönlichen wie im globalen Leben" - so ist es immer…
Auf der einen Seite geht es uns 'so gut wie noch nie'.
Auf der anderen Seite:
Wer ist Herr über die Schicksalsschläge, Unfälle, Krankheiten, Katastrophen etc., die auf uns zukommen?
Werden sie jemals aufhören?

Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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Die größte 'Katastrophe', die auf uns zukommen kann, ist der
'Weltuntergang'

L

iebe Schwester, lieber Bruder, die größte Katastrophe, die auf uns zukommen kann, ist der
'Weltuntergang'. Der aber steht fest, sowohl für die 'akademischen Wissenschaften' wie
auch für das wissende Christentum – und wird von vielen ja auch verständlicherweise
herbeigesehnt.
"Die Welt ist eine Brücke, baue dir kein Haus darauf", wissen wir. Die Welt ist nicht Selbstzweck,
sondern nur Mittel zum Zweck –
dass sie im Zuge der Selbstheilung GOTTES (ODER) DES SEINS, wie wir sagen, überflüssig
wird und wieder ins Licht gezogen wird, zu Licht wird = in Lichtmaterie zurückverwandelt wird,
in Licht 'aufgelöst' / absorbiert wird – so wie auch am Ende jeder menschliche Mikrokosmos
(siehe unser Buch "Ich will Licht sein").
Wir versuchen verzweifelt, Sicherheit zu generieren, Versicherungen gegen alles abzuschließen. Und fühlen uns doch bedroht – oft
wissen wir gar nicht genau, was es ist, wovon
wir uns bedroht fühlen...
Aus dem "Lese- und Tempelbuch der Kirche des
Lichts":

162. "Meine Geschwister,
ihr Gottliebenden, legt an
das Wort der Wahrheit"
Aus der Kirche des Lichts MANIS, "APOSTELS
JESU CHRISTI" und "BUDDHAS DES
LICHTS", "A Manichaean Psalm-Book", koptisch*

M

eine Geschwister, ihr Gottliebenden, legt an das Wort der
"Diese Welt
Wahrheit. Diese Welt ist nichtig. Kein einziger Gewinn ist in
ist nichtig"
ihr. Die Menschen denken, dass sie zur Ruhe kommen.
Sie wissen nicht, dass sich Unheil für sie zubereitet. Sie rennen und stürmen voran, bis
ihre Stunde sie überwältigt. Sie sind gerufen worden. Aber sie haben es nicht begriffen.
Hin und her sind sie gelaufen in vergeblichem Wahn.
Um meiner Seele Leben zu geben, habe ich die Welt gering geschätzt.
Die Dinge des Fleisches habe ich aufgegeben; mit den Dingen des Geistes suchte ich
Einklang.
Seit ich den Erlöser gefunden habe, wandere ich in seiner Spur.
Durch nichts habe ich mich aufhalten lassen, den Kranz zu empfangen.
Meine Geschwister, o wie groß ist die Freude, die dem Vollkommenen bereitet ist.
Wir alle, meine Geschwister, können sie ererben.
Was für einen Aufwand haben die Menschen betrieben, um die Zukunft vorherzusehen! Auch
heute wieder, mehr denn je, stürzen sie sich auf Prophezeiungen aller Art, seien es 'wissenschaftliche' durch so genannte Futurologen = Zukunftsforscher, seien es 'esoterische' durch
'Hellseher', Propheten, 'Spökenkieker' aller Art…
"Was wird sein?"
Einer unserer Väter und Lehrer, Jan van Rijckenborgh, der Begründer der gnostischen Rosenkreuzer, sagt: "Wenn zwei in der Akasha-Chronik lesen [in welcher Vergangenheit und Zukunft
der Menschen eingraviert sind – R.C.L.], liest jeder etwas anderes"…
* Fundort: Medînet Mâdi, Ägypten, 1930; nach: Christa M. Siegert (Hrsg.), "MANI. Perlenlieder. Eine Auswahl Manichäischer Texte", 1985
Cadolzburg, S. 69
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Hinzu kommt: Ist das, was so genannte Hellseher, Propheten etc. sehen oder was ihnen gezeigt
wird, nur eine astralische oder Jenseits-Realität, die sich manifestieren kann, aber nicht muss oder eine 'Diesseits-Realität'?
Denn alles, was hier geschieht, geschieht auch und zuerst 'feinstofflich' in der Astralwelt oder
SPIEGELSPHÄRE, wie wir mit Jan van Rijckenborgh sagen;
es ist wie Traum, wo wir ja in der Astralwelt ('Jenseits') sind: manche Träume sind täuschend
echt, so dass man die Vorgänge in der Astralwelt / Spiegelsphäre nicht unterscheiden kann von
unser 'unteren Realität'…
Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen hier nicht über die vielen Karma-Theorien diskutieren,
die darüber rätseln, wieviel Prozent von unserem Leben 'vorherbestimmt' und wieviel durch
'freien Willen' geändert werden kann – und wie sehr bei ihnen oft 'der Wunsch Vater des Gedankens ist', weil sie das Gefühl haben, 'totale Vorherbestimmtheit' nicht aushalten zu können – "da
muss man doch was machen können!"
Zeige nicht das Beispiel des Untergangs der Städte Sodom und Gomorrha aus der Bibel, dass
'Gott' mit sich verhandeln lässt?
Oder war es auch in Sodom und Gomorrha 'vorherbestimmt', dass es nicht genug 'Gerechte' gab,
so dass die Stadt vom Untergang hätte verschont werden können?
Die einen, liebe Schwestern und Brüder, rätseln, ob das 'Covid-19'-Phänomen eine Strafe Gottes
ist für die sündige Menschheit, wie ja gerne bei Katastrophen aller Art mutmaßt wird, oder eine
Geißel Satans, wie sie amerikanische Evangelikale 'mit Feuer und Schwert' = 'Gebetsmagie' auszutreiben versuchen.
Ja, ob Covid-19 ein Fake ist oder von bösen sichtbaren oder unsichtbaren Mächten generiert
oder durch die naturfeindliche moderne Umweltzerstörung oder einfach eine (von der modernen Wissenschaft prognostizierte!) 'Fügung':
das, was wir erleben, inklusive der Reaktionen darauf, also die weltweiten 'PandemieMaßnahmen' und wiederum deren Folgen, ist gleichfalls 'Karma'.
Und wie gehen wir mit 'Karma' um, wie eingangs angesprochen? Richtig…
Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn das eintritt, was unserer Welt bevorsteht und von gewissen 'astralischen Kräften hinter den Kulissen' vorbereitet wird, dann wartet auf uns der große
dritte Weltkrieg, wie er sich bereits abzeichnet, in dem China die führende Rolle spielen könnte.
Nicht das China unter dem gegenwärtigen Xi Jinping, der als 'Kontrollfreak' verzweifelt versucht,
'den Laden zusammenzuhalten'; sondern möglicherweise durch einen Usurpator, der aufgrund
von höchst problematischen katastrophalen globalen wirtschaftlichen und damit politischen und
gesellschaftlichen Zerrüttungen nach ihm an die Macht kommen könnte...
Es könnte sich auch ergeben aus einer Extrapolation der historischen Geschichtsverläufe in Asien, die periodisch ungeheure innere und äußere Explosionen mit katastrophalen Folgen für die
Menschen zeitigten: von Bürgerkriegen bis expansiven Ausschwärmungen bis hin nach Europa
(Hunnen in der Völkerwanderung, Mongolen im Mittelalter, Türken in der Neuzeit);
auf weitere unappetitliche Details wollen wir an dieser Stelle nicht eingehen (vgl. Edward Korkowski, "Kampf der Dimensionen").
Eventuell könnte Russland dabei eine unheilvolle Steigbügelhalterrolle spielen…
Wie gesagt, es gibt viele 'Prophezeiungen', richtige und falsche, wahrscheinliche und unwahrscheinliche, von 'Polsprüngen' über globale Vulkanausbrüche bis hin zu der Auseinandersetzung
mit guten und bösen Aliens (vgl. Jan van Rijckenborgh, "Es gibt keinen leeren Raum").
Wir wünschen uns von Herzen, dass sie alle nicht zutreffen mögen…
Die erhabene Erlöserhierarchie des Lichts der Lichter versucht alles, dem entgegenzuwirken.
Wenn es aber 'auf dem Strahl steht' – als unvermeidliches Momentum der 'Selbstheilung der
Menschheit' -, dann werden wir uns nicht mehr mit dem Ärger herumschlagen müssen, 'Pandemie-Regeln' zu befolgen, sondern ganz andere Sorgen haben.

Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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Gibt es eine Weltverschwörung?

L

iebe Schwester, lieber Bruder, für die Mächte der Finsternis, die hinter allen negativen
Machenschaften in der Welt stehen, gilt, dass sie stets gespalten und uneins sind und untereinander konkurrieren:

Deswegen kann es keine einzelne 'Verschwörung' geben, die die Weltherrschaft antritt – die
gibt es ja bereits als Gesamtherrschaft der Hierarchie der Finsternis über unser Lebensfeld, wie
es ja im christlichen Evangelium 'dokumentiert' ist.
Aber die Einzel-Herrschaft einer 'Spiegelsphärenbruderschaft', wie wir es mit Rijckenborgh
nennen, ist in der Vergangenheit nicht gelungen und wird es auch in Zukunft nicht gelingen.
Es gibt viele 'Verschwörungen', die sich gegenseitig bekämpfen (jeder Geheimdienst ist schon
eine 'Verschwörung')…
Die Methode lautet seit je: "Der Dieb schreit: haltet den Dieb!"
Der Volksmund sagt: "Trau, schau wem!"
Will sagen: wo sind die wahren Verschwörer, wo sind die wahren Verführer, die wahren Teufel,
Manipulierer und 'Volksverdummer' – wer kocht da wirklich unerkannt sein Süppchen?

Müssen wir gegen den 'Staat' kämpfen?

L

iebe Schwester, lieber Bruder, wie kann es dazu kommen, dass der 'Staat' – nicht ein böser
Diktator, sondern das Staatsgebilde als solches, in der Moderne zum Feind erklärt wird?

Erst zum 'Buhmann', basierend auf 'neoliberaler' Ideologie, dessen Einfluss auf allen Ebenen zurückzudrängen sei, dann zum Gegner der Freiheit, der vernichtet / zerstört werden muss,
wie wir beim Sturm aufs Kapitol gesehen haben:
der LEVIATHAN, ursprünglich das Drachenungeheuer, das die geschaffene Welt umfasst und sie
vom Pleroma, vom 'Land des Lichts' trennt und die Seelen jener verschlingt, die seine Welt nicht
verlassen können, wird bei dem englischen Philosophen Thomas Hobbes bereits im 17. Jahrhundert zum allmächtigen Staat, der als Krake seine Einflussnahme bis in die letzten Glieder der
Gemeinschaft ausdehnt, heute besonders durch die modernen Medien –
so dass letzten Endes alles, was vom 'Staat' kommt, abzuweisen sei (außer Hartz IV natürlich).
"FREIHEIT"!?! Wer in Wahrheit begehrt hier auf gegen wen?
Ist der 'Staat' etwas Gutes oder etwas Schlechtes?
Liebe Schwester, lieber Bruder, 'Staat' – von lateinisch status = Zustand, Lage, Situation o. ä.,
hier: gesellschaftliche / politische Situation, Verfassung o. ä. – meint im allgemeinen Sprachgebrauch die Situation, wo die Führung einer Population (Bevölkerung) infolge der Entwicklung
der Produktivkräfte eine Klassen- oder Ständegesellschaft aufbauen und verwalten konnte.
Der Häuptling eines 'Naturvolkes' ist damit noch nicht ein Staatsoberhaupt, weil der 'Staat' fehlt.
Nach dieser Definition fängt 'Staat' erst bei so genannten Kulturvölkern an wie im alten Indien,
Babylon, Ägypten usw.
Wie die Staatsführung zustande kommt, ob durch Usurpation (Machtergreifung mit Gewalt) oder
eine Kür, wo wenige den König / Kaiser / den 'Staatschef' wählen / küren, zum Beispiel die Kurfürsten des Mittelalters; ob viele die Regierung wählen, wie die Vollbürger in der antiken 'Demokratie' (die Sklaven hatten kein Wahlrecht), oder alle erwachsenen Männer und auch
Frauen wahlberechtigt sind, ist hier nicht von Belang.
Die eine Seite also will, dass der Staat so wenig wie möglich in das Leben seiner Leute eingreift
(möglichst wenig Steuern, Vorschriften, Regeln, Einschränkungen etc.), die andere will, dass er
als 'Vater Staat' sich um alle kümmert, im Idealfall die Wirtschaft beherrscht, wie im Sozialismus
/ Kommunismus.
Diesen Gegensatz finden wir in der Politik unserer Zeit nicht nur als Gegensatz zwischen 'Rechten und Linken', sondern auch innerhalb der politischen Richtungen:
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wo die einen Linken für mehr staatliches Engagement bei ökonomischen / ökologischen Prozessen und in der sozialen Fürsorge kämpfen ('bedingungsloses Grundeinkommen'), die anderen
für mehr Zurückhaltung des 'Staates' ('linksliberal': "lass die freie Marktwirtschaft sich selber
regulieren") oder Zerschlagung aller staatlichen Strukturen ('Anarchisten');
und bei den 'Rechten' fordern die einen den 'starken Staat', der mit harter Hand 'Recht und Ordnung' sichert; die stolzen anderen lehnen den Staat als illegitim ab: sei es als Dominator und
Regulator ihres Privatlebens und ihres Rechts auf Waffenbesitzes (Beispiel USA) - und treffen
sich da auf eine Weise mit den 'Anarchisten' -; oder als ungesetzmäßige Marionette fremder
Mächte (Beispiel 'Reichsbürger' in der BRD).
Im sogenannten Ameisen- oder Bienenstatt finden wir dergleichen Attitüden eher nicht…

Gibt es einen Staat, in dem es nicht 'im Untergrund' einen 'tiefen
Staat' gibt?

L

iebe Schwester, lieber Bruder, kann es in diesem Lebensfeld, das wir Welt nennen, bei
Menschen, die unter der Obermacht der Hierarchie der Finsternis vom Schatten-Ich geprägt sind und in denen das Licht-Ich noch nicht erwacht ist, wahre 'Demokratie' geben,
wie in der Lichthierarchie, die vom Gesetz der sancta democratia, der HEILIGEN DEMOKRATIE
bestimmt ist?
Wenn wir in der Gesellschaft zu 'denen da oben' und 'denen da unten' hinschauen, finden wir sie
vollkommen gleich, was das Verhältnis der vier Seelen in uns angeht:
von Körper-Seele und Mensch-Seele, von Licht-Seele und Schatten-Seele, ob 'gute Menschen
oder schlechte Menschen' – in den oberen Gesellschaftsschichten wie in den unteren.
Zumal die einen in einer Inkarnation 'oben' sind, in einer anderen 'unten', und umgekehrt.
Wir sagen: es gibt nicht den bösen Menschen, aber es gibt das Böse im Menschen…
Gibt es einen 'Staat', der nicht infiltriert ist von Einflussnahmen, Manipulationen und 'Bestechungsversuchen' durch 'Lobbyisten' und 'sinistre Mächte'? Auch staatenübergreifend, wie zum
Beispiel der 'Vatikan-Mafia' und ihren 'Höllenhunden', wie die Katharer sie nannten, Orden oder
Unterorganisationen (Opus Dei), oder die so genannte internationale zionistische Agenda, die
'muslimische Bruderschaft' u. Ä.?
Gibt es einen Staat, in dem es nicht 'im Untergrund' einen 'tiefen Staat' gibt:
➢ als eine Ideologie (siehe den Einfluss der US-amerikanischen Rechten in Legislative, Exekutive und Judikative oder den 'langen Marsch durch die Institutionen' der 'Alt-68er', die heute
tonangebend und federführend sind in Politik, Kultur und Medien – böse Zungen sprechen
von 'links-grün-versifft')
➢ oder / und als offene oder versteckte Einflussnahme ('Verschwörung') zur Durchdrückung
handfester materiellen Interessen?
Können Gesetze, ein 'Moralkodex' gegen Korruption und Bestechung helfen, wie das in 'fortgeschrittenen Demokratien' versucht wird?

U

Kann es überhaupt 'wahre Demokratie' geben?

nd kann es überhaupt 'wahre Demokratie' geben? In der Tradition des Marxismus ist
sehr genau analysiert worden, warum es im 'Kapitalismus', in der so genannten Marktwirtschaft, keine echte Demokratie geben kann, weil 'das Kapital', 'die Wirtschaft' zu viele
Kanäle der Einflussnahme zur Verfügung habe, als dass Dinge sich in eine von ihnen nicht erwünschte Richtung entwickeln könnten.
Und erst recht, dass 'Kapitalismus' nicht anders kann, als sich zum Imperialismus zu entwickeln, wenn es ihm möglich ist (Lenin, "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus"):
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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das heißt, dass ein jeder Staat, ein jedes Imperium ( = Herrschaft, lateinisch) zwangsläufig dahin
tendiert, 'imperial' zu handeln, zum Beispiel global 'unlautere' Methoden anzuwenden, um die
eigene Wirtschaft zu schützen und voranzutreiben, wie Absatzmärkte zu manipulieren und zu
dominieren, rohstoffreiche Länder auszunutzen, maximal billige Arbeitskräfte in nicht so entwickelten Ländern einzusetzen, in Konkurrenz zu anderen Mächten, bis hin zum (Welt-)Krieg.
Nichts anderes finden wir in der heutigen Zeit, egal, ob 'demokratische' Mächte oder 'Diktaturen', die zwar gerne alles tun, um ihr Vorgehen zu vertuschen oder zu beschönigen, aber durch
scheinbare 'Sachlogik' sich gezwungen fühlen, zu handeln;
➢ ob im ersten oder zweiten Weltkrieg;
➢ ob in den Kriegen der USA danach, von Korea oder Vietnam zu Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia etc.;
➢ ob in den Dispositionen Russlands von der Sowjetunion bis heute in Osteuropa, Afghanistan,
Syrien, Libyen etc.;
➢ ob in der aktuellen Expansion Chinas nach Südasien, Afrika, Lateinamerika, Europa etc. ➢ und das gilt natürlich auch mehr oder weniger für die europäischen Länder, im Alleingang
oder im Verbund mit anderen Partnern!
"Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin!", rufen die Pazifisten weltweit.
Wie gehen wir damit um, wenn von der UNO gefordert wird, so genannte Kriegsverbrechen zu
ahnden, völkerrechtswidrige Praktiken zu geißeln, weltweit gegen Hunger, Krankheit und Willkürherrschaft vorzugehen; wenn moderne Staaten oder Staatengebilde wie die EU der Wirtschaft vorschreiben wollen, keine Kinderarbeit zu nutzen, keine unlautere Konkurrenz zu betreiben, bestimmte Sozialstandards einzuhalten bei Produktion und Verkauf ihrer Waren und
Dienstleistungen (weswegen die Briten ja angeblich ausgestiegen sind)?
Ist das alles Manipulation, Täuschung, Vorspiegelung 'falscher Tatsachen' o. ä.?
Kann der Kapitalismus, kann die 'freie Marktwirtschaft', kann die 'Demokratie', kann die ganze
Weltgesellschaft sich selber reformieren? Eine 'humanere' Menschheit entwickeln?
Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen, dass die erhabene Erlöserhierarchie des Lichts der
Lichter, unter anderem auch Christus-Hierarchie genannt, gegen die 'diktatorische' und dämonische Natur der Mächte der Finsternis die gesellschaftliche Entwicklung auf Erden vorangetrieben hat:
➢ im Gedanken der Freiheit, der Emanzipation, schon in der bekannten Geschichte der Antike;
➢ in der Befreiung des Mittelalters von Klerikalfaschismus und Dämonenreligion (siehe den
Kampf der Katharer und der Reformatoren);
➢ in der geistigen Bewegung der 'AUFKLÄRUNG' im 17. und 18. Jahrhundert, die zwangsläufig
auch den 'Atheismus' als Option akzeptieren muss;
➢ in der Seelischerwerdung der Menschen durch die große Kulturentwicklung in Literatur,
Musik, bildenden Künsten, Philosophie und anderen Geisteswissenschaften; besonders
durch das so genannte deutsche oder allgemein germanische 'Volk der Dichter und Denker',
das hier eine bestimmte geschichtliche Aufgabe zu erfüllen hatte und immer noch hat (heute
sehen wir das daran, dass die so genannte New-Age-Szene, Psycho-Szene oder spirituelle
Szene, abgesehen von Amerika, in Europa im deutschsprachigen Raum am weitesten verbreitet ist und Kultur, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Ideologie, Religion etc. am meisten
beeinflusst – was vielen gar nicht so bewusst ist!);
➢ in der Entwicklung der modernen Technologie, die die Menschheit freisetzen soll für höhere Aufgaben, ganz im Sinne von Marx, einem großen deutschen 'Juden' (später Protestant),
durch den die Lichthierarchie auch indirekt wirkte (laut Jesus ist es u. a. der Druck und die
Sorge der Existenz, die den Menschen an der Entfaltung des 'Samenkorn des Lichts' hindert)!
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➢ Und auch in der Entstehung solcher weltumspannenden internationalen Organisationen wie
seinerzeit des Völkerbunds und heute der UNO und ihrer Unterorganisationen etc.
Dass 'hinter jeder Blume sich eine Schlange ringelt': dass weltliche Mächte des Diesseits und des
Jenseits sich auf all das draufsetzen und es in ihre eigene Richtung drehen wollen, ist zwar genau
das, was geschieht, deswegen kann es aber keinen Grund geben, die modernen Technologien in
Wirtschaft und Medien und alle nationalen und globalen politischen Aktivitäten als satanisch zu
verdammen…

U

Die Position unserer neuchristlichen Gnosis

nd deswegen ist auch die Position unserer neuchristlichen Gnosis, des neomanichäischen
Christentums des Ordens des Lotus und der Rose, "Kirche des Lichts im neuen Äon" zu der
Frage des 'Staates' diejenige, dass wir sagen:

➢ die Demokratie verbessert sich durch die 'ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts', wie Friedrich von Schiller formuliert hat, durch die kulturelle Verbreitung und
Einflussnahme der Ideen des neuen Äons (New Age) von 'Seelisch-Sein', Ehrlichkeit, Authentizität, Seelenheilung, Neuausrichtung, wo wir uns als Pioniere und Avantgarde verstehen; die erlebbare Erkenntnis, dass wahre Humanität sich sehr wohl verbinden lässt mit Politik und Wirtschaft;
➢ je mehr die Menschen "allliebend allnährend / allbildend allfüllend" (aus einem Tempelgebet)
in ihrem Seelenwesen ('Bewusstseinsseele') entwickelt werden, desto geringer wird die Gefahr, dass auf 'demokratischem' Wege Dämonen und Besessene zu Regierungschefs werden.
Denn heute und auf lange Sicht gibt es keine Alternative zu einer demokratischen StaatsOrganisation. Es kommt nur darauf an, deren Schwächen und Gefährdungen zu reduzieren.
In diesem Sinne brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass irgendwelche 'diktatorischen'
Organisations- und Führungsmodelle in der 'Konkurrenz der Systeme' die Oberhand gewinnen…
Liebe Schwester, lieber Bruder, es ist leider oder Gott sei Dank ein Unterschied, welche MachtGruppen in einem 'tiefen Staat' wirken, denn es gibt aus der Sicht des Lichts im Sinne der
menschlichen Seelen-Evolution sehr wohl fortschrittliche, vorantreibende und reaktionäre, zurücktreibende Kräfte.
Es ist aus unserer Sicht leicht fühlbar zu machen, warum es gleichfalls die Lichthierarchie ist, die
hinter der globalen Kulturrevolution Ende der sechziger Jahre vorigen Jahrhunderts steht. Und
auch hier spielt Deutschland, besser: der deutsche 'Nationaldeva', eine besondere Rolle.
1968 – das Jahr, in dem Jan van Rijckenborgh starb, bevor er diesen neuen Äon begrüßen konnte: das 'Wassermannzeitalter' im engeren Sinne.
Der 'deutsche Nationaldeva', von dem die emanzipative moderne Psychologie ihren Ausgang
nahm – übrigens von einem weiteren 'jüdischen Geist deutscher Seele' im weitesten Sinne geprägt: Sigismund Shlom Freud, wir nennen sie Psychologie 1900 im Gegensatz zu unserer "Psychologie 2000":
dieser 'deutsche Nationaldeva' ist durch die entsetzlichen Ereignisse der dämonischen 'pseudodeutschen'12 Jahre von 1933 bis 1945 extrem geschwächt, aufgeweicht, wodurch eine nationenübergreifende, erst 'internationalistische', dann 'globalistische' Geistesbewegung ohne Nationalismus zu einem 'Funken werden konnte, der einen Steppenbrand entzündete' (in einem
ersten Anlauf schon ab Ende 19. Jh.).
Die nächsten Wogen oder Wellen nach '1968' waren die Friedensbewegung, die Umweltbewegung in ihren verschiedenen Phasen, die 'spirituelle Bewegung' - wo jeder, der etwas auf sich
hielt, erst Revolutionär werden wollte, dann Sozialhelfer, dann Aktivist, dann Heilpraktiker und
/ oder Therapeut usw.
Hier ging und geht es nicht um 'Mode-Erscheinungen', sondern um folgerichtige Entwicklungen
des menschlichen 'Geistes'.
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben

03.02.2021

gnosis-newsletter 1 / 34

Seite 9

"Lächerlichster, du nennst das Mode, wenn immer von neuem / Sich der menschliche Geist ernstlich
nach Bildung bestrebt." (Goethe / Schiller, "Xenien" 200)
Die modernen Ideen von Menschenrechten, Demokratie, fairem Handel, Nichtausbeutung, Naturverbundenheit, persönlicher Freiheit und seelischer Entwicklung etc. sind 'eingesickert' in
die 'Staaten' / Gesellschaften unserer Zeit, obwohl, wie gesagt, die so genannten Demokratien
immer noch 'kapitalistisch' und 'imperialistisch' sind und von Kräften infiltriert, die eine Politik
forcieren, die diesen Idealen gegenläufig ist und schwer zu konterkarieren.
Und wenn auch die Dämonen, wie Gustav Meyrink schon vor hundert Jahren sagte, sich heutzutage als Ideale verkleiden, neue Religionen / Massenbewegungen für die 'Spiegelsphärenbruderschaften' generieren, wie wir an anderer Stelle immer wieder betonen und hervorheben, so ist
es doch gut, dass positive Ideale existieren…

Können wir fühlen lernen, 'wes Geistes Kind' ein Mensch ist?

U

nd ob ein Mensch sich für reaktionäre Ideale oder fortschrittliche erwärmt, ist immer
eine Frage des 'Charakters' als Folge des Zustands unseres Schatten-Ichs, liebe Schwester,
lieber Bruder.

Hier liegt es uns sehr am Herzen, euch zu helfen, 'fühlende' Menschen zu werden, nach unserer
"P-2000"-Parole: "Fühlen lernen – lieben lernen – sein können". Denn wir wissen und sagen:
"Glaube nichts, was du nicht fühlen kannst – nur, was du fühlen kannst, ist wahr!"
Indem wir den Weg der Selbstwahrnehmung, 'Selbsterfahrung', Selbsterkenntnis, Selbstfühlung
o. ä. gehen, erlangen wir wahre Menschenkenntnis – anders ist es nicht möglich.
➢ In unserer Seelenarbeit "P 2000" erfahren wir das Wissen, dass jeder Mensch zwei Willensflammen hat, die "Flamme des Egos" und die "Flamme des Dienens", und dass man jedem helfen kann, zu erleben, dass und wie die "Flamme des Dienens" die "Flamme des Egos" eigentlich dominiert, auch wenn sie oft falsch gelenkt wird.
➢ Wir lernen, unsere eigene in Wirklichkeit immerwährende körperliche, seelische und geistige Not zu fühlen, unseren Mangel und unser Defizit und unsere Bedürftigkeit und uns dazu zu bekennen!
➢ Wir lernen, Solidarität und Mitempfinden mit unserem eigenen Kampf zu empfinden, ja sogar, Bewunderung für unser immerwährendes Streben, für unsere fortdauernde Anstrengung, immer alles richtig und gut zu machen, angenommen zu sein, hilfreich etc., obwohl sie
durch unser Dämonen-Ich ständig behindert wird!
"Das Gute, das ich tun will, tu ich nicht, aber das Böse, das ich nicht tun will, das mache ich.
Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann vollbringe nicht ich das, sondern die in mir
hausende HAMARTÍA ['Sünde']", sagt die Bibel ("Römer-Brief" 7, 19).
➢ Nur dadurch können wir auch lernen, in jedem noch so 'dämonisierten' Menschen, der uns
begegnet, ob in den 'unteren' oder 'oberen' Gesellschaftsschichten, diesen Kampf, dieses
Mühen zu spüren in Solidarität und Mitempfinden – selbst wo der / die Betreffende sich selber gar nicht spürt!
Wir hassen nicht 'schlechte Menschen', aber wir hassen das Schlechte im Menschen…
➢ Wir lernen zu erkennen, auf welchem Niveau der Seelenentwicklung ein Mensch steht – ob
dumpf, ungeschlacht, unseelisch, nur im Oberflächenselbst (als Repräsentant des DämonenIchs) etc. - oder weich, empfindend, gefühlvoll, empathisch, authentisch etc.;
aber Vorsicht: oft ist 'alles da', aber durch einen schlimmen karmischen, familiären, selbstaufgerufenen oder fremdbestimmten etc. Dämonismus überdeckt!
Liebe Schwester, lieber Bruder, so, wie es relativ leicht ist, zu erkennen, ob ich gerade im Körperwesen oder im Seelenwesen, im Schattenwesen oder im Lichtwesen bin, so erleben wir auch
leicht an anderen Menschen, ob sie im Oberflächenselbst ('Kunst-Ich'), dem sichtbaren Repräsentanten des Dämonen-Ichs, sind oder bei sich, in ihrem Seelenwesen oder 'Herzen'.
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Ja, der Mensch ist unglücklicherweise meistens im Oberflächenselbst, das hat er / sie ja mit Hilfe
seiner karmischen und familiären Dämonen erzeugt, um zu bestehen. Das ist ja sein Pakt und
deswegen hat die Bibel recht, wenn sie den Menschen in erster Linie als Kind der Finsternis erlebt, das erst (wieder) zu Gottes Kind werden muss.
So begegnen wir zunächst allen Menschen im Oberflächenselbst und dadurch in der von der Hierarchie der Finsternis gewollten Trennung / Abspaltung. Aber durch das Erwerben wahrer Seelenfühlungsfähigkeit spüren wir selbst noch durch ihr Oberflächenselbst und durch ihre 'Entscheidung', welche Art von Oberflächenselbst sie generieren, ihren wahren Charakter, ihre wahren Motive.
Die können von ihrem Dämonen-Ich gefärbt und verzerrt sein, aber im Grunde wollen alle
Menschen nur das eine: Seelenerfüllung, aus der "Flamme des Egos" – die aber nur befriedigt
und erfüllt werden kann, wenn die "Flamme des Dienens" befriedigt ist:
noch der 'schlechteste' Mensch braucht das Gefühl, irgendjemandem irgendetwas Gutes zu tun,
ob es ein Familienmitglied, ein Bandenmitglied ist, ein 'Ober- oder Unterdämon', die Gang, der
Clan, die jeweilige Gemeinschaft – und genau das zu spüren können wir einem jeden Menschen
vermitteln durch 'Fühlenlehren'…

"P 2000" mit Putin und anderen

K

önnen wir so zum Beispiel Putins Seele und Motive spüren, die von Xi Jinping, von
Erdoǧan, Assad, Orbán, den Kaczyński-Zwillingen, von Salvini, Bolsonaro, Trump, Duterte,
usw.? Wir könnten mit jedem von ihnen zusammensitzen, in ihr Herz hineinschauen, sie
tief in ihrer wahren Motivation verstehen / spiegeln und in großer Harmonie mit ihnen zusammen sein.
Wladimir W. Putin könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Für mich ist es großartig, meinem Volk zu dienen und Russland wieder
groß und stark zu machen, am liebsten größer denn je; dazu sind mir alle Tricks recht, die ich beim
Geheimdienst gelernt habe. Dass dafür ein paar Milliarden für mich und meine Familie herausspringen, ist nur zu gerechtfertigt, dass nicht meine Oligarchen reicher sind als ich; kleine Menschen haben nun mal das Problem, mehr um Wertschätzung kämpfen zu müssen…"
Xi Jinping könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Nach all dem Schlimmen und den Todesängsten, die ich um mich und
meine Familie ausgestanden habe in der Kulturrevolution, ist es für mich das Wichtigste, alles zu
verhindern für mein Land, dass Chaos, Disharmonie, Unordnung hereinbrechen durch so genannte
'demokratische' Umtriebe.
Was sind schon die paar Millionen Uiguren, Tibeter, Hongkonger in einem Volk, das weit über tausend Millionen Glieder umfasst? Das Wichtigste sind Recht und Ordnung, und die werde ich mit
allen Mitteln durchsetzen durch die 'absoluteste analoge und digitale Kontrolle', die man sich vorstellen kann."
Recep T. Erdoǧan könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Auf den Straßen von Istanbul konnte mich in meiner Jugend keiner
schräg ansehen, ohne dass ich ihm eine gebongt hätte. Wenn mich heute irgendein Komiker verächtlich macht, wie Böhmermann oder Charlie Hebdo, dann gehe ich mit allen Mitteln dagegen vor;
denn hier werden nicht nur ich beleidigt und das türkische Volk, sondern auch der Islam, der durch
mich als seinen Kalifen zur Welt spricht, dem ich mit meinem ganzen Herzblut diene.
Selbst der 1000-Zimmer-Palast, den ich in Ankara gebaut habe, dient nicht mir persönlich, sondern
der Würde des wiederherzustellen osmanischen Sultanats!"
Bashar H. Al-Assad könnten wir helfen, fühlen zu können:
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"Meine Flamme des Dienens: Ich wäre ja lieber Augenarzt in London geblieben, aber meine Familie
hat mich gedrängt, nach dem Tod meines Vaters die Regierung zu übernehmen. Ich tue alles für
meine Familie und meine alawitisch-schiitische Glaubensgemeinschaft um den Preis des Überlebens, denn die Mehrheit der Bevölkerung ist sunnitisch, deswegen ist Demokratie leider nicht möglich, sorry.
Mir schmerzt das Herz, wenn ich sehe, wie alle leiden, aber ich muss mich zwingen, hart zu bleiben
(dabei sind unsere Feinde ja nicht nur die sunnitischen Terroristen, sondern auch die iranischen
Schiiten, die uns ihre Spielart des schiitischen Glaubens aufoktroyieren wollen.)"
Viktor Orbán könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Es hat mir schon immer Spaß gemacht, zu gucken, wie weit ich gehen
kann, um 'Puppen tanzen lassen' zu können. Bei den Linken und Liberalen fand ich es bald langweilig, die konnten mit einem Typen wie mir nichts anfangen, deswegen habe ich mich entschlossen,
'rechts' zu sein, da kann man ganz toll provozieren und viele Anlässe finden, sich quer zu stellen,
das macht mir ganz doll Spaß.
Ob ich mit dem, was ich mache, dem ungarischen Volk diene, da bin ich mir nicht so sicher; aber ich
weiß, wie ich meine Anhänger begeistern kann, indem ich möglichst oft motze und mich querstelle
– aaah, die ganze Welt schaut auf mich und fragt sich ängstlich: wird das kleine Ungarn jetzt wieder quertreiben?
Ja, das ist ein wundervolles Gefühl: dass so viele denken, dass ich ein toller Mann bin, das will ich
ihnen nicht nehmen, dazu ist meine Flamme des Dienens zu stark."
Den Kaczyński-Zwillingen (zwar ist der eine schon tot, aber er lebt in dem anderen weiter)
könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine / unsere Flamme des Dienens: Wir haben voller Entsetzen gesehen, wie nach dem Ende des
gottlosen Kommunismus der schmutzige atheistische westeuropäische Liberalismus sich in Polen
breit machen wollte. Dafür haben wir nicht gelitten!
Wenn unsere heilige katholische Kirche durch die neuen Ideen geschwächt wird, ist Polen verloren!
Wir müssen alles geben, um das polnische Volk der katholischen Kirche zu erhalten und es militärisch zu schützen gegen Russland und ideologisch gegen Europa, Rom wird es uns noch danken."
Matteo Salvini könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Es ist einfach nur geil, wie es mir gelingt, Leute anzustacheln und aufzuwiegeln mit 'rechten' Parolen, bei den Linken wollte es mir nicht so recht gelingen. Aber Aufbegehren ist nun mal die Natur meines Dämonen-Ichs, dazu muss ich im Zweifelsfall auch mal geifern,
Leute schlecht machen und so tun, als wäre ich unheimlich entrüstet und empört, das gefällt
meinen Anhängern, das belebt sie.
Meine Flamme des Dienens, wenn ich so recht überlege, richtet sich zunächst mal auf mich selbst.
Aber ich liebe es natürlich, meine Leute glücklich zu machen, das macht Spaß, wenn sie lachen und
mich lieben, dann kann die Party abgehen…"
Jair Bolsonaro könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Das Wichtigste für mich ist, es den verf**ckten Linken heimzuzahlen,
die mich jahrzehntelang als jämmerlichen Hinterbänkler nur verarscht haben, verachtet und verspottet. Die brasilianische Bevölkerung ist mir egal, aber gegenüber meiner Familie habe ich doch
eine große Flamme des Dienens und eine große Freude, wenn sie Posten zugeschanzt bekommen
und viel Geld."
Donald Trump könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Als Fernsehstar habe ich erlebt, wie köstlich es ist, wenn mir ganz viele
ihre Energie schenken, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Politik. Welche Positionen ich da
vertrete, ist mir nicht so wichtig, Hauptsache, sie jubeln, grölen, schreien, toben, sind außer sich,
wie besessen – mmmh!
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Meine Flamme des Dienens, übrigens die größte, die es je geschichtlich gegeben hat, richtet sich so
sehr gerne auf meine Familie, natürlich, aber auch auf all meine Anhänger, die ich glücklich machen kann, wenn ich ihnen erlaube, mich zu lieben…"
Rodrigo Duterte könnten wir helfen, fühlen zu können:
"Meine Flamme des Dienens: Schon als Bürgermeister einer Millionenstadt auf den Philippinen
spürte ich, dass ich den Mächten der Unordnung und des Chaos nur mit Gewalt beikommen kann;
kurzen Prozess mit allen Kriminellen gemacht, und gut is'! Die Bevölkerung hat es mir schon damals gedankt und mich deswegen zum Präsidenten gewählt.
Man wirft mir vor, ich würde auch den kleinsten Drogendealer gleich erschießen lassen? Aber genau darum geht es doch – macht sie alle dem Erdboden gleich, und sie stören nicht mehr! So geht
regieren – die 'demokratischen' Schlappschwänze haben das nicht erkannt, deswegen ist alles bei
ihnen so umständlich und uneffektiv, Ursachenbehandlung der Kriminalität, Resozialisierung und
so'n Scheiß, alles Unsinn! Die meisten meiner Leute lieben mich dafür und so erweise ich meiner
Nation einen großen Dienst…"
Oder in Deutschland, zum Beispiel Olaf Scholz:
"Meine Flamme des Dienens: Meine Partei, die SPD, setzt große Hoffnungen in mich, und ich will sie
nicht enttäuschen."
Und Markus Söder:
"Meine Flamme des Dienens: Ich liebe die, die mich lieben und wollen, dass ich der neue Bundeskanzler werde. Gerne versuche ich alles, das Beste für uns alle herauszuholen…"
Und Armin Laschet:
"Meine Flamme des Dienens: Ich könnte das auch, Bundeskanzler werden, ich bin schon Ministerpräsident von 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen, das können auch gut 83 Millionen
Deutsche sein; das würde mir sehr viel Spaß machen, den Deutschen zu dienen, besonders, wenn sie
mir ihre Zuneigung nicht versagen…"
Und Robert Habeck:
"Meine Flamme des Dienens: Es war zwar nie geplant, aber es wäre schon etwas Ungeheuerliches,
wenn ich für die Bevölkerung in Deutschland verantwortlich wäre, für dessen Verbesserung ich
immer auf viele Weise gekämpft habe. Ich müsste mir einen großen Ruck geben, um diese größeren
Schuhe anzuziehen, aber wenn es hilft und ich es soll = meine Leute es wollen würden, bin ich dazu
bereit…"
Und Annalena Baerbock:
"Meine Flamme des Dienens: Ich bin ein gut erzogenes, weltläufiges Mädchen, das gewohnt ist, alles
zu tun, was man von ihm verlangt. Auch bin ich als ehemalige Leistungssportlerin nicht ganz unehrgeizig."
Und und und…

Es gibt einen neuen Menschentypus

L

iebe Schwester, lieber Bruder, unterscheiden sich gewisse oben genannte Politiker von
gewissen anderen wie Jacinda Ardern (Neuseeland), Sanna Marin (Finnland), Justin Trudeau (Kanada) u. a.?

Können nur 'sympathische' Menschen 'sympathische' Menschen erkennen?
Können nur seelenvolle Menschen andere Menschen als seelenvoll erkennen?
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Liebe Schwester, lieber Bruder, es gibt heute einen neuen Menschentypus. Liberal, klug, verbindlich, tolerant, menschlich, ehrlich, kommunikativ.
Diesen Menschtypus finden wir nicht bei den fundamentalistischen 'Religionen', im Gegenteil,
und auch nicht bei den 'Rechten' oder 'Populisten'.
Wenn wir uns die pseudochristlichen so genannten Evangelikalen anschauen oder die radikalen
jüdischen Orthodoxen (die als Aschkenasen vorwiegend aus Osteuropa stammen, im Gegensatz
zu den iberischen Sepharden), die fundamentalistischen Muslime weltweit oder Hindus, werden
wir spüren können, dass sie das Gegenteil dieses neuen Menschentypus verkörpern;
Aber auch, was die Anhängerschaft der so genannten populistischen Parteien weltweit angeht,
werden wir das sehen können, im Gegensatz zu liberal-alternativ orientierten politischen Gruppierungen.
Liebe Schwester, lieber Bruder, Menschen hängen sich an Menschen, egal ob 'schlechte' oder
'gute', an denen sie Kraft spüren, um Schutz und Verstärkung zu suchen. So würde jeder gerne
sein Idol und auch seinen Staatschef im Zweifelsfall sympathisch nennen, auch wenn er ein blutrünstiger Diktator wäre.
Die 'Psychiater' sagen, dass man keine Ferndiagnose machen soll. Ab wann ist ein Mensch ein
'Irrer'? Aber wenn ein seelischer oder 'seelenvoller' Mensch, eine fühlende Seele, den USamerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump anschaut und die Menschen, die ihn umschmeicheln und umgeben, wird er / sie gleich einen großen Unterschied spüren können zu der Mannschaft, die den neuen (katholischen) Präsidenten Joseph R. Biden umgibt.
Warum empfinden so viele 'seelische' oder 'seelenvolle' Menschen das Joe-Biden-Kabinett um so
viel 'seelischer', weniger grobschlächtig, stumpf und dumpf, unseelisch, als die Vor-Regierung?
Obwohl sie doch genauso Repräsentanten des US-Imperialismus sind, wie die Linken sagen, oder
genauso linksliberal und gottlos-atheistisch, wie die Evangelikalen sagen, oder Marionetten der
zionistischen Weltverschwörung und / oder des internationalen Kinderschänder- und Satanistenclans, wie das so genannte Verschwörungserzähler empfinden? Zerstörer der USamerikanischen Nation und Werte, 'multikulti', die das große 'Amerika' in den Abgrund führen?
Kann es 'mehr oder weniger sympathische' Menschen auch 'da oben' geben, zum Beispiel in
Deutschland?
Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht können wir fühlen, dass das schwierig ist: 'sympathische' Menschen in den oberen Gesellschaftsschichten zu finden. Aber bestimmt nicht schwieriger, als sie in den 'unteren Gesellschaftsschichten' zu finden.
Wir treten alle an, um die Menschen 'sympathischer', das heißt seelischer, seelenvoller zu machen. 'Sympathisch sein', das kann man in Wahrheit nicht heucheln oder schauspielern, wie das
viele versuchen, die glauben zu wissen, wie man seinen Dämon versteckt und sich 'sympathisch'
macht.
Ich fühle da einen großen Schmerz…
Liebe Schwester und Brüder, was sollte uns hindern, die gesamte Weltentwicklung und ihre zum
Beispiel politischen Protagonisten mit Wahrnehmung, Annahme und Liebe zu umfangen und
trotzdem Unterschiede zu machen in der Bewertung ihrer Politik?
Und doch ist es so, dass, wenn tausend Leute das gleiche tun, zum Beispiel dieselbe Politik machen, es sich in jedem Einzelfall unterscheidet – auch karmisch! -, weil die Qualität von Handeln
abhängt von dem Segen oder Fluch, der aufgrund der seelischen Beschaffenheit der Agierenden
hineingelegt wird…
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Wer sind bei den globalen Anti-Corona-Maßnahmen die wahren
Nicht-Demokraten und Angstmacher?

E

s ist vollkommen richtig, liebe Schwester, lieber Bruder, dass nach "Covid-19" nichts
mehr so sein können wird, wie es vorher war.

Wenn der so viel geschmähte Microsoft-Chef Bill Gates sagt, dass weltweite Epidemien,
die zehnmal schlimmer sind als "Covid-19", nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich
sind, dann nicht, weil er sie selber inszenieren will, sondern weil das die Auffassung der führenden Virologen auf diesem Gebiet ist.
In allem ist ein wahrer Kern, und eine zu große Nähe zur Pharma-Industrie kann der Bill & Melinda Gates Foundation mit Recht zur Last gelegt werden. Und wie verträgt sich 'Geburtenplanung', eine der großen Strategien der 'atheistischen' Weltverbesserer, mit der Idee, 'Gott' nicht
ins Handwerk zu pfuschen, ebenso die Befürwortung von Abtreibung etc.?
Ist es sinnvoll und hilfreich, die Weltbevölkerung zu reduzieren? Kann man das 'machen'?
Oder ist es so, dass, wenn alle Veganer werden, noch viel mehr in der Welt leben können?
Liebe Schwestern und Brüder, wir können natürlich fühlen, dass, wie Tolstoi gesagt hat, es noch
Schlachtfelder geben wird, solange es noch Schlachthäuser gibt.
Vielleicht kümmert sich 'Gott', besser gesagt, der 'Naturgott' = die Deva-Hierarchie in Gestalt der
"Herren des Karmas" von alleine darum, die 'Weltbevölkerung zu dezimieren' – nicht durch
künstlich generierte Epidemien und entsprechende Impfkampagnen, sondern in einem großen
Prozess der Selbstreinigung des Globus durch den dritten Weltkrieg oder sogar vielbeschworene
Polsprung-Katastrophen etc., wie zu Beginn dieses Newsletters angesprochen.
Wenn zwei Drittel der Weltbevölkerung verschwinden, wie in vielen Prophezeiungen vorhergesagt, wird es immer noch mehr als zwei Milliarden geben, so viele wie angeblich am Ende der
atlantischen Epoche, verglichen mit 400 Millionen Weltbevölkerung zur Zeit des Römischen Reiches vor 2000 Jahren.
Liebe Schwester, lieber Bruder, wir sehen, dass die Regierungen der Welt mehr oder weniger
panisch, hilflos und unsicher auf "Covid-19" reagieren. Wenn sie laut darüber nachdenken, ob
"Covid-19" stark schlimm ist, mittel schlimm oder schwach schlimm, dann finden sich natürlich
immer welche, die auf den Zug aufspringen und so tun, als seien sie sich sehr sicher und wüssten
genau Bescheid, um irgendwelche anderen Ziele damit zu verfolgen…
Hier können wir fühlen, dass es sehr hilfreich ist, die eigene Unsicherheit angesichts einer so
noch nie dagewesenen politischen Situation zuzugeben und zuzugeben, dass man nichts anderes
tun kann, als nach dem "Trial-and-Error"-Prinzip vorzugehen ('Versuch und Irrtum'), das ist
ehrlich, authentisch, und das kann einem niemand vorwerfen!
Zumindest sind die, die weltweit gegen die Pandemie-Maßnahmen aufbegehren, sich sehr sicher,
dass sie das alles nicht wollen. Sie schreien von 'Corona-Diktatur', liefern sich Straßenschlachten
mit der Polizei (jemand sagte: "Intelligente Menschen sind stets selbstkritisch, dumme Menschen
sind sich ihrer Sache immer sehr sicher"!?!).
Mehr noch: Sie sagen, es sei alles ganz anders als öffentlich dargestellt, sinistre Kräfte hätten sich
gegen die Weltbevölkerung verschworen etc., und greifen damit einen uralten Topos, ein uraltes
ideologisches Motiv auf, wenn es in der Geschichte darum ging, Verantwortliche auszumachen
für schlimme Dinge, 'Sündenböcke' zu suchen etc.:
1. Das Motiv vom 'jüdischen Kindsmord-Ritual'.
Liebe Schwester, lieber Bruder, wir wissen, dass es tatsächlich ein Kennzeichen der schwarzen Magie ist, Kinder, auch rituell, zu missbrauchen, zu foltern, zu töten zum Zwecke von
Äthervampirismus, esoterisch, 'Energiegewinnung'; so wie ja in der Nahrung der Lebewesen
die Kraft um so größer ist, je jünger die Pflanzen und Tiere sind, von denen man sich ernährt
– ein Geheimnis, das mit der so genannten 'Lebensflamme' zu tun hat.
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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Man braucht dergleichen also nur bestimmten verfemten Volksgruppen zuzuschreiben und
hat einen Sündenbock, einen Anlass für Pogrome etc. – vergleiche den Vorwurf der Brunnenvergiftung durch Juden als Ursprung mittelalterlicher Pest-Epidemien und den Begriff
'Hexensabbat'.
Allerdings findet der wahre Kindesmissbrauch täglich millionenfach vor unseren Augen statt
und hat tatsächlich stets diesen schwarzmagischen (karmischen) Hintergrund, ob das nun
den Missbrauchten oder Missbrauchenden bewusst ist oder nicht (zumindest deren Dämonen-Ich).
2. Das Motiv von der 'jüdischen Weltverschwörung' gegen die Gojim = Nichtjuden (auch im
Zusammenhang mit einer Kollektivschuld-Zuweisung bezogen auf die Kreuzigung Christi);
von Hitler herangezogen für seine politische Agenda und weitverbreitet im antiisraelischen
moslemischen Raum.
Auch für die Gründungsumstände und das Finanzwesen der frühen USA im 18. Jahrhundert
werden 'jüdische' Einflüsse geltend gemacht, zum Beispiel des durch den angeblichen deutschen Juden Adam Weishaupt gegründeten Illuminaten-Ordens, auch der so genannten
Freimaurerei zugeschrieben, die sich durch einen 'tiefen Staat' hindurch die Jahrhunderte
hindurch erhalten haben.
Die vor über hundert Jahren in Russland 'entdeckte' Schrift "Protokolle der Weisen von Zion"
sollen das auch belegen;
obwohl die einen sagen, sie sei vom zaristischen Geheimdienst gefälscht, legt sie doch nichts
anderes dar als eine macchiavellistische globale Agenda, wie wir sie auch bei anderen 'internationalen Bewegungen' antreffen, die durchaus existieren kann...
Eine Rolle dabei spielt auch die überproportionale Bedeutung von 'Juden' im internationalen
Finanzkapital.
3. Das Motiv von der (im Zweifelsfall angeblich 'jüdisch beeinflussten') gottlosen linken und
liberalen Bewegung seit dem 18. Jahrhundert: die unter dem Deckmantel des 'Humanismus' gegen 'gute Religion' eine entartete gottlose Kultur herbeiführe, ohne Moral, Sitte und
Anstand, in der enthemmte Sexualität und alle Arten von Perversionen blühen, heute gerne
benutzt von allen illiberalen, antidemokratischen religiösen Strömungen in der Welt, ob im
'Christentum', im Islam, Hinduismus, Judentum etc.;
die Verachtung der Ideen von Gleichberechtigung, individuellen Freiheiten, Demokratie und
dem berechtigten Nebeneinander von Meinungen etc…
4. Und das moderne, ursprünglich antikapitalistische, 'alternative' Motiv von der PharmaIndustrie als Geißel und Vergiftung der Menschheit…
All diese Ideen finden wir wieder bei der
angeblich so heterogenen ( = in sich unterschiedlichen) Anti-CoronaMaßnahmen-Bewegung.
➢ Von der Verteufelung der Atemschutzmasken als 'unpatriotisch'
(USA) bis dahin, dass 'Protestanten'
anderen Menschen diese Masken
vom Gesicht reißen;
➢ vom Anzünden von Impfstationen
"Das Gerücht" von A. Paul Weber
bis zum Stürmen von Krankenhäusern, um Corona-Patienten zu 'befreien' vor den angeblich mörderischen Behandlungsmethoden;
➢ von den Aggressionen gegen Polizisten bis zur Verwüstung und Plünderung von Einrichtungen;
➢ von grandiosen 'Enthüllungs'- und Beschimpfungskampagnen bis hin zu 'Hate-Speech'Tiraden in den sozialen Medien;
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➢ vom Singen und Tanzen und 'Friedens-Meditationen' lachender New-Age-Kinder 'voller
Liebe' auf den Straßen bis hin zu den Warnungen vor den Gesundheitsdiktaturen seelenloser und 'atheistischer' Feinde der 'alternativen Heilmethoden'…
Aus tausend medialen Kanonenrohren wird die Bevölkerung bombardiert mit Warnungen vor
vergifteten Impfstoffen und drohendem Weltfaschismus…

Ist es leicht oder schwer, die Wahrheit hinter den Kulissen fühlen
zu lernen?

L

iebe Schwester, lieber Bruder, ist es leicht oder schwer, in dieser globalen 'schlimmsten
Krise seit dem II. Weltkrieg' zu einem Wahrheits-Standpunkt zu gelangen, der den Kindern
des Lichts in der Welt eine sichere Basis bietet für ihren Weg der 'Heilung und Befreiung'
im neuen 'Aquarius'-Äon?
Auf der einen Seite können wir fühlen lernen, wie bedeutungslos gesellschaftlich-geschichtliche
Situation ist für den Weg der Heilung und Befreiung. Was geschieht, geschieht. Ein Kind des
Lichts leidet immer in der Welt, ja, man kann sogar sagen, trägt zu jeder Zeit alles Leiden des
Seins in sich und besonders das höchste Leiden: nicht geheilt und befreit zu sein, nicht Licht zu
sein, Teil der Lichtexistenz GOTTES (ODER) DES SEINS zu sein, die wir die Supradimension des
absoluten Lichts nennen.
Auf der anderen Seite gehen wir unseren Weg nicht 'solipsistisch', nicht abgeschnitten von allem
und allen, sondern können nicht anders, als zu allen Zeiten alles und alle mit Wahrnehmung,
Annahme und Liebe zu umfangen.
Wie gehen wir mit 'Informationen' oder 'Behauptungen' aus dem Strom der menschlichen
Kommunikationen um?
Als wahre Skeptiker im allerbesten Sinn des Wortes sind wir zu allen Zeiten bereit, alles in Frage
stellen zu können, aber auch alles für möglich zu halten, und wissen, dass jede Wahrheit zur
Lüge wird, wenn ich an ihr anhafte, wenn sie mir 'wichtig' ist –
"Wenn du etwas wichtig nimmst, steckt immer 'AZ, die Göttin der Gier' dahinter.
Gleichzeitig wissen wir: "In allem steckt ein wahrer Kern" – das ist ja das Prinzip unser
PHILOSOPHIE DER UNIVERSALEN SYNTHESE, dass sie so jedem helfen kann, mit dem stehen
und gehen zu dürfen, was ihn / sie bewegt, aber gleichzeitig sein Bewusstsein weiten kann, 'auch
das Gegenteil' fühlen zu lernen und damit die Relativität von allem.
Wie funktioniert oder 'tickt' die menschliche Psyche, wenn es darum geht, 'Behauptungen' anzunehmen oder abzulehnen?
Wir sagten bereits, dass es eine Frage des 'Charakters' ist, der Konstellation, wie Körper- und
Seelen-Ich, Schatten- und Licht-Ich zueinander aufgestellt sind, welche 'Behauptungen' mir eingehen oder nicht.
Denn, seien wir doch ehrlich: 'Behauptungen' sind zunächst einmal etwas rein 'Kopfiges';
wenn ich selbst 'kopfig' bin, bin ich leichter zu beeinflussen, als wenn ich im Herzen
zentriert bin.
Was wir aber erleben in der unendlichen Geschichte der Schändung der menschlichen Seele
durch die Mächte der Finsternis: dass Sprache stets etwas sehr Magisches ist, und dass die Aufrufung unseres Dämonen-Ichs durch
➢ Angstmachen einerseits
➢ und das Gefühl, etwas zu wissen und sich erklären zu können andererseits,
eine Grundmethode der hypnotischen Fähigkeiten der Finsternis ist, die menschliche Seele zu
vergiften, zu beschmutzen und zu beschädigen; zu ersticken, zu sterilisieren und für ihre Zwecke
einzuspannen.
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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Die Methode jener 'Verschwörungs-Erzählungen' also in der aktuellen Lage bis hin zu "QANON",
dieser ersten digitalen Dämonen-Religion, die wir erleben – wir haben darüber letztes Jahr in
unseren Corona-Briefen schon viel geschrieben –, ist sehr 'trickreich', 'psychologisch' und suggestiv und leitet dann auch zur klassischen Pseudo-Sicherheit und Überheblichkeit, zu deren
Erlangung das Seelenwesen dann auch seinen Pakt mit dem Schatten-Ich schließt: "Ich weiß etwas, und du weißt es nicht";
andererseits ist sie aber auch so sehr leicht zu durchschauen mit ihren pseudochristlichen Konnotationen und Implikationen von Hillary Clinton als Satanspriesterin, von den gottlosen Linken
und Liberalen als den Feinden alles 'Menschlichen', von den 'Reichen' als Manipulatoren der
Menschheit usw.
Das Problem: wenn wir uns diesen Suggestionen öffnen, werden wir in einen Sog hineingezogen,
aus dem es schier kein Entrinnen mehr gibt, alles scheinbar so unendlich logisch und überzeugend für unseren infantilen, verunsicherten und verängstigten Intellekt, der doch nur herauskriegen will, wo's langgeht: ein scheinbar unabweisbares Faktum reiht sich an die anderen, und
wo es Widersprüchlichkeiten gibt, haben die immer zu tun mit den Winkelzügen der Gegenseite
etc. – hier ist eine ungeheuerliche Macht bestimmter Spiegelsphären-Bruderschaften im Spiel,
wie wir immer wieder aufzeigen.
Und: wir können fühlen lernen, dass es noch nicht einmal viel infame 'Beweisführung' braucht,
um die menschliche Seele in eine Falle zu locken, das haben alle fanatischen Bewegungen der
Weltgeschichte gezeigt. Im Gegenteil: je einfacher, unverschämter und 'unmöglicher', desto
leichter, den menschlichen 'Geist' mithilfe seines Dämonen-Ichs zu überschatten.
Noch der allerletzte 'unterirdische' Wahnsinn lässt sich so in die menschliche Seele einträufeln,
es ist ja das Wesen und die Aufgabe unseres Schatten-Ichs, uns dumm zu machen und dumm
zurückzulassen – vergleiche die suggestive Macht eines einzigen Irrwischs wie Trump, alle
glauben zu machen, er habe die Wahl gewonnen (hätte ja auch genauso gut sein können…).
Die sokratische Demut des menschlichen Geistes: "Ich weiß, dass ich nichts weiß", die jedem sehr
gut anstünde, ist nur dem selbstkritischen Denken und Fühlen zugänglich; nach einem asiatischen Bild: "Wissen ist die Innenhaut einer Kugeloberfläche; die Außenhaut ist das Nichtwissen – je
mehr ich also weiß, desto weniger weiß ich"…
Und dann vor öffentlichen Kameras: "Wieso dürfen 51 Prozent über 49 % herrschen, das ist doch
ungerecht?!?"
Ja, du amerikanisches Bildungssystem!
Demokratie heißt nicht Diktatur der Mehrheit über die Minderheit, sondern bloß, dass die
Mehrheit die jeweilige Regierung stellt; und das soll sich auch jederzeit ändern können. Im Gegenteil: in der Demokratie sind auch Berücksichtigung, Akzeptanz und Schutz von Minderheiten
wichtig, auch wenn manche es heute für übertrieben halten, wie dieses Pendel in die Gegenrichtung auszuschlagen scheint ( = übertriebene Betonung von 'politischer Korrektheit', 'Genderwahn', Anhimmelung gesellschaftlicher 'Randphänomene' etc.).
Am Schluss bleibt nur noch die Frage: was hat unser Seelenwesen davon, sich an solche Dinge zu
hängen, worin liegt sein Profit daraus und entsprechend sein 'Pakt'?
Aus dem "Lese- und Tempelbuch der Kirche des Lichts":

116. "Wohin stürzt ihr, Trunkene"?
'HERMES TRISMEGISTOS', "Corpus Hermeticum. Predigt"

W

ohin stürzt ihr, Trunkene, die ihr so gierig den
Wein der Unwissenheit geschlürft habt, dass ihr
ihn nicht zu ertragen vermögt, sondern schon
wieder von euch gebt? Steht still, ernüchtert euch, schaut auf
mit den Augen des Herzens, wenn ihr’s nicht alle könnt,
wenigstens die, die es noch vermögen!
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Denn die böse Woge der Unwissenheit überspült die ganze Erde, vernichtet mit dem
Leib die in ihn eingeschlossene Seele, weil sie ihr verwehrt, den Hafen der Rettung anzulaufen.
Lasst euch also nicht fortreißen von der gewaltigen Flut, benutzt den Gegenstrom, die
ihr noch den Hafen der Rettung gewinnen könnt! Und seid ihr eingelaufen, so sucht ihn,
der euch an die Hand nehmen und zur Pforte der Erkenntnis führt, wo das reine Licht ist,
frei von aller Finsternis, wo niemand trunken ist, sondern alle in Nüchternheit aufschauen mit dem Herzen zu ihm, der sich so schauen lassen will!
Nicht hören kann man ihn, nicht nennen, nicht mit Augen schauen, nur mit dem
Geist und Herzen.
Vorher freilich musst du von dir reißen das Gewand, das du trägst,
das Gewebe der Unwissenheit,
das Bollwerk des Bösen,
die Fessel der Verderbnis,
das lichtlose Gefängnis,
den lebendigen Tod,
den fühlenden Leichnam,
das bewegliche Grab,
den räuberischen Mitbewohner,
der in dem, was er liebt, dich hasst,
und in dem, was er hasst, dir dein Glück neidet.
Von solcher Art ist das feindliche Gewand, mit dem du dich umhüllt hast, das dich
einengt und nieder zu sich zieht:
damit du nicht die Augen erhebst und im Anschauen der Schönheit der Wahrheit und
des ihr innewohnenden Guten seine Bosheit hassen lernest und die Fallstricke durchschauen, die es dir gelegt hat, indem es deine Sinne unempfindlich machte;
sie durch den Wust der Welt verstopfend und mit unsauberen Lüsten erfüllend, damit
du nicht hören kannst, wovon du so dringend hören musst, und sehen, wovon du so nötig
hast zu sehen…
In jedem Fall: sollten wir in Zukunft in ein Flugzeug steigen wollen und einen Anti-CoronaImpfausweis vorzeigen müssen, werden wir wissen, dass keine Anti-Corona-Impfung der Welt
unserem unzerstörbaren Mikrokosmos etwas anhaben wird und auch nicht unseren sieben Seelenfähigkeiten, wahrscheinlich aber auch nicht wirklich unserem naturgemäß lebenden und
lichtgeweihten Körper.
Und das Ganze wird sich entlarven als atheistisch, materialistisch, geistig beschränkt und seelenlos…

L

Eine Ablenkung von den wirklichen Gefahren

iebe Schwester, lieber Bruder, es gibt zwei Sorten von 'Enthüllungen' und 'Wahrheitsaufdeckungen': die eine, zum Beispiel die des wissenden Christentums, ist mit der frohen Botschaft verbunden von "Licht, Liebe und Leben", die andere ist 'negativistisch', böse, aggressiv, hasserfüllt und Hass aufrufend, angstmachend und zu einem dunklen Leben anfeuernd.
Jede zeigt durch ihren eigenen Charakter, 'wes Geistes Kind' sie ist.
Erleben wir die Aufbegehrenden als "liberal, klug, verbindlich, tolerant, menschlich, ehrlich,
kommunikativ", wie wir den 'neuen Menschentypus' des 'New Age' oben beschrieben haben
(der "Aquarius-Verschwörung", wie Merilyn Ferguson in ihrem 'Manifest' 1980 schrieb, deutsch
"Die sanfte Verschwörung", basierend auf Teilhard de Chardins "Verschwörung der Liebe")?!?
Ja, wir finden neben den 'Hardlinern' / Hartgesottenen auch die scheinbar Weichen, die voller
Entsetzen sind über die Anti-Corona-Maßnahmen und nicht glauben können, was geschieht; die
glauben, dass sie 'Licht, Liebe und Frieden' gepachtet hätten und dass die Welt doch nicht so hart
sein kann!
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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Wir nennen das den 'Donut'-Aspekt der Weltmächte der Finsternis ("Kosmokratoren der
Finsternis", wie Paulus sie nennt), der Beschönigung, des Vertuschens, des Nicht-WahrhabenWollens, des Die-Augen-Verschließens vor der 'Realität': Donut ist der süße, überzuckerte Kringel aus minderwertigem Weißmehl, in der Mitte vollkommen hohl. Und "Zucker ist Gift", sagt Dr.
Max Otto Bruker…
Unglücklicherweise ist es nur eine andere Spielart unseres Dämonen-Ichs, siehe die '14 Niyamas' aus unserem Grundtext "Die Wahrheit über die Seele").
Liebe Schwester, lieber Bruder: Jemand, der die modernen Gesellschaftswissenschaften studiert
hat, wird wissen, dass es politisch, soziologisch und psychologisch gar nicht funktionieren könnte, wie es die 'Verschwörungs-Erzähler' beschreiben. Lasst das naive Amerikaner glauben, aber
aufgeklärte Deutsche?
Nein, nichts von alledem wird eintreffen, wovor die 'Verschwörungs-Erzähler' warnen: Pandemien und 'Gegenmaßnahmen' als von 'Verschwörern' künstlich erzeugte Hypes, Vergiftung, Manipulierung und Auslöschen von Bevölkerungsteilen durch Impfstoffe und die Machtergreifung
von (im Zweifel 'jüdischen') Eliten über die Menschheit im Sinne eines '1984' ( = der Roman von
George Orwell über den 'Big Brother').
Und ja, es fühlt sich wie eine Ablenkung von den wirklichen Gefahren an, liebe Schwestern und
Brüder: "Der Dieb schreit: haltet den Dieb!"
Nicht die 'Demokraten' sind die Feinde; es ist das Wesen der Hierarchie der Finsternis, 'illiberal'
zu sein, stets nur auf Äthervampirismus erpicht = Energiegewinnung durch Aufstachelung
menschlicher Denktätigkeiten und Gefühlsausbrüche durch pseudoreligiöse und politische Massenbewegungen;
und es sind die Kräfte des seelischen Fortschritts, die Unheil von der Erde abwenden wollen, die
sich heute hinter den demokratisch-politischen Kräften versammeln, um die Welt 'moralischer'
zu machen –
und, liebe Schwestern und Brüder, ja, es kommt hier zu einem Interessens-Gleichklang oder gar
Bündnis gewisser führender 'Spiegelsphärenkräfte' des 'Naturgotts' / der Deva-Hierarchie mit
der erhabenen Erlöserhierarchie des Lichts der Lichter (Licht- oder Christushierarchie):
dass nunmehr andere Kräfte die US-amerikanischen Wahlen gewonnen haben, ist ein Sieg
der Christus-Hierarchie (es hätte, wie gesagt, genauso gut anders ausgehen können).
Dass und wie sehr die Christus-Hierarchie hinter der neuen US-amerikanischen Regierung
steht, ist für fühlende Kräfte sehr deutlich wahrzunehmen; und es ist beängstigend, dass die
Kräfte des Lichts es an dieser Stelle so für nötig halten, ins Weltgeschehen einzugreifen; denn es
zeigt, in welcher Gefahr wir uns befinden.
"Wie?", könnten 'spirituelle Menschen' sagen, "Ist das Christentum nicht gegen falschen Liberalismus, gegen Gottlosigkeit / Atheismus, Abtreibung, Homosexualität, Diktatur des hylischen
'Mainstreams', der weltlichen Durchschnittlichkeit, der Pöbel- oder Prekariatsherrschaft in Medien
und Kultur o. A.?"
Schauen wir nach Polen: wer vertritt die Seite des seelischen Fortschritts mehr – die katholische
Regierung mit ihrer Verschärfung der Abtreibungsgesetze oder die bunte Regenbogenbevölkerung, die dagegen auf die Straße geht?
Ja, es gibt solche Demonstranten und solche (Belarus, Russland etc.).
"Mein Körper gehört mir!", schreien auch die Anti-Pandemiemaßnahmen-Demonstranten mit
Blick auf bevorstehende Impfpflichten. Und ja, es ist schwer, Abtreibungsbefürwortern gegenüber vom karmischen Gesetz zu sprechen, und dass es keine 'Zufälle' gibt und dass es eine Illusion ist, zu glauben, wir seien die 'Macher'.
Aber wenn tausend Leute das gleiche tun, ist es, gerade auch karmisch, nicht dasselbe, sondern
abhängig von innerem Bewusstsein und Seelenzustand.
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Und Abtreibungsgegnern zu erklären, dass Abtreibung nicht automatisch Kindermord ist, wäre
nur möglich, wenn diese nicht so materialistisch denken würden und die Vorgänge um Zeugung
und Geburt aus der Sicht der 'inneren Wissenschaften' besser begreifen könnten.
Nein, das weltliche Christentum, erst recht nicht in Gestalt der Evangelikalen, so wenig wie andere religiöse 'Fundamentalismen', wie gesagt, haben irgendetwas zu tun mit dem seelischen
Fortschritt der Menschheit. Im Gegenteil: sie stehen auf der anderen Seite:
➢ nicht liberal-freiheitlich, sondern dogmatisch-diktatorisch;
➢ nicht klug, sondern durch den Dämonismus des jeweiligen pseudoreligiösen Kraftfeldes seelisch abgedumpft und steril;
➢ nicht verbindlich und sanft, sondern bestimmend und streng;
➢ nicht tolerant und annehmend, sondern verurteilend und abwertend;
➢ aufgrund besonderer seelischer Beschädigung daran gehindert, wirklich menschlich und
liebend zu sein;
➢ nicht wirklich ehrlich und authentisch, sondern unfühlend, 'herumdrucksend' und vollkommen im Oberflächenselbst, im pseudoreligiösen 'Über-Ich' gefangen;
➢ nicht kommunikativ, sondern 'einsilbig', unflexibel und nicht wirklich fähig, auf andere einzugehen etc…

L

Die kommenden militärischen Konfrontationen

iebe Schwester, lieber Bruder, angesichts der Kräfte- und Mächte-Konstellationen in der
Welt wird es durch die neue US-Regierung nicht zu einem Rückzug der USA-Militärmaschinerie aus den Krisengebieten kommen, sondern im Gegenteil: die geostrategische Militärpolitik der USA wird 'robuster' werden.
Haben da nicht die 'Verschwörungs-Erzähler' recht, die darauf verweisen, dass Trump im Gegensatz zu Obama keine Kriege angefangen habe, sondern die Truppen 'nach Hause' holen wollte?
Liebe Schwester, lieber Bruder, Donald Trump hat als eine der ersten Amtshandlungen die größte konventionelle Bombe (auch zu Testzwecken) auf ein afghanisches Gebirgstal geworfen, nur
um ein paar Hundert Taliban zu töten und damit 'den starken Mann zu markieren';
er war und ist jederzeit bereit, Gewalt anzuwenden und Gewalt anwenden zu lassen, obwohl er,
als 'T-Rex-Typ', wie wir sagen, eine panische Angst davor hat, persönlich körperlich 'angetoucht'
zu werden.
Am Schluss soll er sogar überlegt haben, den Iran zu bombardieren, um es seinen Nachfolgern
schwer zu machen, das Atom-Abkommen mit den iranischen Mullahs zu 'heilen'.
Dass er ständig, gegen den Rat seiner Militärwissenschaftler, versucht, hier ein paar Soldaten
abzuziehen und da, gestaltete sich bloß als eine 'Augenwischerei', mit der er sich bei seinen
"Amerika-zuerst"-Anhängern beliebt machen wollte.
Liebe Schwestern und Brüder, wie stehen wir zu der Tatsache, dass die USA im zweiten
Weltkrieg im Bündnis mit der 'freien Welt' gegen Hitler und seine Verbündeten intervenierten und den damaligen Weltfaschismus niederzwangen? War das gut oder war das
schlecht, hilfreich, 'fortschrittlich', oder 'imperialistisch' etc.?
Darüber kann sich jeder für sich Gedanken machen…
Nun stellt sich die neue US-Regierung – Biden, Blinken etc. – hin und spricht auch von "Amerika
zuerst", aber in einem anderen Sinne: die USA sollen das weltweite Vorbild und das Hauptschild
für Demokratie, Menschenrechte und inter- und innerstaatliche Moral sein.
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Die 'Linken' machen es sich zu leicht, wenn sie sagen, das sei alles nur Vorwand für den USamerikanischen Imperialismus.
Die Katharer, unsere Vorgängerkirche, haben sich auch verteidigen lassen gegen die Kreuzzüglerheere des Papstes und den König von Nordfrankreich durch die Ritter des aquitanischen
Adels, die mit ihrer Souveränität auch die Freiheit der Katharer verteidigten (und bei Interesse
bei tödlichen Verletzungen noch das Konsolamentum bekamen, 'um im nächsten Leben als spirituelle Sucher, Gläubige wiederverkörpert zu werden'…).
Liebe Schwester, lieber Bruder, schon Platon ("Sokrates") wusste, wie Friedrich von Schiller in
seinem "Wilhelm Tell" sagt: "Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen
Nachbarn nicht gefällt". Er wies darauf hin, dass auch und gerade der ideale 'Staat' den Stand
der 'Wächter' oder 'Krieger' benötige – auch das eine karmische Existenzweise eines Mikrokosmos auf dem Weg der Selbstheilung des Mikrokosmos -, um bestehen zu können.
So erwarten wir auf den bestehenden und kommenden Kriegsschauplätzen auf der Welt
folgende Konstellationen:
➢ Afghanistan: Nach "Nine / Eleven", der Zerstörung der Twin-Tower-Hochhäuser in New
York durch den berühmten Selbstmörder-Anschlag mithilfe entführter Passagierflugzeuge
am 9.11.2001, dem islamistischen Terrorismus unter Osama Bin Laden und seiner Al-Qaida
zugeschrieben, hatten die republikanisch regierten USA ('völkerrechtswidrig') mit ihren
Verbündeten, darunter auch der BRD, als 'Vergeltung' die islamistischen Taliban in Afghanistan von der Macht vertrieben und sind nunmehr seit zwanzig Jahren dort präsent trotz Warnungen Russlands vor einem Scheitern angesichts früherer Interventionsversuche
ausländischer Mächte in Afghanistan, aufgrund von dessen geographischer, politischer und
historischer Situation (auch Russland und Großbritannien waren dort gescheitert) .
Die Folge: Nachdem es zuletzt Auflösungserscheinungen dieser Präsenz gab, wird die neue
US-Administration den militärischen Rückzug aus Afghanistan stoppen, im Gefolge auch die
BRD. Neuverhandlungen mit den Taliban werden von einer Verstärkung militärischen
Drucks begleitet.
Millionen Afghanen haben sich an das modernere Leben unter der fremden Militärpräsenz
gewöhnt und wollen sie erhalten, aus Furcht, sich nicht verteidigen zu können gegen die zurückkehrenden Taliban.
Gleichzeitig sind die Taliban in 'Konkurrenzkämpfe' verwickelt mit dem eingesickerten 'Islamischen Staat', der Afghanistan nach seiner Niederlage in Irak und Syrien als Rückzugsgebiet betrachtet.
Prognose: Die Kämpfe werden zunehmen, es wird eine neue Offensive der Alliierten geben,
die Kräfte und Finanzen binden wird, mit ungewissem Ausgang; kein politischer Experte
mag glauben, dass Afghanistan zu befrieden ist.
➢ Irak: Gleichfalls 'völkerrechtswidrig' stürzten die weiter republikanisch regierten USA mit
ihren Verbündeten (die BRD hatte sich geweigert, obwohl sie natürlich mit logistischer Unterstützung beteiligt war) den irakischen Diktator Sadam Hussein unter dem Vorwand, dort
angeblich vorhandene Massenvernichtungswaffen auszuschalten (hatte sich als Fake erwiesen), in Wirklichkeit ging es um eine selbstschädigende wirtschaftspolitische und geostrategische Fehleinschätzung.
Die Folge: Nach der Herrschaft der sunnitischen Minderheit unter Sadam Hussein führt
nunmehr die schiitische Mehrheit im Irak – im Bündnis mit dem schiitischen Iran, dessen
Einfluss dadurch gestärkt wurde, was die USA et alii eigentlich verhindern wollten.
Prognose: Nur mit Mühe werden die USA und ihre Militärallianz ein weiteres 'Verschmelzen'
Iraks und Irans verhindern können; es sieht aber so aus, als wäre 'der Zug bereits abgefahren', jedenfalls wird die dortige Militärpräsenz der USA und ihrer Alliierten nicht mehr wesentlich verstärkt werden können.
➢ Syrien: Hier wird die US-Militärpräsenz ausgeweitet werden zur Stärkung des kurdischen
Rojava und zur Schwächung des alawitischen (schiitischen) Assad-Regimes – gegen die dortigen Interventionen des eigentlichen NATO-Verbündeten Türkei und die Militärpräsenz der
Assad-Unterstützer Iran und Russland.
Die Folge: Der Aufstand der sunnitischen 'Terroristen' gegen die alawitische AssadMinderheit wird nicht zum Erliegen kommen;
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unter der Einflussnahme des 'Westens' wird alles versucht, um deren letztes verbliebenes
Territorium in Idlib vor weiterer Auflösung zu bewahren;
unter diesem Druck und wegen innenpolitischer Schwierigkeiten in Russland und Iran, auch
im Zusammenhang mit der 'Corona-Krise', werden die internationalen Organisationen verstärkt die Entmachtung Assads und eine 'demokratische' Neuorganisation Syriens betreiben.
Prognose: Das wird nicht gelingen – eher kommt es zu einer Ausweitung der türkischen Militäraktionen und der kriegerischen Auseinandersetzungen auf syrischem Boden mit der Gefahr eines Auseinanderbrechens der NATO;
es sei denn, sowohl die türkische Erdoǧan -Regierung als auch die russische geraten' ins
Wanken' und müssen sich aus politischen und finanziellen Gründen zurückziehen…
➢ Libyen: Nach dem Sturz des diktatorischen Gaddafi-Regimes durch die USA und weitere
Verbündete2011 mit UNO-Ermächtigung (die BRD hielt sich auch dieses Mal im Hintergrund) sind die zwei verfeindeten Nachfolgeparteien in Ost- und Westlibyen im Dauerkrieg,
wobei NATO-Partner aus wirtschaftlichen und historisch bedingten Interessen jeweils unterschiedliche Fraktionen unterstützen: Italien, die Türkei u. a. gegen Frankreich u. a..
Die Folge: Infolge von Fehleinschätzungen auch hier ist eine Destabilisierung der Region eingetreten, die weitere militärische und wirtschaftliche Ressourcen bindet. Es ist deswegen
auch bereits zu Konfrontationen zwischen eigentlichen NATO-Verbündeten (Frankreich,
Deutschland, Türkei etc.) auf dem Mittelmeer gekommen.
Prognose: Die neue US-Regierung wird alles versuchen, Libyen wieder zu vereinen und zu
stabilisieren und dabei in der Zurückdrängung der Türkei, Ägyptens u. a. auch Erfolge erzielen können.
Liebe Schwester, lieber Brüder, wir sehen in diesen fatalen Entwicklungen, wie gefährlich es ist,
aus Rache, aus wirtschaftlichen, aus geostrategischen oder auch 'Menschenrechtsgründen' sich
in innenpolitische Verhältnisse einzumischen; wir denken an die Warnung des alten chinesischen 'Weisen' Lao Zi:
"Wenn jemand danach trachtet, die Welt zu erobern und es ausführen möchte, so sehe ich, dass er
scheitern muss. Die Welt ist ein geistiges Gefäß. Wer sie beeinflussen will, verdirbt sie. Wer sie festhalten will, verliert sie!" ("Dao De Jing" 29)
Die neue US-Administration wird weiter diesen Fehler begehen, weil sie es nicht anders weiß.
Mit anderen Worten: "Das hätte alles nicht passieren dürfen". Nur durch die Einmischung ausländischer Mächte ist alles so schlimm geworden. Ja, man muss es 'aushalten', alles ist ein sich selber heilendes System, auch Nationen, auch Staaten, auch wenn sie oft auf völlig skurrile Weise
zustande gekommen sind wie zum Beispiel die heute bestehenden Nahost-Staaten.
"Es aushalten können / dulden können, wenn es anderen schlecht geht - es aushalten / dulden können, wenn es einem selbst schlecht geht..." heißt Kapitel 50 unseres "Lehrbuchs P 2000".
Deswegen ist zwar die Anspruchshaltung der neuen US-Regierung ehrbar, ein 'moralisches Vorbild' für die Welt zu sein im Hinblick auf die Verteidigung von 'Demokratie und Freiheit', moderner Lebensweise und Menschenrechten etc.
Und diese Haltung wird mehr denn je als überheblich, arrogant, besserwisserisch , einmischerisch und oberlehrerhaft angefeindet und mit Hohn und Spott weltweit überzogen werden von
all denen, die die Diktatur der Demokratie vorziehen, als 'effektiver', 'weniger umständlich',
'weniger heuchlerisch' etc.
Aber die alte Frage: wer soll bestimmen, wer die Diktatur ausüben darf?
Und trotz allem sind wir wieder mit der Frage konfrontiert: hat die Hilfe der Alliierten bei der
Zurückdrängung der Hitlerschen Aggression die Welt vorangebracht? Hätte man sich nicht 'einmischen' dürfen?
Liebe Schwester, lieber Bruder: so funktioniert die Welt nicht. Alle, die mit Gewalt die Welt verbessern wollen, werden scheitern, wie Lao Zi richtig sagt. Wenn es aber um die großen historischen Konstellationen geht, sehen wir stets unsichtbare Kräfte am Werk, die unterschiedlich
bewertet werden können (Homer hat mit seiner "Ilias" vollkommen recht, wenn er beschreibt,
wie jeweilige Götter / Gottheiten auf der einen oder anderen Seite der Kriegsparteien stehen).
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Nachdem passiert ist, was passiert ist, schauen wir uns unsere weiteren Prognosen an:
➢ Israel: Ein kleiner 'Kunst-Staat', von den 'Westmächten' nach dem zweiten Weltkrieg in Palästina implantiert, vorgeblich, um den 'Juden' eine Heimat zu geben, geostrategisch aber,
um einen 'Pfahl im Fleisch' des ölreichen Nahen Ostens zu haben, der die 'westlichen' Interessen vertritt.
Ein Staat, der danach vom 'Westen' niemals mehr fallen gelassen werden kann, und dessen
Bedrohung, heute besonders durch Iran, mit allen Mitteln ausgeschaltet werden muss, wenn
es sein muss, durch jede Form von Krieg – eine weitere Falle, in die die 'Weltpolitik' hineingetreten ist.
Die Folge: Auch wenn die neue US-Regierung 'palästinenserfreundlicher' ist als die vorherige
'judenfreundliche' Donald Trumps und vielleicht sogar die US-Botschaft aus Jerusalem wieder zurückholen wird nach Tel Aviv, wird sie diesen Grund-Konsensus, dieses oberste Prinzip der Aufrechterhaltung des israelischen Staates, nicht aufgeben.
Prognose: Während alle Welt auf die 'Kriegsgefahr' im Nahen Osten starrt, wird diese in
Wirklichkeit 'hinter den Kulissen' entschärft. Die wahren Zeitbomben liegen woanders:
➢ China: Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA schnell einen Halbkreis um China aufgezogen, unter Einbeziehung des einstigen Kriegsgegners Japan, von dort aus über Südkorea,
Taiwan und die Philippinen bis hin nach Australien, zunächst 'zur Weitung der Einflusszone',
heute aber auch zur 'Eindämmung' der chinesischen Volksrepublik.
Während Nordkorea als eigentlicher Bündnispartner Chinas die USA mit Atombomben bedroht, hat Taiwan, eigentlich ein Teil Chinas, aber militärischer Bündnispartner der USA, eine starke Rüstung aufgebaut, die aber trotzdem der Übermacht der Volksrepublik vollkommen unterlegen ist.
Wie bereits zu Beginn dieses Newsletters erwähnt, werden sowohl China als auch die USA
wegen der internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen militärische Konfrontationen
trotz aller 'Drohgebärden' zu vermeiden suchen; das Problem wird virulent, wenn es zu
wirtschaftlichen Zusammenbrüchen kommt, die ganz neue Konstellationen herbeiführen
werden, auch in China.
Die Folge: Es scheint eine große Wahrscheinlichkeit zu befürchten sein, dass es zu diesen
wirtschaftlichen Zusammenbrüchen kommt, eventuell schon bald aufgrund der 'CoronaKrise'. Es kann von heute auf morgen geschehen, ohne dass es jemand aufhalten kann.
Prognose: Globale Wirtschaftskrisen aufgrund jetzt schon sichtbarer und spürbarer Auslösungs-Faktoren, zum Beispiel der Corona-Pandemie, werden alle beteiligten Mächte schwächen, so dass Lücken entstehen, durch die hasardierende scheinbare Nebenakteure das Zepter in die Hand nehmen und ultimative globale Kriegshandlungen in die Wege leiten, die keinen Winkel der Welt unberührt lassen.
Die Eisenbahnverbindung von Peking bis nach Duisburg steht seit 2012, und die 'neue Seidenstraße' mit ihren vielen Tranchen könnte zu einer Einbahnstraße werden (siehe Edward
Korkowski, "Kampf der Dimensionen")…
➢ Russland: Unser größter Schmerz diesbezüglich, liebe Schwestern und Brüder, ist, dass nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion arrogant-überhebliche Kräfte in den USA gesagt haben: "Das haben wir schon immer gesagt, dass der 'Kommunismus' irgendwann zusammenbricht, das haben sie jetzt davon":
Entweder hätten die osteuropäischen Staaten nie in die EU und in die NATO aufgenommen
werden dürfen, oder Russland hätte von Anfang an hineingezogen werden müssen (in die EU
und in die NATO) und nicht ausgegrenzt werden dürfen, die Chancen standen perfekt! Unter
dem Druck 'antikommunistischer', aber auch antidemokratischer Kräfte in Osteuropa hat
sich der 'Westen' dazu hinreißen lassen, diese ganz schnell zu 'integrieren' und gegen die
traditionell 'bösen Russen' abzusichern.
Dem also gedemütigten Russland blieb nichts anderes übrig, als in Wodka zu versinken
(Jelzin) und 'mit Wein, Weib und Gesang' glorreich unterzugehen oder einen 'starken Führer' zu suchen, den es in Putin dann ja auch gefunden hat.
Die Folge: Schuld an dem 'störrischen', 'quertreibenden' Russland heute ist also der 'Westen'. Aber alle Versuche Russlands, frühere Größe und noch Größeres wiederherzustellen,
werden zum Scheitern verurteilt sein. Die Welt hat sich verändert.
Das Problem ist, dass die Fronten zwischen dem 'Westen' und Russland sich im Moment
immer mehr verhärten, und Russland hat keine gewichtigen Bündnispartner.
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Die neue US-Administration wird Russland an allen Fronten in die Schranken weisen, der
Ton wird rauer werden und es gibt keine Aussicht auf Aufweichung der Konfrontationen;
die wirtschaftliche Lage Russlands wird sich verschärfen und, ob mit oder ohne Putin, ist
auch hier die Gefahr, dass Russland mit seinem riesigen Atomwaffenpotenzial dieses 'in der
Not' als letzte Option einsetzen wird, größer als das der USA und um ein Vielfaches größer
als das der anderen Atommächte: China, Frankreich, Großbritannien, Pakistan, Indien, Israel
und Nordkorea …
Prognose: Russland mit seinen 140 Millionen Einwohnern (USA 330 Millionen, Europa 500
Millionen, China 1.400 Millionen) und seinem gewaltigen Territorium als größtes Land der
Erde wird es immer schwerer haben, seinen Einfluss geltend zu machen.
Es besteht die große Gefahr, dass es zu nichts anderem wird als zu einem 'Durchlauferhitzer'
für China (siehe Edward Korkowski, "Kampf der Dimensionen").
Liebe Schwester, lieber Bruder, die Rüstungsausgaben weltweit, auch in Deutschland, steigen
gegenwärtig massiv an, das lässt sich nicht verhindern.
Unabhängig davon, ob wir ein 'wehrhaftes Deutschland', im Bündnis mit Frankreich, ein 'wehrhaftes Europa' brauchen oder lieber 'Schwerter zu Pflugscharen umschmieden' sollten, sehen
wir einer ungewissen Zukunft entgegen. Wir könnten sagen: "Business as usual", so war die Welt
immer, wir sind zu jeder Zeit seelisch und leiblich gefährdet und 'wissen weder den Tag noch die
Stunde'; aber zumindest können wir unsere Wahrnehmung schärfen und unseren 'Geist', wie wir
sagen: "Ein klarer Kopf, ein starkes Herz, ein liebevolles Becken"…
Liebe Schwester, lieber Bruder,

W

ir freuen uns, in Zeiten des Pandemie-Lockdowns wegen der Sondergenehmigung für
Gottesdienste unser Veranstaltungs-Angebot weiter aufrechterhalten zu können nach
Maßgabe der bestehenden "AHA-Regeln": Abstand – Hygiene – Atemschutz (siehe
nächste Seite):

Termine

(Fernteilnahme über Zoom, bitte bei Interesse anfragen)

Lichtfeldmeditation:
täglich 12.00 und 18.00 Uhr
Heilungsdienst:
jeden Mittwoch 20.00 Uhr
Tempeldienst:
jeden Freitag 20.00 Uhr

Die nächsten Kindertempeldienste:
Sonntage 14.02. und 28.02.34,
jeweils 11.00 Uhr
Lichtfeldseminare Februar 34:
Mitglieder und Freunde: 20.-21.02.34
Gnosis-Sannyasins: 06.-07.02.34

Herzlichst
im Dienste des Lichts und der um Wahrheit, Heilung und Erlösung ringenden Seelen
in tiefer Liebe und Dienstbarkeit

Ramón Castillo de Luz
(Dr. Martin W. Spiegel)

ORDEN DES LOTUS UND DER ROSE
Kirche des Lichts im neuen Äon
- Geistliche Leitung –

Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben

