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Liebe Schwester, lieber Bruder,

i

n unserer "AGAPE-Bewusstseinsschule"
verfolgen wir den Zweck, Menschen zu
helfen, ihr Bewusstsein zu weiten, zu füllen und zu vertiefen – und zwar nicht über
das mentale Bewusstsein, sondern über
das emotionale Bewusstsein.
Wir nennen unsere Methode "P 2000", im engeren Sinne "Psychologie 2000" in Abgrenzung
zur "Psychologie 1900" = dem aktuellen Stand
der psychologischen Schulen und Richtung;
im weiteren Sinne aber als Kürzel für unsere
"Forschungsgemeinschaft für Wahrheit und Wirklichkeit", deren ganzes Bestreben sich darauf
richtet, "Pioniere in Philosophie, Psychologie, Pädagogik und Persönlichkeitsbildung im neuen Jahrtausend" herauszubilden.
Dass wir "Psychologie 2000" gleichzeitig verstehen und erleben als "christliche Seelen(heil)kunde
im neuen Jahrtausend", steht nicht im Gegensatz zu unserer Forderung "für eine wissenschaftliche Theorie und Praxis des Bewusstseins".
Liebe Schwester, lieber Bruder, wir wissen: wenn wir darauf warten, dass die 'offizielle' Psychologie das Geheimnis der Psyche lüften kann, können wir lange warten.
Natürlich geht es im "P 2000" unserer "AGAPE-Bewusstseinsschule" nicht bloß um ein Wissen,
sondern um Sich-selber-besser-Helfenkönnen'.
In unserem neuen Grundtext "Die Wahrheit über die Seele", abzurufen über unsere Website
www.gnosis.de, Startseite, wird auf unwiderlegbare Weise gezeigt, dass und warum 'mensch'
nicht nur eine Seele hat, sondern deren 'vier' ('unwiderlegbar', weil es sich zwar einerseits nicht
'beweisen' lässt, andererseits aber eben auch nicht widerlegen); dieses Wissen hilft uns, Menschen in unserem Umfeld, aber auch in der Politik besser wahrnehmen und verstehen zu können:
1. So hat jeder Mensch dieses SCHATTEN-ICH, das wir in uns finden können und das in fortgeschrittenen psychologischen Richtungen und Schulen bereits angesprochen wird.
Wir definieren es anhand der in genanntem Text aufgeführten 14 möglichen Mechanismen
des Reagierens auf Leben und Leiden…
2. Dass zweitens das KÖRPER-ICH eine eigene Wesenheit ist, eine eigene Identität und Entität
mit einem eigenen 'astralen' Körper ('Astral- oder Mondenwesen', 'Wilder Mensch in uns',
'Unihipili' etc.) mit einem eigenen Bewusstsein, einem eigenen Willen etc., ist aber leider
noch weitgehend unbekannt.
Es ist aber leicht zu unterscheiden durch seine körperorientierten Bedürfnisse von unserem
3. SEELEN-WESEN, das von Kindheit an in Auseinandersetzung mit ihm lebt (wir nennen es die
erste Grundspannung und Grundspaltung im Menschen).
Es ist dieser 'natürliche' Drang in uns, "alles wissen zu wollen, alles fühlen zu wollen, alles
können zu wollen, alles haben zu wollen, alles sein zu wollen", aber auch, 'einen Sinn im Leben
zu haben', Menschen glücklich machen zu können etc.
4. Das Geheimnis viertens des 'GÖTTLICHEN (ICHS) IN UNS', vielberufen, stellt allerdings ein
Problem dar:
Die Philosophie der universalen Synthese
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es wird immer wieder verwechselt mit unserem Bedürfnis, gut zu sein, Liebe zu leben etc.
In Wirklichkeit ist es etwas, was in den Menschen normalerweise schläft, 'untergebuttert' ist
und nur in besonderen Situationen 'erwacht'.
Wenn wir nun zu den 'Politikern' hinschauen, die wir in diesem Gnosis-Newsletter "Wen wollen
wir als Bundeskanzler:in?" zu unserem Thema machen, dann ist der erste Schritt, dass wir
1. sie weder als Feinde oder Ungetüme betrachten noch als Idole oder besondere Menschen,
sondern als 'Menschen wie du und ich', die Motive haben wie:
gewollt zu sein, anerkannt zu sein, Geld zu machen, für Sachen einzutreten, gute Dinge zu
bewirken etc., je nach der Konstellation der jeweiligen 'Seelen' oder 'Seelen(an)teile'.
2. Zweitens stellen wir uns die Frage, ob sie qualifiziert sind für ihre Tätigkeit;
diese Qualifikation besteht natürlich nicht nur in irgendwelchen beruflichen Abschlüssen
und Erfahrungen, sondern auch in dem, was wir 'menschliche Eigenschaften' nennen –
etwas, was für Außenstehende nicht leicht zu beurteilen ist, weil ja jeder bemüht ist, sich 'in
bestem Licht' zu zeigen.
3. Auf der Ebene der Politik können wir immer sprechen: "Ich kenne niemanden, von dem ich
regiert werden möchte", oder: "Ich wünsche mir diese oder jene Person" als meinen 'Regierenden'. Manche haben eine hohe Meinung von ihrem Staatsoberhaupt, aber jeder wird zustimmen, dass das alte platonische Ideal, nur die 'Besten', genauer: die 'Philosophen' ('Erleuchteten', 'Weisen' o. ä.) sollten die Regierung bilden, nicht zu verwirklichen ist.
4. Liebe Schwester, lieber Bruder, im vorletzten Gnosis-Newsletter 1 / 34 "Zur aktuellen Weltlage" (gleichfalls abzurufen über unsere Website www.gnosis.de, Startseite) sprechen wir
von dem historisch neuen Menschentypus, der sich herausgebildet hat infolge der globalen 'Kulturrevolution' der "68er", dieses weltweiten Paukenschlags, der das 'New Age', Wassermannzeitalter oder den Aquarius-Äon im engeren Sinne recht eigentlich einleitete, und
der diese Charakteristika aufweist:
"I. Liberal,
II. klug,
III. verbindlich,
IV. tolerant,
V. menschlich,
VI. ehrlich,
VII. kommunikativ";
also durchaus nicht etwa das, was wir den gnostischen " VOLLBLUTMENSCHEN, -KÖNIGSODER LÖWENMENSCHEN" nennen als das "P-2000"-Ideal des 'Seelenmenschen', der seine 7
Seelenfähigkeiten geheilt und befreit findet; erst recht nicht der 'gnostische Erleuchtete'
oder Pneumatiker, Lichtdurchwehte, der den Prozess der heiligen Hochzeit von Seele und
Geist in sich abgeschlossen hat -;
also immer noch ein 'Menschentypus', der noch vollkommen weltlich in der Welt ist mit all
seinen Macken und Unvollkommenheiten ("Mechanismen = Dämonismen"), der aber auf eine
gewisse Weise so 'durchdemokratisiert' ist, wie das zuvor in der Geschichte noch nicht möglich war...
Finden wir eine solch neue Persönlichkeit unter den potenziellen Kandidaten für die Kanzlerschaft 2021? Und wenn wir sie finden: wäre sie geeignet für das, was wir in diesen
Zeitläuften bräuchten – oder bräuchten wir doch ein 'härteres Kaliber'?!?
Liebe Schwester, lieber Bruder, wir schauen auf die Menschen hin, wie oben einleitend gesagt,
als in "P 2000" Geschulte, das uns hilft, "Menschen in unserem Umfeld, aber auch in der Politik
besser wahrnehmen und verstehen zu können", und können deutlich definieren, dass und warum
zum Beispiel Robert Habeck aufgrund seines Alters, seiner Biografie und kulturellen Sozialisation zu dieser 'neuen Art von Mensch' gerechnet werden kann.
"Im Januar 2019 geriet Habeck in die Kritik, nachdem er auf Twitter ein Video veröffentlicht hatte,
in dem er ankündigte, die Grünen würden bei der Landtagswahl in Thüringen 2019 dafür sorgen,
dass Thüringen ein 'offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird'. Diese Aussage wurde ihm
von manchen Beobachtern so ausgelegt, als sei Thüringen nach Habecks Ansicht kein solches Land.
Ähnlich hatte er sich bereits vor der Landtagswahl in Bayern 2018 geäußert, wo er die Bayern aufforderte, 'die Alleinherrschaft der CSU zu beenden, damit endlich wieder Demokratie herrsche im
Freistaat'.
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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Habeck gestand daraufhin seinen Fehler ein und schrieb in einer Stellungnahme, er habe es 'anders
gesagt' als gemeint – '>wird< statt >bleibt<, ein kleines Wort, ein echter Fehler'.
Diesen Vorfall nahm er zusammen mit dem zuvor bekannt gewordenen Diebstahl von persönlichen
Daten durch einen Hacker zum Anlass, seine Accounts bei Twitter und Facebook zu löschen.
Er begründete seine Entscheidung auch damit, dass Twitter sich 'von einem Instrument der Demokratisierung eher zu einem Instrument der Spaltung entwickelt' habe und 'kein Medium des echten
Dialogs' sei. Das Gespräch zu anderen würde er in Zukunft lieber im direkten Gespräch oder 'langsamer digitaler Kommunikation' suchen. (Aus Wikipedia.)
Dazu kann man sicher nur sagen: "Wo er recht hat, hat er recht"…
Aber 'reicht' das, um das Amt 'meines' Regierungschefs auszufüllen?
Liebe Schwester, lieber Bruder, was passiert, wenn jemand zum König oder Kaiser gekrönt oder
als Staatsoberhaupt oder Ministerpräsident / Regierungschef, in diesem Falle als sogenannte(r)
Bundeskanzler:in inauguriert wird?
Liebe Schwester, lieber Bruder, wir haben in unserem neuen "GNOSIS-LEHRBUCH", Kapitel 3,
sehr genau definiert, dass und was alles MAGIE ist, was in mehr oder weniger deutlich fixiertem
'Denken, Fühlen und Wollen' und entsprechenden Ausdrucksformen geschieht, besonders rituell
/ zeremoniell und besonders mit Massenbeteiligung etc., bewusst oder unbewusst, willentlich
oder unwillentlich sich ereignet:
'weiße oder graue oder schwarze', experimentelle, negative, forcierende etc. Magie bis hin zu
unserer gnostisch-christlichen Licht-Magie.
Es beginnt damit, wenn der Vater seinen Kindern die Hand auflegt und sie segnet (oder verflucht) – und im Zweifel den 'Ahnen-Dämon' weitergibt;
wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene in sonstige religiöse, politische, ideologische, künstlerisch-kulturelle etc. Kraftfelder eingeweiht / aufgenommen werden;
wenn in größeren ethnischen oder nationalen Zusammenhängen Rituale und Zeremonien auf
den entsprechenden Ebenen Häuptlinge, Medizinmänner, Krieger etc. inauguriert werden;
der Rekrut der Bundeswehr zum Beispiel spricht bei seiner Vereidigung / seinem Gelöbnis: "Ich
schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe."
Im Falle von Staaten oder Nationen sind es die so genannten NATIONAL-DEVAS, die sich
bei der Vereidigungs-Zeremonie herabsenken und sich mit dem Gelobenden verbinden.

Der Engel eines Volkes

D

as Geheimnis eines Gruppen-Devas (Beziehungs-Deva, Familien-Deva, Stammes- oder
Ethno-Deva, Lokal-Deva, Regional-Deva, National-Deva etc.):

1. Diese Wesenheiten entstehen = werden geschaffen durch diejenigen seelischen Aktivitäten jeweiliger Beteiligter, die gemeinsame Interessen verfolgen;

2. sie sind so 'gut' oder so 'schlecht', wie es die jeweiligen Interessen sind;
3. sie sind Teile, besser: werden zu konstituierenden Teilen des 'Weltgeistes', von Epochen, von
Geschichtsabläufen;
4. und sie überdauern: sie lagern sich ab mit all ihren Erfahrungen, Erlebnissen, Inputs etc. in
den Genen und können jederzeit aktiviert werden –
5. und sie leben so lange, wie Teile jeweiliger Gemeinschaft im 'Diesseits' überdauern (als ihre
Nahrungsquelle)…
6. Gleichzeitig sind sie aber nicht bloß von unten Geschaffene, sondern sie verschmelzen
gleichsam mit den so genannten Engeln von Gemeinschaften, die ihnen im Laufe oder zum
Laufe der Evolution von oben aus der Deva-Hierarchie (wie sie von 'CHRISTUS' = der erhabenen Erlöserhierarchie des Lichts der Lichter ins Leben gerufen wird), der so genannten
naturgöttlichen Hierarchie zur Seite oder zur Führung gestellt werden…
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Natürlich kann jeder einzelne von uns sprechen: "Ich fühle mich nicht als Deutscher, sondern als
Mensch"; und / oder: "Es gibt nicht 'den' Deutschen, es gibt bloß eine Bevölkerung auf einem Territorium mit mehr oder weniger künstlich gezogenen Grenzen, das als Deutschland definiert wird".
In der Tat: wir können bei jeder Nation, bei jedem Staat nachverfolgen, wie sie auf mehr oder
weniger künstliche Weise in der Geschichte zustande gekommen sind oder 'fabriziert' wurden
(auf sogenanntem deutschen Boden bestanden zum Beispiel in den Jahrhunderten nach dem
Dreißigjährigen Krieg 1618-1648 sage und schreibe noch bis zu etwa zweitausend kleinere
oder größere 'staatliche' Gebilde!).
Während unsere Seele, unser Seelenwesen, wie wir es definieren, alle Grenzen von Zeit und
Raum überschreiten kann, sind wir doch über unser 'Unihipili', unser Körperwesen ( = Astraloder Mondenwesen) an soziale Kraftfelder und Territorien gebunden, die auf uns einwirken, so
wie wir auf sie einwirken: Beziehung, Familie, Grundstück, Ortschaft, Stadt, ja sogar Stadtteil,
Region usw.
Diese Beziehung drückt sich noch in dem Akzent oder Dialekt aus, den wir sprechen…
Wenn heute gefordert wird, alle Staaten und Nationen der Welt aufzulösen und die Oberfläche
des Globus in ein Konglomerat gleichberechtigter Regionen zu verwandeln (vergleiche entsprechende Bestrebungen in Katalonien, Schottland, Wales, Südtirol, Ukraine etc.) –
dann ist das nicht nur 'theoretisch' eine wunderbare Sache, sondern stünde ganz und gar nicht
im Gegensatz zum globalistischen Geist, den wir heute besonders in der jungen Generation
weltweit finden, wo gesagt wird: "Die jungen Leute von heute unterscheiden sich mehr von der
älteren Generation in ihrer 'Heimat' als von den jungen Leuten anderer Länder"…
Liebe Schwester, lieber Bruder, in der heutigen Zeit, wo der Geist der Negativität herrscht, die
Kritiksucht, überall einen Haken zu finden, die die Bestrebungen nach Einheit, gegenseitigem
Verständnis, Harmonie, ja LIEBE unterminieren, im Interesse der Astralmächte der Finsternis,
die sich von dieser Negativität und Kritiksucht ernähren: in dieser heutigen Zeit ist es dennoch
so, dass jede(r) einzelne von uns ein emotionales Verhältnis aufbaut zu dem Platz, wo sie / er
lebt, zum Haus / Grundstück, zur Ortschaft, Stadt, Region usw.
Ja, zu früheren Zeiten hatte man keine Wahl, das Staatsoberhaupt zu wählen - und in der so genannten Demokratie kann man durchaus sagen, es gebe keine geeigneten Kandidaten, oder sie
seien sowieso alle korrupt und schlecht etc.; die Regierung sei nicht oder generell nicht 'meine'
Regierung, ich lehne sie deshalb ab und lehne es deshalb auch ab, zur Wahl zu gehen.
Wenn ich aber ein fühlender Mensch bin, weiß ich, dass auch Politiker 'nur Menschen' sind, und
dass es sehr wohl nicht egal ist, wer das politische Gebilde repräsentiert, dessen Pass ich
habe.
Kann ich 'stolz' darauf sein, in dieser oder jenen Region oder Stadt zu wohnen, ein Deutscher,
Franzose, Italiener etc. zu sein (das ist kein persönliches Verdienst, sondern Karma…)?
Oder kann ich froh / dankbar darüber sein, an einem bestimmten Platz zu leben und nicht woanders; und nicht einen solchen Staat zu haben wie andere auf dem Kontinent oder auf anderen
Kontinenten, mit unter Umständen viel schlechteren Lebensbedingungen?
Hat das etwas mit 'Nationalgefühl' oder 'Patriotismus' zu tun?
Natürlich wissen wir, liebe Schwester, lieber Bruder, dass wir über unser individuelles Karma
hinaus Teil am Gruppenkarma haben, am Karma der Familie, der Region, der Nation, der
Menschheit etc. Selbst wenn ich seelisch oder energetisch über allem stehe und mich von allem
gelöst habe ("Entsaget der Welt, entsaget dem ganzen All", spricht 'CHRISTUS' im "Evangelium
der Pistis Sophia"): darf ich dann trotzdem Liebe und Unterstützung spüren zu diesem Lebensfeld, das wir Welt nennen, und seinen Bewohnern - von der kleinsten Ameise bis hin zu staatlichen Repräsentanten?
In dieser Welt, wo diese Repräsentanten, auch und gerade aus der "FLAMME DES DIENENS" ihren jeweiligen 'Anempfohlenen' heraus (wir sprechen von der "Flamme des Egos" und der
"Flamme des Dienens" als den beiden Grundmotivationen aller Wesen), sich gleichsam zwangsläufig in Konkurrenz und Gegensatz bringen zu anderen – der Bürgermeister eines Orts zum
Nachbarort, ein Landkreis oder Bundesland zu anderen, ein Staat oder eine Staatengemeinschaft
zu jeweils anderen:
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben
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Ist es mir dann egal, von wem 'ich' repräsentiert werde, wer in 'meinem' Namen spricht, von
dessen Handeln und Nicht-Handeln mein 'leibliches Wohl', meine Lebensumstände eventuell
abhängen?
Das betrifft natürlich auch die bewaffneten Organe (Luft-, See- und Landstreitmacht, Grenzschutz, Polizei etc.). "Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen", weiß jemand wie Mao
Zedong, oder, wie Platon es Sokrates ausdrücken lässt: jeder noch so gute Staat benötigt der
Wächter, sozusagen der Kriegerkaste, um in unsicherer Umgebung existieren zu können.
Selbstverständlich stellt sich jederzeit die Frage des Pazifismus:
Bin ich gegen Waffen, nicht nur gegen 'offensive' Waffen, sondern auch gegen 'verteidigende'
Waffen (der Unterschied lässt sich nicht bestimmen!), und erleide im Zweifelsfall Angriff und
Besetzung meines Lebensfeldes durch eine andere Macht, ohne mich zu wehren, wie Mahatma
Ghandi oder Jesus ("Widersteht nicht dem Bösen!")?
Auf der anderen Seite haben sich im Mittelalter die gnostisch-christlichen 'Katharer' durchaus
von befreundeten Rittern gegen die katholischen Kreuzzügler unterstützen lassen…
Ich kann sagen: "Mir ist es egal, von wem ich unterdrückt werde, ich lehne das alles ab. Ich will
generell mit Politik nichts zu tun haben". Und wird meine Freiheit wirklich 'am Hindukusch verteidigt', wie heute gefragt wird, bezogen darauf, was die Bundeswehr in Afghanistan oder in Mali
etc. zu suchen habe.
In jedem Fall ist Bundeskanzler:in im Zweifel auch Oberbefehlshaber:in der Streitkräfte.
Bezogen auf die aktuelle politische Situation: Von welcher Persönlichkeit, die als Kanzlerkandidat:in für die neue Wahl antreten könnte, kann ich mir am ehesten vorstellen, aktiv, zupackend,
kreativ, umsichtig und umfassend in dieser historischen Zeit nach innen hin und nach außen hin,
auf der internationalen Bühne, neben wohlgesinnten und nicht so wohlgesinnten Staatsleuten zu
bestehen und für meine weltlichen Interessen und die meiner Liebsten zu sorgen –
Wohlstand (zum Beispiel 'bedingungsloses Grundeinkommen'), Sicherheit und Geschütztheit,
Gesundheit, Infrastruktur, Umweltschutz etc.:
➢ Armin Laschet?
➢ Markus Thomas Theodor Söder?
➢ Olaf Scholz?
➢ Annalena Charlotte Alma Baerbock?
➢ Robert Habeck?
Eine von den genannten Persönlichkeiten wird es wahrscheinlich sein, zumindest in der einen
oder anderen Funktion (zur Unterstützung dieser Fragestellung eventuell noch einmal den Gnosis-Newsletter 1 / 34 "Zur aktuellen Weltlage" studieren).
Liebe Schwester, lieber Bruder, im Artikel 56 des Grundgesetzes steht die 'Schwurformel' für
den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Minister:
"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So
wahr mir Gott helfe.“ (Gerhard Schröder als rechtschaffener 'Atheist' hatte 1998 und 2002 auf
die Berufung auf 'Gott' verzichtet..).
In diesem Moment, wie gesagt, senkt sich der 'Engel des Volkes' oder Nationaldeva auf diese
Person hinab und in sie hinein, verschmilzt mit ihr und ist, was die Wirksamkeit dieser MAGIE
angeht, fortan konfrontiert mit den sonstigen Eigenschaften der Persönlichkeit, wie beschrieben:
1. Beschaffenheit des jeweiligen Schatten- / Dämonen-Ichs (karmisches Wesen o. ä.);
2. seelischer Zustand des Körper-Ichs ( = mehr oder weniger 'traumatisiert', 'seelisch krank'
etc.);
3. Entwicklungszustand des dreifachen Seelen-Ichs nach Bewusstseinsseele, Empfindungsseele und Verstandesseele etc.;
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4. bei einem bereits erwachten Licht-Ich wäre es allerdings sehr schwer, eine solche Funktion
auszuüben, weil die Seele sich dann normalerweise ganz woandershin im Leben orientieren
würde…

K

ann ich, will ich es dann verantworten, diese Person in ihrem schweren Amt mit meiner
Liebe und Unterstützung zu versehen? Das heißt, das Positive zu sehen und zu unterstützen (Stichwort "Flamme des Dienens"), um das Negative kleinzuhalten.

Liebe Schwester, lieber Bruder, das ist unsere Einstellung zur Politik, und wir freuen uns, sie in
diesem Gnosis-Newsletter 3 / 34 zu allgemeiner Unterrichtung und Schulung weitergeben zu
können…
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 –

Termine
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:

(Fernteilnahme über Zoom,
bitte bei Interesse anfragen)

Lichtfeld-Meditationen:
täglich 12.00 und 18.00 Uhr
Lichtfeld-Heilungsdienste
("P-2000"-Gruppenarbeit):
jeden Mittwoch 20.00 Uhr
Lichtfeld-Satsangs:
jeden Freitag 20.00 Uhr
Die nächsten
Kindertempeldienste:
Sonntage 28.03. und 11.04.34
jeweils 11.00 Uhr
Tempelseminare April 34:
Gnosis-Sannyasins:
02.-05.04.34 ("OSTER-AKADEMIE")
Mitglieder und Freunde:
24.-25.04.34 (Wochenende)
Wahrheit Rettung Heilung wissen fühlen leben

