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Mikaal spricht. 
 
Ich muß euch heute einen Aspekt meines Seins offenbaren, den ich 
bisher nicht berührt habe. 
Es ist notwendig, daß ihr das wißt. 
Ich bin der, der hin und wieder als ERZENGEL MICHAEL bezeichnet 
wird.  
Ich bin der, der die himmlischen Heerscharen in seinen Händen hält. 
Ich bin der, dessen Füße mit den goldenen Sandalen GOTTES be-
schuht sind, dessen Stimme im Donner widerhallt und dessen Lächeln 
sich in Strömen widerspiegelt. 
Ich bin der, dessen Haupt durch die Amethyst-Flügel des GOTTES-
Vogels verhüllt ist und dessen Füße im Wirbel der blauen Lebensnebel 
verborgen liegen. 
Ich bin der, der die Macht über Leben und Tod hat –  
In dessen Händen der nichtswürdige Samen des Krieges eingeschlos-
sen ist, um gepackt und ZERMALMT zu werden. 
Ich bin der, der für GOTT kämpft, ich bin der Lord der Ebene der 
Herrschaft – der zwölften Ebene. Aus meinen Fingern fließen die 
schützenden Essenzen, die die heiligen Orte der irdischen Ebene be-
wachen. Es ist wahr, dass man mich manchmal am großen Tor * von 
Glaston finden kann, denn wo das Böse konzentriert ist, da bin auch 
ich zu finden in einem fürchterlichen Kampf mit ihm. 
Ich bin der, der den blendenden Thron der GOTTHEIT bewacht. 
Als Michael bin ich einigen bekannt – als Mikaal euch und anderen. 
Wir, die zwölf großen Erzengel der Hierarchie, sind in Wirklichkeit die 
ADEPTEN DER SOLAR-EBENEN. 
Ich bin es, der befiehlt – wenn ich sage: „Es geschehe“, dann geschieht 
es. 
Cn amni grun Däk.                             

 
Unterschrift: Mikaal 

 
 
*Tor ist ein Berg in Galstonbury und wird dort auch Hügel des Bösen genannt. 
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DIE HIERARCHIE GOTTES 
 
JESIAS von der Jesiam-Solar-Ebene, der den Atruhm (Radium)-Strahl, den größten 
kosmischen Silberstrahl des Lebens und der Liebe lenkt und uns als Jesus bekannt ist. 
Er ist der größte Adept und der größte Sohn Gottes. Der Lord der ersten Solar-Ebene.  
 
AHMENHAH von der Mlunhisia-Solar-Ebene, der den Bhamha-Strahl, den gelben 
Strahl der Sicht lenkt. Der Lord der zweiten Solar-Ebene.  
 
ITHURIEL von der Gloinhiam-Solar-Ebene, der den Crisneth-Strahl, den grünen Strahl 
für das Wachstum in der Natur lenkt. Der Lord der dritten Solar-Ebene.  
 
FRANCHALAH von der Sekht-Solar-Ebene, der den Hakhanh-Strahl, den scharlachro-
ten Strahl der Mystik lenkt und uns als Gabriel bekannt ist. Der Lord der vierten Solar-
Ebene.  
 
MAKHIMSIH von der Granhisiam-Solar-Ebene, der den Shinhoth-Strahl, den goldenen 
Strahl - den schöpferischen Strahl - lenkt und uns als Buddha bekannt ist. Der Lord der 
fünften Solar-Ebene.  
 
MLYHYHIA von der Corbh-Solar-Ebene, der den Krinhalha-Strahl, den indigofarbenen 
Strahl des Wissens lenkt. Der Lord der sechsten Solar-Ebene.  
 
ARHURA von der Hulhia-Solar-Ebene, der den Minhihih-Strahl, den Amethyst-Strahl 
des Wohlgeruchs lenkt und uns als König Arthur bekannt ist. Der Lord der siebten 
Solar-Ebene.  
 
RAH AAL von der Numhiam-Solar-Ebene, der den Lukhanic-Strahl, den blauweiß-
gesprenketten Strahl - den medizinischen Strahl - lenkt und uns als Raphael bekannt 
ist. Der Lord der achten Solar-Ebene.  
 
AAHNAHTAH von der Slumbhia-Solar-Ebene, der den Motsumh-Strahl, den tiefkö-
nigsblauen Strahl des Magnetismus, der Wärme und der Elektrizität lenkt und uns als 
Echnaton von Ägypten bekannt ist. Der Lord der neunten Solar-Ebene.  
 
KAHANAH von der Kransha-Solar-Ebene, der den Grinhilam-Strahl, den hellblauen 
Strahl der Aufzeichnung und Vorausschau lenkt und uns als Lord der Chronik bekannt 
ist. Der Lord der zehnten Solar-Ebene.  
 
AZRAHAEHL von der Bakh-Solar-Ebene, der den Kralohnoh-Strahl, den dunkelgrünen 
Strahl der Kunst, der Musik und der Farbe lenkt. Der Lord der elften Solar-Ebene.  
 
MIKAAL von der Klusian-Solar-Ebene, der den Facnic-Strahl, den lapisblauen  Strahl 
der Macht und der Herrschaft lenkt und uns als Michael bekannt ist. Der Lord der 
zwölften Solar-Ebene.  
 
SHANVIS von der Acteon-Solar-Ebene, der den Franchiliah-Strahl der Töne lenkt. Der 
Lord des neuen dreizehnten Strahls der Töne 
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KAPITEL I 
 
Cn amni grun Däk.  
 
Ich komme im Namen Gottes, um einer hungrigen Welt einen Bericht 
über vergangene Wahrheiten zu geben.  
Notwendigerweise müssen die einführenden Worte persönlicher Art 
sein. Ich muß mich - und zwar zum ersten Male - selbst beschreiben. 
Ich wünsche, daß während der Aufzeichnung dieser Schriften nie-
mand von euch spricht.  
Ich, Mikaal, Herr unter GOTT von der ZWÖLFTEN KLUSIAN-
SONNENSPHÄRE, BESCHÜTZER DES PLANETEN ERDE, Meister 
der Weißen Bruderschaft in einem vergangenen Zeitalter, 
Hoherpriester des Tempels von ELLHONHIA* in YANINl, euch bi-
slang als Lemuria bekannt, bin es, der durch die Hand meiner Tochter 
Chavarinis schreibt - sie, die meine Wohnung mit mir teilte - aus mei-
nem Atem geboren - mein Wunschkind - nur durch sie kann ich we-
sentliche Auszüge aus der Geschichte von Yanini durchgeben. Mei-
netwegen lebt sie auf der Erde, damit euch diese Schriften gegeben 
werden können. Bis zu ihrer Rückkehr in diese Sphäre, d. h. wenn 
mein Werk vollendet sein wird, werde ich weitermachen, und dann 
wird sie gänzlich für die Gottheit tätig sein. Wisset nun, daß vor acht 
Millionen Jahren nach eurer irdischen Zeitrechnung der GROSSE 
GOTT das Plasma eurer kleinen Welt ins Dasein geatmet hat. Dieser 
winzige Organismus drehte sich langsam, wurde schneller und schnel-
ler in seinen Umdrehungen, bis er die Form einer gelatineartigen 
Masse annahm. Dieser Vorgang benötigte bis zu seiner Vollendung 
fast eine Ewigkeit nach eurer Zeitauffassung. Nach und nach erhärtete 
die Oberfläche, und eines Tages war meine Sphäre auf dem Planeten 
Erde existent, nämlich Yanini. Nennt es nie wieder Lemuria.** Dann 
wurden wir Adepten der zwölf Solar-Ebenen vorn ewigen Gott aufge-
fordert, die volle Verantwortung für den sich bildenden Planeten Erde 
zu übernehmen. Wir umerzogen uns einem Trennungsprozeß vom 
Solar-Logos, der uns befähigte, diesen Auftrag auszuführen. Es war 
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eine Abtrennung von bestimmten lebenswichtigen Strahlen, die uns 
mit ihm verbanden. Den Trennungsprozeß vollzogen wir freiwillig, 
aber als dies geschah, wurde unser Leben in einen unerwünschten 
Kontakt mit anderen Erdsphären des endlosen Universums gebracht. 
Ich, Mikaal, bin der letzte der zwölf Adepten*** - aber das Ende mei-
ner Arbeit ist jetzt in Sicht.  
 
Die Dinge, die ihr irgendwo über die eigenartige Natur der YANINIS 
gelesen habt, sind nur ein schwacher Schimmer von der eigentlichen 
Wahrheit. Es trifft zu, daß das Leben auf diesem Planeten in "weicher" 
Form entstanden ist.   
Aber nachdem etwa zehn- bis fünfzehntausend Jahre vergangen wa-
ren, formte sich der "Mensch", er war groß von Statur, hatte überwie-
gend blondes Haar und eine helle Hautfarbe. Diese Wesen waren 
weitgehend an bestimmte Strahlen gebunden, die sie von uns auf-
nahmen. Wir von den Solar-Ebenen sind von gewaltiger Statur und 
Schönheit; meine Tochter hat mich mehrmals gesehen.  
Die Beschaffenheit von YANINI war eurem heutigen Planeten in vie-
len Dingen sehr ähnlich, allerdings mit einigen auffallenden Unter-
schieden. Die Pflanzenwelt wies eine sanfte, dunkle Schattierung von 
Indigoblau auf, die Baumstämme und ähnliche Gebilde waren grau, 
die Farbe der "Erde" war braun, vermischt mit Purpur. lch finde diese 
Farben schöner als eure heutigen. Es hat ungefähr acht Millionen Jah-
re gedauert, um eure Erde zu den jetzigen Farbbedingungen zu brin-
gen.  
Chemikalien, die aus dem Inneren eures Planeten an die Oberfläche 
gedrungen sind, sind dafür verantwortlich. Es gab kaum eine Verun-
reinigung der Luft in Yanini.  
 
 
 
* Hauptstadt von Drunhia.  
**Nur ein von Menschen geprägter Name.  
***Um Tatsachen, die den Kosmos betreffen, durchzugeben.  
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Yanini war ein Staat gewaltigen Ausmaßes, der in zwölf kleinere Staa-
ten aufgeteilt war, und jeder einzelne von uns übernahm die volle 
Verantwortung für einen solchen Staat. Mir war DRUNHIA* unter-
stellt, und mein Tempel war - wie ihr wißt  in dem schönen Ort 
ELLHONHIA. 
 
 
Meine Ausführungen muß ich notwendigerweise auf Worte eurer ir-
dischen Sprache beschränken - nur spärlich kann ich Begriffe aus 
meiner Sprache einfließen lassen.  
Unsere Sprache war weitgehend eine Sache der Atem-Töne, die durch 
Atemzüge des Herzens, nicht der Lunge, geformt wurden; aus diesem 
Grunde findet ihr eine Reihe von Hauchlauten in unserer Sprache.  
Ich sage "unsere" und "meine" Sprache - denn mit irdischen Bedin-
gungen bin ich zum ersten Male in Yanini in Berührung gekommen.  
Die Akashic-Aufzeichnungen** halten alles fest, was ich zu jenen sage, 
die lesen können; allerdings hängt die Art der Offenbarung in starkem 
Maße von der Person ab, die sie empfängt.  
Und so kommt es, daß Offenbarungen vielfach falsch verstanden wer-
den, was wiederum die Ursache falscher Niederschriften ist. Deshalb 
bringe ich diese Schrift heraus, die als YANINISCHE SCHRIFT be-
kannt werden wird.  
Die Welt wird es nicht glauben wollen -die Menschen werden darüber 
spotten -aber ich, Mikaal, gebe sie jenen als die große Wahrheit, die 
ein VERSTÄNDNISVOLLES HERZ haben.  
 
Bis zum nächsten Mittwochnachmittag.  
 
 
 
 
*Drunhia befand sich dort, wo heute Ägypten liegt.  
**Die richtige Bezeichnung lautet Kahanic-Aufzeichnungen, sie unterstehen Lord Kaha-
nah, der der Lord des aufzeichnenden Strahls ist.  
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KAPITEL 2 
 
Ich habe nicht die Absicht, aus dieser Schrift eine wissenschaftliche 
Abhandlung zu machen, aber ich fühle mich verpflichtet, auch die 
"chemische" Seite der Anfänge dieses kleinen Planeten kurz zu erwäh-
nen.  
Wisset nun, daß zu dem Zeitpunkt, als sich die Erde noch im nebelhaf-
ten Zustand befand, aus ihrem Inneren die GROSSE LEBENSES-
SENZ, die eure Forscher bzw. Wissenschaftler RADIUM nennen, an 
die Oberfläche kam.  
Die richtige Bezeichnung dafür ist ATRUHM.  
Diese Essenz, die mit Hilfe des Delta-Strahls von der fünften Solar-
Ebene eingeschleudert wurde, war die, die dem gasförmigen Planeten 
Erde das Leben gab. Für Sterbliche ist es unmöglich, die Gedanken 
des ewigen GOTTES zu verstehen.  
Eure Männer, die über ein großes Wissen verfügen - Wissenschaftler 
und dergleichen - können bestenfalls Schlüsse ziehen oder Hypothe-
sen aufstellen; wie aber können sie WISSEN, was sich vor vielen Mil-
lionen Jahren ereignet hat?  
Der UNENDLICHE GOTT hatte zu keiner Zeit vor, aus dem Menschen 
ein sogenanntes festes Lebewesen zu machen.  
Materie ist Illusion, obwohl viele dies nicht begreifen wollen. Der 
WIRKLICHE Teil des Menschen - die Seele - ist auch der festeste Teil 
von ihm.  
Der Entwicklungsprozeß sollte nicht zu dem heutigen Ergebnis füh-
ren, aber mit dem Beginn des zweiten Zeitalters setzte in einem Land, 
das Yanini folgte und euch unter dem Namen Atlantis bekannt ist, 
eine Rückentwicklung ein.  
Um auf meine anfänglichen Ausführungen zurückzukommen, möchte 
ich noch sagen, daß in der „festen" Erde Essenzen und Chemikalien 
verborgen liegen, die noch unentdeckt sind - könnte der Mensch sie 
entdecken - würden sie den wahren Grund für die Dichte dieser Sphä-
re aufzeigen.  
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Die allgemein bekannten Essenzen, wie Uran u. a., sind nur Teilchen 
dessen, was noch auf Entdeckung wartet. Stellt euch die Welt in ihrem 
frühesten Stadium vor und versucht, ihre Entwicklung zu begreifen.  
Denkt euch, wenn eure Vorstellungskraft dazu ausreicht, eine giganti-
sche Masse aus perlenhaften Nebeln, durchdrungen von den regenbo-
genfarbigen Hauptstrahlen, die sich, von den Solar-Ebenen kommend, 
in sie ergossen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie euch als Seifenblase vor-
stellen, in der allmählich ein schwaches Aufflackern von LEBEN in 
Erscheinung trat.  
Es ist schon schwierig, diese Dinge mit einfachen Worten zu beschrei-
ben. Es bildeten sich winzige Plasmen, die nach und nach eine be-
stimmte Gestalt annahmen. Zu dieser Zeit nahmen meine Brüder und 
ich Besitz von eurem kleinen Planeten. Wir kamen durch die vielen 
Gürtel unterschiedlicher Ätherschichten und überwachten die durch 
unseren ATEM geborenen Organismen. Ich spreche von diesen Din-
gen in einem Atemzug, aber es waren viele tausend Jahre nach eurer 
irdischen Zeitrechnung erforderlich, um diese Entwicklung zu vollen-
den.  
Das ganze Frühstadium der Erdentwicklung stand unter der Leitung 
der Solar-Ebenen mittels Radioaktivität, und zwar in der gleichen 
Weise, wie ihr durch Funkübermittlung Flugzeuge in der Luft oder 
Schiffe auf dem Wasser überwacht.  
Ihr seid euch gar nicht bewußt, in welchem großen Ausmaß ihr mit 
den frühen Anfängen der Erde verbunden seid. Jeder von euch trägt 
die Essenzen in sich, von denen ich gesprochen habe. Radium ist in 
euren Körpern im Überfluß vorhanden, jedenfalls in einer Menge, die 
ihr euch nicht träumen laßt; es wurde dort vor Millionen von Jahren 
durch die ersten Plasmen des Lebens gebildet.  
Eure Wissenschaftler KÖNNEN, obwohl sie gesegnete Seelen haben 
und ernsthafte Forscher sind, die Wahrheit über die Geburt eurer 
Welt NICHT wissen. Ich dagegen hier arbeite als BOTSCHAFTER DES 
UNENDLICHEN und infolgedessen für die WAHRHEIT. Am 
kommenden Donnerstag werde ich die Entstehung des "menschli-
chen" Lebens in Yanini behandeln.  
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Ihr müßt nicht glauben, daß meine Tochter noch IRGENDEINE Erin-
nerung an ihr damaliges Leben mit mir in Yanini zurückbehalten hat; 
das ist ganz unmöglich.  
Ich, als ihr Vater, habe diesen Teil ihres Lebens völlig in ihrem Be-
wußtsein gelöscht. Es ist keine leichte Aufgabe, die ich mir und euch. 
meine Lieben, gestellt habe, nämlich das Aufzeichnen und Empfangen 
dieser Schriften. Aber wir müssen es ohne Rücksicht auf die Folgen 
schaffen, auch wenn wir nur langsam vorankommen.  
 
lch verlasse euch jetzt für eine Woche.  
Im calh di Däk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 
 



KAPITEL 3 
 
In eurer Sammlung heiliger Schriften steht ein Satz, der besagt, daß 
der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Diese Worte 
beinhalten eine Wahrheit, die die Ansichten darüber, daß der Mensch 
vom Tier abstammt, völlig zerstören.  
Die ersten Formen menschlichen Lebens - Plasmen - entwuchsen der 
embryonalen Stufe, es folgten verschiedene chemische Veränderungen 
- eine Art Kindheit" wurde durchgemacht - bis der MENSCH zum 
ersten Male volle Statur und Schönheit auf diesem Planeten in Yanini 
erreichte.  
Ihr müßt euch klar darüber sein, daß eure Erde nur einer von vielen 
Millionen Planeten ist, die bewohnt sind.  
Es gibt in der Tat auch menschliches Leben auf dem Planeten, den ihr 
Saturn nennt. Wie ich euch schon letzte Woche sagte, beatmeten mei-
ne Brüder und ich die sich bildenden Lebensorganismen, und von da 
an wurden sie mit dem EBENBILD GOTTES GESAETTIGT. Eure bib-
lische Schöpfungsgeschichte enthält mehr Wahrheit als ihr denkt, 
allerdings muß eine wesentliche Ausnahme hervorgehoben werden: In 
der Yaninischen Frühzeit gab es nur EINE menschliche Form, die 
weder männlich noch weiblich war, jedoch zu gleichen Teilen beide 
Eigenschaften in sich vereinigte. Wir von den Solar-Ebenen sind zwei-
geschlechtig, und wir werden es auch immer bleiben. Die ersten For-
men des menschlichen Lebens hatten im Vergleich zu der Dichte, zu 
der sich eure Welt jetzt entwickelt hat, eine rein geistige Gestalt. Ihre 
Körper erschienen den Yaninis aber genauso FEST wie euch eure heu-
te erscheinen. Ihr müßt euch eindeutig darüber im klaren sein, daß 
das Leben in Yanini in seiner ursprünglichen REINHEIT bestand.  
Die Welt war viel schöner, als ihr sie euch vorstellen könnt; die Tem-
peraturen waren ausgeglichen, so wie es sich für die "leichte" Beschaf-
fenheit des menschlichen Körpers in diesem Zeitalter schickte.  
Ich, Mikaal, nahm - mit GOTTES HILFE - die feste Substanz men-
schlichen Lebens in Yanini an. Sonst hätte ich nicht in ganzer Voll-

24 
 



kommenheit mit den Seelen meiner Gefährten Verbindung haben 
können.  
Im Vergleich zu euren gegenwärtigen Menschenrassen waren die 
Yaninis außerordentlich groß, weil die notwendigen Lebensstrahlen - 
ATRUHM  zum ersten Male direkt von den Solar-Ebenen kamen.  
Ihr müßt versuchen zu verstehen. daß sich während der Geburt eines 
neuen Planeten, wie von der GROSSEN INTELLIGENZ angeordnet, 
ALLE anderen Planeten und selbstleuchtenden Himmelskörper im 
endlosen Universum zusammenschließen, um sozusagen den Äther, 
der den Neuankömmling umgibt, buchstäblich mit allen Lebensstrah-
len zu sättigen, damit er wachsen kann und Nahrung hat.  
Jeder Yanini hatte in seiner Zirbel- und Schilddrüse genügend Athrum 
zur notwendigen Erleuchtung seiner geistigen Anlagen.  
Tag und Nacht, wie ihr es kennt, gab es nicht. In den frühen 
yaninischen Tagen herrschte ein fortwährendes angenehmes Zwie-
licht. Es gibt da eine Sache, die ich klar verstanden wissen möchte: Die 
Meinung, daß der Mensch vom AFFEN ABSTAMMT, ist FALSCH. Die 
Menschenaffenrasse ist ein Sproß der atlantischen Rasse*, sie ist das 
Ergebnis sexueller Perversionen.  
Die Menschenaffenrasse ist dazu verdammt, als verdorbener, mit BE-
INAHE menschlichen Zügen ausgestalteter Typ zu leben, bis dieser 
Planet zum nebelhaften Zustand zurückkehrt. Auch bei uns in Yanini 
gab es tierisches Leben, aber nicht von der Art, wie ihr es kennt. Es 
hatte eine reinere Form, und ihr charakterliches Verhalten war we-
sentlich besser. Das tierische Leben entstammt einer vollkommen 
getrennten Entwicklung; seine Anfänge vollzogen sich auf dem PLA-
NETEN URANUS. Von dort aus atmeten die Naturmeister tierische 
Plasmen auf anderen Planeten unter Berücksichtigung der menschli-
chen Bedürfnisse ins Dasein.  
Das Tier BRAUCHT den Menschen, und es verdient auch seine Liebe. 
Der einzige Typ tierischen Lebens, der heute noch unverändert seit 
den yaninischen Zeiten existiert, ist die Vogelwelt in all ihrer Schön-
heit. Der Mensch begann damals sein irdisches Leben unter idealen 
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Bedingungen, und er hatte in jeder Beziehung die Möglichkeit, sein 
Leben IN EINHEIT MIT DEM UNENDLICHEN zu führen.  
Das Leben, die Kultur und der Fortschritt der Yaninis waren von 
Schönheit geprägt.  
Kein »Sündenfall" ereignete sich in dieser Epoche. Ihre Kleidung war 
von einfachster Art - seht euch das Kleid meiner Tochter an - es ist der 
Tempelkleidung aus jenen Tagen ähnlich.  
Die ausgeglichenen klimatischen Bedingungen machten eine »künstli-
che" Beheizung der Wohnräume überflüssig; dennoch wurden einige 
Eingeweihten-Schulen von Zeit zu Zeit durch einen kräftigen Strom-
stoß erwärmt. Der Strom wurde in ähnlichen Heizkörpern, wie sie in 
der Römerzeit benutzt wurden, gespeichert. Dies war nur eine Art 
fortgeschrittener Zivilisation, oder ich sollte besser sagen, ein Hauch 
von Zivilisation.  
Meine ELF Brüder und ich bauten eine Reihe von Tempeln und Schu-
len, die den hohen Ausbildungszwecken dieser ersten Erdenmenschen 
dienten. Ihr müßt bedenken, daß der GEDANKE eine feste Wirklich-
keit ist. Wir bauten unsere Häuser mit Gedankenkraft, und zwar in 
einer Form, die sich nach den damals bestehenden Gesetzen des Staa-
tes und des geistigen Lebens richtete. Erst in den letzten Tagen von 
Yanini gelangte die Materie zu der FESTIGKEIT, die sie heute hat.  
Wisset nun, daß das Äußere der Yaninis von Anfang an eurem heuti-
gen Aussehen sehr ähnlich war.* Sie wurden nach dem Ebenbild Got-
tes geschaffen.  
Könnt ihr euch GOTT in der Gestalt eines Menschenaffen vorstellen? 
Was für eine Gotteslästerung! Was für eine völlige Unwissenheit! Und 
dann der Widersinn: Kein MENSCH hat GOTT je gesehen."  
Dies mag euch als BEWEIS dafür dienen, daß die ersten Plasmen 
menschlichen Lebens in Yanini DIREKT VON GOTT ins Dasein geat-
met wurden, und deshalb waren sie TEIL von Ihm.  
 
 
 
*Der richtige Name ist Lhamanhanische Rasse.  
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Dies ist eine Erklärung für die große REINHEIT des Yaninischen Zeit-
alters. In diesen ersten Erdentagen war jede einzelne Seele von inten-
siver Schönheit - ihr würdet es »physische" Schönheit nennen. Jeder 
einzelne war ein reines Gefäß für die Essenzen des Lebens, so, wie es 
nach der Ansicht Gottes auch sein sollte. Ihr kleinen Erdenseelen seid 
euch nicht im entferntesten des Schadens bewußt, den eure Vorfah-
ren, die Bewohner von Atlantis, angerichtet haben. Alles hätte Fort-
schritt sein sollen und nicht Rückentwicklung.  
Am nächsten Montagnachmittag werde ich das Mittelalter der 
yaninischen Zeit behandeln, jene Periode, während der meine Tochter 
mit mir dort lebte. Es war in der MITTLEREN EPOCHE, als die Ge-
burt der „Extra"-Seelen begann. Ich will euch noch eine kurze Be-
schreibung dieser ersten Menschenrasse geben: Sie waren sehr groß, 
hatten blonde Haare und eine helle Haut, zwei  NICHT eines - SEHR 
große Augen und waren mit allen Eigenschaften ausgerüstet, die auch 
die SÖHNE GOTTES besaßen. Macht euch bis Montag eure Gedanken 
darüber.  
Di lahk amnos Dlik.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nur im Äußeren. Es gab keine Geschlechtsorgane. Diese kamen erst durch die Ver-
mischung von Mensch und Tier in Lhamanhan 
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KAPITEL 4 
 
Heute werde ich mit euch über die Doppel-Seele der Yaninis sprechen. 
Ich persönlich gebrauche lieber das Wort "Doppel-Seele", denn ich 
ziehe es dem Wort "zweigeschlechtig" vor. Es war euch bisher unbe-
kannt, daß die ersten Bewohner der Erde geschlechtslos waren. Vor 
der Erzeugung der „Extra"- Seelen waren in Yanini die männlichen 
und weiblichen Eigenschaften in jeweils einer Seele vereinigt. Der 
Körper hatte KEINE Geschlechtsorgane.  
Ursprünglich hatte Gott die Absicht, diesen Planeten nur mit diesen, 
wenn ihr so wollt, eingeschlechtigen und reinen doppelbeseelten We-
sen zu bevölkern, OHNE sie mit den Schwächen des „ menschlichen " 
Geschlechtstriebes zu belasten.  
Sie hätten die irdische Ebene in einer Reinheit bewohnen sollen, wie 
ihr es euch selbst im Traum nicht vorstellen könnt. Aber der ALL-
WISSENDE sah voraus, daß sich euer kleiner Planet anomal entwik-
keln würde. Er sah vor allen Dingen den Fall der Rasse voraus, die ihr 
fälschlicherweise Atlantier nennt, die aber richtig Lhamanhaner hei-
ßen.  
Es ergab sich sodann die Notwendigkeit für das Heranwachsen einer 
größeren Anzahl von Erdenseelen, was aber nicht, wie IHR es kennt, 
durch "Geburt" geschehen sollte. Niemals hätte der „Geburtsvorgang" 
ein Stadium erreichen sollen, wie sich ihm eure heutigen Rassen 
unterziehen müssen.  
Die Geburt einer Extra-Seele wurde durch den Atem eingeleitet, wobei 
der PHETA-STRAHL Hilfe leistete - jener Strahl, den ich des besseren 
Verständnisses wegen den "ROSAFARBENEN STRAHL DER GE-
BURT" nennen will. Ihr müßt euch darüber im Klaren sein, daß alle 
Strahlen, wie Alpha, Beta usw., bestimmte Farben haben. Ich ziehe es 
vor, die Strahlen nach ihren Farben zu benennen.  
Wisset nun, daß wir - die zwölf Adepten - durch das GROSSE LIEBES 
- GESETZ von GOTT beauftragt wurden, die erforderlichen Bestand-
teile der Seelenmaterie ins Dasein zu atmen, und als dies geschehen 
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war und wir sie in den Pheta - Strahl eingetaucht hatten, nahmen die 
Seelen Gestalt an.  
Dem anfänglichen Plasma - Stadium folgten stufenweise Veränderun-
gen der "chemischen" Materie, bis damals in Yanini ein halbfestes 
Stadium des Körpers erreicht war.  
Auf gleiche Weise wurdest du, meine Tochter, geboren. Dies war auch 
die erste Trennung zwischen männlichen und weiblichen Elementen.  
Es trat eine Rasse von "Frauen" in Erscheinung, die als die Vorfahren 
der irdischen Rassen anzusehen sind. Ich sage zwar Frauen, jedoch 
waren die Menschen zu diesem Zeitpunkt, vom Standpunkt der Ge-
schlechtsorgane betrachtet, noch "geschlechtslos". NOCH vollzog sich 
die Geburt des Menschen durch den Atem, und dabei blieb es noch 
viele tausend Jahre, in der Tat bis zum Ende von Yanini.  
Ihr werdet euch fragen, was mit den organischen Funktionen, Aus-
scheidungen usw. war. Es gab KEINE. Wie ihr schon wißt, gab es ja 
auch keine Nahrungsaufnahme. Die lebenswichtigen Bestandteile und 
Nährstoffe, die reichlich in der sehr dünnen Luft von Yanini vorhan-
den waren, wurden zusammen mit Atruhm und anderen lebenswichti-
gen Strahlen, zu denen es DIREKTEN Zugang gab, durch die Epider-
mis aufgenommen bzw. von den Poren EINGEATMET und direkt dem 
„dünnen" irdischen Körper, und sehr leicht auch dem geistigen Teil, 
zugeführt. So wurde nach und nach zum Zwecke der nachfolgenden 
Generationen der in seiner Entwicklung fortschreitende Planet Erde 
mit zwei Geschlechtern bevölkert. Keines der beiden Geschlechter 
hatte gegenüber dem anderen irgendeinen Vorteil. Alles war voll-
kommen harmonisch. Die ausgeprägte geistige Natur der Yaninis 
machte es unmöglich, körperlich zu sündigen.  
Wie ich euch bereits in der vergangenen Woche sagte, lagen die An-
fänge für den Niedergang der Menschenrassen in der "atlantischen" 
Periode. Eure Wissenschaftler und großen Denker haben aus diesem 
Planeten eine komplizierte Sache gemacht. Wenn es euch möglich 
wäre, zu den Einfachheiten des yaninischen Zeitalters zurückzukeh-
ren, würdet ihr erst richtig erkennen, wie leicht es war, mit dem 
GROSSEN SOLAR-LOGOS in Kontakt zu kommen. Jetzt habt ihr die 
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leichte Kontaktaufnahme verloren, und das ist auch der Grund dafür, 
daß eure irdischen Körper eine so gräßliche Dichte angenommen ha-
ben. Schmerzen waren in der ersten Ära von Yanini unbekannt. Über 
die Lebensgewohnheiten, Art der Häuser und Beschäftigung dieser 
ersten Erdenrasse, gäbe es viel zu sagen. Es wird euch nach acht Mil-
lionen Jahren eurer irdischen Zeitrechnung merkwürdig vorkommen. 
Könnt ihr euch eine geschlechtslose Gemeinschaft vorstellen, die un-
ter idealen Bedingungen lebte, dem HERZEN DES UNENDLICHEN 
ganz nahe verbunden war und über einen direkten und ungehinderten 
Zugang zu den solaren Lebensquellen verfügte? Ihr MÜSST euch klar 
darüber sein, daß dieser Planet sein gesamtes Leben den SOLAR-
EBENEN verdankt. Die falsche Vorstellung, daß der Solar-Planet - 
oder die Sonne, wie ihr ihn nennt - ein Feuerball ist, muß berichtigt 
werden.  
 
Die Hitze - oder das, was ihr euch nach eurem irdischen Sprachge-
brauch darunter vorstellt - ist stark, aber sie hat nichts Verzehrendes 
an sich, es sei denn, ihr würdet mit vollkommener Wahrheit die Fest-
stellung treffen, daß "Liebe brennt". 
Ich will mich jetzt aber nicht auf eine weitere Beschreibung des Son-
nenzustandes einlassen. Das werde ich erst später in dieser Schrift 
tun, wenn ich die Zerstörung Yaninis behandle.  
Es ist aber mein Wunsch, daß ihr die Tatsache begreift, daß dieser 
Planet während der ersten vierzigtausend Jahre, nachdem die ur-
sprüngliche nebelhafte Periode vorbei war, von Menschen bewohnt 
war, die eine DOPPELSEELE hatten, und die in der Reinheit des Gei-
stes all die göttlichen Aspekte männlicher und weiblicher Prinzipien in 
sich vereinigten.  
Dann kam die "zweite Rasse" mit den „Extra"- Seelen.* Dieser Zu-
stand setzte sich bis zum Ende der mittleren Epoche von Yanini fort, 
über die ich letzte Woche berichtete.  
Am Mittwoch dieser Woche werde ich damit beginnen, euch über die 
ersten Anfänge des "häuslichen" Lebens auf diesem großen Kontinent 
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zu berichten. Fällt es euch jetzt leichter, statt "Lemuria" nunmehr 
"Yanini" zu sagen?  
Di Däk, amnahti Däk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Auf diesem Planeten Yanini im zwölften Universum - siehe "Die zwölf Universen Got-
tes" von Lord Mikaal.  
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KAPITEL 5 

 
Es war meine Absicht, mit euch heute über die ersten Anfänge des 
"häuslichen" Lebens in Yanini zu sprechen.  
Ich habe mich aber entschlossen, dieses Thema bis nächsten Donner-
stag auszusetzen und werde heute die ZWÖLF LEBENSSTRAHLEN 
behandeln, die diesen kleinen Planeten von Anfang an genährt und 
erhalten haben.  
Diese zwölf Strahlen, von denen jeder einzelne seinen Ursprung auf 
einer SOLAR-EBENE hat - ihr werdet euch erinnern, daß ich die zwölf 
Solar- Ebenen schon früher erwähnt habe - ich wiederhole, jeder ein-
zelne Strahl geht von seiner Lebensquelle aus direkt zu eurem Plane-
ten. Diese Strahlen stehen unter der direkten Leitung der Lords - oder 
Meister - der Solar -Ebenen.  
Jetzt erfahrt ihr kleinen sterblichen Erdenbürger zum ersten Male, 
daß DER, den ihr auf Erden unter dem Namen Jesus kennt, der LORD 
UND MEISTER DER ERSTEN SOLAR-EBENE ist. Wir nennen diese 
Ebene JESIAM.  
In einem Gespräch mit dir, Inhunio, habe ich einmal "JESIAS" er-
wähnt, jetzt wirst du wissen, wen ich meinte. 
Von dieser Ebene, der ersten, kommt Atruhm (es wird mit Hilfe der 
Delta - Strahlen über die fünfte Ebene zu eurem Planeten geschleu-
dert), und der Atruhm-Strahl ist der lebenswichtigste Strahl, den es 
gibt. Von meiner Ebene, DER ZWÖLFTEN KLUSIAN-SOLAR-
EBENE, KOMMT FACNIC zu eurem und anderen Planeten. Es han-
delt sich hierbei um eine Essenz, die der Herrschaft die notwendige 
Kraft verleiht.  
Es ist sehr schwierig, mich in eurer irdischen Sprache verständlich 
auszudrücken. Noch ist es mir nicht erlaubt, euch die Namen der zehn 
anderen Solar-Ebenen bekanntzugeben. Ich werde es aber tun, bevor 
diese Schrift fertig ist.  
 
* Siehe "Die zwölf Solar-Ebenen'" von Lord Mikaal.  
...... Die aufgeteilte zweigeschlechtige Persönlichkeit der Seele. 
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Euer SONNENSYSTEM ist nur eins von ZWÖLFEN. * Jedes System 
ist in zwölf kleinere unterteilt, und diese Unterteilung setzt sich bis in 
unendlich kleine Teilchen fort.  
Eure kleine Erde ist so winzig, daß sie kaum Bedeutung hat. Um auf 
die Strahlen zurückzukommen, ich sprach am Montag vom Pheta  
Strahl der Geburt. Es gibt da noch den DURAUNA-STRAHL, der di-
rekt für die allmähliche Verhärtung der Erdoberfläche verantwortlich 
ist.  
Es gibt SIEBEN LEBENSSTRAHLEN, die der Mensch noch nicht ent-
deckt hat, aber der mächtigste - der Atruhm - oder Radiumstrahl -, 
wie ihr ihn nennt, ist jener, der als ERSTER die Erdoberfläche durch-
drungen hat. Er ist auch derjenige, der direkt für die Rückkehr der 
Erde zum nebelhaften Zustand verantwortlich sein wird. Als Beschüt-
zer eures Planeten sehe ich jeden Augenblick, wie diese Strahlen euren 
dichten irdischen Körper durchdringen. Es gibt einen DREIZEHNTEN 
Strahl, der vom äußeren Rande des "Raumes" kommt, aber es ist der 
EINZIGE Strahl, der Übel und Zerstörung mit sich bringt. Eure elende 
kleine Welt ist zur Zeit weitgehend unter seinem Einfluß. ln regelmä-
ßigen Zeitabständen wird der dreizehnte Strahl von den Solar - Ebe-
nen angegriffen, was seinen Einfluß zwar schwächt, ihn aber nicht 
verschwinden läßt. In Yanini stand das Leben von Anfang an ganz 
unter dem Einfluß der zwölf großen Solar- Strahlen. Sie waren Nah-
rung für die Menschen, oder ich sollte besser sagen, "sie" dienten ih-
nen als Nahrung. Die Erdoberfläche, die nach und nach erhärtete, 
befand sich ganz und gar unter dem Einfluß dieser Strahlen. Ihre 
Farbstoffe bezog die Erde hauptsächlich vom DRITTEN Strahl. Eure 
heutigen Röntgenstrahlen, die für euch medizinisch von unschätzba-
rem Wert sind, waren in jenen Tagen so allgemein im Gebrauch, daß 
sie nur wenig Bedeutung hatten. Die SEHKRAFT der Augen eines 
Yaninis war von völliger Röntgenbeschaffenheit. Er konnte sehen, wie 
das pflanzliche Leben unter der Erde wuchs, und nichts blieb ihm 
verborgen.  
 
*In diesem zwölften Universum. 
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Dieser Strahl, der von der ZWEITEN SOLAR-EBENE kommt und 
euch als Röntgenstrahl bekannt ist, ist in Wirklichkeit der BHAMHA - 
STRAHL DER SICHT.  
Dummerweise sind eure dichten Körper für diese lebensspendenden 
Strahlen von den Solar-Ebenen fast undurchdringbar geworden.  
Ich bin nicht in der Lage, euch weitere Einzelheiten über kosmische 
Dinge mitzuteilen; ihr könnt hierzu auch keine Fragen stellen oder 
erwarten, daß euch alle Vorhaben des großen GOTTES bekanntgege-
ben werden.  
Aber ich bitte euch sehr eindringlich, doch den Versuch zu unterneh-
men, euch klarzumachen, daß diese Strahlen in eurem Erdenleben 
eine äußerst wichtige Rolle spielen.  
Die weniger bedeutenden Strahlen, die ihr "Alpha", "Beta" usw. nennt, 
sind nur Abkömmlinge erheblich größerer kosmischer Strahlen, die 
noch auf Entdeckung warten.  
In Yanini begann das Leben unter dem Schutz eines Urstoffes, nach 
dem eure Wissenschaftler noch suchen. Auch der Geburtsstrahl, der 
ein Strahl der Liebe und der sehr vielseitig ist, ist noch unerforscht. 
Die medizinischen Strahlen sind Essenzen, die direkt von dem GROS-
SEN HAUPT GOTTES kommen.  
Am nächsten Donnerstag werde ich von diesen für euch ziemlich un-
verständlichen Dingen ablassen und mich mit den ersten Anfängen 
des "häuslichen" Lebens in Yanini befassen.  
 
Amn Däk die amnahlii - grun Diik di colohl.  
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KAPITEL 6 
 
Ich halte es diesmal für notwendig, ein paar Bemerkungen zu früheren 
Ausführungen zu machen, die möglicherweise zu Mißverständnissen 
geführt haben. Wenn ich von Yanini spreche, meine ich die ganze 
WELT, so wie Ihr sie kennt.  
Diese Welt war in zwölf Staaten - oder Länder - aufgeteilt.  
 
Als ich von der Teilung der doppelbeseelten Wesen in Yanini sprach 
und das Erscheinen einer Rasse von FRAUEN erwähnte, hatte ich 
natürlich gehofft, daß ihr daraus folgern würdet, daß auch MÄNNER 
in Erscheinung traten.  
Die zweigeschlechtigen Wesen hatten in jedem Fall Ähnlichkeit mit 
Männern; ihr Aussehen hob sich deutlich von dem der Frauen ab.  
Versteht ihr das jetzt besser? Nun zu den Anfängen des häuslichen 
Lebens in Yanini, das natürlich anders war als das, was ihr darunter 
versteht. Ganze Gemeinschaften von Männern und Frauen lebten 
unter der Führung eines Meisters oder Ober - Lords zusammen.  
Damit meine ich nicht die zwölf Adepten.  
Das Leben war vollkommen der Aufnahme geistiger Dinge gewidmet, 
oder wie ihr es nennt, der ständigen Bereicherung des Wissens.  Ihr 
müßt bedenken, daß Yanini, im Gegensatz zu der heutigen Überbevöl-
kerung, nur sehr spärlich bewohnt war.  
Die Menschen waren völlig mit dem Studium der HÖHEREN MY-
STERIEN beschäftigt und machten sich die mystische Lehre der Solar-
Ebenen zu eigen.  
Meine Brüder und ich beschlossen, Schulen für Eingeweihte zu bauen.  
Es war außerordentlich wichtig, daß die Novizen - oder Eingeweihten - 
eine feste Vorstellung über die Wirkung der zwölf großen und vier-
undzwanzig kleineren Strahlen hatten und über die Möglichkeiten und 
Hilfsmittel Bescheid wußten, mit anderen Planeten Verbindung auf-
zunehmen, vor allem aber die großartigen Mittel und Wege kannten, 
die Wünsche des EWIGEN GOTTES zu erfüllen.  
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Ihr habt wahrscheinlich schon die wunderbare Tatsache erfaßt, daß 
die ersten Erdenbewohner in DIREKTEM KONTAKT mit dem 
UNENDLICHEN standen.  
Sie brauchten nicht zu arbeiten - damit meine ich Schwerarbeit, so wie 
ihr sie kennt - und es muß dabei berücksichtigt werden, daß die Erd-
kruste damals DÜNN war, so daß die Pflanzen und Früchte dieser 
Erde wesentlich leichter wuchsen.  
Die Wohnungen dieser ersten Menschen wurden mit einer leichten 
Substanz gebaut, die eurem Furnierholz nicht unähnlich war. Ihr 
müßt bedenken, daß die Festigkeit in Yanini zu diesem Zeitpunkt 
ERST 75% betrug.  
Das Holz kam von einem Baum, dessen Rinde sich zu Blättern 
entkräuseln ließ. Diesen Baum gibt es heute nicht mehr auf eurem 
Planeten. Sein ähnlichstes Gegenstück ist heute der Papyrus.  
Alle Räume in den Häusern lagen zu ebener Erde. Die Wände waren - 
in allen Fällen - mit einer halbmetallischen Substanz überzogen, die 
Tahiineht genannt wurde und eurem Kupfer ähnlich war. Die Männer 
schlugen es mit den Füßen zu Blättern. Es war ein "Metall", das sehr 
nahe an der Erdoberfläche zu finden war.  
Eure Metallurgen können es heute nicht mehr finden.  
Es "wuchs" wie Torf, aber UNTER der Erdoberfläche, und war kupfer-
farben. Ihr müßt euch darüber klar sein, daß Metallverhüttung bis zu 
den Tagen von Lhamanha als unerhört empfunden worden wäre. 
Außerdem war die Oberfläche eurer Erde zu "flach" und zu neu, so daß 
ein Zechenbetrieb gar nicht möglich gewesen wäre.  
Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch so vorstellen: eine sehr neue Haut, 
unter der sich Knochen bilden, die ihrem Wachstum und ihrer Ent-
wicklung entgegensehen.  
Im Gegensatz zu euch benötigte die erste Menschenrasse keinen 
Schlaf. Nach einem bestimmten Zeitabschnitt, der etwa einen Monat 
EURER Zeit ausmachte, unterzogen sich die Yaninis einer zwölfstün-
digen Bewußtlosigkeit. Die Zeitspanne von Tag und Nacht betrug 
nicht - wie bei euch -"vierundzwanzig" Stunden.  
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Ich darf daran erinnern, daß ich mit euch schon über das damals vor-
herrschende Zwielicht gesprochen habe. Dies hatte zur Folge, daß der 
Tag in Yanini achtundfünfzig Stunden dauerte.  
Siebenundzwanzigtausend Jahre lang war dieser kleine Planet vom 
Sonnenlicht durch eine dichte Masse dunkler Dämpfe getrennt, die 
von den aufsteigenden Gasen und ätherischen Störungen herrührten, 
die sich immer nach dem Entstehen eines neuen Planeten bilden.  
Man könnte es mit Staub, der von einem schweren Sturm aufgewirbelt 
wird, vergleichen. Deshalb kann nicht exakt von Licht oder Dunkelheit 
gesprochen werden, versteht ihr das? Die Yaninis verzehrten keine 
Nahrung, wie ihr das tut. Aus diesem Grunde wurde WEDER tieri-
sches NOCH pflanzliches Leben getötet. Die Früchte, die die Erde zu 
jener Zeit trug, dienten ausschließlich der Ernährung der Vogel- und 
Tierwelt.  
ALLE eure Getreidearten sind ausnahmslos in Yanini gewachsen.  
 
Sie wurden ALLE von den Naturmeistern von anderen Planeten dort-
hin gebracht. Weizen, Korn und Hafer kamen von der Venus. Die Be-
wohner der Venus haben eine hochentwickelte Landwirtschaft. Mais 
und Hirse sowie alle eure Insekten kamen vom Mars.*  
 
Mars - oder wie er mit seinem richtigen Namen heißt, THUMBAH - ist 
eurer Erde sehr nahe und der Planet, der eurem eigenen am meisten 
ähnelt.  
Zu den Dingen, die von den Solar-Ebenen nach Yanini kamen, gehö-
ren die sehr zahlreichen Halbedelsteine. Es handelt sich um die einzi-
gen festen Dinge dort.  
Wißt ihr JETZT, warum ihr besonders vorsichtig mit dem sein sollt, 
was ihr tragt?**  
An dieser Stelle muß ich eine sehr bedeutungsvolle Erklärung abge-
ben, von der ihr denken mögt, daß sie übertrieben ist - aber nehmt 
folgendes zur Kenntnis: ALLE "Besitztümer" eurer Erde, die nicht 
ihren Ursprung auf den Solar-Ebenen haben, ZERFALLEN, haben 
also keinen bleibenden Wert, sondern sind Menschenwerk.  
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Ich verabscheue Kunststoffartikel, die heute bei euch so zahlreich im 
Gebrauch sind.  
Es ist ein Jammer, daß ihr Maschinen benötigt. Ich wünschte, keiner 
von euch würde ETWAS benutzen, was nicht handgemacht ist. Wenn 
eure "Fähigkeiten" auf dem Ingenieurwesen nicht den heutigen Stand 
erreicht hätten, gäbe es KEINEN Krieg auf dieser Erde.  
Die Technik hat euren Planeten ruiniert.  
Die Einfachheit der Yaninis entsprang völlig ihrer intensiven Vergei-
stigung.  
Die Frauen waren, ebenso wie die Männer, Geistesarbeiter.  
Zu gewissen Zeiten - ich werde darüber später noch sprechen - waren 
sie in der Lage, mit Hilfe des LHUNHA-STRAHLS DIREKT mit den 
Solar- Ebenen Kontakt aufzunehmen.  
 
Deshalb empfingen sie auch ihr mystisches Wissen DIREKT vom So-
lar-Logos. Durch diesen Strahl hatten sie tatsächlich eine Sprechver-
bindung.  
Es wird für euch schwierig sein, das alles zu verstehen. Der beste Ver-
gleich hierfür wäre euer heutiges Telefon.  
Über die Hochschulen, die für die Eingeweihten gebaut wurden, wer-
de ich am nächsten Montag und Mittwoch sprechen.  
Die großen Tempelzeremonien und Bräuche werde ich zu gegebener 
Zeit alle beschreiben.  
Heute ist nur noch wenig übrig von der ersten Yaninischen Welt, aber 
das, was übriggeblieben ist, ist so gesättigt mit den zwölf kosmischen 
Strahlen, daß es immer hervorragende Orte auf dieser Erde bleiben 
werden.  
Dieser Ort hier, den du so innig liebst, GLASTON, ist einer davon.  
Coloht Dak, in neht Däk.  
 
 
 
**Auf dem Planeten Mars gibt es kein menschliches Leben. Der Mars ist der Planet der 
Insekten, nicht aber der der Honigbienen.    
Siehe Seite 40, Fußnote über die Solar-Steine.  
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KAPITEL 7 
 
Heute werde ich über verschiedene Dinge sprechen. Wie ich in der 
letzten Woche schon sagte, will ich das Thema über die SCHULEN 
DER EINGEWEIHTEN mit bestimmten Informationen beenden.  
Ihr werdet euch vergegenwärtigen, daß es in Yanini eine große Menge 
pflanzlichen Lebens und Weizenanbau gab, und ihr werdet euch erin-
nern, daß ich euch gesagt habe, daß Schwerarbeit nicht nötig war.  
Diese Form des Lebens wuchs vollkommen unter dem DRITTEN 
KOSMISCHEN STRAHL, DEM CRISNETH-STRAHL, auf, der der 
STRAHL FÜR DAS WACHSTUM IN DER NATUR ist.  
Die Samen-Ernte wurde von den Yaninis eingebracht, und zu geeigne-
ter Jahreszeit pflanzten sie die Sämlinge auch wieder ein, aber nur 
dann, wenn der Planet Mond - Kuvilah - im Stadium des Vollmondes 
war.  
Dieser Planet - Kuvilah - ist die unmittelbare Zwischenstation, die der 
dritte Strahl anläuft, bevor er die Erde berührt.  
Ihr müßt wissen, daß die meisten kosmischen Strahlen euch in einem 
"gefilterten" Zustand erreichen, weil eure Erde die volle Kraft dieser 
Strahlen nicht aushält.  
Bis jetzt habe ich noch keine Seen und Flüsse in Yanini erwähnt - wis-
set nun, daß Yanini aus EINEM FESTEN Kontinent bestand, der aber 
noch nicht eure heutige "Festigkeit" erreicht hatte.  
Es gab keine Seen und Meere, die diesen Kontinent aufteilten. Außer-
dem gab es bis zu den letzten Tagen Yaninis keine Flüsse und Binnen-
seen; diese entstanden erst, als die Erdoberfläche sich spaltete, was 
durch innere Umbrüche in der Erde bewirkt wurde. Hierdurch ent-
standen Erdspalten, in denen sich das Wasser sammelte.  
Es gab auch keine Gebirge, wie ihr sie kennt, sondern nur sanfte Er-
hebungen. Die Meere waren damals nicht salzig; sie dienten allein 
dem Zweck, die Luft mit Feuchtigkeit anzureichern, wodurch das At-
men erleichtert wurde. Eine TROCKENE Atmosphäre wäre den 
Yaninischen Körpern nicht zuträglich gewesen.  
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Die Feuchtigkeit, die von den Wasserflächen aufstieg, versorgte auch 
das pflanzliche Leben.  
Die Tiere und Menschen waren von beachtlicher Größe.  
Die Tiere waren die Vorfahren der Mammut - Rasse, von der ihr gele-
sen habt und deren Überreste in euren Museen noch heute betrachtet 
werden können. Diese Tiere traten jedoch erst in der Zeit nach 
Lhamanha* in Erscheinung. Ich habe euch schon gesagt, daß die 
Yaninis keine Nahrung zu sich nahmen - der Mund diente damals 
einzig und allein der Atmung, zum Sprechen und der Geburt.  
Die Nase war groß und wurde hauptsächlich zum "Riechen" benutzt, 
sie diente aber auch zur Aufnahme kosmischer Essenzen, die von da 
unmittelbar zum Herzen und zu den Drüsen geleitet wurden.  
Ihr Erdenbewohner von heute schätzt die Bedeutung der nasalen Or-
gane zu wenig. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß ihr 
aufgehört habt, euch diese feineren Essenzen "einzuverleiben".  
Die Yaninis waren eine kultivierte Rasse und sehr wissensdurstig.  
In jedem Staat oder Land bauten wir Eingeweihten - Schulen für die 
höheren Mysterien. JEDE SCHULE BEFAND SICH UNTER DEM 
DIREKTEN EINFLUSS eines der zwölf kosmischen Strahlen, so daß es 
insgesamt zwölf Schulen gab.  
In jeder Schule studierten die Eingeweihten die besonderen Eigen-
schaften des jeweiligen Strahles, mit dem sie gerade Verbindung hat-
ten. Nach einem Zeitraum von vierundzwanzig Jahren eurer irdischen 
Zeitrechnung pflegte man die Schule zu wechseln.  
Auf diese Weise ging ein jeder der gesamten Yaninischen Bevölkerung 
zu gegebener Zeit durch JEDE Schule. Bis jetzt habe ich euch noch 
nicht gesagt, daß die Yaninis sehr viel länger lebten als ihr.  
Einige "lebten" sechs - bis siebenhundert Jahre.  
Einen "Tod", wie ihr ihn kennt, gab es nicht, auch nicht bei den Tieren 
und Pflanzen.  
Wenn ihre festgesetzte Zeit zu Ende war, "gingen" sie mit einem so 
vollständig ausgerüsteten Wissen, wie es nur in dieser Entwicklungs-
periode zu erreichen war, zurück in den nebelhaften Zustand. Dies 
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ging so vor sich, daß der zuständige Adept, unter dessen Führung der 
Mensch gestellt war, den Atem EINZOG.  
Es gab damals Schulen für den ATRUHM-STRAHL, BHAM-
HA-STRAHL, MEDIZINISCHEN STRAHL, FACNIC-STRAHL VON 
DER KLUSIAN-EBENE und für den KAHANIC-STRAHL DER VO-
RAUSSCHAU von der ZEHNTEN SOLAR-EBENE usw.  
Vor ALLEM aber erwähne ich, daß die zwölf Schulen - GEMÄSS 
HÖCHSTER ANWEISUNG - unter der Führung und Leitung des LIE-
BES-STRAHLS standen, der direkt aus der INNERSTEN EBENE 
VOM SOLAR-LOGOS KAM, DER DIE URQUELLE IST.  
ER IST LIEBE - aus SEINEN ZWÖLF FINGERN fließen die Essenzen, 
die sich durch Liebe fortbewegen und so die LIEBESGESETZE offen-
baren, HINEIN in die zwölf kosmischen Strahlen und durch diese 
anschließend in die vierundzwanzig kleineren Strahlen. So durchlau-
fen sie die ganze Stufenleiter des Universums, bis sie letztlich in die 
Seelensubstanz des kleinen menschlichen Wesens eindringen. Diese 
Vorgänge sind für euch, meine Kinder, äußerst kompliziert, so daß ihr 
sie kaum ganz verstehen werdet. Jeder von euch steht noch durch den 
PHETA-STRAHL mit seinem GEBURTSSTRAHL, der einer von den 
ZWÖLF GROSSEN ist, in Verbindung. Ihr müßt wissen, daß der 
Pheta-Strahl seit den Yaninischen Zeiten IMMER für den menschli-
chen Geburtsprozeß verantwortlich war. Ihr seid zwar in der Lage, 
eure feste Erde zu zerstören, aber ihr könnt nicht die Lebensstrahlen 
der großen Wesen zerstören. Die Schulen für die damaligen Lehren 
wurden in den zugänglichsten Teilen eines jeden Landes errichtet. 
Meine befand sich in Ellhonhia. Jede Schule hatte ihren Tempel im 
Anbau. Äußerlich sah es so aus, als ob diese Gebäude aus Stein waren, 
aber dem war nicht so.  
Die Bausteine wurden aus einer hellgrauen Substanz gewonnen, die 
bei der Bildung bestimmter neuer Gase gelegentlich aus dem Erdinne-
ren herausgeschleudert wurde. Diese Substanz kann ziemlich genau 
mit einer sehr festen Form von Schaum verglichen werden. Wenn der 
Schaum mit Luft in Berührung kam, verfestigte er sich leicht, und 
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wenn er dann noch vollständig mit Atruhm gesättigt wurde, bildete er 
eine geeignete Substanz für den Bau von Schulen der WEISHEIT.  
Die Bauarbeiten wurden von den Yaninis größtenteils selbst ausge-
führt; den Rest vollendeten wir, und zwar mit GEDANKENKRAFT. 
Wie in den Wohnungen, waren die Innenwände der Schulen mit 
TAHIINEHT ausgestattet. Dieses Material war ein passender Leiter 
für magnetische und „elektrische" Wärme, die den Planeten Erde vom 
neunten Strahl - MOTSUMH - erreichte.  
 
Diese Eingeweihten, unter denen sich Inhunio und meine Tochter 
befanden. waren in den meisten Fällen dafür vorgesehen, kleinere 
Adepten zu werden. Hierfür war ein eisernes Training notwendig. 
Später übernahmen diese Adepten die unmittelbare Verantwortung 
für die erste Ausbildung der Lhamanhaner.  
Als das ZWEITE ZEITALTER auf eurem Planeten Erde angebrochen 
war, wurden auch Frauen als Adepten zugelassen.  
Diese hervorragende erste Menschenrasse traf sich damals täglich in 
den ersten Morgenstunden in ihren Schulen, um den Tag mit der An-
betung des großen Gottes und des Gottes der Sonnen-Ebenen zu be-
ginnen.  
Jeder trug ein Stirnband mit dem Symbol der Sonne.  
 
Die Anbetung des Sonnengottes durch diese Erdenkinder ist nicht mit 
der Anbetung des UNENDLICHEN gleichzustellen, aber sie waren 
sich BEWUSST, daß sie nur über ihn mit der GROSSEN GOTTHEIT in 
direkte Verbindung kommen konnten.  
Für zwölf Stunden konzentrierten sie ihre Gedanken auf die Studien, 
dann folgten weitere zwölf Stunden, während der WIR direkt zu ihnen 
sprachen, und schließlich - nach einem "Dämmer-Gottesdienst" im 
Tempel - kehrten diese Leute in ihre Wohnungen zurück, um den Rest 
des Tages (von achtundfünfzig Stunden) mit Diskussionen zu verbrin-
gen.  
Ihr MÜSST diskutieren, erzählen und SPRECHEN, denn es ist der 
einzige Weg, der zur Ausweitung des begrenzten Horizonts führt, und 
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außerdem können wir nur dadurch eure Sehnsüchte und Wünsche 
kennenlernen.  
Wir hatten in unseren Schulen große Flächen Tahiineht, auf die nach 
einer Sonderbehandlung mit Atruhm die Strahlen gerichtet wurden 
und die den Zweck hatten, BESONDERES Wissen direkt vom SOLAR-
LOGOS zu übermitteln.  
Dies ereignete sich nur einmal innerhalb von zwei Erdenmonaten. lch 
kann hierzu nicht mehr sagen, weil es sich um einen Teil der Einwei-
hung in die LOGE DER ZWEIUNDSIEBZIG LICHTSTRAHLEN han-
delt. Wir hatten viele Logen, die den Schulen angeschlossen waren -
übrigens haben eure gegenwärtigen Freimaurer-Logen* ihren Ur-
sprung in Yanini.  
Das Leben dieser geliebten Rasse verlief friedlich und glücklich. Sie 
ahnte anfänglich nicht, daß ihre Versuche, WISSEN und MYSTI-
SCHES für künftige Rassen zu speichern, dazu verurteilt waren, nicht 
zum Zuge zu kommen.  
Meine Kinder, sammelt jedes KÖRNCHEN Wissen, wo immer ihr 
Gelegenheit dazu habt - Wissen ist Leben und Liebe. Befaßt euch nicht 
zu sehr mit den "Geschäften" des täglichen Lebens - sie bedeuten 
nämlich gar nichts.  
Das Wissen, das sich die Menschen damals in den Schulen, Hochschu-
len und Logen angeeignet haben, existiert NOCH in den seelischen 
Bereichen; ich wünsche, daß ihr es wiedererlangt.  
 
Am Mittwochnachmittag werde ich wieder mit euch zusammentreffen.  
In neht coloht Däk.  
 
 
 
 
 
 
*Die moderne Form der Freimaurerei wurde vor annähernd 3,4 Millionen Jahren in 
Ägypten von einer Priesterschaft gegründet, die sich "Die Maurer" nannte. Es war die 
erste Priesterschaft, die mit ihren Händen schwere Arbeit verrichtete.  
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KAPITEL 8 
 
Ich halte es heute für notwendig, euch eine genaue Beschreibung von 
der äußeren Erscheinung der Yaninis zu geben.  
Ich glaube, daß dies aus verschiedenen Gründen erforderlich ist.  
 
Von ihrer großen Statur habe ich euch schon berichtet; die Größe der 
Männer lag zwischen 2,40 und 3 m und die der Frauen zwischen 1,80 
und 2,40 m. Dies war natürlich nach der Trennung der doppelbeseel-
ten Wesen. Sie hatten alle ganz blondes Haar. 
  
Die Augen, die sehr weit auseinander standen, waren grau und mit 
den Farben Braun, Blau oder Violett gesprenkelt. Der Hauptunter-
schied zu euren Augen lag im "Muster" der Iris: Ihr habt von der Pu-
pille schräg nach außen gehende Strahlen; die ihren waren halb-
kreis-förmig angeordnet und überdeckten einander, so wie es bei den 
Schuppen der Fische der Fall ist.  
Die Nase war sehr groß, weil sie den Zweck der Inhalation kosmischer  
Essenzen hatte. Der Mund war ebenfalls groß, und die Lippen waren 
von ziemlich voller Beschaffenheit. Der Kieferknochen war kräftig und 
viereckig, wenn auch nicht so fest wie der eure, und wo sich bei euch 
die Zähne befinden, da hatten sie statt dessen einen kleinen Kamm 
von einer Substanz, die winzigen weißen Farnkräutern glich. 
 
Diese Kämme waren ständig in leichter Bewegung, um Unreinheiten, 
die möglicherweise mit den tiefen Atemzügen inhaliert wurden, zu 
"filtern".  
Sie atmeten LANGSAM  - so wie ihr es bei tiefen Inhalationen tut. Die 
Schultern waren sehr breit, der Körper lief zur Taille hin spitz zu.  
Geschlechtsorgane gab es nicht.  
 
Die Hände hatten zwölf Finger, die Füße zwölf Zehen. Die Hände - 
macht da keinen Denkfehler - wurden niemals zum Zwecke des Ge-
hens benutzt, wie das die Affen tun. Die Haut war zart, aber blasser als 
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eure. Die Männer trugen ohne Ausnahme weiche weiße Seidenklei-
dung; die Frauen kleideten sich ähnlich, aber in Blau. Die Tuche web-
ten sie selbst, und zwar aus den getrockneten Fasern von den langen 
Blättern einer Blume, die damals wuchs. Es war die Vorgängerin eures 
Flachses. Diese Blumen hatten eine beachtliche Größe. Nach euren 
Maßen war jedes Blumenblatt ca. 1,80 m lang. Die getrockneten Fa-
sern schimmerten seidig weich. Ich habe früher schon einmal er-
wähnt, daß manuelle Arbeit nicht üblich war, damit meinte ich 
SCHWERARBEIT, wie ihr sie kennt, und zwar Graben und andere 
Arbeiten, die Schweiß auf der Stirn hervorrufen.  
Die Yaninis haben zahlreiche Gegenstände angefertigt, weit mehr als 
ich aufzählen kann, aber die Arbeit war leicht, sie wurde in Ruhe aus-
geführt und war so sehr von Liebe durchdrungen, daß ihre Verrich-
tung niemals den Anschein von "Arbeit" hatte. Jetzt möchte ich wieder 
auf die letzte Schrift zurückkommen und euch einen weiteren Bericht 
über den Tagesablauf der Eingeweihten geben. Jeder Tag begann da-
mals mit einer großen Zusammenkunft im Tempel und einem Gottes-
dienst, den ihr MORGENANDACHT nennen würdet. Der große Tem-
pel war voll von diesen lieben Geschöpfen. Ich will die Dinge vereinfa-
chen, indem ich eine Schilderung all dessen gebe, was sich in meinem 
Land - Drunhia - zugetragen hat. Waren die LOBPREISUNGEN vorü-
ber, gingen diese ersten Bewohner der Erde langsam zur Hochschule 
der Eingeweihten und versammelten sich dort in der großen Halle.  
 
Dann wurden sie - in meinem Falle - durch Gedankenkraft direkt mit  
dem Facnic-Strahl der Macht in Verbindung gebracht.  
Zwölf Stunden lang konzentrierten sie sich darauf; der Hauptteil die-
ser Schweigsamen  Handlung - das waren die beiden mittleren von 
den zwölf Stunden - wurde im Trancezustand verbracht.  
Ihr werdet euch vorstellen können, daß diese Bewohner des ersten 
Erdzeitalters  die DIREKTEN Vorfahren all eurer gegenwärtigen (und 
vergangenen)  Medien waren.  
Der Trancezustand* war ein von ihnen wohlüberlegt durchgeführtes 
Training, dem sie sich zu diesem Zweck freiwillig unterzogen.  
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Von  jetzt an wird es euch klar sein, daß die Yaninis von dem Kommen 
künftiger Welten und Menschenrassen WUSSTEN.  
Nach den schweigsamen zwölf Stunden begann nach einer kleinen 
Pause der nächste Zeitabschnitt, der der ANSPRACHE diente und 
ebenfalls zwölf Stunden dauerte.  
 
Dieser Zeitabschnitt gehörte mir. Ich sprach jeden Tag zwölf Stunden 
lang zu Ihnen.  
Durch mich lernten sie nach und nach, wie man Verbindung zum Je-
siam - Strahl - Atruhm - bekam und wie man ihn sich zunutze machte, 
wie man mit dem Crisneth-Strahl für das Wachstum in der Natur ver-
fuhr und wie (sehr wichtig) man den Pheta-Strahl der Geburt anwand-
te. Ihr werdet euch vorstellen können, daß diese Männer und Frauen 
die Vorfahren aller Rassen auf diesem Planeten** werden sollten.  
 
Nach der Trennung der Doppel-Seelen gründeten sie vielfach Familien 
wie Ihr, aber kein sexueller Trieb gab dazu Veranlassung.  
Bei der Geburt jeder neuen Seele durch den Atem wurde das winzige 
Plasma, das aus der Vereinigung einer männlichen und einer weibli-
chen Seele hervorging, von MIR in den VIERECKIGEN RAUM DES 
PHETA-STRAHLS gebracht. Dieser Raum, der wie eine große durch-
sichtige Halle aussah, wurde unter sehr hoher Temperatur gehalten, 
so daß man in der Tat von einem Brutvorgang sprechen konnte.  
 
Zwölf ERDENmonate lang wurde der STRAHL auf diesen Raum kon-
zentriert. Nach Ablauf dieses Zeitraums war die winzige neue Seele 
des Kindes*** fertig und nach einer „Taufe“ in einer verdünnten Form 
des ATRUHM-STRAHLS  in  der Lage, sich weiterzuentwickeln.  
 
Zu diesem Zweck wurde das Kind mit einer Schutzhaut überzogen.  
Der Geburtsprozeß wurde von dieser Rasse in dieser Form unverän-
dert beibehalten, wobei ihr bedenken müßt, daß der Mensch noch 
immer erst einen halbfesten Zustand erreicht hatte. Aus diesem Grun-
de war es für die Eingeweihten sehr wichtig, über die Wirkungsweise 
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des PHETA-STRAHLS genau Bescheid zu wissen. Wenn die vierund-
zwanzig Stunden des Lernens vorbei waren, kehrten die Yaninis im 
zunehmenden Zwielicht in ihre Wohnungen zurück, um zu diskutieren 
und die notwendigen Arbeiten für ihre eigenen Bedürfnisse zu erledi-
gen.  
Könnt ihr jetzt verstehen, warum ich euch immer wieder bitte zu ver-
suchen, nur handgemachte und nicht maschinell hergestellte Dinge zu 
gebrauchen?  
 
Ich weiß, daß dies bei dem heutigen Stand eurer Entwicklung nicht 
gänzlich durchzuführen ist - aber das ist jammerschade. Diese halbfe-
sten Erdenwesen bedienten sich einer Unterrasse, die ihnen bei ihren 
täglichen Arbeiten half.  
Bisher habe ich dies noch nicht erwähnt. Wisset nun, daß unter der 
Erdoberfläche, etwa zweihundert Meilen (ca. 320 km) in Richtung des 
Erdmittelpunktes, eine Arbeiter-Rasse wohnt, die eine nebelhafte 
Gestalt hat.  
Es handelt sich um sehr niedergeartete Lebewesen, die aber keine 
Feindschaft gegenüber jenen hegen, die auf der Erdoberfläche woh-
nen.  
 
Glaubt ihr auch nur einen Augenblick, daß alle Bestandteile und Che-
mikalien in eurer kleinen Erde "rein zufällig" entstehen?  
 
Diese "Chemiker", so will ich sie nennen, sind es, die sie herstellen. Sie 
stehen unter der direkten Leitung der Meister für MINERALIEN und 
METALLURGIE, die ihren Wohnsitz auf dem Planeten haben, den ihr 
Jupiter nennt, der aber in Wirklichkeit COLOSHT heißt.  
 
Für viele Dinge nahmen die Yaninis die Dienste dieser Rasse in An-
spruch.  
Gelegentlich - aber selten - kommen einige an die Erdoberfläche.  
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Es kann sein, daß sie dann boshaft werden, obwohl das nicht ihre Ab-
sicht ist. Ihr nennt sie heute mitunter Poltergeister. Beschimpft sie 
nie, sondern seid nett zu ihnen.  
Das Wissen der Menschen nahm damals täglich beachtlich zu.  
 
Das Studium der ZWÖLF KOSMISCHEN STRAHLEN füllte einen gro- 
ßen Teil des Lebens aller Eingeweihten in jedem Land aus.  
Es wird euch völlig klar sein, daß das intensive Studium des Radium-
Strahls  - Atruhm  - ein gewisses Maß an Gefahr mit sich brachte, 
wenn man unvorsichtig damit umging.  
 
Aus diesem Grunde wurde dieser Strahl von der ersten Solar-Ebene 
auch immer erst am ENDE der Einweihungszeit behandelt.  
 
Es ist schwierig, das Hochschulleben dieser ersten Rasse ausführlich 
zu  
beschreiben.  
 
Mitunter waren vierhundert eurer Erdenjahre erforderlich, bis der 
gesamte Lehrstoff  VOLLSTÄNDIG vermittelt war.  
 
Ihr müßt bedenken, daß diese Rasse nicht alterte - im Gegensatz zu 
euch heute. Nach einer Kindheit, die etwa vierzig Jahre dauerte, blie-
ben Geist und Körper unverändert.  
 
Ich wiederhole, sie blieben bis zu dem Augenblick ihrer Rücknahme -
oder wie ihr es nennt - bis zu ihrem Tode ganz unverändert.  
 
Die Kinder spielten nicht, wie eure, mit ulkigen Spielsachen. Von dem 
Augenblick an, wo sie kriechen konnten, verbrachten sie ihr Leben 
ganz und gar in den großen Gärten Yaninis. Es waren diese winzigen 
Wesen, die für die Wohlgerüche der Blumen sorgten.  
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Sie - diese Wohlgerüche - strömten durch die Babyfinger in jede ein-
zelne neugeborene Blume ein, was mit Hilfe des vierunddreißigsten 
Strahls des Wohlgeruchs geschah, der ein Teil des Pheta-Strahls der 
Geburt ist.  
JETZT wißt ihr, warum eure Erdenbabys immer so gut riechen! 
Nächsten Dienstag werde ich damit beginnen, über das berühmte 
TEMPEL-LEBEN zu sprechen, um das sich das gesamte Yaninische 
Zeitalter drehte. Bevor die anwesenden Zeugen ihre Unterschrift lei-
sten, wünsche ich, daß meine beiden eigenen Zeugen ebenfalls unter-
schreiben.  
 
A mni Däk, kahant Däk.  
 
 
 

 

 

 

*Kosmologie oder Fakten der Schöpfung Gottes können nur durch Trance-
Mediumschaft - Yaninische oder Solar-Trance - übermittelt werden, da es sich 
hierbei um höchste geistige Schwingungen handelt und die Persönlichkeit des 
Mediums durch hohe  Geistwesen entrückt wird. "Trance", wie sie heutzutage 
von Menschen erzeugt wird, ist unvollständig und deshalb Ursache schwerer 
Irrtümer, wenn es sich um Fakten höchster Dimensionen des reinen Geistes 
handelt.  

 
**  Mit Ausnahme der Lhamanhanischen Rassen und solcher Menschen, die von 

anderen Planeten kamen. Siehe Fußnote auf Seile ….  
 
***  Das Kind hatte ungefähr die gleiche Größe wie die Kinder, die heute zur Welt 

kommen.  
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KAPITEL 9 
 
Heute werde ich damit beginnen, über die Tempel-Geschichte und 
über die Gottesdienste zu sprechen.  
Ich beginne mit einer Beschreibung des Äußeren.  
Von der Form her bildete der Tempel einen vollständigen Kreis. (Je-
der der zwölf Tempel war ähnlich angelegt.) Die Breite oder der 
Durchmesser der großen Halle im Zentrum betrug rund 450 m nach 
euren Maßen.  
Dieser zentrale Teil war nicht überdacht, sondern oben offen.  
Es gab sehr wenig Regen in der Yaninischen Frühzeit. Dies machte ein 
offenes Dach möglich. Kommt nun mit mir zum Haupteingang des 
Tempels. Zwölf sehr große Stufen führten zu seiner gebogenen Front 
hinauf. Zwölf Pfeiler trugen die Vorhalle und zeigten für jeden der 
zwölf Adepten einen eigenen Eingang an.  
Dann kam eine Art Säulenhalle - oder Vorraum -, wo sich die Einge-
weihten vor oder nach dem "Dienst" zu einem leisen Gespräch zu tref-
fen pflegten.  
Dieses Wort MISSFÄLLT mir wirklich - ich bin dafür, daß ihr es so 
nennt, wie wir damals, nämlich: TÄGLICHE KONTAKTAUFNAHME 
MIT DEM LOGOS.  
Diese Säulenhalle, durch die der Eintretende hindurch mußte, hatte 
zwölf Türen, die zum Tempelinneren führten. Jede Tür, die aus 
Kranoth - einer Art Hartholz - hergestellt war, ich wiederhole, jede Tür 
war 3,60 m hoch und 1,20 m breit.  
Im Inneren des Tempels herrschte ein angenehmes amethystfarbenes 
Licht, das von Reflektoren gespendet wurde, die „Sonnen"- Strahlen 
einfingen und sie durch den NEUNUNDVIERZIGSTEN STRAHL DES 
LICHTS -EUREM "violetten Strahl" - leiteten. Ihr habt nur eine ande-
re Bezeichnung dafür.  
Dies war mit Ausnahme des Lichts, das durch das offene Dach einfiel, 
die einzige Beleuchtung, Die ganze Zeit während der Kontaktaufnah-
me STANDEN die Eingeweihten dort.  
Wenn sie nicht standen, lagen sie ausgestreckt auf dem Boden.  
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Es gab KEIN Sitzen und KEIN Knien.  
 
Jetzt muß ich die große HALLE DER VEREHRUNG beschreiben. Von 
der Form her war sie - wenn ich das so ausdrücken darf - ein zwölfsei-
tiger Kreis.  
In jeder Kreisfacette befand sich ein Block aus einem Material, das 
Ähnlichkeit mit eurem Stein hatte, und darauf lag eine Matte aus  
„ geflochtenen Blättern."  
Sie waren die zwölf Plätze der Unter-Lords - oder kleineren Adepten.  
Der Fußboden war mit geschlagenen Blättern aus Tahiineht bedeckt. 
Die Wände, 5,40 m hoch, waren mit einem ähnlichen Material ver-
kleidet. Die Oberfläche DIESER Wände war matt wie der Boden. Ich 
möchte dies besonders betonen, weil es im Gegensatz zu den Wänden  
des "INNEREN TEMPELS" steht.  
Die Reflektoren, die aus einem Material hergestellt waren, das eurem 
Glimmer sehr ähnlich ist, aber CROHNETH hieß, befanden sich an 
den Wänden und waren dem offenen Teil des Daches zugewandt.  
Die Wände waren oberhalb des Tahiineht-Belages blau, violett und 
grün. Alle Farben wurden von den Yaninis selbst hergestellt, und zwar 
aus den Blumen, die damals wuchsen.  
Die Art der Herstellung war einfach - in jedem Falle wurde die Arbeit 
mit den Füßen ausgeführt, und zwar wurden die Blumen in flachen 
"Behältern", die in die Erde eingelassen waren, zermalmt und zer-
stampft. Fenster gab es im Tempel NICHT.  
Ihr werdet euch erinnern, daß ich euch bereits erzählt habe, daß es 
keine Dunkelheit gab. Hierzu möchte ich noch sagen - und das ist 
SEHR wichtig -, daß das Licht von den Solar-Ebenen von einer WEIT 
größeren Intensität war als heute. Es machte das "Tageslicht" zu einer 
Sache von nahezu blendender Schönheit.  
Das "RÖNTGENAUGE" der Yaninis war in der Lage, dieses starke 
Licht zu ertragen. Die Eingeweihten standen in dieser ersten großen 
Tempelhalle, umgeben von ihren Unter-Lords, die um sie herum auf 
ihren Plätzen saßen. Es gab einen besonders abgetrennten Teil, der für 
anwesende Tiere bestimmt war. Diejenigen, die zu dieser Zeit Lieb-
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lingstiere besaßen, brachten sie immer mit. Und warum auch nicht? 
Jedes Tier, mit fünf* Ausnahmen, hat eine Seele und ist zu einer Ver-
ehrung fähig, wenn auch in geringerem Maße als ihr. Hindert sie auf 
keinen Fall daran.  
Nun zum INNEREN TEMPEL, wie er genannt wurde, obwohl er in 
Wirklichkeit sozusagen eine gesonderte runde Halle war, die der gro-
ßen Haupthalle angeschlossen war. Auf einem Plan würde diese 
Anordnung in der Tat eine große Ziffer 8 darstellen.  
Der Innere Tempel wurde ausschließlich von den zwölf Adepten be-
nutzt. Hier war auch der GROSSE STEIN DER VEREHRUNG aufge-
stellt. Ihr nennt ihn Altar.  
An den Wänden, die auch wieder zwölfeckig angeordnet waren, be-
fanden sich die zwölf Throne der Adepten.  
Ihr müßt bedenken, daß manchmal alle zwölf bei der Kontaktaufnah-
me anwesend waren.  
Unsere Fortbewegungsmöglichkeiten sind SCHNELLER als eure.  
Diese zwölf Throne, grau von der Farbe her, mit eingearbeiteten 
Rückenlehnen aus Amethyst, Lapislazuli, Chalzedon, Tahiineht und 
Chrysopras, waren 3,60 m hoch.  
Jeder Thron war über vier kleine Stufen zu erreichen.  
Von jedem Thron zum Stein der Verehrung hin, der das zentrale Mit-
telstück war, lagen tiefviolette Teppiche, die alle wie Sonnenstrahlen 
zum Mittelstück zusammenliefen. Die Wände und eine Art Fries, der 
die Öffnung zum Himmel hin umgab, waren mit Tausenden von Edel-
steinen besetzt, die ihr irregeleiteten Menschen "Halbedelsteine"**. 
nennt.  
Wie ihr euch erinnern werdet, habe ich schon gesagt, daß alle diese 
Steine von den Solar-Ebenen kommen.  
Der Stein der Verehrung im Mittelpunkt war aus einem reinen weißen 
Material hergestellt, in das ganz exakt Blumenmuster eingemeißelt 
waren. Dies wurde von einer Rasse winziger Menschen gemacht, die 
heute unter euren Meeren leben.  
Damals lebten sie in der Muttererde der Blumenbeete. Sie sind eine 
Art "Gnom", wie ihr sie nennen würdet, und sie sind äußerst fleißige 
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Arbeiter. Sie sind unmittelbar für die große chinesische Elfenbein-
schnitzkunst verantwortlich. Damals meißelten sie den GROSSEN 
STEIN als ihren Beitrag für den GROSSEN HANDWERKER des UNI-
VERSUMS. Auch GOTT kann SEHR schwer arbeiten, und Er weiß 
solche Anstrengungen zu schätzen.  
Die glatte Oberfläche war mit einem langen "Läufer" bedeckt, der aus 
versteinerten Blumenblättern hergestellt war, die durch Einwirkung 
des ACHTEN KOSMISCHEN STRAHLS, bei dem es sich um den ME-
DIZINISCHEN LUKHANIC-STRAHL handelt, ihren Duft und ihre 
natürliche Schönheit behalten hatten. 
 Wißt ihr jetzt, woher der Name "Lukas" kommt?  
DIE WASSERSCHALE, DIE VASE DES GRÜNEN ZWEIGES, war aus 
dem Holz eines sehr schönen Baumes geschnitzt und stand immer auf 
diesem Stein. Über ihren Gebrauch werde ich euch später etwas erzäh-
len. Es gab auf jeder Seite vier Stufen, die zum Stein hinaufführten. Er 
war 3,60 m lang und 1,80 m breit.  
Hier stand ich und konnte in meinem Tempel auf meine Kinder he-
rabschauen, deren Umgebung violett erleuchtet war. Auf dem Stein 
stand eine Schale aus Lapislazuli, in der Weihrauch brannte, der aus 
getrockneten Kräutern und Blumen hergestellt war. Diese wurden von 
den zwölf Tempeljungfern speziell für den Tempel gezüchtet.  
Du, meine Tochter, warst eine davon.  
Ich beschränke mich heute auf die Beschreibung des Tempelgebäudes 
und seiner Ausstattung. Nächsten Donnerstag werde ich damit begin-
nen, über den RITUS DER KONTAKTAUFNAHME zu sprechen.  
Die beiden großen Schulgebäude der Eingeweihten waren an das 
Tempelhauptgebäude angebaut, und es gab dort Türen, die von innen 
in den Tempel hineinführten. Wenn ich alleine im Inneren Tempel 
amtierte, blieben natürlich die zwölf Throne unbesetzt.  
Die Oberfläche des Steins der Verehrung - der Tischteil - war auf 
Hochglanz poliert, und bei allen Einweihungsfeierlichkeiten wurde die 
Blumendecke weggenommen, damit die ZWÖLF KOSMISCHEN 
STRAHLEN konzentriert durch das offene Dach DIREKT auf die po-
lierte Oberfläche einströmen konnten.  
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Wisset nun, daß damals jeder Eingeweihte, der die zwölf Riten zu ab-
solvieren hatte, beim letzten Ritus auf den Stein gelegt und so DI-
REKT den STRAHLEN ausgesetzt wurde.  
Sie erlebten dabei eine derartige Kraft- und Segenswonne, wie ihr sie 
euch nicht einmal im Traum vorstellen könnt.  
DIESER ZWÖLFTE RITUS wurde in den Tagen von Lhamanha zu 
einem OPFERRITUS degradiert, der den Opferhandlungen ähnlich 
war, wie sie in eurer Heiligen Schrift*** erwähnt werden.  
Ich werde am Donnerstag fortfahren und möchte euch noch sagen, 
daß ich wieder zwei Zeugen bei mir habe, die bitte unterschreiben 
wollen.  
Im Däk grun amni Däk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Der Grislybär, das Schwein, der Mandrill, die Schlange, der Strauß -und Fische.  
 
** Halbedelsteine kommen vom Solar-Planeten. Sie werden aus einem Plastikmaterial 
hergestellt, dessen Solar-Bezeichnung "Shahan" lautet. Dieses Material wird gegossen 
und mit kosmischen Essenzen imprägniert und wandert dann in die Laboratorien, wo es 
gehärtet wird, um schließlich in unbedecktem Zustand zu den Planeten gesandt zu 
werden. Erst wenn diese Juwelen Gottes mit der Erde in Berührung kommen, nimmt 
die Außenseite "Schmutz" an. Alle Solar-Steine enthalten Leben und gesundheitsspen-
dende Essenzen. Jeder Mensch sollte hohe Geistwesen befragen, um seinen eigenen 
individuellen Stein zu erfahren. Diamanten, Rubine und Smaragde enthalten keine 
Solar-Essenzen. Perlen sind ein Gewächs, das auf Reizung hin geboren wird, sie unter-
graben die menschliche Lebenskraft. Perlmutter ist schön.  
** *Die Druiden praktizierten auch diese Blutopfer; sie stammten von der     
Lhamanhanischen Rasse ab.  
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KAPITEL 10 
 
Heute werde ich meine Tempelbeschreibung vollenden und dann da-
mit fortfahren, die verschiedenen RITEN DER KONTAKTAUFNAH-
ME im Einzelnen zu beschreiben.  
 
Ich habe es am Dienstag versäumt, eine Sache zu erwähnen, nämlich 
die, daß auch die Wände und Fußböden des INNEREN TEMPELS alle 
auf Hochglanz poliert waren - im Gegensatz zu der GROSSEN HALLE 
der Eingeweihten, die matte Wände und Fußböden hatte.  
Die polierten Flächen verdankten ihren Glanz vollkommen der Tätig-
keit eines Zehntels des Lukhanic-Strahls. Dadurch waren die magneti-
schen Bestandteile der großen kosmischen Strahlen in der Lage, sich 
mit Leichtigkeit in vollem Umfange im Inneren Tempel zu konzentrie-
ren.  
Die Stufen, die zum Stein der Verehrung hinaufführten, waren aus 
einem Material hergestellt, das CRUVYL hieß und euren Muscheln 
bzw. Perlmuscheln ähnlich war.  
Diese kamen, wie auch bei euch, von einem Lebewesen, das auf dem 
Meeresboden lebte und dessen Muschel in jenen Tagen von riesigem 
Umfang war. Nach Entstehung der Meere rund um Yanini wurden die 
Muscheln vom Wasser hochgespült. Die Stufen wurden erst einige Zeit 
NACH Errichtung des Tempels angelegt.  
 
Im Inneren Tempel gab es KEIN reflektiertes Licht.  
Alles, was notwendig war, kam durch die obere Öffnung, und zwar von 
der ersten Solar-Ebene. Radium - wie ihr es nennt - Atruhm, war die 
Hauptquelle des "künstlichen" Lichtes für die Adepten.  
Die Eingeweihten konnten es für diesen Zweck nicht gebrauchen.  
Jetzt will ich über die MORGENANDACHT sprechen, die der erste 
Ritus des Tages war und "Ritus der Kontaktaufnahme" genannt wur-
de. Beim ersten Anbruch des Zwielichtes versammelten sich die Ein-
geweihten in der großen Tempelhalle, wo sie mit mir zusammentrafen.  
Dann begab ich mich in das innere Heiligtum - oder Tempel.  
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Unmittelbar nachdem ich die Stufen zum Stein der Verehrung erreicht 
hatte, erhob sich aus den Herzen meiner Lieben zur Verehrung Gottes 
ein großer Atemzug oder Seufzer. Man könnte sagen, daß es der erste 
"ATEMZUG DES TAGES" war.  
Dann erscholl in der Öffnung zum Himmel aus den Kehlen von Hun-
derten von Vögeln ein Choral an den UNENDLICHEN.  
Diese lieben kleinen Seelen der Natur stellten unseren "Kirchenchor" 
dar, sie waren von den Naturmeistern zum Singen ausgebildet worden 
und hatten die Aufgabe, den musikalischen Teil der Tempelzeremo-
nien zu bestreiten.  
Die Yaninis konnten - im Gegensatz zu euch - nicht singen, sie waren 
auf ihren Atem angewiesen und konnten ihre Gefühle nur durch gele-
gentliche Töne ausdrücken.  
Die Musikkunst entwickelte sich erst zu einem späteren Zeitpunkt, 
trat dann aber mit HUNDERTEN von Tönen und nicht nur mit Halb-
tönen, wie bei euch, in Erscheinung. Alle diese Dinge werde ich später 
beschreiben.  
Nach dem "Vogelgesang" folgte eine stille Periode der Meditation. 
Jetzt muß ich mich mit einer sehr wichtigen Sache befassen, und zwar 
mit der Frage nach "Sünde" und "freiem Willen". Ich habe schon frü-
her darauf hingewiesen, daß es während des Yaninischen Zeitalters 
keinen "Sündenfall" gab. Deshalb waren die Yaninis sündlos.  
 
Dies kam aber zum großen Teil daher, daß sie KEINEN freien Willen 
besaßen, wie ihr ihn habt.  
Dafür gab es auch keine Notwendigkeit.  
 
Seht, sie WUSSTEN, daß sie ein Teil der Gottheit waren - sie WUSS-
TEN und waren sich völlig darüber im klaren, daß sie jeden Tag über 
den Solar-Logos mit Gott in Verbindung treten konnten, und deshalb 
hatten sie keinen anderen als den Willen Gottes, sie hatten KEIN Ver-
langen, etwas anderes zu tun, als was Ihm gefiel, und sie hatten 
NICHT den Wunsch, mit etwas anderem als reiner Schönheit in Be-
rührung zu kommen.  
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Weshalb hätte es also die Möglichkeit einer "Wahl" geben sollen?  
Bis zu den Tagen von Lhamanha gab es auf der Erde keinen "freien 
Willen", und als er den Menschen dann gegeben wurde, wurde er von 
den Lhamanhanern fast sofort MISSBRAUCHT.  
Und nun zurück zum RITUS DER KONTAKTAUFNAHME.  
 
Wenn die Meditations-Periode vorbei war, sprach ich kurze Zeit zu 
ihnen. Die kleinen Kinder kamen in Zweierreihen mit hübschen klei-
nen Kräuter-und Blumensträußen, die sie auf die Stufen des Steins 
legten.  
 
Die zwölf Tempeljungfern schwenkten die große Lapislazuli-Schale 
mit Weihrauch, und die Frauen brachten ihre selbstgewebte Tempel-
kleidung als Opfer - wie ihr es nennen würdet - dar.  
Und die Männer brachten ihren Körper und ihre Kraft dar, um sie 
GOTT über den LOGOS für SEINEN TÄGLICHEN DIENST zur Verfü-
gung zu stellen.  
Diese Zeremonie wurde JEDEN TAG wiederholt.  
 
Die Yaninis wußten, daß all ihre Besitztümer und Gaben vom GRÖSS-
TEN GEBER ALLER GABEN kamen, und deshalb gaben sie sie Ihm 
jeden Tag mit Freuden zurück.  
 
War dieser Teil des Ritus vorüber, kam JEDES einzelne Mitglied der 
großen Versammlung zum Stein der Verehrung, um sein "GLAU-
BENSBEKENNTNIS" an den Logos abzulegen, einen kleinen Teil ei-
ner weißen Frucht zu empfangen, ein Schlückchen kristallklares Was-
ser aus dem Gottesbecher zu nehmen und um an der Zirbeldrüse mit 
dem grünen Zweig berührt zu werden.  
Dies war ein täglicher "GEMEINSCHAFTSGOTTESDIENST".  
 
Das Glaubensbekenntnis, kurz in eure Sprache übersetzt, lautete wie 
folgt:  
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DAS GLAUBENSBEKENNTNIS 
 
"GROSSER GEIST DES LICHTS, GROSSES HERZ DER BRENNEN- 
DEN LIEBE, höre unser Rufen nach Dir.  
 
Veranlasse Deine Strahlen, jede Faser unseres Wesens zu durchdrin-
gen, erleuchte die innersten Winkel unserer Herzen.  
 
Du bist unser Kontaktvermittler, Du bist dem Fuß GOTTES am nächs-
ten, und wir glauben, daß Du uns jeden Tag - direkt vom GROSSEN 
EWIGEN SCHÖPFER - die notwendige Liebe gibst, die für uns eine 
GROSSE GÖTTLICHE HILFE IST."  
 
Das Glaubensbekenntnis wurde von jedem einzelnen gesprochen.  
Wenn sie zur großen Halle zurückgekehrt waren, folgte dort für einige  
Augenblicke eine vollkommene Niederwerfung zur Verehrung des 
EWIGEN VATER-MUTTER-GOTTES.  
 
 
Bei bestimmten Anlässen - von denen es zu viele und zu verschiedene 
gab, als daß ich sie hier einzeln aufzählen könnte - ließ ich dann je 
nach den Bedürfnissen meines Volkes bestimmte TEILE der kosmi-
schen Strahlen auf sie einwirken.  
Sie badeten darin und gelangten auf diese Weise zu einem Schutz ge-
gen unvorhergesehene Störungen, hauptsächlich klimatischer Art.  
Dann ging es weiter, es folgte ein Gesang von unserem herrlichen 
Chor zur Verehrung Gottes, der so intensiv war, daß es mitunter fast 
den Anschein hatte, als würden den Vögeln die Kehlen zerreißen.  
 
Gesegnete kleine Dingerchen!  
 
Danach folgte der RITUS DER ZWÖLF ATMUNGEN als Abschluß der 
Kontaktaufnahme. Jeder anwesende Eingeweihte -NICHT die Kinder -
richtete sich ganz auf und wandte sein Gesicht den Solar-Ebenen zu. 
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Es folgte ein großer ATEMZUG, der einige Minuten angehalten und 
dann sanft ausgeatmet wurde.  
Zwischen jedem Atemzug drehte sich der ganze Körper des Einge-
weihten langsam einmal um die eigene Achse, womit ein vollständiges 
Eintauchen in die Solar-Strahlen angedeutet werden sollte.  
Im Ganzen wurde dies zwölfmal wiederholt, und dann verließ mein 
Volk schweigsam den Tempel, um den Tagesablauf mit dem Hoch-
schulleben fortzusetzen.  
Ich möchte jetzt sofort auf den "GOTTESDIENST IM DÄMMER-
LICHT" zu sprechen kommen. Hierbei handelte es sich um den letzten 
Ritus des Tages. Dieser Ritus war kürzer, weil man berücksichtigen 
wollte, daß nach einem ziemlich anstrengenden Tag eine gewisse 
ATEM-MÜDlGKEIT auftrat. Das violette Licht im Tempel war dunkler 
als das Licht bei Tagesanbruch. Der Vogelchor schlief. Und so blieb es 
den Kleinen überlassen, diese Zeremonie mit ihrem BABY-SEUFZER-
CHOR einzuleiten. Die ein wenig keuchenden Atemzüge und das win-
zige Kichern bildeten die Abendhymne an den Logos.  
Jetzt fand eine Zeremonie statt, die sich von der zum Tagesanbruch 
unterschied - die Frauen lösten ihr langes Haar auf, während sie am 
Tage Zöpfe trugen.  
Diese großen Haarlocken, die SEHR lang waren, breiteten sie auf dem 
Tempelboden vor sich aus, und ich berührte mit meinen Füßen leicht 
jeden Haarschopf. Hierbei gelangte durch das Haar etwas von dem 
Lukhanic-Strahl zur Zirbeldrüse.  
lhr müßt euch darüber klar sein, daß die Frauen - mehr als die Män-
ner- die GABE DER GEISTIGEN SCHAU' besaßen. Sie waren in der 
Lage, das Unsichtbare viel besser wahrzunehmen. Und es war mein 
Vorrecht, diese Gabe durch tägliches Berühren der Haare mit meinen 
Füßen noch zu "verstärken". Das Haar ist, wie ihr wißt, der Zirbeldrü-
se sehr nahe.  
Die Männer trugen das Haar nur bis zu den Schultern.  
 
Nach dieser Zeremonie, und wenn die Kinder ihr kleines "Schwenken" 
- eine Art Tanz - aufgeführt hatten, ging die ganze Gemeinschaft nach 
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Hause, aber VORHER erhielten sie noch den täglichen Segen von den 
zwölf Ebenen. Es war ein elektrischer "Schlag", ein plötzlicher und 
blendender Lichteinfall, der den ganzen Tempel erfaßte.  
Dies war ein plötzliches Zusammentreffen - eine Kohäsion - der zwölf 
kosmischen Strahlen - eine Schlußsegnung für diese reine Rasse, be-
vor ihr Tag zu Ende ging.  
Dann gingen sie hinaus und suchten ihre Wohnungen auf.  
 
Am Montag werde ich euch eine Yaninische Wohnung beschreiben.  
Ich wünsche, daß heute wieder - wie üblich - zwei meiner Zeugen 
unterschreiben.  
Bis Montag.  
 
Möge das GROSSE AUGE GOTTES über euch wachen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Frauenhaar. Die irregeleiteten Frauen der Erde - selbst die in den Klöstern - haben ihr 
Haar geschoren. Es kann wahrlich gesagt werden, daß damit einer der wichtigsten 
"Verbindungswege" mit Gott zerstört wurde, und die Möglichkeit, sich mit neuen göttli-
chen Kräften ausstatten zu lassen, fast verlorengegangen ist. Das Haar einer Frau ist 
ihre Pracht.  
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KAPITEL 11 
 
Heute werde ich das Gespräch über den Tempel fortsetzen und euch 
anschließend ein Yaninisches Heim beschreiben.  
Für den Fall, daß es ein Mißverständnis gegeben haben sollte, möchte 
ich folgende Erklärung abgeben: Die Farbe, die ich bei der VASE DES 
GRÜNEN ZWEIGES erwähnte, bezieht sich auf das "Grün", das wir in 
Yanini hatten und nicht auf eure heutige, ziemlich häßliche Farbe 
Grün.  
Ihr werdet euch erinnern, daß diese Vase auf dem STEIN DER VER-
EHRUNG stand.  
Es gibt noch einen Punkt, den ich klarstellen möchte:  
 
Es gab eine große Öffnung zwischen der großen Halle des Tempels 
und dem Inneren Tempel. Es handelte sich um eine Art Tür, durch die 
der Innere Tempel für die Eingeweihten ganz überschaubar war.  
Ihr mögt euch vorgestellt haben, daß er verschlossen war.  
Dem war nicht so.  
Nun wieder zu den Tempelriten.  
 
Heute werde ich euch die EINWEIHUNG IN DEN ERSTEN, SECHS-
TEN UND ZWÖLFTEN RITUS beschreiben. Der ERSTE, der Ritus der 
Vor-Einweihung, war natürlich der einfachste von allen und der für 
den Neophyten am wenigsten anstrengende.  
Dieser Ritus, der unter dem Einfluß des vierten Strahls - des HAK-
HANH-Strahls - stand, erlaubte dem Neophyten den Eintritt in die 
Gemeinschaft der Eingeweihten.  
Zu dieser Zeremonie trug der männliche oder weibliche Neophyt die 
gewöhnliche weiße oder blaue Kleidung.  
Nach einer sechzigstündigen Meditation ging er - ich betone - ging er 
ganz allein durch die Tempelhalle direkt auf die offene Tür des Inne-
ren Tempels zu. Hier erwartete ihn sein Zeremonienmeister und hielt 
für ihn eine Kopfbedeckung bereit, die aus LANHIL - einer Substanz, 
die eurem Cellophan ähnelte - gemacht war.  
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Die Hülle aus Lanhil war durchsichtig und wurde über Gesicht und 
Kopf gestülpt und der Neophyt an der Hand zu mir, zum Stein der 
Verehrung, geführt. Dann legte ich meine Hände auf seinen Kopf, 
anschließend auf die Schultern, danach auf das Herz lind schließlich 
auf die Füße.  
Zuletzt wurde ein großer ätherischer Kreis um ihn herumgezogen, und 
er wurde auf diese Weise in das Zeichen des KREUZES UND KREI-
SES* eingetaucht.  
Dann wurde der Jesiam-Strahl in verdünnter Form auf die Hirnschale 
gerichtet, unter der sich die Zirbeldrüse befindet, die das gesamte 
Wissen und alle Weisheit des Menschen beherbergt.  
Dies dauerte nur eine kleine Weile, und wenn er einen Schluck Wasser 
aus dem Gottesbecher erhalten hatte, kehrte der Neueingeweihte zu 
seinen wartenden Brüdern zurück.  
Das war der Abschluß des ERSTEN Ritus.  
 
Ich werde nun die anderen Riten überspringen und als nächsten den 
SECHSTEN Ritus beschreiben, der auf dem Weg zur Einweihung in 
die Mysterien die Halbzeit darstellte.  
Während DIESES Ritus wurde der Eingeweihte mit den ersten sechs 
kosmischen Strahlen in direkten Kontakt gebracht. Diesmal wurde er -
oder sie - vom Tempelhaupteingang an von sechs seiner Brüder be-
gleitet und am Eingang des Inneren Tempels von mir empfangen.  
Hier legte der Eingeweihte seine Kleidung ab und zog ein Silberge-
wand an.  
Dann stand er allein da, während der Tempel durch ENTZUG der 
Lichtstrahlen verdunkelt wurde. Uns Adepten war es NUR erlaubt, 
dies während dieser Riten zu tun. Drei Stunden lang stand der Einge-
weihte allein in der Dunkelheit, während meine Lieben und ich uns 
gedanklich auf ihn konzentrierten und seinetwegen mit dem Solar-
Logos Kontakt aufnahmen.  
 
* Kreuz und Kreis sind das wahre und geheiligte Symbol des Planeten Erde. Sie stellen 
die leidende Erde umgeben mit der allumfassenden Liebe Gottes dar. Das einfache 
Kreuz oder Kruzifix sollte niemals getragen oder gezeigt werden.  
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Auf die Worte "Dak grun Rhat" wurde die Dunkelheit plötzlich zer-
streut, und die ersten sechs kosmischen Strahlen traten über dem 
Stein der Verehrung in Aktion.  
 
Könnt ihr euch den herrlichen Anblick vorstellen, der sich SICHTBAR 
allen Menschen im gesamten Tempel bot; es war ein gewaltiger Re-
genbogen, der mit diamantartigen Facetten von brillantem Licht 
überall im Inneren des Tempels flimmerte, wo sich die Atom-
Essenzen der sechs Strahlen bei ihrer Berührung mit den während des 
Ritus aufsteigenden Gedanken "verdichteten" und so zu Gedanken der 
LIEBE für den Eingeweihten wurden.  
Dieser Strahlen-Regenbogen war ungefähr eine ganze Stunde lang zu 
sehen, und wenn er verblaßte, ging der Eingeweihte langsam zu den 
Stufen des Steins, wo er sich in äußerster Verehrung und INTENSI-
VER LIEBE FÜR DEN GROSSEN GOTT auf sein Angesicht warf.  
Sodann wurde ihm die Silberrobe abgenommen und diese durch ein 
blaues Kleidungsstück mit einem Schuß Grün ersetzt, das sowohl den 
Kopf als auch den Körper bedeckte.  
Es folgte dann die Trance-Periode, während der die in großer Zahl in 
der Halle versammelten Eingeweihten ihre Gebetsseufzer zum Logos 
empor atmeten. Nach einer Weile SPRACH der in Trance befindliche 
Eingeweihte zu seinen Brüdern über die Solar-Mysterien, denn diese 
wurden nur im Trancezustand* gelehrt und besprochen, weil sie ein-
fach ZU HEILIG WAREN, ALS DASS MAN SIE HÄTTE IN EINER 
ANDEREN FORM BEHANDELN KÖNNEN.  
 
Wenn der Eingeweihte aus dem Trancezustand erwachte, zog er wie-
der seine Silberrobe an und verließ den Tempel als neues Mitglied des 
sechsten Einweihungsritus.  
 
Dieser war im Allgemeinen als „Ritus der Dunkelheit" bekannt. Eure 
Freimaurer haben einen Ritus, der bei vollkommener Dunkelheit statt· 
findet; er ähnelt dem hier beschriebenen Ritus schwach. DER 
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ZWÖLFTE UND LETZTE RITUS war ein großes Freudenfest; deshalb 
warteten alle - jeder Mann und jede Frau - sehnsüchtig darauf.  
Der Ritus begann im Morgengrauen nach der ersten Kontaktaufnah-
me.  
Der Eingeweihte stand sehr früh auf und badete in dem fließenden 
Wasser eines Stromes, dessen Quelle sich unter dem Tempel befand. 
Dann bekleidete er sich mit einer weißschimmernden Tunika und 
einem blauen Mantel, der ganz und gar mit Edelsteinen besetzt war. 
Um sein Haupt war das weiße Band des Logos gebunden, auf dem sich 
in der Mitte eine goldene „Sonne" befand.  
Er ging zu den Tempeltüren und klopfte zwölfmal von draußen an.  
Die zwölf Tempeljungfern begleiteten ihn und führten ihn zum Stein 
der Verehrung, wo ich ihn erwartete. Hier schaute ich ihm zunächst 
eine Zeitlang fest in die Augen, was ihr Erdenbürger als "Hypnose" 
bezeichnen würdet.  
DANN VERSANK DER EINGEWEIHTE IN TIEFTRANCE, UND IN 
DIESEM ZUSTAND** wurde er entkleidet und ganz nackt auf den 
Stein der Verehrung gelegt. 
Nach einigen Augenblicken vollkommener Stille erhob sich aus den 
Herzen seiner Brüder ein großer Seufzer, und beim Ausatmen erscholl 
aus himmlischen Höhen ein herrlicher Gesang, der durch das 
Zusammenwirken der zwölf kosmischen Strahlen entstand.  
 
Beim Ausruf des Wortes „JESIAS" eilten die Strahlen durch die Öff-
nung über dem Stein geradewegs herunter in den Körper des 
schlafenden Eingeweihten HINEIN.  
Diese Taufe dauerte zwei Stunden und hörte ganz plötzlich auf. 
Der Eingeweihte erwachte und vibrierte buchstäblich von diesen So-
lar-Essenzen. Wenn er eine Weile zum Zwecke der Anbetung und zur 
Erholung von seiner nervlichen Erschöpfung ausgestreckt auf dem 
Boden gelegen hatte, erhob er sich und ging nach Hause.  
Diese Heime, die alle gleich aussahen, entstanden alle durch den glei-
chen Gedankenprozeß. Als Baumaterial diente eine weiße hölzerne 
Substanz, die mit geballten Fäusten zu Blättern geschlagen wurde.  
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Es gab in jedem Haus vier Räume, die UNTER dem Fußboden einen 
kleinen Wärmebehälter hatten, in dem die Wärme aus den magneti-
schen Strahlen gespeichert wurde.  
Fenster gab es nicht, die Wände hatten lediglich kleine Öffnungen. Die 
Fußböden waren mit gutriechenden Kräutern bedeckt; die Betten 
waren auf ähnliche Weise geschmückt. Die älteren Familienmitglieder 
belegten die beiden größten Räume und die jungen Leute die anderen. 
Weitere Einzelheiten will ich hierzu heute nicht mehr mitteilen, son-
dern hiermit bis zum nächsten Mal warten. Wollen wir uns wieder 
montags, mittwochs und freitags treffen, da wir viel verlorene Zeit 
aufzuholen haben?  
Ich würde mich freuen, wenn ihr Zeugen mitbringen würdet.  
 
Noch eine Kleinigkeit: In eurem kleinen Kunstgewerbegeschäft befin-
det sich ein Ring aus Chalzedon, der in der Mitte einen weißen Stein 
hat und rundherum mit blauen Steinen besetzt ist.  
Ich möchte, daß ihr ihn euch gut anseht; denn er ähnelt in Ausführung 
und Farbe den Ringen SEHR, die damals ALLE Yaninischen Männer 
und Frauen trugen.  
Sie trugen ihn als eine Art Vademekum - als guten Talisman -, und in 
jedem Ring befand sich hinter dem weißen Stein in einer Art kleinen 
„Tasche" etwas Atruhm.  
Geht hin und seht ihn euch an.  
Möge Gott euch segnen.  
 
 
 
 
 
 
* Hier haben wir - falls erforderlich - den schriftlichen Beweis, daß nur durch 
Yaninische oder Solar-Trance die Wahrheit über GOTT durchgegeben werden kann und 
nicht durch Hypnose, wie dies von einer korrupten Priesterschaft in zahlreichen ägypti-
schen Dynastien praktiziert wurde.  
 
** Reine Trance wird von hohen Geistwesen bewirkt und kann nicht vom Medium 
durch selbsterzeugte Frömmigkeit oder Gefühlsbewegungen erreicht werden.  
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KAPITEL 12 
 
Heute werde ich meine kurze Beschreibung über die Yaninischen 
Heime beenden. Ich habe euch bereits die „hölzernen" Wände, die 
kräuterbedeckten Fußböden etc. beschrieben. Die Innenwände waren 
mit blauem Lanhil verkleidet, wovon ihr schon gehört habt.  
Die winzigen Öffnungen - Fenster - blieben immer offen, weil die Wit-
terungsbedingungen so vorzüglich waren, daß es keiner anderen Lö-
sung bedurfte. Da es, wie ihr wißt, keine Mahlzeiten gab, gab es auch 
keinen besonderen Raum für diesen Zweck. In der Tat dienten die 
Wohnungen ausschließlich dem Schlaf- und Ruhebedürfnis.  
 
Der größte Teil des Tages im Leben eines Yaninis wurde im Tempel 
und in der Schule für Eingeweihte verbracht.  
 
Deshalb werde ich jetzt zur Beschreibung des Hochschullebens über-
gehen.  
 
Ihr werdet euch erinnern, daß ich meiner Tochter einmal eine Skizze 
von dem Äußeren des Tempels gegeben habe. Auf dieser Skizze waren 
zwei Anbauten am großen Tempelgebäude zu sehen, nämlich das 
Haus der Adepten und die Hochschule für die Eingeweihten. Diese 
beiden Gebäude waren jeweils an einer Seite des Tempels angebaut.  
Mit der Hochschule wollen wir uns heute befassen. Sie bestand aus 
einem Gebäude mit zwölf großen Räumen sowie einer großen zentra-
len Halle. Jeder dieser zwölf Räume stand unter dem direkten Einfluß 
eines der zwölf kosmischen Strahlen.  
Die Studenten suchten die verschiedenen Räume auf, so wie es auch 
eure tun, um an den Vorlesungen der Ober-Lords teilzunehmen, wo-
bei die Themen direkt von dem jeweiligen Strahl inspiriert wurden.  
Einmal in der Woche wurden die verschiedenen Studentenschaften 
oder Eingeweihten von dem Adepten einer Solar-Ebene angesprochen, 
der dann etwa eine Stunde über seinen Strahl sprach.  
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So sprach Jesias über den Atruhm-Strahl, Kahanah über Aufzeich-
nungsmöglichkeiten und Buddha, wie ihr ihn mit seinem irdischen 
Namen nennt, über seinen Strahl. Buddha heißt in Wirklichkeit 
MAKHIMSIH.  
Er ist der Lord der fünften Solar-Ebene, von der der schöpferische 
Strahl und dessen Nebenstrahl, der Pheta-Strahl der Geburt (Schöp-
fung, wie ihr seht), ausgehen. Alle diese Adepten waren wöchentlich 
einmal für kurze Zeit in jeder Hochschule anwesend.  
Ihr kleinen Erdenkinder MÜSST euch darüber klarwerden, daß jedes 
einzelne Ding, vergänglich oder unvergänglich, sichtbar oder un-
sichtbar, unter dem direkten Einfluß eines kosmischen StrahIs steht.  
Ich kann die große Bedeutung der kosmischen Strahlen nicht genug 
betonen. O ihr armen Irren! Glaubt ihr auch nur einen Augenblick, 
daß ihr über euer eigenes Leben und Schicksal entscheidet?  
Wißt ihr nicht, daß euer kleiner und bedeutungsloser Planet bei voller  
Atruhm-Zufuhr in Blitzesschnelle zu einer kleinen Handvoll Asche 
werden könnte?  
So wurden damals diese ersten Erdenkinder nach und nach in allen 
Solar-Mysterien geschult.  
Die kleinen Kinder hatten auch Schulen, die unter der direkten Lei-
tung des MUTTER-LOGOS standen. Über diese Angelegenheit läßt 
sich nur sehr schwer sprechen, und sie ist für menschliche Worte fast 
zu heilig.  
Aber, meine Lieben, ihr müßt versuchen zu verstehen, daß der große 
Solar-Logos in gleicher Weise VATER-MUTTER ist wie der UNEND-
LICHE GOTT.  
Das Leben erfordert mitunter die Mithilfe des großen Mutter-Teils des 
Geistes, was immer der Fall ist, wenn es um kleine Kinder geht.  
Sie lernten und spielten, während sich ihre Eltern dem Einweihungs-
prozeß unterzogen.  
 
Es war mir möglich, alle paar Tage zu ihnen zu gehen. Versucht euch 
vorzustellen, wie lieb diese kleinen Yaninis waren und wie schön sie 
aussahen. Sie waren NOCH GESCHLECHTSLOS. Ihre kleinen Klei-
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der, meist Tuniken, waren aus einer Art Brokat hergestellt, und zwar 
in Blau und Silber. Ihr werdet bemerken, daß ich die FARBEN immer 
besonders betone.  
Dies ist notwendig, weil die Farben* in eurem Leben, besonders im 
psychischen Leben, genau wie damals, eine große Rolle spielen.  
Bei dem Farbstrahl, der auch für Kunst, Musik und ähnliche Dinge 
zuständig ist, handelt es sich um den elften kosmischen Strahl, der 
KRALOHNOH genannt wird. Dieser Strahl, der sehr sanft in seiner 
Wirkung ist, beherrschte hauptsächlich die Kinderschulen.  
Ich habe euch schon früher gesagt, daß die Babys für die Entstehung 
des Blumenduftes verantwortlich waren. Wisset nun, daß die Kinder 
im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren die Aufgabe hatten, für die Bil-
dung der Blumen-FARBEN zu sorgen. Unsere zarte dunkelblaue 
Pflanzenwelt - sie war nicht grün wie die eure - war eine ausgezeichne-
te Grundlage für die Mischung von Blumenfarben. Jetzt bin ich von 
meiner anfänglichen Beschreibung des Hochschullebens abgekom-
men. In meiner großen Begeisterung für alles Winzige ist es möglich, 
vom Thema abzuschweifen, wenn sich davon etwas einschleicht! Ich 
werde heute nur mit einer oberflächlichen Beschreibung der Hoch-
schulen für die Eingeweihten beginnen.  
Zunächst weise ich darauf hin, daß alle gleich waren.  
Die zwölf Räume habe ich bereits erwähnt.  
 
Sie lagen rund um die Halle im Zentrum, ähnlich wie Blumenblätter 
um die Staubgefäße angeordnet sind.  
ALLE Räume dieser Hochschulen waren farblich in mattem Silber 
gehalten - ganze Platten aus einer Art weichem Metall, das WHIHIN 
genannt wurde, waren auf den Böden, Wänden und Decken ausgelegt. 
Ihr werdet bemerkt haben, daß ich Decken erwähnte.  
 
 
 
 
* Jede Seele hat ihre eigene Farbe oder Schattierung und Geruch. Die Menschen sollten 
sich nach der Farbe ihrer Seele kleiden. Dies vermittelt Frieden für Körper und Seele. 
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Die Hochschulen hatten im Gegensatz zu den Tempeln Decken.  
In jedem Raum fanden täglich Einweihungs-Vorlesungen statt.  
Männer und Frauen nahmen daran gemeinsam teil.  
Zu keiner Zeit gab es zwischen ihnen irgendeinen Unterschied.  
Nur in EINER kleinen  - aber SEHR WESENTLICHEN - Hinsicht 
unterschieden sich die beiden "GESCHLECHTER", und zwar in bezug 
auf den GEBURTSPROZESS DURCH DEN ATEM.  
Am Mittwoch werde ich euch, wenn Gott es erlaubt, den vollständigen 
Geburtsvorgang durch den Atem zwischen Mann und Frau in der 
Yaninischen Zeit beschreiben.  
Es ist eine äußerst feierliche und hochheilige Sache, über die ich spre-
chen werde. Es handelt sich um einen Vorgang, der eurer schrecklich 
dichten und materialistischen Welt buchstäblich unglaublich erschei-
nen wird.  
 
Aber es gab diesen Geburtsprozeß zwei Millionen Jahre lang, und zwar 
bis zur Zerstörung meiner geliebten ersten Erdenwelt.  
Wehe euch Lhamanhanern - wehe euch gegenwärtigen Rassen!  
Ihr dummen Kinder, wie habt ihr alle, ja, jeder einzelne von euch, zum 
Niedergang eures Planeten auf seinen heutigen gräßlichen Stand bei-
getragen!  
Könntet ihr doch nur wenigstens ganz kurz einen Blick in einen Teil 
des Yaninischen Zeitalters tun, er würde euch zu größeren Anstren-
gungen für eine Besserung anspornen, und er würde euch zu einer 
Berührung -zu einer mehr PERSÖNLICHEN Berührung - mit dem 
schon vergessenen GROSSEN VATER-MUTTER-GOTT führen.  
Ihr habt IHN so weit weggestoßen und so ganz AUS eurem täglichen 
Leben verbannt.  
Diese Schriften werden geschrieben, um euch Seine Liebe zurückzub-
ringen. Sie und die darin enthaltenen Weisheiten* . 
 
 
 
* über die reine Mystik Gottes.  
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Es wird eine von den großen zweigeschlechtigen Seelen sein, die 
gegenwärtig in der geistigen Welt leben. Eure Welt wird den großen 
Mann, der da kommen wird, DOMINIC nennen.  
Bevor dieses Buch abgeschlossen wird, werde ich noch ein bißchen 
mehr über ihn sagen.  
Am Mittwoch werde ich, meine Kinder, wieder bei euch sein.  
 
Es hat mich gefreut, daß ich gestern abend mit euch in Verbindung 
treten konnte.  
Di Däk nuhm amnhanthi.  
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KAPITEL 13 
 
Bevor ich heute mit meinem sehr wichtigen Bericht für euch beginne, 
möchte ich noch eine Kleinigkeit erwähnen.  
Ich sprach am Montag über die Wandbekleidung aus blauem Lanhil in 
den Räumen der Häuser, und davor habe ich euch erzählt, daß die 
Wände mit Tahiineht verkleidet waren.  
Das ist KEIN Irrtum - die Wände waren mit Tahiineht beschichtet, 
und DARÜBER befand sich blaues Lanhil. Dies ergab einen "schi-
llernden" Effekt aus Bronze und Blau. Versteht ihr das? Heute habe 
ich die ernste Aufgabe, euch den GEBURTSPROZESS DURCH DEN 
ATEM bei den Yaninis ausführlich zu erklären. Ich werde mit den 
eingeschlechtigen Wesen - den früheren Doppel-Seelen - beginnen. 
Wie ihr schon wißt, waren sie Mann-Frau oder Vater-Mutter - nennt 
sie, wie ihr wollt.  
 
Den schöpferischen Instinkt hatten sie durch die vollkommene VER- 
EHRUNG GOTTES in sich, und so entstand in ihnen der Drang nach 
der "Fortpflanzung" Gottes, wenn ich es einmal so ausdrücken darf.  
Es war ihnen ein wesentliches Anliegen, Nachkommen im Ebenbild 
des  
Unendlichen zu zeugen.  
Die Welt konnte nicht voll genug sein von den "Ebenbildern Gottes". 
So  
wurde der große Wunsch geboren, und der große Gedanke wurde zum 
Keim. Nachdem dieser große Wunsch - oder das Verlangen - diesen 
Wesen in den Sinn gekommen war, zogen sie sich für VIERUN-
DACHTZIG Tage an einen dunklen Ort zurück.  
Dort verbrachten sie ihre Zeit mit Meditation* und Lobpreisungen, 
aber NICHT mit "Bitt"- gebeten.** Ihr müßt versuchen, euch darüber 
klarzuwerden, daß sie sich einer Empfängnis durch Gedankenkraft 
unterzogen - und die Saat brauchte "Dunkelheit" zum Keimen, wie das 
bei allen Saaten der Fall ist.  
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Am Ende dieser "Dunkelheitsperiode" besuchte ich - in meinem Land 
- meinen Lieben und brachte ihn fort, um ihn für den Zeitraum eines 
Tages in die volle Sonnenstrahlung zu legen.  
Das unsichtbare Samenplasma nahm sodann Gestalt an, es entstand 
ein winziger kreisförmiger Organismus, der wie die Beere eines Mi-
stelstrauches aussah.  
Dieser Organismus verließ den Körper des doppelbeseelten Wesens 
durch die ZIRBELDRÜSE, wo sich die Schädeldecke ein kleines Stück 
öffnete.  
Habt ihr noch nie von der "weichen Stelle" am Kopf eines Babys ge-
hört?  
 
Dies ist das nachträgliche Ergebnis dieses Geburtsprozesses, bei dem 
sich die Krone der Zirbeldrüse öffnete.  
Das winzige Plasma wurde dann von mir genommen und in den Raum 
des Pheta-Strahls gelegt, der ein Nebenstrahl des schöpferischen 
Strahls ist, auf den ich schon an anderer Stelle hingewiesen habe.  
Der Entwicklungsprozeß dauerte ein Jahr nach eurer irdischen Zeit-
rechnung. Dann durchbrach die zweigeschlechtige Seele die Hülle aus 
KLAHINSH, wobei es sich um eine Art spröde Haut handelte, die das 
neue Wesen umgab. Heraus kam jetzt aber NICHT ein Baby, sondern 
ein Kind im Alter von ungefähr zwölf Jahren.  
Ein "Baby-Dasein" gab es solange nicht, bis die Eltern in Form von 
Mann und Frau zwei verschiedene Wesen wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nicht Meditation als Selbstbetrachtung oder Yoga, sondern Verehrung der Liebe und 
Kraft Gottes -im Zentrum Seiner zwölf Universen.  
**Beginne nie ein Gebet mit einer Bitte, sondern preise immer zuerst Gott.  
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Ich werde jetzt die Geburt der Extra-Seelen beschreiben.  
 
Diese kamen durch Mann und Frau ins Dasein, nachdem ihre zweige-
schlechtige Persönlichkeit geteilt worden war. Jede Seele hatte natür-
lich seine andere Hälfte oder sein Gegenstück***; es waren die beiden 
Teile, die früher eins gewesen waren. Das Gesetz der Anziehungskraft 
oder Liebe hielt diese beiden immer zusammen. Die Verwandtschaft 
zwischen ihnen, die sich zu einer intensiven Seelenliebe entwickelte, 
erzeugte in diesen beiden GESCHLECHTSLOSEN Wesen aus reiner 
Liebe zueinander den Wunsch, sich fortzupflanzen.  
Sie waren sich deshalb ihres Wunsches nach einer Empfängnis be-
wußt.  
Dies geschah auf folgende Weise:  
Ich darf euch daran erinnern, meine Lieben, daß ich über sehr HEI-
LIGE Dinge schreibe. Die Vereinigung der beiden sich liebenden See-
len fand durch den Mund statt.  
Die Lippen der beiden wurden aufeinander gepreßt, und ein tiefer 
Seufzer oder Atemzug ging von einem zum anderen hinüber, und zwar 
direkt VOM Mund zum HERZEN.  
Dieser Atemvorgang dauerte etwa eine halbe Stunde. (Nach eurer 
Zeit)  
Die beiden Wesen setzten sich mit ihrem Wunsch nach Zeugung selbst 
mit dem rosafarbenen Strahl der Geburt in Verbindung, der durch die 
Schilddrüse in ihren Körper gelangte.  
Die Stelle der Empfängnis war die linke Herzkammer. Hier verdichte-
te sich sozusagen der Atem des Mannes, der durch den Mund der Frau 
dahin gelangte, zum Plasma des Kindes.  
 
 
***Dies ist der Beweis für die Unrichtigkeit der von Menschen aufgestellten Theorie, 
daß die Seele oder der Geist sein "Geschlecht" ändert. Dies ist ebenso unmöglich wie 
völlig unnötig. Selbst in irdischen Körpern kann sich dies nie ereignen. Bei jeder 
Wiedergeburt bleibt der Mann männlich und die Frau weiblich. Dies bezieht sich natür-
lich nicht auf Abnormitäten, die ihren Ursprung in Lhamanha hatten.  
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Sofort nachdem dies geschehen war, atmete die Frau eine Stunde lang 
sehr schnell; es war eine Art "Anfachungsvorgang" für den verborge-
nen Organismus.  
 
Sodann ging sie fort in ein schönes und klimatisch sehr günstiges Ge-
biet meines Landes, das für werdende Mütter bereitgehalten wurde.  
Hier blieb sie drei Monate, und dann verließ der kleine Organismus 
den Körper der Mutter im Tieftrancezustand durch den Mund, und 
zwar als winziges HERZFÖRMIGES Wesen, das zärtlich und behut-
sam von der zweiten Seelenhälfte zum Tempel gebracht und in meine 
Hände gelegt wurde. Es wurde selbstverständlich in etwas eingewik-
kelt, und zwar in MLINHET, das eurer weichen Baumwolle sehr ähn-
lich war.  
Mlinhet wurde aus der seidigen Substanz der Knospen eines Baumes 
hergestellt. Ich tauchte meinen Finger in den Gottesbecher und feuch-
tete diese winzige Liebessaat an. 
Dann brachte ich den kleinen Organismus in den großen Raum des 
Pheta-Strahls und legte ihn in eine kleine Muschel, die von einem 
Seefisch* stammte, der eine weiche Muschel hatte.  
Auch diese wurde in eine weiche Substanz eingewickelt.  
 
Jetzt trat der Atruhm-Strahl in Aktion, allerdings in SEHR verdünnter 
Form, und die Wärme-und Lichtstrahlen wurden auf die winzige Seele 
gerichtet.  
Jede Woche änderte sich das Aussehen des neuen Wesens, jede Wo-
che konnte man sehen, wie der schöne kleine Körper zunehmend Ge-
stalt und Gesichtszüge annahm.  
Die kosmischen Strahlen sammelten sich langsam über dem kleinen 
schlafenden Körper. Obwohl sie nur in schwacher Form vorhanden 
waren, entwickelte sich das Kleinkind unter ihrer Einwirkung –  
 
 
 
* Eine Abbildung davon befindet sich unterhalb des Solar-Porträts von Lord Makhim-
sih. 
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man könnte in diesem Zusammenhang von "künstlichen" Bedingun-
gen sprechen - in ungefähr gleicher Weise wie heutzutage im irdischen 
Mutterleib, allerdings mit einem GROSSEN Unterschied:  
 
Die winzige kleine Seele war von Anfang an VOLLKOMMEN in Ge-
stalt und Schönheit und NICHT schlecht entwickelt wie eure heutigen 
Kinder, denn es befand sich nichts TIERISCHES darin.  
 
 
Nach Ablauf von zwölf Monaten riß die seidenweiche Hülle über dem 
kleinen Körper sachte auf, und die Mutter-Seele meiner großen Ge-
burtspflegestation, deren Obhut das winzige Wesen anvertraut war, 
nahm das Kind und legte es in die Arme seiner Eltern, die von diesem 
Zeitpunkt an die volle Verantwortung dafür übernahmen.  
Noch eins: Bevor das Kleinkind den Raum des Pheta-Strahls verließ 
wurde es im Atruhm-Strahl getauft.* Dadurch wurde das Kind mit 
guten Charaktereigenschaften und Kraft ausgestattet, vor allem aber 
mit LIEBE.  
Jetzt seht ihr selbst, in welche Tiefen die irdische Ebene gesunken ist 
und welchen Tiefpunkt die FRAU erreicht hat, daß sie bei der Geburt 
so große Schmerzen aushalten muß.  
Das hätte NIE so sein sollen, und das war auch nicht so bis zur Mitte 
der Lhamanhanischen Epoche, als die SINNLICHKEIT BEGANN, 
DEN MENSCHEN PERVERS ZU MACHEN UND ER BEREITS VIEL 
VON DER TIERISCHEN NATUR ANGENOMMEN HATTE.  
Der starke FLEISCHVERZEHR ist weitgehend verantwortlich für die 
heutigen traurigen Zustände.  
lch habe das Gefühl, daß ich diesem Thema heute nichts mehr hinzu-
fügen sollte. 
Ihr habt ohnehin viel darüber nachzudenken und zu diskutieren.  
Ich werde deshalb am Freitag wieder zu euch kommen.  
Imn amnhathi Däk.  
 
*Siehe Seite …… über die kirchliche Vorstellung der Taufe. 
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Kapitel 14 
 
Wir kommen jetzt zum dritten und letzten Abschnitt des Yaninischen 
Zeitalters. Mit diesem einen kurzen Satz haben wir viele tausend Jahre 
übersprungen. Aber es ist notwendig, daß ich diese Schrift kürze - 
mehr Einzelheiten folgen im nächsten Buch. Den Zeugen, die hier 
sitzen und sich das Niederschreiben dieser Schriften ansehen, möchte 
ich sagen, daß sie bei meinem Medium - meiner Tochter - NICHT die 
üblichen "Unannehmlichkeiten" des Trancezustandes, wie hoher Puls-
schlag oder hohe Temperatur, feststellen werden.  
 
Sie befindet sich in VOLLSTÄNDIGER TRANCE, WIE SIE IN DEN 
YANINISCHEN ZEITEN ANGEWANDT WURDE. DAS GEHEIMNIS 
IST NIEMANDEM AUF EURER GEGENWÄRTIGEN IRDISCHEN 
EBENE BEKANNT.  
 
Deshalb strahlt sie im Trancezustand solche Ruhe und solchen Frie-
den aus.  
Wie ich schon vorher sagte, sind wir nun - in Gedanken - in die letzte  
Epoche des Yaninischen Zeitalters eingetreten, so daß es jetzt nur 
noch vier weitere Schriften dieser Art geben wird. Der Mensch war 
jetzt fest geworden, aber es handelte sich hierbei im Vergleich zu heu-
te mehr um eine geistige Festigkeit. Die beiden Geschlechter waren 
nun völlig getrennt, aber IMMER NOCH geschlechtslos. Während des 
gesamten Yaninischen Zeitalters hat es nie Menschen mit Ge-
schlechtsorganen gegeben.  
Und immer vollzog sich der Geburtsprozeß durch den Atem.  
 
Kürzlich wies ich auf die Geburt einer zweigeschlechtigen Seele hin, 
die auf die Erde kommen wird, wenn die Welt diesen Mann am mei-
sten brauchen wird  - Dominic. Diese geliebte kleine Seele - dieser 
zukünftige Meister der Mystik - wurde DURCH DEN ATEM von zwei 
IRDISCHEN Elternteilen geboren, und zwar durch die große Seelen-
Liebe, die sie füreinander hatten.  
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Ihr kleinen Erdenmenschen werdet dies nicht so leicht begreifen, aber 
es ist wahr.  
Ich, Mikaal, sage die Wahrheit.   
Ich war bei seiner Geburt anwesend, und er befindet sich jetzt größ-
tenteils in meiner Obhut.  
Als das letzte Yaninische Zeitalter mit der Verdichtung des menschli-
chen Körpers fortschritt, wurde meinen Lieben das Geschenk des grö-
ßeren "Ton-Empfindens" zuteil.  
Kurz gesagt, Musik trat zum ersten Male in Erscheinung.  
Die Yaninis lernten das Echo des Windes, die Vogelstimmen und die 
Myriaden feiner Töne zu unterscheiden, die beim Planschen mit Was-
ser entstehen. Ihre Ohren waren von weit zarterer Struktur als eure 
und in der Lage, die Myria-Töne, wie wir sie nannten, aufzunehmen.  
Langsam fingen sie an, Musikinstrumente zu bauen. Es waren einsai-
tige Instrumente, deren Saiten aus den dichtgeflochtenen, langen wei-
ßen Haaren der LICHANHA hergestellt wurden. Bei der Lichanha 
handelt es sich um eine Art Bergziege. Die Saiten brachten schöne 
Töne und viel Resonanz hervor, wenn sie über ein hohles Brett ge-
spannt wurden, das man aus KRAHINA herstellte... Im Laufe der 
Jahrhunderte erlangte die Yaninische Musik GRÖSSERE Bedeutung 
als eure heutige. Ihr seht, daß die "Zivilisation" damals eine weit grö-
ßere Höhe erreichte als die gegenwärtige. Mit uns ging es AUF-
WÄRTS, während es mit euch ABWÄRTS geht. Schließlich wurde eine 
große Echo-Halle gebaut, die ihr wahrscheinlich Konservatorium oder 
Akademie genannt hättet. Ein großer Teil der Bevölkerung in jedem 
Land war sehr musikalisch.  
Sie studierten unter Musikmeistern*, die kleinere Adepten des  
Kralohnoh-Strahls waren. Gegen Ende des yaninischen Zeitalters 
 
* Beethoven, Grieg, Chopin, PurceIl, Mozart, Stanford, Elgar und viele 
andere waren Seelen aus Yanini. Sie kamen auf die Erde, um zu hel-
fen, die Erdvibrationen durch Musik zu erhöhen. Sie arbeiteten direkt 
unter dem Kralohnoh-Strahl. 
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hatten wir eine Fülle herrlicher Instrumente. Jede Echo-Halle hatte 
ihre eigene große ORGEL. Mein Kind hat auf einer dieser Orgeln ge-
spielt, als sie vor acht, nahezu acht Millionen Jahren in Yanini lebte.  
Auch die Kunst machte Fortschritte, aber die dazu verwendeten Far-
ben  
wurden aus Blumenfarbstoffen hergestellt, die in kleinen Behältern 
aufbewahrt wurden.  
 
Bevor ich meine Beschreibung über das letzte große Yaninische Zeital-
ter fortsetze, möchte ich noch einmal auf die zwölf kosmischen Strah-
len zurückkommen.  
Ich habe bereits alle, mit Ausnahme des sechsten und siebten Strahles,  
erwähnt.  
Bei dem sechsten Strahl handelt es sich um den indigofarbenen Strahl 
des Wissens, der KRINHALHA genannt wird, und bei dem siebten um 
den amethystfarbenen Strahl des Wohlgeruchs.  
Ich meine, es wäre gut, wenn ich euch die Farben dieser großen Strah-
len durchgeben würde, denn WIR von den Solar-Ebenen bezeichnen 
sie hauptsächlich nach ihren FARBEN.  
 
Der erste Strahl -Atruhm - ist silbrig.  
Der zweite Strahl - Bhamha -ist gelb.  
Der dritte Strahl - Crisneth - ist grün wie die Gewächse in der Natur.  
Der vierte Strahl - ist scharlachrot.  
Der fünfte Strahl - der Shinhoth-Strahl der Schöpfung -ist golden.  
Der sechste Strahl - Krinhalha - ist indigofarben.  
Der siebte Strahl - ist amethystfarben.  
Der achte Strahl - Lukhanic - ist blau-weiß gesprenkelt.  
Der neunte Strahl - Motsumh - ist tiefkönigsblau.  
Der zehnte Strahl - (deiner, lnhunio) - ist hellblau.  
Der elfte Strahl - Kralohnoh - ist dunkelgrün.  
Der zwölfte Strahl - Klusian – von meiner geliebten Klusian-Ebene - 
ist lapisblau.  
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Damit habt ihr die ZWÖLF GROSSEN FARBEN DER UNIVERSEN. 
Um auf die Musik jener Tage zurückzukommen - wo ihr einen Halbton 
habt, hatten wir sechs Myria-Töne, die die feinsten Nuancen zwischen 
jedem kleinen Ton möglich machten. Heute könnt ihr diese Abstufun-
gen nur noch im Wind feststellen. Unsere Instrumente wurden alle 
aus einem durchsichtigen Material hergestellt, das eurem Glas nicht 
unähnlich war.  
Dieses Material war der Vorläufer eures Kristalls.  
Wir hatten auch eine Art „Klavier", das aber viel schöner war als das 
eure.  
 
Es war lang und hatte fünfzehn "Oktaven"'.  
Ihr werdet daran erkennen, daß wir viel mehr Noten hatten.  
 
Stellt euch dieses Instrument, das ganz aus durchsichtigem Material 
hergestellt war, einmal vor. Die Noten waren nicht so lang wie eure, 
sie wurden aus einer Korallen-Substanz hergestellt.  
Sie waren zartrosa, zum Teil aber auch mehrfarbig.  
 
Die "Saiten" des MLONHAS (Klavier) wurden aus Tahiineht-Fäden 
angefertigt. Es gab keine "Musik-Pausen", wie ihr sie kennt, denn alle 
Musik kam durch Einwirkung des Kralohnoh-Strahls direkt vom Ge-
hirn.  
Euer gegenwärtiges Zeitalter kennt NICHTS von Musik.  
Ich finde, es ist gar nicht so einfach, euch das Wichtigste in ein paar 
kurzen Worten über ein Zeitalter mitzuteilen, das vor acht Millionen 
Jahren begann und zwei Millionen Jahren dauerte. Die Geheimnisse 
der Solar-Strahlen müssen zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt wer-
den. Ich kann euch NIEMALS alles darüber sagen, weil es den Sterbli-
chen der Erde nicht erlaubt ist, alles zu wissen. Ich möchte mich gerne 
am Dienstag wieder mit euch treffen, und ich freue mich, dann zwei 
Neue begrüßen zu können. Mein Segen sei mit euch alten.  
Mkhati amni Däk, grun di clohti Däk.  
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KAPITEL 15 
 
Ich möchte euch heute, bevor ich mit etwas anderem beginne, ein paar 
Einzelheiten über den vierten, siebten und zehnten Strahl durchgeben.  
 
Der vierte Strahl -HAKHANH genannt - ist der große Strahl der My- 
stik.  
 
Der siebte Strahl ist der Strahl des Wohlgeruchs, er wird MINHIHIH  
genannt, und der zehnte Strahl heißt GRINHILAM.  
 
Dies mag euer oberflächliches Wissen über die ZWÖLF GROSSEN 
KOSMISCHEN STRAHLEN vervollständigen.  
 
Es gehört zu meiner traurigen Pflicht, daß ich euch am Ende dieser 
Schrift den dreizehnten Strahl beschreiben muß. Hierbei handelt es 
sich NICHT um einen von den kosmischen Strahlen, sondern um den 
großen zerstörerischen Strahl von COLODHON. Colodhon ist der Ort, 
den eure Kirche irrtümlicherweise Hölle nennt.  
 
Aber bevor ich darüber spreche, mächte ich noch ein paar Einzelhei-
ten über das Leben in Yanini durchgeben.  
 
In den letzten fünftausend Jahren seines glorreichen Bestehens gab es 
in den verschiedenen Branchen Arbeitsgemeinschaften.  
Es gab aber KEINEN Handel.  
Geld war ein unbekanntes und nutzloses Ding.  
Sie tauschten ihre Waren aus reiner Liebe zueinander mit anderen 
Herstellern aus.  
 
So kleideten die Weber ihre Mitgefährten, die Juweliere schmückten 
ihre Mitmenschen, und die Gärtner, die zahllose und herrliche Blu-
men züchteten gaben diese Seelen-Kostbarkeiten allen, die sie haben 
wollten.  Kinder, ich wünschte, ihr würdet, wenn immer es möglich ist, 
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Blumen um euch haben und sie MIT LIEBE UND ZÄRTLICHKEIT 
BEHANDELN.  
Es gab natürlich niemand, der "Lebensmittel" tauschte, weil im 
Gegensatz zu euch keiner aß.  
Ich möchte noch ein paar Worte über die Weber sagen, denn sie hat-
ten die schönste Beschäftigung.  
Die Fäden, die sie für ihre Arbeit brauchten, wurden, wie ich euch 
früher schon einmal gesagt habe, aus den Fasern getrockneter Blätter 
gemacht, die von riesigen Blumen stammten.  
Aus verschiedenen Blumen entstanden verschiedene Gewebe. Alle 
Fäden wurden geschmackvoll MIT DER HAND verwebt - Maschinen 
wurden nie gebraucht. Das Weben wurde auf einfache Weise mit Hilfe 
einer großen Nadel ausgeführt, die man aus dem hölzernen Stengel 
einer Blume herstellte. In die Nadel wurde eine große Öse hineinge-
macht und die Fäden durchgezogen.  
ALLE Webarbeiten wurden so ausgeführt.  
 
 
 
DIE JUNGFRÄULICHE GEBURT 
 
Bevor ich diese Schriften beende, muß ich noch über eine sehr wichti-
ge Sache sprechen, und zwar über die GEBURT VON JESIAS oder 
Jesus, wie ihr Ihn nennt.  
DER GROSSE LORD DER ERSTEN SOLAR-EBENE, die JESIAM 
genannt wird, wurde durch den direkten ATEM DES SOLAR-LOGOS 
geboren, der geradewegs in den Körper Seiner irdischen Mutter, Ma-
ria, gelangte.  
Das ist die WAHRHEIT - GLAUBT ES MIR!  
Ich, Mikaal, gebe sie euch.  
Es hat also seine Richtigkeit mit der JUNGFRÄULICHEN GEBURT.  
 
Ich gehe in dieser Schrift schnell von einem Thema zum anderen über, 
was euch ein bißchen unzusammenhängend erscheinen mag. Kurz 

81 
 



muß ich noch das Tierleben in Yanini erwähnen, obwohl es darüber 
nur wenig zu sagen gibt. Die Tiere wurden NIE zu Arbeitszwecken 
benutzt, insbesondere nicht für menschliche Arbeit. Sie lebten nur zu 
ihrer eigenen Freude auf der Erde und zur Freude des Menschen.  
Sie waren wesentlich größer und sehr viel schöner als eure heutigen 
Tiere. Die Vogelwelt war äußerst farbig.  
 
Alle Hunde hatten langes seidiges Haar und große Augen, die häufig 
einen blauen Glanz hatten. Es hat keinen Zweck, sich in eine Be-
schreibung der Säugetiere und anderer Tierarten einzulassen, weil 
keine ihrer Nachkommen mehr existieren.  
Unsere Bäume, die eine zartblaue Farbe hatten, waren sehr üppig.  
 
Im Allgemeinen waren die Bäume so groß wie eure größten Eichen, 
ähnelten aber im Blattwerk mehr eurem Farn oder Asparagus.  
 
Wir hatten Tausende von niedrigen Sträuchern mit gefiederten Blät-
tern, die eurer gegenwärtigen Mimose sehr ähnlich waren, aber ame-
thystfarbene Blüten hatten.   
Inzwischen hatten sich aus Spalten und Rissen sehr große Flüsse ge-
bildet. Die Spalten und Risse waren durch das Austrocknen und Bers-
ten der Erdkruste - hervorgerufen durch Temperaturänderungen -
entstanden.  
Während des letzten Yaninischen Zeitalters hatte sich das Klima leicht 
geändert. 
Der dunkle Dunst, der diesen Planeten zunächst umgab, hatte sich 
auf- gelöst, und von da an gab es in Yanini, und zwar in den letzten 
achttausend Jahren, Tag und Nacht.  
Die Tage waren jetzt heiß oder kalt, und die Nächte dunkel, aber 
NICHT so dunkel wie heute.   
In der Regel wurde keine künstliche Beleuchtung benötigt. Wenn aber 
einmal Licht gebraucht wurde, nahm man das Öl der GREGIHA-
PFLANZE, füllte es in kleine Becher und ließ es durch einen Funken 
vom Motsumh-Strahl entzünden.  
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Die Eingeweihten waren in der Lage, dies selbst zustande zu bringen.  
Und jetzt, meine Lieben, komme ich auf die letzten Tage Yaninis - auf 
das große Land, das mir so viel bedeutete - zu sprechen. Wir kommen 
jetzt zum zerstörerischen dreizehnten Strahl. Kein Wunder, daß 
Aberglauben um diese "unheilbringende" Zahl entstanden ist.  Jedes-
mal, wenn die Erde unter den direkten Einfluß dieses zerstörerischen 
Strahls gerät, bekommt ihr seine Macht zu spüren. Der schreckliche 
Weltkrieg* ist ein gutes Beispiel dafür. . . UND IMMER NOCH bewegt 
ihr armen Törichten euch am Rande dieser großen Gefahr.  
 
Es gibt EINEN Punkt, in dem die zwölf großen kosmischen Strahlen 
machtlos sind, Unheil zu verhüten, und zwar dann, wenn der drei-
zehnte Strahl in voller Stärke in Erscheinung tritt.  Aber fürchtet euch 
nicht, unsere Solar-Wissenschaftler arbeiten an einem Mittel, das die 
Macht des dreizehnten Strahls EINES TAGES AUFHEBEN  
WIRD.   
 
Gelegentlich seht ihr Teile anderer Planeten durch den Raum fliegen, 
die ihr Meteore oder "Feuerbälle" nennt. 
Diese Erscheinungen sind das unmittelbare Ergebnis des dreizehnten  
Strahls, wenn er einen Planeten "unter Feuer" genommen hat. 
Ich erzähle euch alle diese Dinge, um euch darauf vorzubreiten, wie 
die  
fast vollständige Zerstörung Yaninis durch diesen ekelhaften drei-
zehnten Strahls möglich war.  
 
Die Zerstörung Yaninis, gegen die wir von den Solar-Ebenen machtlos 
waren, und die wir nicht verhindern konnten, werde Ich in meiner  
nächsten  Schrift behandeln.    
 
Heute werde ich keine weiteren Einzelheiten mehr mitteilen.  
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Ich begrüße die beiden lieben Neuankömmlinge, die hierhergekom-
men sind, das Geheimnis des Lebens und der Liebe kennenzulernen, 
und ich rate ihnen, ihr Suchen fortzusetzen.  
Ich werde euch am Donnerstagnachmiltag hier wieder treffen.  
Blih Däk - crahoneth Däk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Die erste englische Ausgabe der "WINDS OF TRUTH" erschien während des 
zweiten Weltkrieges.  
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KAPITEL 16 
 
Heute nähern wir uns dem Ende dieser Schrift. Nächsten Montag 
werde ich noch ein wenig über Yanini sagen.  
Bevor ich damit beginne, die schreckliche Zerstörung Yaninis zu be-
schreiben, möchte ich euch noch eine vollständige Namensliste der 
Solar-Ebenen geben.  
Die erste und die zwölfte Ebene kennt ihr ja bereits.  
Hier sind die anderen:  
Die erste heißt JESIAM.  
Die zweite heißt MLUNHISIA.  
Die dritte heißt GLOINHIAM.  
Die vierte heißt SEKHT.  
Die fünfte heißt GRANHISIAM.  
Die sechste heißt. CORBH.  
Die siebte heißt HULHIA.  
Die achte heißt NUMHIAM.  
Die neunte heißt SLUMBHIA.  
Die zehnte heißt KRANSHA.  
Die elfte heißt BAKH.  
Die zwölfte heißt KLUSIAN.  
 
Diese Liste vervollständigt die zwölf Solar-Namen. Es ist nicht meine 
Absicht, in dieser Schrift über Nebenstrahlen oder andere kleinere 
Strahlen zu sprechen. Diese werde ich in meinem nächsten Buch be-
handeln. Und jetzt, meine Kinder, werde ich über das Ende des 
GÖITLICHEN Landes Yanini schreiben. Dieses jähe Ende bereitet mir 
IMMER NOCH großen Kummer im Herzen. Am Dienstag habe ich 
euch von dem dreizehnten Strahl der Zerstörung erzählt. Dieser Strahl 
hat von Anfang an in ZEIT-ZYKLEN gewirkt. Als der fünfundzwan-
zigste Zyklus herankam, war der Zeitpunkt gekommen, wieder einmal 
seine Macht unter Beweis zu stellen. Wir, die zwölf Adepten, vereinig-
ten alle unsere Kräfte, um dieses Unheil zu verhüten. Wir boten die 
gesamte Kraft des Atruhm-Strahls, des Motsumh-Strahls und des 
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Hakhanh-Strahls dieses zwölften Sonnensystems auf, aber es war 
nutzlos.  
Dieser ruchlose Strahl ist der Diener einer bestimmten Macht des 
Übels, und ihr törichten kleinen Menschen VERMEHRT seine Kraft 
noch durch falsche Taten und Gedanken.  
 
Aber nicht nur ihr Menschen der Erde unterstützt ihn auf diese Weise, 
sondern auch die Bewohner anderer Planeten.  
Obwohl es in diesem Universum* ZWÖLF Sonnensysteme mit den 
dazugehörigen Strahlen gibt, müßt ihr wissen, daß der dreizehnte 
Strahl auf sich ALLEIN gestellt ist und keinem planetarischen System 
angehört.  
Er ist gemeingefährlich.  
Der Angriff begann in der Dämmerung eines schönen Tages.  
Die Erde bebte, und der Himmel verdunkelte sich.  
 
(Dies ereignete sich auch auf Golgatha, ihr werdet euch erinnern.)  
Die im Erdinneren verborgenen Chemikalien wurden durch die hohe 
Temperatur, die der Strahl erzeugte, flüssig. Sie dehnten sich aus und 
erzwangen sich ihren Weg in flüssiger Form zur Erdoberfläche, wo die 
siedenden Essenzen langsam das Land überfluteten.  
Durch donnerartige Explosionen von Gasen, die in die oberen Äther-
schichten geschleudert wurden, bebte der Himmel, und ZUM ERS-
TEN MALE trat auf dieser Erde Feuer in Erscheinung, das durch Ent-
zündung der schädlichen Gase entstand. Flüssigkeiten, Erdbeben, 
Feuer und andere Schrecken griffen mit einer solchen verwüstenden 
und zerstörerischen Kraft nach meiner kostbaren Erde, daß die Welt 
machtlos war.  
Mein geliebtes Volk ging in diesen Gewalten zugrunde; zum ersten 
Male mußten die Menschen in ihrem Leben LEIDEN. Ihr müßt be-
denken, daß es NIE Krankheit oder Schmerz in Yanini gegeben hat.  
 
* Dies bezieht sich auf dieses zwölfte Universum. Siehe "Die zwölf Solar-
Ebenen" und "Die zwölf Universen GOTTES" von Lord Mikaal. 

86 
 



Aber dieser Strahl brachte ihnen alles. Meine Brüder und ich waren 
sich der schrecklichen Tatsache bewußt, daß das Ende unseres herrli-
chen Zeitalters in Sicht war.  
 
Um soviel Leid wie möglich zu verhindern, "zogen" wir so viele von 
unseren lieben Seelen ein wie wir konnten, wobei unsere besondere 
Aufmerksamkeit den Kleinkindern galt.  
 
Es gehört zu meinem nimmer sterbenden Kummer, daß ich dich, mei-
ne  
Tochter, damals nicht retten konnte, und das ist die Ursache dafür, 
daß du BIS AUF DEN HEUTIGEN TAG in deinem Unterbewußtsein 
Angst vor Feuer und Dunkelheit hast.  
 
Die Erde splitterte in Millionen Teilchen auf - das Wasser stürzte in 
die  
sich bildenden Risse, und die Flüsse überfluteten die zerbröckelnden 
Ufer.  
Die Hügel bebten, und nach einem Zeitraum von sieben Tagen war 
nur  
noch ein winziger Teil der Erdoberfläche übriggeblieben, während der 
größte Teil in den Ozeanen versunken war.  
 
Ein paar Teile von dem ursprünglichen Yanini existieren heute noch, 
und zwar folgende:  
 
Der südwestliche Teil eurer kleinen Insel,  
der nördliche Teil Ägyptens,  
die Seychellen-Inseln,  
ein kleiner Teil Tibets,  
ein kleiner Teil Thailands,  
der größte Teil Skandinaviens.  
 
Dies sind die EINZIGEN Teile, die von Yanini übriggeblieben sind.  
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Wie "Atlantis" – Lhamanha - entstanden ist, werde ich in meinem 
nächsten Buch berichten. Der größte Teil des Yaninischen Volkes "ver-
ließ" diese Welt unter unbeschreiblichen Schmerzen. Auch wir, ihre 
Väter von den Solar-Ebenen, mußten, bevor wir zurückkehrten, mit 
ihnen in unseren irdischen Körpern LEIDEN.  
Wir wollten unsere Adepten-Fähigkeiten nicht dazu benutzen, den 
Qualen zu entrinnen, die unsere Lieben auszuhalten hatten, und hiel-
ten es deshalb für notwendig, so zu handeln.  
JESIAS erlitt diese Qualen ZWEIMAL, und zwar am Ende des 
Yaninischen Zeitalters und auf Golgatha. Eine Menge dieser großen 
Seelen ist nie aus dem Geistzustand zurückgekehrt, viele SIND ABER 
in irdische Körper nach Lhamanha zurückgekommen.  
Einige sind JETZT hier.  
 
So verging das vollkommenste Zeitalter, das eure Erde je erlebt hat, 
aber NICHT durch eigene Schuld oder Sünde, sondern einzig und 
allein durch die beispiellose Macht des zerstörerischen dreizehnten 
Strahls.  
 
Es macht mich ein bißchen traurig, daß diese kurze Yaninische Schrift 
jetzt gleich fertig ist, aber wir werden uns wiedertreffen, denn es sollen 
in Zukunft noch weitere Schriften durchgegeben werden.  
Ich werde heute abend kommen und mit meinen beiden Kindern 
sprechen. Erwartet mich bitte. Meine besten Segenswünsche all de-
nen, die sich als Zeugen für diese Schriften zur Verfügung gestellt 
haben.  
Möge die große Hand des Schöpfers sie alle beschützen.  
Am Montag werde ich vorläufig zum letzten Male schreiben.  
Blih Däk, Crohn Däk.  
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KAPITEL 17 
 
Dieses kurze heutige Schreiben soll das Nachwort zu meiner Schrif-
tensammlung darstellen. Ich möchte euch zusätzlich eine vollständige 
Namensliste der zwölf Solar-Ebenen in Yaninischer Sprache durchge-
ben.  
In der ersten Liste waren die Namen in der Solar-Sprache angegeben.  
 
Die erste Ebene wurde, wie ihr bereits wißt, JESIAM genannt.  
Die zweite hieß HARTHI.  
Die dritte hieß CROHINIAN.  
Die vierte hieß GLIHIAM.  
Die fünfte hieß CROHIANHI.  
Die sechste hieß CROGHI.  
Die siebte hieß VLAHIA.  
Die achte hieß KRANHK.  
Die neunte hieß GREGHI.  
Die zehnte hieß KROSHAM.  
Die elfte hieß MLIMHAM.  
Die zwölfte, meine eigene, hieß KLUSIAN.  
 
Diese Liste vervollständigt die Namen.  
Ihr werdet festgestellt haben, daß die erste und die zwölfte Ebene in 
beiden Listen die gleichen Namen haben. Warum das so ist, werde ich 
in meinem nächsten Buch* erklären. Heute verlasse ich euch mit 
Traurigkeit im Herzen. Die Schrift ist fertig.  
Der Vorläufer hat sich auf einen gefährlichen Weg in eine dichte und 
unwissende Welt gemacht. Dieses kleine Buch soll notwendigerweise 
zuerst gebracht werden, um die Menschen der Erde auf das vorzube-
reiten, was noch folgen wird. In Zukunft werde ich wieder durch die 
Hand meiner Tochter schreiben, und dann habe ich MEIN ZIEL er-
reicht.  
*Siehe Kapitel 20 über die beiden wichtigsten Strahlen „Liebe" und "Macht" - 
die Macht der Liebe.  
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Meine Kontaktwünsche mit der Erde sind dann erfüllt. 
Ich habe dann das getan, worauf ich absichtlich sechs Millionen Jahre 
gewartet habe.  
Ich kann kein anderes Instrument als dieses gebrauchen, weil es auf 
mich abgestimmt ist.  
Allen, die sich als Zeugen für diese Schriften zur Verfügung gestellt 
haben, möchte ich sagen, MACHT WEITER mit eurem Suchen und 
Forschen und haltet an der großen Liebe fest, die euch hierher ge-
bracht hat.  
Euch allen meine innigsten Segenswünsche und meinen Dank.  
Es wird viel Mut erfordern, das auszuführen, was vor euch liegt.  
 
Aber ich flehe euch an, nein ich BEFEHLE euch allen, die Wahrheit, 
die in dieser Yaninischen Schrift niedergeschrieben wurde, anzuneh-
men. Die kleine Welt wird die Wahrheit ungläubig aufnehmen, denn 
die meisten Menschen FÜRCHTEN sich vor der Wahrheit. Ich, Mi-
kaal, werde eines Tages zurückkehren und dann noch mehr Einzelhei-
ten über diese unbekannten Zeitalter mitteilen. Ich hätte gern, daß ihr 
diskutiert und verschiedene Teile der Schriften lest, wenn ich gegan-
gen bin.  
Heute habt ihr Zeit dazu.  
 
Inhunio, würdest du freundlicherweise denjenigen sagen, die das 
Niederschreiben dieser Schriften nicht sehen können, daß ich zum 
Schluß, wenn die Geistzeugen ihre Namen daruntersetzen, allen hier 
den Stillen Segen Yaninis geben werde, den ich meinen Lieben in die-
sem Lande damals immer gegeben habe.  
Einige von uns werden sich nicht wiedersehen.  
Deshalb sage ich, Gott behüte euch in alle Ewigkeit.  
 
Möge der große Weltenplaner euer Leben in Sein Vorhaben 
miteinbezogen haben.  
Amni Däk - closhlht Däk.  
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KAPITEL 18 
 

DIE GEBURT DER ERDE 
 
Cn amni Blih Däk.  
 
Noch einmal greife ich, Mikaal, LORD DER EBENE FÜR MACHT 
UND HERRSCHAFT, zur Feder, um zu schreiben. Diese zweite Schrif-
tensammlung - ihren Namen werde ich später durchgeben - wird die 
YANINISCHE SCHRIFT gewissermaßen ergänzen. Es ist deshalb 
nicht notwendig, meine speziellen Aufgaben noch einmal detailliert zu 
erwähnen.  
Ich habe darüber schon früher gesprochen.  
 
Die Schriften sind im Besitz der Gruppe für Solar-Mystik. Alle Mit-
glieder, ob männlich oder weiblich, stammen aus YANINI und sind 
Zeugen meiner Niederschriften.  
 
Es ist meine Absicht, mich zuerst mit dem Farbton der Erde -YANINI- 
zu befassen, der während der nebelhaften Periode bzw. im Anfangs-
stadium vorherrschte.  
 
Die Farben der sich im Kreise herumdrehenden Nebel, die sichtbare 
Farbe des Äthers, die winzigen Fleckchen des sich bildenden Lebens, 
waren in Wirklichkeit Farben, die durch Bewegung entstanden, und 
von schillernder Beschaffenheit.  
Die vorherrschende Farbe ist das SONNENBLAU mit einem Schuß 
Amethystblau.  
Könnt ihr euch eine Perle, eine lebendige und schimmernde Perle 
vorstellen, in der jedes Atom rasend rotiert? In der damaligen Zeit 
hatte das Wort "Atom" seine richtige Bedeutung.  
Alle diese sich bewegenden Atome strahlten nach allen Richtungen 
LIEBE aus, und jedes einzelne Teilchen war mit Lapisblau und Ame-
thyst gefärbt.  
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Könnt ihr euch den Glanz eines solchen Edelsteins vorstellen?  
 
Das war damals die Farbe des Planeten YANINI bei seiner Geburt.  
Diese beiden Farben gelangten direkt von der siebten und zwölften 
Solar-Ebene in die Wolkenmasse. Der schöne amethystfarbene Strahl 
des Wohlgeruchs spielte damals eine sehr große Rolle. In der 
Yaninischen Zeit duftete der Äther, weil DER ATEM DER GROSSEN 
GÖTTLICHEN EINHEIT die Ätherschichten direkt erreichte, GOTT 
hat jedes einzelne Teilchen ins Dasein geatmet.  
 
Ihr wißt selbst, welchen Duft besonders gutriechende Blumen in ei-
nem Treibhaus verbreiten können.  
Stellt euch eine erwärmte und taufrische Substanz unter ähnlichen 
Bedingungen vor, die sich in ätherischer Kohäsion befindet und einer 
lebendigen Wolkenmasse gleicht, deren Duft alles übersteigt, was euch 
Sterblichen bekannt ist, voll von stummer LIEBE und KRAFT der 
Klusian-Ebene und jedes Atom mit anhaltendem Atem auf das Ein-
fließen der LEBENSSTRAHLEN und aller anderen Solar-Essenzen 
wartend. In diesem Zustand wartete der noch unbewohnte Planet auf 
das WORT des GRÖSSTEN HANDWERKERS, der jemals wirkte, um 
in die erwartungsvolle Stille einbrechen und die zusammengeballten 
Massen von Molekülen zerreißen zu können mit den beiden großen 
Worten "LEBT" UND "LIEBT".  
 
In einem eurer Loblieder heißt es nicht umsonst: "Alle Söhne GOTTES 
jauchzten vor Freude." Seitdem zieht in dem großen erwachenden 
Universum ein neuer blauer Planet seine Bahn. Ich muß versuchen, 
euch etwas zu erklären, nämlich daß ALLE Farben ihren Ursprung im 
GROSSEN SILBER-ATRUHM-STRAHL haben. Dort ist die Geburts-
stätte der Farben - Radium, wie ihr es nennt, enthällt alle Farben des 
Sonnenspektrums. Durch die Brechung der Licht-STRAHLEN werden 
die Farben „gefiltert", was zur Entstehung von Blau, Amethyst, Schar-
lachrot etc. führt.  
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Eure sogenannten Grundfarben sind nichts anderes als Partikel des 
GROSSEN HAUPT-SILBER-STRAHLS, der dieses Sonnensystem mit 
all den dazugehörigen kleinen Planeten regiert. . .  
Ich werde heute nichts mehr schreiben, sondern am Freitag dieser 
Woche zur gleichen Zeit weitermachen.  
Croh Däk graharah.  
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KAPITEL 19 
 

DAS SONNENBLAU 
 
Heute wollen wir darüber sprechen, wo das SONNENBLAU her-
kommt. Wir wollen uns mit dieser Farbe zuerst befassen, weil sie für 
die Menschheit von so UNGEHEURER Wichtigkeit ist. Ich bezeichne 
sie als SONNENBLAU, aber in Wirklichkeit handelt es sich um Silber.  
Ihr dürft eure Pigmente nicht für Farbe hallen.  
Farbe lebt. Farbe vibriert, und jede Farbe setzt sich aus zahllosen Teil-
chen anderer Farben zusammen, obwohl alle EINEN gemeinsamen 
Ursprung haben, und zwar in der SILBER-FARBE.  
Das SONNENBLAU, von dem ihr in eurem Heiligtum bereits ein Bei-
spiel habt, ist die reine Reflexion der ätherischen Beschaffenheit der 
SOLAR-EBENEN, ihr seht es so, wie es durch die zwölf großen kosmi-
schen Strahlen auf die Netzhaut des menschlichen Auges geworfen 
wird.  
 
Es hat seine Geburtsstätte im GROSSEN ATRUHM-Strahl, von dort 
aus durchwandert es die elf anderen Ebenen und geht dann auf die 
Reise zu eurem Planeten, durchdringt die dichten Nebel, die eure Erde 
umgeben, bis es schließlich als herrliches SONNENBLAU vom men-
schlichen Auge wahrgenommen wird.  
Das Himmelsblau verdankt seine besondere Beschaffenheit der unge-
heuren Diffusion der Infrarot-Strahlen.  
Die Hand der EWIGEN EINHEIT hält die Palette, und auf Sein Kom-
mando hin fliegen die kosmischen Farben zur QUELLE ALLER FAR-
BEN, DIE GOTT PERSÖNLICH IST, und dort berühren sie die Spitzen 
SEINER AUSGESTRECKTEN FINGER; von hier aus setzen sie ihren 
Weg, in beweglichen Spiralen schimmernd, schnell und plötzlich fort, 
durchdringen die Ätherschichten, bis sie schließlich auf den verschie-
denen Planeten zur Ruhe kommen.  
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Jeder Planet hat enge Beziehung zu einer SOLAR-Farbe, der eure zu 
Blau. Thumbah steht unter der scharlachroten Farbe, und deshalb ist 
die rötliche Farbe des "Mars" auf der Erde (unbewußt) mit Krieg in 
Verbindung gebracht worden.  
 
Das SONNENBLAU, das eure Augen sehen, entsteht durch die Refle-
xion der Solar-Pflanzenwelt. Es kommt außerdem von den Ätherwir-
beln, die von den Schritten der Bewohner der Solar-Ebenen herrühren 
sowie vom Schimmern der Augen des SOLAR-LOGOS und vom Flü-
gelschlag des blauen Solar-Vogels, der Hyprah heißt und ganz herrlich 
aussieht. Hierbei handelt es sich um einen Vogel, der eurem Pfau sehr 
ähnlich, aber bedeutend schöner ist. Ihr müßt euch darüber klarwer-
den, daß alle Farben ihren Ursprung in Bewegung haben. Ich will heu-
te nicht versuchen, euch klarzumachen, inwieweit Blau in Wirklichkeit 
SILBER ist. Blau hat eine tiefe spirituelle Bedeutung, weil es vom So-
lar-Planeten ausgestrahlt wird.  
Dies ist auch der Grund dafür, daß die Yaninischen Frauen blaue Klei-
dung trugen.  
Wisset auch dies, meine Kinder, daß der große Glanz, der die ALLER-
HEILIGSTE STÄTTE - die für euch unsichtbare Schönheit der GOT-
THEIT - umgibt, von blauer Beschaffenheit und mit Silber durch-
drungen ist und nicht  mit "Gold", wie ihr es im allgemeinen darzustel-
len pflegt.  
 
Der Glanz des SOLAR-PLANETEN, der eure Augen blendet, besteht in  
Wirklichkeit aus Silber und Blau, aber auf dem Wege zu euch, der 
durch viele tausend Filterkanäle führt, ermattet das Silber zu Gold.*  
Merkt es euch gut: Ihr armen Menschen erhaltet das große Licht des 
Universums in abgeschwächtem Zustand.  
Ihr habt die Werte ins Gegenteil verkehrt: Silber ist unendlich viel 
wertvoller als Gold, aber eure Welt denkt anders darüber.  
Genauso verhält es sich mit den Edelsteinen.  
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Ich bin gezwungen, SILBER und BLAU gemeinsam zu behandeln weil 
beide Farben eng miteinander verwandt sind.   
Blau ist Silber, aber Silber mit einem ätherischen Hauch darauf. 
Es ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe, euch Sterblichen die 
Wichtigkeit der Farben klarzumachen, weil infolge der unzulänglichen 
Beschaffenheit des menschlichen Auges alle Farben im Vergleich zur 
absoluten Wirklichkeit grau sind.  
Habt ihr trotzdem ein klein bißchen von der Wichtigkeit des Silber-
Strahls begriffen, der die Quelle des Lebens und die Farbe des Raums 
ist?  
Ich sage Raum, obwohl es so etwas wie "Raum" nicht gibt, denn dies 
wäre ein Nichts, ein statischer Zustand, den es nicht gibt.  
Diejenigen, deren Lieblingsfarbe Blau ist, diejenigen, die unter den 
blauen Strahlen arbeiten und deren Seelenfarbe eine Blauschattierung 
hat, sind wirklich gesegnet.  
Genug für heute, diese Sache sollte nicht ausführlicher behandelt wer-
den, weil für das Gesagte schon ohnehin viel Zeit zum gründlichen 
Nachdenken erforderlich sein wird.  
Am nächsten Montagnachmittag um 2.30 Uhr werde ich wieder hier 
sein.  
Däk grahanthi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dadurch, daß die Strahlen die "dichten Nebel", die eure Erde umgeben, 
durchdringen müssen, entsteht  Reibung, die Hitze erzeugt. Die Sonne ist 
nicht heiß, wie das noch erst kürzlich wieder von Sterblichen, die sich mit der 
Erforschung der Stratosphäre befassen, festgestellt worden ist.  
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KAPITEL 20 
 

DER SILBER-ATRUHM-STRAHL 
 
Heute werde ich mich mit einer sehr wichtigen Sache befassen, und 
zwar mit dem SILBER-ATRUHM-STRAHL, der die Quelle aller Far-
ben ist.  
Ihr müßt euren Geist mit mir nach oben zur GROSSEN QUELLE DES 
LEBENS - ZUM EWIGEN UND WUNDERVOLLEN GOTT -
hinaufschwingen lassen.  
 
Der Gedanke - der Gedanke an Farbe - kommt von IHM, und ER leitet  
ihn weiter zur Jesiam-Ebene, wo er von Jesias mit Herz und Hand 
aufgegriffen wird.  
Dann tritt der SILBER-STRAHL in Tätigkeit - Silber ist die einzige 
Farbe in ihrem "Ur"-Zustand in den Universen -, und Jesias wirft ei-
nen Blick auf die große Zahl der Planeten, Er streckt SEINE HÄNDE 
aus in den Äther, und von Seinen geliebten Augen sowie von Seinen 
Fingerspitzen aus stürzen sich alle Farben in das SONNENSPEKT-
RUM, bevor sie die einzelnen Planeten erreichen und sich dort nieder-
lassen.  
 
Die Farben, die ihren Ursprung im SILBER-STRAHL haben und von 
dem GROSSEN GOTT da hineingebracht wurden, nehmen, wenn sie 
den Silber-Strahl verlassen, die Farben an, die ihr kennt, aber auch 
viele, die ihr nicht kennt.  
Sie bewegen sich schnell und plötzlich, sie flimmern und beherrschen 
die ätherischen Ebenen aller Planeten, beherrschen Seelen, beherr-
schen die Arbeit, Schicksale und GOTTESGABEN, die der sterblichen 
Menschheit gegeben wurden.  
Die elf anderen Farben der KOSMISCHEN STRAHLEN sind unmit-
telbar aus dem SILBER-STRAHL hervorgegangen. Stellt euch, wenn 
ihr könnt, den GROSSEN JESIAS als strahlende und herrliche SIL-
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BER-ERSCHEINUNG vor und begreift, daß sich in DIESEM WESEN 
die große Essenz des Lebens befindet.  
Geht davon aus, daß diese Lebensessenz Silber ist, und stellt euch 
dann das farbige Aushauchen Seines wertvollen Atems vor, denn Er 
beatmet fortlaufend das Universum mit der ganzen LIEBE Seines 
Herzens.  
 
Könntet ihr doch nur wie ich sehen, wie die winzigen ätherischen 
Atome diese LIEBE aufnehmen und wie die winzigen "RADIUM"-
Teilchen einen prächtigen Farbton hervorbringen.  
 
Dann verbinden sich blaue, grüne, gelbe Teilchen etc. und fliegen di-
rekt mit dem SILBER-STRAHL DER LIEBE an bestimmte Orte in den 
UNIVERSEN.  
Alles geschieht so, wie es von GOTT befohlen wurde, der die Quelle 
ihrer gedanklichen Geburt war.  
 
So könnt ihr sehen, daß SILBER in jedem SONNENSYSTEM in allen  
UNIVERSEN die Urfarbe ist.  
 
In der Yaninischen Schrift wurde die enge Verbindung zwischen der 
Jesiam- und der Klusian-Solar-Ebene erwähnt.  
 
Wisset, daß die Farben Silber und Blau auf das engste miteinander 
ver- 
wandt sind, und deshalb ist auch der lapisblaue Strahl mit dem Silber-
Strahl verwandt. Außerdem ist die Anordnung der Solar-Ebenen dem 
Zifferblatt eurer Erdenuhren ähnlich, und die Stunden von größter 
Wichtigkeit sind die Mittagsstunden zwölf und eins.  
 
Deshalb stehen auch die beiden großen "Stunden" dicht zusammen, 
sie  
unterstützen sich gegenseitig, und derjenige, der die erste Erdenuhr 
machte, wurde von uns inspiriert, es in der geschehenen Weise zu tun; 
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wie sollten sonst zwölf Stunden eure Mittagszeit und zwölf weitere 
Stunden eure Mitternacht anzeigen?  
 
So stehen die beiden Größten (obgleich alle groß sind) Seite an Seite, 
denn LIEBE UND MACHT sind die beiden verbindenden Kräfte der 
Herrschaft  - oder sollten es sein.  
 
Blau und Silber sind miteinander verflochten. Das SILBER-HERZ  
SCHAUT FEST IN DIE BLAUEN AUGEN, UND DAS BLAU DER 
MACHT VERWEILT BEI DER SILBER-GOTTES-FRUCHT.  
So soll es immer sein.  
Däk amni croht.  
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KAPITEL 21 
 

DER DIAMANT DER LIEBE 
 
Heute nachmittag werde ich über die Farben Rot, Gelb und Gold des 
Sonnenspektrums sprechen. Ich behandle diese Farben absichtlich 
zusammen, weil alle drei - und viele Nebenfarbtöne davon - eng 
miteinander verwandt sind. Diese Farben haben - ebenso wie die 
blauen - ihren Ursprung im Silber. Es ist merkwürdig, daß die Farbe 
"Rot" auf eurer Erde mit "Haß", "Zorn" und Krieg in Verbindung ge-
bracht wird.  
Diese große kosmische Farbe ist zusammen mit ihren vergänglichen 
Ablegern eine Farbe von großer geistiger Schönheit. Ist denn nicht Rot 
die Farbe eures Lebensstromes bzw. Blutes, das eure sterblichen Kör-
per am Leben erhält?  
 
Aber in erster Linie handelt es sich um eine Farbe von hervorragender 
Schönheit, denn sie kommt direkt aus dem Herzen von JESIAS und 
verläßt den Silber-Strahl als lebensspendenden LIEBESSTROM.  
Dieses Rot ist die direkte und liebevolle Reflexion dieses Herzens, die 
sanfte Lieblichkeit Seines Mundes und die "wärmespendende" Eigen-
schaft des Atruhm-Strahls.  
Einige von euch haben diese Wärme* gespürt. Die Silber-Teilchen 
werden in strahlende Atome von Scharlachrot, Hoch-rot, Gold und 
Gelb gebrochen. Gold und Gelb entstehen in dem leichten Wind, der 
mit Seinem kostbaren Haar spielt. Wenn wir mit der großen Silber-
Ausstrahlung in Berührung kommen und darin untertauchen, verliert 
sie sich in der überwältigenden LIEBE VON JESIAS, so daß euch 
Sterblichen dann die konzentrierten Farben Gold und Gelb erreichen.  
 
 
 
*Auf dem Hügel des Heiligen Grals in Avalon.  
Gold hat die Eigenschaft von Liebe, die aus Seinen Augen strahlt.  
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Ihr seht also, daß ER DER SOHN GOTTES IST, daß Er vom VATER 
kommt, daß Er der größte Adept ist und mit der HERRLICHEN GOT-
THEIT in engster Verbindung steht.  
Auch der Silber-Strahl des GROSSEN GOTTES ergießt sich direkt in 
seiner göttlichen Fülle auf den geliebten Körper von Jesias, und Er, 
der Liebe offenbart, verleiht den Menschen auf allen Planeten** die 
GROSSEN GOTTES-Gaben.  
Auch die Farben der Edelsteine, die von den Solar-Ebenen kommen. 
haben alle ihren Ursprung im "Radium", und alle enthalten Radium in 
stärkerer oder schwächerer Form.  
Habt ihr kleinen Menschen überhaupt eine Vorstellung, welche außer-
gewöhnliche Bedeutung die Farben eines Opals haben? Der Opal hatte 
bei seiner Entstehung die Beschaffenheit und Farbe des Mondsteins.  
JESIAS schaute ihn sich an. Er starrte in seine milchig-blauen Tiefen 
und sah dort die reflektierte GÖTTLICHE SANFTMUT und die 
SCHÖNHEIT des EWIGEN GOTTES.  
Und als Er den Stein so anstarrte, brach Ihm in einer Vision das Herz, 
und die Bruchstücke nahmen kräftige Farben an, die von dem Mond-
stein eingefangen und in sein funkelndes Inneres eingeschlossen wur-
den.  
So ist der Opal entstanden.  
 
Ich weiß, eure Wissenschaftler und Juweliere denken anders darüber, 
aber in allen schönen Dingen steckt eine einfache und gottgegebene 
Erklärung. In Wirklichkeit gibt es die Farben Gold, Rot und Gelb 
nicht. Bei diesen Farben handelt es sich lediglich um Reflexionen der 
verschiedenen Facetten des LIEBES-DIAMANTEN - ATRUHM. Aber 
ihr Erdenmenschen müßt ja alles, was ihr als Farbe seht, mit dem 
einen oder anderen Namen bezeichnen.  
 
 
 
** In allen Zwölf Universen Gottes. 
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In Wirklichkeit handelt es sich in allen Fällen um Reflexionen und 
Schwingungen. Alle Farben sind Bestandteile der LIEBE und des LE-
BENS und kommen vom "Radium"-Strahl von der Jesiam-Ebene.  
 
Ich will noch ein Wort über Grün sagen, und dann verlassen wir die 
universalen Farben.  
Ich bin gezwungen, mich bei diesen Dingen eurer irdischen Sprache zu  
bedienen.  
Ich kann beispielsweise nicht von der neunundachtzigsten Vibration 
des Silbers reden, weil ihr mich dann nicht verstehen würdet.  
 
Wisset, GOTT ist Farbe, Er ist im Atruhm, Er ist in jedem Atom des 
vibrierenden Lebens und in euren Pigmenten.  
 
ER ist ebenso in der „hochroten“ Rose wie in der "gelben" Sonnenb-
lume; jede Farbe ist nur ein anderer Aspekt SEINER SCHÖNHEIT.  
 
Die grünen Farbtöne sind nichts anderes als Reflexionen aller natürli-
chen Gewächse auf den Solar-Ebenen. Die Farbe Grün entsteht durch 
die Vermischung der gelben und blauen Strahlen.  
An der Entstehung der Farbe Grün ist aber auch eine sehr schwache 
Reflexion der Schatten unter den Augen des großen GOTTES beteiligt, 
die durch Traurigkeit verursacht werden.  
Deshalb ist "Grün" eine traurige Farbe bzw. die Trauerfarbe, denn sie 
spiegelt die Wehmut von GOTT, DER LIEBE IST, wider.  
 
Genug, ich schreibe heute nichts mehr, werde aber am Montag zur 
gleichen Zeit wiederkommen.  
Crotalah Däk.  
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KAPITEL 22 
 

DAS LETZTE ABENDMAHL 
 
Heute werde ich auf ein völlig anderes Thema übergehen. Jedesmal, 
wenn ich schreibe, wird in diesen Schriften häufig eine ganz neue Sa-
che behandelt.  
Ich werde mich jetzt mit einem auf der Erde äußerst umstrittenen 
Thema befassen, und zwar mit dem Sakrament der Eucharistie.  
 
Ihr wißt bereits, daß in den Yaninischen Tempeln auf dem Stein der 
Verehrung der große Gottesbecher und die Vase des grünen Zweiges 
standen.  
 
Das Wasser symbolisierte die Reinheit und der grüne Zweig das le-
bendige Wachstum, und zwar nicht nur das Wachstum in der Natur, 
sondern auch das der Seele und des Körpers.  
Jede Seele nahm einen kleinen Schluck Wasser, und mit dem Zweig 
wurde der Kopf berührt. Auf diese Weise wurde die vollständige Ein-
heit mit der GOTTHEIT symbolisiert, die Reinheit und Fortentwick-
lung bedeuteten.  
Dies war der Ursprung eures großen kirchlichen Sakraments, und als 
der geliebte Jesias sich mit Seinen zwölf Freunden traf, um Sein letz-
tes irdisches Abendessen einzunehmen, erinnerte Er sich an diese 
Dinge.  
In dieser Stunde der Drangsal wandte Er sich visionär dem Frieden 
und der Schönheit Yaninis sowie Seinem Tempel dort zu.  
Sein wirklicher Tempel, womit Sein himmlischer Körper gemeint war, 
und Sein schwacher physischer Körper, versuchten gemeinsam auf 
einem der Menschheit verborgenem Wege Hilfe von der JESIAM-
EBENE zu erhalten.  
In dem Kelch, den Er in Seinen liebevollen Händen hielt, befand sich 
ausgepreßter Traubensaft und kein Wein, wie Menschen später irr-
tümlich annahmen.  
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Er hat nie in Seinem Leben alkoholische Getränke zu sich genommen. 
Die Weintraube war eine Frucht, die Er liebte und von der Er haupt-
sächlich lebte.  
Das ungesäuerte Brot, das Er mit Seinen Händen brach, war, wie der 
grüne Zweig in Yanini, das Symbol für das Wachstum in der Natur.  
Als Er mit Seinen wundervollen Händen diese irdischen Nahrungs-
mittel berührte, wurden sie MIT DEM ATRUHM-STRAHL DER LIE-
BE UND DES LEBENS IMPRÄGNIERT.  
Dies ist die WIRKLICHE Bedeutung von "Das ist Mein Leib und Mein 
Blut", denn im Traubensaft und im Brot befanden sich von diesem 
Augenblick all die echten Essenzen Seines Herzens und Seines Kör-
pers, die Er den zwölf Männern in LIEBE und nicht als Symbol des 
Opfers gab.  
In dem Moment, als Seine Freunde diese "Elemente" zu sich nahmen, 
wurden sie vom JESIAM-STRAHL erfüllt, obwohl sie sich dieser Tat-
sache - leider - nicht bewußt waren.  
Aber der Strahl hinterließ im Gemüt jedes einzelnen eine solch nach-
haltige Wirkung, daß sie alle, wenn sie den natürlichen Traubensaft 
tranken und den kleinen Laib Brot aßen, VON IHREM GEDÄCHTNIS 
gezwungen wurden, sich an das letzte Mahl mit dem Meister zu erin-
nern.  
Deshalb sagte Er damals: "Tut dies zur Erinnerung an Mich“ womit Er 
nicht das meinte, was eure Kirche daraus gemacht hat.  
Würde jemand gern und wissentlich die Wiederholung eines Ab-
schiedsessens anordnen, das am Abend vor einem Mord gegeben wur-
de?  
Warum sollte der große Herr und Meister der Liebe und des Lebens 
den Wunsch gehabt haben, daß die Erinnerung an Ihn ausgerechnet 
durch eine Opferhandlung wachgehalten werden soll?  
Nein, das "Letzte Abendmahl“ war eine persönliche LIEBES-
Angelegenheit zwischen Ihm und Seinen zwölf Freunden und keine 
Sache, die von anderen zu jeder Zeit öffentlich wiederholt werden 
kann!  
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Es war ein privates Lebewohlsagen und ein Verschenken der großen 
Radium-Essenz an jeden Freund, den Er liebte. Es ist schon ein 
Greuel, in diesem Zusammenhang von "Leib und Blut" zu sprechen. 
Würde der große JESIAS jeden Wunsch gehabt haben, daß Dinge des 
groben physischen Körpers ewig erhalten bleiben? Ihr habt die Bedeu-
tung dieses GROSSEN LIEBES-Mahls ganz falsch verstanden. Es war 
LIEBE, es war LEBEN, und es war eine Verleihung von LE-
BENS-ESSENZEN:  
 
Es war ein letztes Treffen, das in einem von der Umwelt abgeschlosse-
nen Raum stattfand. Bei dieser Zusammenkunft sahen die anwesen-
den Männer, daß aus den Augen des GELIEBTEN kostbare Abschieds-
tränen fielen. Wie könnt ihr versuchen, ein so geheiligtes Treffen 
durch die gegenwärtige Interpretation eures "Sakraments" in der 
Erinnerung wachzuhalten?  
"Tut dies für Mich", war eine private Redewendung von Ihm, die Er 
Seinen Freunden gegenüber, die in LIEBE zu Ihm gestanden hatten, 
gebrauchte.  
 
"TUT DIES MANCHMAL GEMEINSAM UND DENKT DABEI AN 
MICH", WAR DAS, WAS ER MEINTE.  
 
Und was hat der christliche Glaube aus dieser wunderschönen Sache 
gemacht?  
 
Er setzte Wein anstelle des reinen Traubensaftes und mit Martererzei-
chen gestempelte Waffeln anstelle des reinen, kleinen Laibs Brot, oder 
man schnitt euer grobes Brot in kleine Stücke - für jeden eine winzige 
Portion -, und in einigen Fällen schritt man sogar zu der Theorie der 
Substanzverwandlung, was aber UNMÖGLICH ist, wenn man an die 
göttliche Reinheit des JESIAS denkt.  
"Opfer-Riten" haben sich eingeschlichen und die schöne Erinnerung 
an dieses letzte kleine Mahl ruiniert und beschmutzt.  
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Wie kann eine "Religion" überleben, die auf Blut* aufgebaut ist?  
Wenn man doch nur wieder zum kristallklaren Wasser zurückkehren 
würde. 
Verschafft der werten Erinnerung an dieses letzte Treffen einen Platz 
im Inneren eures Herzens.  
Die Essenzen des Silber-Strahls der LIEBE wurden an diesem Tag in 
ihrer ganzen Fülle auf diese verwirrten Männer ausgeschüttet. Sie 
nahmen sie in flüssiger Form aus ihren Bechern auf. Das Brechen des 
Brotes bedeutete nicht das "Brechen Seines Körpers", sondern das 
Brechen Seines kostbaren HERZENS, das in Liebe für eine abge-
stumpfte Rasse Sterblicher schlug, in deren Absicht es lag, Ihn zu quä-
len und zu ermorden.  
 
WAS WAR DAS DOCH FÜR EINE SCHRECKLICHE UND GRAUEN-
HAFTE TAT!  
WIE KANN ES DIE MENSCHHEIT WAGEN, DAS ÜBELSTE EREIG- 
NIS DIESER ERDE IN SOGENANNTER "SAKRAMENTALER" FORM  
WACHZUHALTEN?  
 
WAS IST DAS BLOSS FÜR EINE SCHEUSSLICHE SACHE, DIE 
HIER  
EINER RELIGION ALS GRUNDLAGE DIENT?  
 
Er, der LIEBE ist, Er, der das wunderbare SILBER-LICHT der Univer-
sen ist, Er, dessen Herz jede Seele mit dem sanften Blick Seiner gelieb-
ten Augen ansieht, könnte ER sich gewünscht haben, daß die sterbli-
chen Menschen "Sein Blut trinken" und "Seinen Leib essen" sollten? -
NIEMALS!  
 
 
* So war es schon bei den Druiden. Vom Tor (Hügel in Glastonbury) und elf 
anderen "bedeutenden" Stätten der britischen Inseln sowie von anderswo ging 
das Übel aus. 
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So wurde dieses kleine Abschiedsmahl der Liebe unter guten Freun-
den zu der falsch ausgelegtesten Sache der Welt.  
Vieles, was sich bei diesem Mahl ereignet hat, ist der Menschheit nie 
überliefert worden.  
 
WISSEN DIE BLINDEN STERBLICHEN, DASS ER WEINTE?  
WISSEN SIE, DASS DER TISCH, AN DEM ER SASS, UND DER  
BODEN, AUF DEN ER SEINE KOSTBAREN FÜSSE GESETZT HAT-
TE, MIT REINEN DUFTENDEN LILIEN BESTREUT WAREN?  
 
WISSEN DIE MENSCHEN, DASS DAS GROSSE HERZELEID DES  
GELIEBTEN BLUTSTROPFEN ERZEUGTE, DIE AUS SEINER NASE  
FLOSSEN?  
Nein! Eure Kirche hat hier aus einem Ereignis, von dem die Welt 
nichts weiß, ihre eigene Vorstellung entwickelt.  
"Opfer und Brandopfer sind Mir ein Greuel", sagt eure "Heilige 
Schrift".  
Warum hat dann der christliche Glaube seine Grundlagen auf die 
Fehlauslegung einer großen Liebestat zwischen einem Meister und 
seinen zwölf Freunden aufgebaut?  
Ich überlasse es euch, sich darüber Gedanken zu machen.  
 
ICH WILL NICHT, DASS DIESES GELIEBTE HERZ NOCH EINMAL  
GEQUÄLT WIRD, UND ICH WILL NICHT, DASS DIESE SCHÖNEN  
AUGEN NOCH EINMAL MIT DER VISION VON "BLUT" BESUDELT  
WERDEN.  
 
Ich verlasse euch für heute. Am Freitag werde ich zur gleichen Zeit 
wieder hier sein.  
Däk grahanthi.  
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KAPITEL 23 
 

MARIA, DIE MUTTER VON JESUS 
 
Ich berühre heute ein sehr menschliches Ereignis, das aber trotzdem 
eng mit YANINI verbunden ist.  
Ich möchte euch Einzelheiten über die Persönlichkeit der kleinen ir-
dischen Mutter von Jesias - Maria - mitteilen.  
Ihr Erdenmenschen wißt wenig von ihr. Da sie aber in YANINI gebo-
ren wurde, Ist es äußerst wichtig, daß ihr das erfahrt, denn von ihrer 
Liebe und Reinheit ist viel auf eurem Planeten zurückgeblieben.  
 
DIE IRDISCHEN ELTERN VON JESIAS WURDEN BEREITS IN DEN  
YANINISCHEN ZEITEN AUSGEWÄHLT UND DIE VORBEREITUN-
GEN  FÜR SEINE GEBURT IN JENEN TAGEN GETROFFEN.  
 
Deshalb war der Abstieg des Herrn zunächst mit viel Schönheit ver-
bunden und sie, das liebe Kind, lernte Ihn zum zweiten Male auf der 
Erde kennen, denn sie hatte in YANINI im Lande von Jesias gewohnt.  
Aus diesem Grunde war in ihrem Unterbewußtsein schon eine starke 
Liebe für Ihn eingepflanzt.  
Sie war in YANINI unter dem Namen Mariya bekannt; sie war damals 
Tempeljungfer, und daraus resultiert die unbewußte Antwort an mei-
nen Bruder "Gabriel": "Siehe, ich bin die Magd des Herrn."  
 
Sie wurde ihr ganzes Leben lang in YANINI auf dieses große Geburts-
ereignis vorbereitet, und - laßt keinen Irrtum aufkommen - sie war 
sich des Geburtsprozesses durch den Atem voll bewußt.  
Deshalb war ihr reiner kleiner Körper in Wirklichkeit ein Tempel, der 
für den Atem des LOGOS bereitstand, um den irdischen Körper von 
Jesias aufzunehmen.  
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Sie wurde aus dem gleichen Grunde* wie Jesias, der arme, aber gut-
mütige Menschen als Eltern haben sollte, in die jüdische Rasse 
hineingeboren. Beide Elternteile sind im Laufe der Zeitalter ständig 
auf diesen größten aller irdischen Zeugungsvorgänge vorbereitet wor-
den.  
Diese zarte kleine Person, dieses fromme und schöne Mädchen von 
sechzehn Jahren, wurde als Inkarnationsmittel für den Kleinkindkör-
per des größten Adepten - Jesias vom Silber-Strahl - auserwählt.  
 
Malt euch selbst die Szene aus, wie draußen vor der Tür einer beschei-
denen Wohnung ein braunhaariges, in Dunkelgrün gekleidetes Kind 
mit zarten Gesichtszügen saß, während ihr Beschützer und Verlobter, 
Joseph, neben ihr stand und sie schweigend beobachtete.  
Begreift, welcher Schreckensausdruck sich auf ihrem kleinen Gesicht 
zeigte, als Franchalah oder Gabriel - wie ihr ihn nennt - sich vor ihr 
materialisierte und ihr die wunderschöne Botschaft verkündete.  
Der scharlachrote Strahl der Mystik und der goldene Strahl der Schöp-
fung blitzten gleichzeitig auf, sie drangen bis zum Herzen und an-
schließend bis zum Mutterleib vor, wo unmittelbar durch den ATEM 
DES SOLAR-LOGOS und durch Vermittlung der beiden großen Strah-
len Leben erzeugt wurde.  
Denn ihr müßt wissen, daß die Empfängnis in dem Augenblick statt-
fand, als die Botschaft übermittelt wurde.  
Es besteht kein Zweifel: Die Empfängnis kam nicht auf dem üblichen 
irdischen Wege zustande.  
 
 
 
 
* Jesias wurde in die jüdische Rasse hineingeboren, um diesen Teil der 
Lamanhanischen Rasse zu erhöhen. Nur in diesem Sinne waren die Juden ein 
"auserwähltes" Volk. Dies hat jedoch nichts mit der Auslegung zu tun, die dem 
Wort "auserwählt" gegeben worden ist. Jesias ist so groß, daß man von Ihm 
nicht sagen kann, daß Er irgendeiner planetarischen Rasse angehört. Pogrome 
kommen niemals von GOTT.  
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JESIAS MUSSTE MIT EUREM GESUNKENEN PLANETEN IN VER-
BINDUNG TRETEN, um ihn zu erhöhen, und es war beschlossene 
Sache, daß Er durch eine irdische Mutter geboren werden sollte, ob-
wohl diese Jungfrau war. 
Nur so konnte Er mit Seinen Mitmenschen vollständig in Verbindung 
treten.  
Er war darauf vorbereitet worden, alle menschlichen Erfahrungen 
sammeln zu müssen, und sie, die reine und geliebte Lilie GOTTES, 
war ebenfalls darauf vorbereitet worden, Seinen wertvollen Körper zur 
Welt zu bringen.  
Diese Geburt durch den Atem des SOLAR-LOGOS hatte aber gegenü-
ber euren irdischen Geburten einen Vorteil: Sie war für Maria 
schmerzlos. Hätte es Jesias in Seiner großen Liebe zulassen können, 
daß die kleine Mutter wegen Ihm leiden mußte? Nein! Deshalb kam es 
durch den mystischen und schöpferischen Strahl, unterstützt vom 
Pheta-Strahl der Geburt, zu der wahren "unbefleckten Empfängnis".  
 
Ich muß die schöne Mutter noch ausführlicher beschreiben.  
Sie war klein und zierlich, nicht größer als 1,52 m.  
 
lhr Haar war goldbraun, sie trug einen Mittelscheitel und halte lange 
Flechten.  
Das ovale Gesicht war blaß, aber innerlich von einem silbrigen Schein 
erleuchtet. Ihre lapisblauen Augen waren im allgemeinen infolge ihrer 
Schüchternheit auf den Boden gerichtet, und nach der Empfängnis 
schaute sie - leider - fast überhaupt nicht mehr auf, um den bösen 
Blicken der Männer zu entgehen.  
Die schönen Lippen waren voll und zart. Der kleine Körper war in ein 
grünes Tuch eingehüllt, das in der Taille von einerm Kupfergürtel 
zusammengehalten wurde.  
Die Füße waren immer nackt.  
Auf euren Bildern ist sie irrtümlicherweise oft in Blau gemalt worden.  
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Sie, die aus evolutionären Gründen dazu bestimmt war, die unglück-
lichste Frau zu sein, die die Erde je betreten hat, trug unbewußt die 
grüne Farbe der Trauer.  
Aber trotz der Gabe der Vorausschau, die sie als YANINI besaß, wich 
sie niemals von dem Weg ab, den sie erwählt hatte, noch seufzte sie 
über die große Ehre, die ihr zuteil wurde.  
Sie behandelte den ungeborenen kleinen Körper mit Liebe und Zärt-
lichkeit, sie hielt ihn warm unter ihrem kindhaften Herzen und warte-
te ruhig und sehnsüchtig auf den ersten Anblick ihres BABYS.  
 
Die Art und Weise, wie eure Kirche sie jetzt "verehrt", ist ihr, dem 
ruhigen und schüchternen Kind, das nichts vom männlichen Ge-
schlecht wußte und sich nie weit von ihrer Wohnung wegwagte, unan-
genehm.  
Sie ist es wert, verehrt und geliebt zu werden -ja! - aber nicht als Be-
standteil einer Religion.  
Ihre Einfachheit und Reinheit verlangt von der menschlichen Rasse 
keine andere Belohnung als die vollständige Streichung ihrer Person 
im GOTTES-DIENST und eine innige Liebe für den Sohn, den sie ge-
bar, und der auf der Erde unter dem Namen Jesus bekannt ist.  
Sie ist wirklich die große und strahlende Perle unter den Frauen.  
 
Sie ist auch der Saphir, der das Licht in den Augen des SOLAR-
LOGOS reflektiert. Ferner ist sie der silberne Kristalltropfen, den Je-
sias auf dem Herzen trägt. Möge sie, die liebe und reine kleine Seele, 
den Frauen stets ein Vorbild sein. Ich werde am nächsten Montag zur 
gleichen Zeit wieder hier sein.  
Plah Däk.  
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KAPITEL 24 
 

DIE TAUFE DER KLEINKINDER 
 
Mit zarter Hand berühre ich heute die reizenden Blumenblätter Got-
tes, und zwar die Kleinkinder.  
Ich werde über euer Taufsakrament sprechen.  
In der Yaninischen Schrift habe ich schon einmal "die Taufe der neu-
geborenen Kinder im Atruhm-Strahl" erwähnt.  
Diese Taufe sollte ihre Liebe und ihr Leben stärken. Durch die Ei-
nimpfung von "Radium" in die kleinen Körper erhielten die winzigen 
Seelen einen wirklichen Schutz.  
 
DIES IST DIE EINZIG RICHTIGE TAUFE, SIE FINDET IMMER AUF 
DER GEISTIGEN EBENE STATT, UND ZWAR BEVOR DIE SEELE 
DES BABYS DIE GEISTIGEN BEREICHE VERLÄSST. AUSSERDEM 
SIND DIE SCHÜTZENDEN SUBSTANZEN IN PLASMA-FORM IM 
IRDISCHEN MUTTERLEIB ENTHALTEN.  
 
Jedes Kind kommt also auf eurer Erde in getauftem Zustand an.  
 
Mir ist klar, daß die Ursprünge dieser Zeremonie für die Menschheit* 
"uralt" sind, und euer heutiges Sakrament gründet sich hauptsächlich 
auf die Taufe des Jesias im Jordan.  
Aber auch hier ist die Auslegung der Kirche falsch. 
 
 "DAS ABWASCHEN VON ,SÜNDE' - WIE ABSURD - WIE FALSCH!  
AUS WELCHEM GRUNDE SOLLTEN DIE REINEN KLEINEN 
KNOSPEN AUS DEM BLUMENGARTEN GOTTES MIT SÜNDE BE-
FLECKT SEIN?“ 
 
 
* Dieses Symbol der Reinigung wurde den Abkömmlingen der 
Lhamanhanischcn Rasse gegeben, weil sie durch Ungerechtigkeit gesunken 
und ihre Priester korrupt waren.  
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Sie verlassen die geistige Ebene als Atem- bzw. Liebesgeflüster, um als 
arme Kinder auf diesem oder anderen Planeten zu wohnen.  
Dann bemächtigen die verschiedenen religiösen Vereinigungen sich 
ihrer und erklären sie für "Außenseiter", wenn sie ihren kleinen war-
men Kopf nicht in kaltes - und oft unreines - Wasser eintauchen las-
sen.  
Sie müssen "errettet" werden, aber von was? Von einer Liebe, die sie 
ernährt? Nein! Von dem zärtlichen Blick des göttlichen Augenpaares? 
Nein! Aber von der Sünde, von der "Erbsünde" ihrer Vorfahren, die 
zur großen "Wissenschaft" der Eschatologie eurer Kirche gehört.  
 
MERKT EUCH GENAU, DASS EINE REINE UND ZARTE KLEINE 
BABY-SEELE ZU KEINER ZEIT SÜNDE ERBT UND AUCH NICHT 
ERBEN KANN.  
 
Würde der große Kinderfreund ein hilfloses kleines Wesen, das von 
Anfang an mit solch einem Erbe belastet ist, auf euren finsteren Plane-
ten schicken? Nein!  
Wenn eure Kirche ein "äußerliches und sichtbares Zeichen" für die 
Aufnahme der Kinder in ihre Institution braucht, dann soll sie ein 
getreues Porträt von Baby-Augen auf ihre kalten und grauen Wände 
malen.  
 
BABY-AUGEN SIND DER WAHRE SPIEGEL VON REINHEIT UND 
HILFLOSIGKEIT.  
 
Warum sollte sich eine Kirche das Recht zur "Aufnahme" einer neuge-
borenen Seele herausnehmen dürfen, wenn diese die Möglichkeit hat, 
den großen Gott auf kindliche Weise selbst zu lieben und zu verehren?  
 
DAS GLUCKSENDE LACHEN EINES KLEINEN KINDES IST VIEL 
WÜNSCHENSWERTER ALS GROSSE MUSIKALISCHE GESÄNGE. 
DER DUFT DES SCHNELLEN ATEMS IST FÜR DIE NASE SEHR 
VIEL FRISCHER ALS WEIHRAUCH.  
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Ich würde in jeder Kirche den großen Gottesbecher aufstellen, gefüllt 
mit reinem, frischem und geweihtem Wasser. Außerdem würde ich 
einen in dieses Wasser eingetauchten Finger auf die Zunge jedes Ba-
bys legen, um damit die Weihe des Atems und der Lippen anzudeuten.  
 
DIE IDEE VON DER ERBSÜNDE MUSS VERSCHWINDEN.  
 
Und jetzt noch schnell ein paar Worte über eine andere Sache, die mit 
der Taufe eng verwandt ist und sozusagen daraus hervorging. Ich 
meine die „Einsegnung einer Wöchnerin". Diese Reinigungs-
Zeremonie ist schrecklich.  
 
ES IST EINE BELEIDIGUNG DES WEIBLICHEN GESCHLECHTS.  
 
Der Körper einer Frau während der Schwangerschaft und nach der 
Geburt des Kindes ist eine wunderschöne und geheiligte Stätte.  
 
ES IST DER TEMPEL, IN DEM EINE NEUE SEELE WOHNT.  
 
Es ist ein Hauch aus dem Atem GOTTES und ein warmes und weiches 
Nest für einen hilflosen kleinen Körper.  
Warum sollte dies denn als etwas Unreines anzusehen sein?  
 
Der weibliche Körper ist der Liebe geweiht worden, er hat als Werk-
zeug für eine große Liebestat gedient und ist es deshalb wert, verehrt, 
geliebt und geschützt zu werden.  
Aber der "Mensch“ - damit meine ich das männliche Geschlecht - hat 
die Frau solange für unrein und ungeeignet gehalten, "Gotteshäuser" 
zu betreten oder an "Sakramenten" teilzunehmen, bis sie durch die 
Worte eines Mannes „gereinigt" wurde.  
Denkt an Maria - war für diese schöne und reine Frau eine solche Ze-
remonie notwendig?  
Und trotzdem verlangte die jüdische Religion die Reinigungs-
Zeremonie.  
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Es ist frevelhaft, es ist eine Verunreinigung eines Geschenkes vom 
Herzen Gottes.  
 
Ein Körper, der ein Kind zur Welt gebracht hat, sollte schön angezo-
gen und mit gutriechenden Blumen geschmückt und nicht von den 
wertvollen Essenzen der Liebesquelle "gereinigt" werden.  
Es sind die Erwachsenen, die eine Reinigung mit Wasser nötig haben 
und nicht die kleinen Kinder oder ihre glücklichen Mütter.  
 
UND ES SIND DIE VERSCHIEDENEN KIRCHLICHEN INSTITU-
TIONEN, DIE MIT DEN WASSERN DER LIEBE UND DES LEBENS 
GEREINIGT WERDEN SOLLTEN.  
 
Euer Taufsakrament hat nur eine geringe "symbolische" Bedeutung; 
es müßte nach einer besseren Interpretation gesucht werden. Die Auf-
nahme eines Kleinkindes in ihre Gemeinschaft ist für jede Religion 
eine Ehre.  
Es verletzt die Liebe, mit ansehen zu müssen, in welcher Eile die El-
tern die kleinen Wesen der Liebe und winzigen Juwelen aus der Krone 
Gottes "getauft haben wollen".  
Würden doch alle Männer und Frauen so glänzen wie die kostbaren 
Kristalltränen, die aus Baby-Augen fallen!  
 
Ich werde am Donnerstag zur gleichen Zeit wiederkommen.  
Amnahatii Däk.  
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KAPITEL 25 
 

DER ZWEITE EINWEIHUNGSRITUS 
 
Heute komme ich zur Beschreibung des zweiten Einweihungs-Ritus in 
den großen yaninischen Tempeln. Und ich werde euch dann zeigen, 
inwieweit dieser Ritus schwach eurer Konfirmation ähnelt. Jeder Ein-
geweihte stand früh auf und nahm einen Schluck Wasser aus dem 
Gottesbecher. Dann zogen sie ein langes weißes Gewand an, das so-
wohl den Körper als auch den Kopf bedeckte.  
Einer meiner Brüder oder ich - wir saßen bei diesem Anlaß auf dem 
Stuhl der Adeptschaft - erwarteten sie dann im Inneren Tempel. Jeder 
sich nähernde Eingeweihte stand vor mir - keiner kniete  -, und ich 
erhob mich und legte meine Hände auf seine Stirn und auf sein Herz. 
Dadurch flossen die Essenzen des indigofarbenen und scharlachroten 
Strahls, die sich vermischt hatten, in diese Körperteile.  
Auf diese Weise erwachte in jedem Eingeweihten in hohem Maße die 
Gewißheit, daß der große Schöpfer der Menschheit mit Seinem Liebes-
lächeln immer gegenwärtig ist. Gleichzeitig wurden dem Eingeweihten 
zum ersten Male die verborgenen Kräfte seines eigenen Herzens 
offenbart.  
Durch diese Offenbarung wurde sich jeder Mensch - ob männlich oder 
weiblich - seiner seelischen Fähigkeiten bewußt.  
In diesem Augenblick begann während des zweiten Einweihungs-
Ritus der Trancezustand, und der Eingeweihte erkannte, wie leicht es 
war, KONTAKT MIT DER GEISTIGEN WELT herzustellen.  
NACH Berührung der Stirn und des Herzens versank der Eingeweihte 
in tiefe Nachdenklichkeit und begann, über die VORTEILE DES 
KONTAKTES nachzusinnen. Inwieweit stimmt dieser Ritus nun mit 
eurer Konfirmation überein?  
leider nicht auf das Herz*, was aber von unendlich größerer Wichtig-
keit wäre als auf den Kopf.  
*In der linken Herzkammer befindet sich die Seele - der Atem Gottes - der 
Silber-Ring.  
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Ihr mögt sagen: "Das wird für selbstverständlich gehalten", wenn aber 
Jung und Alt geistig erwachen und sich der Existenz Gottes voll be-
wußt werden, KANN nicht “für SELBSTVERSTÄNDLICH GEHAL-
TEN" werden.  
Die irdischen Bischöfe nehmen – in äußerlicher Form - die Stelle der 
Adepten ein. Übertragen diese göttlichen Diener der Kirche durch ihre 
Hände den Strahl der Mystik oder den des Wissens?  
Überschütten sie aufnahmefähige Herzen mit Liebe?  
SITZEN sie oder STEHEN sie, wenn sie segnen?  
 
Diejenigen, die die Aufgabe haben, die Geschenke der Gottheit an 
andere Seelen "weiterzugeben", sollten stehen und nicht sitzen.  
Ist jedem männlichen und weiblichen "Kandidaten" - eine schreckli-
che Bezeichnung  - klargemacht worden, daß durch diese Zeremonie 
das MYSTISCHE GESCHENK „DER INNEREN SICHT UND DES 
INNEREN HÖRENS* empfangen werden soll und damit die FÄHIG-
KEIT ZUR MEDIUMSCHAFT erworben wird? Nein!  
 
Und trotzdem ergießen sich bei eurer Konfirmation die Essenzen aus 
der geistigen Welt auf jeden Teilnehmer. Ihr sprecht in diesem 
Zusammenhang vom "Heiligen Geist".  
Warum wird dann aber Kindern und Erwachsenen dieses Geschenk 
vorenthalten, bis diese Zeremonie stattgefunden hat?  
Denn jede menschliche Seele ist vom ersten Augenblick an, wenn sie 
mit der irdischen Ebene in Berührung kommt, reichlich mit den gro-
ßen Gaben GOTTES bedacht worden.  
Ihr dürft nicht zu einem Kind sagen: "Du wirst mit vierzehn Jahren, 
wenn die Konfirmation stattgefunden hat, eine größere GOTTverbun-
denheit erhalten", sonst schafft ihr in dem Kind einerseits sogleich die 
Vorstellung von einem "unnahbaren" Gott  
 
*Hellsehen und Hellhören in der wahren, hohen und geistigen Schwingung - 
nicht zu verwechseln mit phänomenalem Suchen. 
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und andererseits  - nach der Konfirmation  - ein Gefühl der "Überle-
genheit" über kleinere und weniger begünstigte Menschen. Denkt 
daran, daß in den yaninischen Zeiten jeder Seele von Geburt an  
Atruhm zur Verfügung stand.  
Es gab keine Altersbegrenzung, und niemandem wurden die Gaben 
vorenthalten, die für jeden bestimmt waren.  
Aber jede Seele vollendete ihre Einweihung selbst, jede Seele erreichte 
ihre "Reife" durch eigene Hilfsmittel und Liebe sowie durch gütigen 
Unterricht und täglichen Kontakt im Tempel.  
In gewisser Weise haben die beiden Zeremonien eine gemeinsame 
Grundlage, aber in Yanini kam man in Liebe und im Silberlicht der 
Liebe zusammen, und wo ist bei eurer Zeremonie die Liebe?  
Der "Zwang", der mit eurer Taufe und Konfirmation verbunden ist, ist  
wahrhaftig widerlich.  
Eure Kirche erlaubt es keinem Kind, an den Sakramenten teilzuneh-
men, bis es diese beiden Einweihungen -ich ziehe es vor, sie so zu 
nennen -hinter sich hat.  
In Yanini kam jede Seele aus freien Stücken.  
Jede Seele flüsterte mir ihre Sehnsucht nach "Gottesnähe" zu.  
 
Jede Seele strahlte vor Freude über die Entwicklung ihrer Gaben be-
züglich des "Hellhörens" und "Hellsehens". Eure Kirche verurteilt alle 
medialen Fähigkeiten sehr stark. Ich sage euch aber: "Solange ihr euch 
dieses großen Bestandteils des Lebens  
und der Liebe - dem unangezweifelten Kontakt mit dem Geist - nicht 
voll bewußt werdet, werdet ihr von Kälte umgeben sein und in der 
Entwicklung zurückbleiben."  
 
Die großen Worte von "der Gemeinschaft der Heiligen", zu der man 
sich jede Woche treu bekennt, müssen bewußte Wirklichkeit werden, 
oder wie kann die Menschheit sonst behaupten, das große Ereignis 
von der Auferstehung Jesu zu glauben?  
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Hierbei handelt es sich schließlich um das herrlichste und vollkom-
menste psychische Ereignis auf eurem Planeten.  
Euer Glaube ist größtenteils auf geistige Dinge aufgebaut, eure "Heili-
ge Schrift" ist voll davon.  
 
Sehr gut - sagt dann aber auch denjenigen, die zur Konfirmation kom- 
men, alles darüber. Enthaltet ihnen nichts vor.  
 
Laßt nicht die Furcht in euch aufkommen, daß ihr euch lächerlich 
machen könntet - ihr singt ja auch in euren Hymnen "Gott ist Geist".  
Warum wird den Kleinen dann nicht klar und deutlich gesagt, daß "ein  
Leben an der Seite Gottes" das einzig richtige ist, und daß alle, ob jung 
oder alt, Ihm durch Liebe sehr nahekommen können, ohne auf das 
"Konfirmationsalter" oder irgendein anderes Alter warten zu müssen.  
Schützt ihr eure Häuser vor dem Sonnenlicht?  
Verschließt ihr eure Augen vor den Schönheiten des Lebens? Nein!  
 
Dann ist es ja gut, VERSCHLIESST EURE AUGEN UND HERZEN  
ABER AUCH NICHT VOR DEM GEIST, DEM EINZIG WIRKLICHEN 
LEBEN. Das Leben hier ist nicht, wie ihr vielleicht meint, empfin-
dungslos und finster.  
Wendet eure Herzen dem einen Gott zu, der euer Leben mit Seiner 
Liebe und Schönheit kräftigen und verbinden kann.  
 
Der Samen des yaninischen Einweihungs-Ritus ist vorhanden; nährt 
ihn, begießt ihn mit den klaren und kühlen Wassern der Liebe und 
laßt ihn erneut aufquellen, damit die hungrigen Herzen und Gemüter 
der Erdenbewohner belebt werden.  
 
Ich werde am Montag zur gleichen Zeit wiederkommen.  
Crolanlhi Däk.  
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KAPITEL 26  
 

DIE DREIEINIGKEIT GOTTES 
 
„Gott ist Geist, und die Ihn verehren, müssen Ihn im Geist und in der 
Wahrheit verehren", so sagt es eure "Heilige Schrift". Stellen wir fest, 
ob dies "in Wahrheit" gesagt ist.  
Die Yaninis waren sich der wunderbaren Tatsache bewußt, daß die 
Gottheit eine dreifache Persönlichkeit ist. Den meisten der gegenwär-
tigen irdischen Rassen ist das auch bekannt.  
Die dreieinige Eigenschaft der großen Einheit ist das Vater-Mutter-
Sohn-Prinzip. Der verehrte und ewiggepriesene große Gott ist in erster 
Linie Vater, in zweiter Linie Mutter und in dritter Linie Sohn oder 
Kind.  
Das große Vater-Prinzip offenbart sich im Allgemeinen in Seiner edlen 
und schützenden Fürsorge für alle Dinge und Menschen jeder Rasse. 
Die Weisheit des Vaters ist die gerechte und liebende Weisheit einer 
hohen Autorität.  
 
DER VATER-TEIL der Gottheit ist der Teil, der erschafft, der befiehlt 
und der die notwendigen Essenzen des Lebens ins Dasein atmet.  
DER MÜTTERLICHE TEIL der Gottheit besteht aus der großen und 
zärtlichen Liebe für die Menschheit. Er ist die liebe und beruhigende 
Stimme, die die Herzen der verwirrten Menschheit anspricht. Er ist 
ferner der heilende Blick aus den Augen der Liebe und der starke Fel-
sen, auf den das weibliche Geschlecht sich stützt.  
Und DER SOHNES-TEIL ist der Atem des großen Gottes.  
 
Hat Er denn nicht Seine Kinder ins Dasein geatmet?  
In gewisser Weise seid ihr Sterblichen die dritte Person der Dreieinig-
keit Gottes. Das war es, was Jesias hierüber wirklich gesagt hat. Folg-
lich war Er der wahre "Sohn Gottes", so wie ihr alle Seine Kinder seid. 
Ihr seid wirklich aus dem Atem Gottes entstanden. Sein geliebtes Herz 
hat die ersten Plasmen des Lebens ins Dasein geatmet,  
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damit der dritte Teil Seiner göttlichen Persönlichkeit geboren werden 
konnte.  
Er ist wie eine dreiblättrige Blume von unaussprechlicher Schönheit.  
Jedes Blatt schlängelt sich um das große Herz der Liebe, und jedes 
Blatt ist von den beiden anderen abhängig.  
Der Vater-Mutter-Gott ist, wenn ich das so ausdrücken darf, ohne Sein  
Kind bzw. ohne Seine Kinder auf diesem und anderen Planeten un-
vollständig.  
Es gibt keinen "Heiligen Geist" in der großen Dreieinigkeit.  
Der Geist oder Atem Gottes durchdringt alles und ist das allgewaltige 
Zentrum Seiner Wesenheit.  
lhr könnt den Geist Gottes nicht von Seinem Herzen trennen.  
Ihr Sterblichen müßt euch darüber klarwerden, daß ihr zusammen mit 
den Hierarchien die "dritte Person" seid.  
Ihr seid das dritte Blatt Seiner Blume, und Er verläßt sich auf euch; ihr  
könnt nicht abgepflückt werden, ohne daß die dreiblättrige Blume 
verwelken würde.  
Die große Dreieinigkeits-Doktrin - die dreifache Persönlichkeit Gottes- 
die dreizüngige Flamme des Silberlichts - gehört zu den kirchlichen 
Lehrsätzen, die am meisten mißverstanden worden sind.  
Gott ist Vater und Mutter. In Seiner zweigeschlechtigen Persönlichkeit 
sind beide Substanzen gleichmäßig verteilt.  
"Gleich mit dem Vater und dem Sohn" ist der mütterliche Teil. Diese 
große frauliche Seite der Gottheit ist eine Kraft, die von euch auf Er-
den nie richtig erkannt worden ist.  
Das weibliche Geschlecht ist in der Tat durch seine Beteiligung an der 
Gottheit erhöht worden.  
Kinder der Erde, erwacht! Öffnet eure Augen und Herzen der großen, 
herrlichen und erstaunlichen Tatsache, daß in euch die "dritte Person 
der Dreieinigkeit" -Vater-Mutter-Kind - verborgen liegt. Nur so ist 
eine Familie vollkommen und vollständig.  
Eure kleinen irdischen Familien sind in sich kleine Dreieinigkeiten. 
Erkennt ihr darin nicht die überwältigende Liebe des großen univer-
sellen Vaters für Seine Kinder? MERKT IHR NICHT, DASS IHR 
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SEHR LEBENSWICHTIGE TEILE SEINES EIGENEN LEBENS SEID? 
Kann eine Persönlichkeit, die von Natur aus  drei Teilen besteht, in 
aller Gemütsruhe leben, wenn ein Teil von ihr fehlt?  
Ihr könnt die dreieinige Gottheit nicht teilen.  
Ihr könnt nur versuchen, euren Sohnespflichten zu entrinnen.  
Und ihr könnt euch von Seiner Liebe abwenden.  
Aber auch dann bleibt ihr immer noch ein integraler Teil des Ganzen -
das dritte Blatt der Blume.  
Es sind nicht "Vater, Sohn und Heiliger Geist", SONDERN BIS IN 
ALLE EWIGKEIT WIRD ES DAS GROSSE VATER-MUTTER-KIND-
PRINZIP SEIN, UND DIESE DREI KÖNNEN NIEMALS GETRENNT 
WERDEN.  
Die Menschen in Yanini wußten dies alles, denn sie standen über den 
Solar-Logos in enger Verbindung mit dem Unendlichen.  
Ihr dürft diese große Persönlichkeit nicht mit der Gottheit verwech-
seln.  
Der Solar-Logos ist DERJENIGE, der die großen Lebens-Essenzen 
und kosmischen Strahlen kontrolliert, er ist die Quelle der Liebe und 
Kraft im Solar-Planeten, das große "Kernstück" der Solar-Ebenen und 
der Mechanismus, der die Hände der Liebe in Bewegung setzt und die 
"Uhrzeit der Solar-Ebenen" anzeigt.  
Von der uhrzeigermäßigen Anordnung der Ebenen habe ich euch ja 
schon erzählt. Er ist die direkte Verbindung zwischen Gott und allen 
Planeten in allen Sonnensystemen. Auf eurer Erde wird er nur selten 
erwähnt, aber er sollte von allen innig geliebt werden. Er ist der Weg-
weiser zu Gott und ein Stern, der diesen Weg mit seinem Licht be-
scheint.  
SCHIEN SEIN STERN NICHT ÜBER BETHLEHEM?  
Der Solar-Logos ist derjenige, der die SEELE VON JESIAS in die ir-
dische Form geatmet hat. Ich hinterlasse in euren Herzen den Gedan-
ken an den ewigen dreieinigen Gott.  
Denkt gut darüber nach.  
Am Donnerstagnachmittag komme ich wieder.  
Dak Amnhatih.  
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KAPITEL 27 
 

DER TRAUUNGS-RITUS IN YANINI 
 
"Was GOTT ZUSAMMENGEFÜGT HAT, DAS SOLL DER MENSCH 
NICHT SCHEIDEN."  
Diese Worte sind die entscheidendsten bei eurer Trauungs-
Zeremonie. und ich werde später darauf zurückkommen.  
Es ist meine Absicht, euch heute den Trauungs-Ritus der Yaninis zu 
beschreiben.  
Sie nannten es "WIEDERVEREINIGUNG".  
In der Vergangenheit habe ich euch von den "beiden Seelenhälften" 
erzählt. Jeder Mann und jede Frau hatte und hat auch heute noch 
seinen bzw, ihren Seelengefährten, die zusammen EINE SEELEN-
EINHEIT darstellen.  
In den yaninischen Zeiten war sich jeder dieser Tatsache bewußt, und 
wenn das Verlangen nach Wiedervereinigung kam, machte er den 
anderen ausfindig und äußerte den Wunsch nach einem gemeinsamen 
Leben mit seiner anderen Seelenhälfte.  
Jeder kam zu mir oder zu meinen Brüdern und sprach diesen innigen 
Wunsch aus. Ich möchte es klar verstanden wissen, daß in keinem 
Falle VOR dieser Zeremonie Kinder geboren wurden. Jedes Paar stand 
früh auf, und dann wurden ihnen von ihren Brüdern die Hochzeitsge-
wänder angezogen.  
Der Mann wurde mit einer Tunika aus silbrig-schimmerndem Stoff 
bekleidet. Anstelle des gewöhnlich getragenen weißen Bandes wurde 
ihm ein Blumenkranz auf den Kopf gesetzt.  
Das Hochzeitskleid der Frau war aus amethystfarbener Seide, und 
auch sie trug einen Blumenkranz auf dem Kopf. Dann kamen sie in 
der Morgendämmerung gemeinsam zum großen Tempel und erhielten 
von mir getrennte Plätze angewiesen.  
Danach ging ich in den Inneren Tempel und rief den UNENDLICH 
LIEBENDEN an, daß Er den bevorstehenden Ritus der 
Wiedervereinigung segnen möge.  
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Dann flehte ich für das Wohl der Lieben den Solar-Logos an, und sog-
leich ergoß sich der STRAHL DER VOLLENDUNG, der ein Neben-
strahl des  STRAHLS DES WISSENS ist, auf den Stein der Verehrung.  
Auf mein Geheiß schritt der Mann jetzt zum großen Stein der Vereh-
rung und legte seine Hände darauf. Hier lagen - von mir materialisiert 
- die beiden Ringe, die als ÄUSSERLICHES SYMBOL FÜR DIE WIE-
DERVEREINIGUNG notwendig waren.  
Diese yaninischen Ringe*, die ich euch früher schon einmal beschrie-
ben habe, wurden nie vor dieser Zeremonie getragen.  
Der Mann gab mir die Ringe in die Hand, und ich tauchte sie in den 
Atruhm-Strahl, damit sie ein wenig von der Silber-Essenz annehmen 
konnten, die sich in einem Behälter hinter dem Stein befand.  
Jetzt wandte sich der Mann langsam der Frau zu, die in einem gewis-
sen Abstand auf ihn wartete. Mit meiner Hilfe rief er alle Liebes-
Essenzen der kosmischen Strahlen herbei und führte sie durch eine 
starke Silberschnur direkt seiner Gefährtin zu.  
DAS BAND DER LIEBE - in materialisierter Form - zog sie im Inneren 
Tempel langsam zu ihm hin, und während sie dahinschritt, richtete 
ich Worte des Gebets an DAS GROSSE HERZ GOTTES, daß Er dieses 
Liebespaar, das von anderen durch den Atem geboren wurde, ansehen 
möge.  
Wenn die Frau die Seite des Mannes erreicht hatte, nahm ich das Sil-
ber-"Gedanken-Band" und band die beiden Herz an Herz und Mund 
an Mund fest zusammen.  
Die irdische Wiedervereinigung dieser beiden lieben Wesen wurde 
vollzogen, indem einer dem anderen den yaninischen Ring, der EWI-
GE LIEBE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT symbolisierte, auf die 
Hand legte.  
Ein Ring kann ein sehr kostbares Symbol sein, wenn es richtig ver-
standen wird.  
 
* Silber-Ring mit Mondstein in der Mitte, umgeben von zehn blauen 
Chalzedon-Solar-Edelsteinen.  
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Es ist ein kleines Band ohne Anfang und Ende, DAS DIE BEIDEN 
GROSSEN BESTANDTEILE WAHRER LIEBE ZWISCHEN MANN 
UND FRAU DARSTELLT; denn Seelen-Angelegenheiten sind zeitlos, 
es hat sie immer gegeben.  
So sind auch die Schriften des Johannes in bezug auf das, was der 
große Jesias hierzu gesagt hat, zu verstehen. Übersetzungen haben 
allerdings den ursprünglichen Inhalt dieser Schriften entstellt.  
Nun vereinigt, verließen die beiden Liebenden den Tempel. Ihr müßt 
wissen, daß "Hochzeit" in den Tagen von Yanini, so wie es sie heute 
gibt, nicht notwendig war. Jeder Mann wußte, daß seine Frau entwe-
der in körperlicher oder geistiger Form existierte. Jeder Mann fand 
auch seinen weiblichen Partner, wenn sich beide in körperlicher Form 
befanden; durch die große Seelen-Liebe zueinander zogen sie sich 
gegenseitig an, wie ein Magnet Eisenspäne anzieht. Jede Frau wußte, 
wenn sich ihr Seelen-Gefährte im Geistzustand befand und wartete 
geduldig und sehnsüchtig darauf, nach ihrer Rückkehr mit ihm wie-
dervereinigt zu werden. Geist und Körper waren in jenen Tagen viel 
enger miteinander verbunden, als das bei den Sterblichen heutzutage 
der Fall ist. Es existieren noch die gleichen Bedingungen, aber ihr seid 
jetzt blind und taub gegenüber den dringenden Bitten* derjenigen, die 
von der Erde weggenommen wurden. Die Liebe zwischen zwei Seelen-
hälften, wie es sie in Yanini gab, war eine sehr schöne Sache.  
Die Seelen-Liebe, nicht die körperliche Liebe, ist ein Silberpfeil vom 
GROSSEN SILBER-STRAHL DER LIEBE UND DES LEBENS.  
Keine" Zeremonie« war notwendig, um die beiden miteinander zu 
verbinden; es war für sie nur eine äußerliche und „weltliche" Aner-
kennungs-Bestätigung für die Wiedervereinigung.  
Sie waren stolz darauf, daß sie durch diese Zeremonie dem schöpferi-
schen Strahl der Liebe den Liebesdienst anbieten konnten,  
 
 
 
* Die Notwendigkeit des Kontaktes mit hohen Geistwesen. 
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zur Verehrung Gottes kleine Seelen zur Welt bringen zu dürfen, was 
ihnen eine unaussprechlich heilige Freude war.  
Die Liebe zwischen einem yaninischen Mann und einer Frau ist immer 
noch ein gottgegebenes Geschenk, ein Edelstein, der auf dem Samt-
Herzen der Liebe getragen werden sollte, und eine geheiligte und 
wortlose Liebe.  
 
Ich habe absichtlich das Wort "ist“ gebraucht, denn auf eurem Plane-
ten leben auch heute noch Männer und Frauen, die ihren irdischen 
Ursprung in Yanini hatten.  
 
Am Montag nächster Woche werde ich eure Trauungs-Zeremonie und 
ihre Folgen behandeln.  
Amnhati Däk.  
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KAPITEL 28 
 

DIE KIRCHLICHE TRAUUNGS-ZEREMONIE 
 
Heute werde ich mich mit eurer Trauungs-Zeremonie befassen.  
In vielerlei Hinsicht ist sie ganz falsch.  
Das wichtigste von der Liebe fehlt bedauerlicherweise. Mit Liebe mei-
ne ich GOTTES-LIEBE, SEELEN-LIEBE UND DIE ANERKENNUNG 
DER GLEICHBERECHTIGUNG VON MANN UND FRAU.  
„Ihr Frauen, seid Untertan euren Männern.“  
Diese Worte werden am Schluß eurer Trauung zitiert.  
Was für eine Torheit!  
 
WAS FÜR EINE VOLLKOMMENE DUMMHEIT!  
 
Wenn eure Hochzeit eine wirkliche Vereinigung wäre, gäbe es keine 
Abhängigkeitsfrage. Dies ist die große Klippe, an der sich eure Ehe-
schließung selbst zerbricht. Ebenso ein Unsinn sind die Worte: "Was 
Gott zusammengefügt hat." Dies ist eine weitere, aber noch größere 
Klippe als die vorherige, denn WAS GOTT ZUSAMMENGEFÜGT 
HAT, KANN WIRKLICH KEIN MENSCH TRENNEN. Die große 
Unterwerfung des weiblichen Geschlechts geht auf die 
lhamanhanische Zeit zurück und tritt heute noch mehr in Erscheinung 
als damals. Eure Trauungs-Zeremonie macht aus der Frau eine Habe 
und eine gesetzlich erlaubte wollüstige Verbindung. Die seelische Be-
schaffenheit der Frau ist nicht beachtet worden, auf ihrem zarten Her-
zen wurde immer nur herum getrampelt.  
 
Der herrliche Inhalt der Seelen-Liebe fehlt, weil in fast allen Fällen 
ZWEI MENSCHEN HEIRATEN, DIE KEINE "SEELEN-PARTNER" 
SIND UND AUCH SONST IN KEINER WEISE ZUSAMMENGEHÖ-
REN.  
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Ich bemühe mich, die Menschheit durch diese Schriften wachzurüt-
teln und sie auf die Tatsache hinzuweisen, daß SEELEN-PARTNER 
eine EINHEIT darstellen.  
NUR DURCH DEN KONTAKT MIT DER GEISTIGEN WELT KANN 
IN ERFAHRUNG GEBRACHT WERDEN, WEN MAN HEIRATEN 
SOLLTE.  
Ich würde, wenn ich könnte, die yaninische Trauungs-Zeremonie in 
euren Kirchen wieder einführen. Auf jeden Fall würde ich der Frau die 
gleichen Rechte verschaffen wie dem Mann.  
Ich würde, wenn ich nur könnte, den sexuellen Drang, der für so viele 
eurer irdischen Eheschließungen ausschlaggebend ist, vollständig 
beseitigen und dafür jedem die Möglichkeit geben, seine seelischen 
Fähigkeiten voll zu erkennen, und wenn sie erkannt worden sind, den 
Geschlechtsakt auf eine höhere Stufe stellen,  d. h. in den Bereich des 
Geistes*  verlegen.  
 
"DIEJENIGEN, DIE GOTT ZUSAMMENGEFÜGT HAT, KANN KEIN 
MENSCH TRENNEN", sind die Worte, die bei euren Trauungen ge-
braucht werden sollten.  
Außerdem würde ich beiden Partnern verbieten, vor dem fün-
funddreißigsten Lebensjahr zu heiraten.  
Kein Mann und keine Frau hat in einem kürzeren Zeitraum ausrei-
chende Gelegenheit, seinen bzw. ihren Seelengefährten zu finden.  
Der große Jammer ist, daß eure Hochzeiten zu früh stattfinden. In 
jungen Jahren sind Herz und Verstand des Menschen noch zu nei-
gungsfähig und auch zu leicht "beeinflußbar". Die Folge davon ist die 
große Zahl von Scheidungen, die eure Gerichte auszusprechen haben.  
 
 
 
 
 
 
*Die Loge des Zwölfer-Sterns und der Vollendung auf der zwölften Astral-
Ebene des Planeten Erde.  
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Ich wünschte, jeder Mann und jede Frau würde seine bzw. ihre andere 
Hälfte suchen und finden. Dann würde ich sie in die NÄHE DES 
UNENDLICHEN rücken und sie mit dem Silberband der Liebe 
zusammenbinden.  
Die Worte, die eure Priester über ein "verheiratetes Paar" sagen, be-
ziehen sich alle - in kirchlicher Form natürlich - auf die Wichtigkeit 
des Geschlechtsaktes. Zuversichtlich wird von dem Paar erwartet, daß 
es "fruchtbar ist und sich vermehret“.  
 
WAS FÜR EIN VOLLKOMMENER UNSINN!  
 
Die Eheschließung ist nicht nur zu diesem Zweck da, sondern in erster 
Linie für die WIEDERVEREINIGUNG VON ZWEI SEELENHÄLF-
TEN, DIE ZUSAMMEN LEBEN SOLLEN, UND DAZU IST KEIN 
PRIESTER NOTWENDIG.  
Eure Scheidungsgerichte sind ein gnädiges Geschenk an die Mensch-
heit, sie öffnen das Tor zur Freiheit und bieten die große Chance, die 
persönliche Eigenart einer Seele zum Ausdruck zu bringen. Außerdem 
bietet die Scheidung eine Möglichkeit, die es sonst nicht gäbe, nämlich 
"noch einmal von vorne anfangen zu können". Eure Kirche verbannt 
alle vor ihre Pforten, die von der Scheidungsmöglichkeit Gebrauch 
machen.  
Ich aber sage euch: „WENN SICH EURE KIRCHEN UND GERICHTE  
VEREINIGEN UND GEMEINSAM HANDELN WÜRDEN, DANN 
WÜRDE AUS EURER EHESCHLIESSUNG EINE GESEGNETE 
FREIHEIT WERDEN und nicht eine so fesselnde und seelenverhär-
tende Angelegenheit, wie sie es jetzt für so viele Menschen ist."  
KONTAKT -KONTAKT -wie oft könnte ich dieses Wort wiederholen!  
NEHMT KONTAKT MIT HOHEN GEISTWESEN AUF UND HOLT  
EUCH VON IHNEN HILFE UND RAT, bevor ihr heiratet.  
Sie werden euch den Weg zeigen, sie werden euch sagen, zu wem ihr 
gehört, und wenn sich eure "andere Seelenhälfte" im Geistzustand 
befindet, warum sollte das ein Hindernis sein, sich mit ihr zu verheira-
ten?  
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Ich habe als Priester schon einmal, wie zwei bezeugen können, eine 
Trauungs-Zeremonie mit einem Partner im Geistzustand ausgeführt.  
Eine solche Verbindung ist wirklich möglich und kann nie getrennt 
werden.  
Es gibt nichts, was eine Vereinigung von zwei Seelen auf verschiede-
nen  
Lebens-Ebenen unmöglich machen könnte.  
Ich, Mikaal, möchte euch aber sagen, daß diejenigen, die sich der gro-
ßen Tatsache bewußt geworden sind und sich an die falsche Person 
gebunden fühlen,  
 
DIESE SOFORT UND FÜR IMMER VERLASSEN MÜSSEN, SELBST 
AUF DIE GEFAHR HIN, DASS SIE, BIS SIE FÜR IMMER MIT DER 
ANDEREN HÄLFTE IHRER SEELE VEREINIGT SIND, NACHTEILE 
UND UNANNEHMLICHKEITEN IN KAUF NEHMEN MÜSSEN.  
Der Trauring ist aus Gold - das ist falsch, er sollte aus Silber sein.  
Die Begleit-Zeremonien einer irdischen Hochzeit sind falsch.  
Es sollte nachher kein "Essen und Trinken" geben, sondern das ge-
traute Paar sollte in Frieden und allein gelassen werden.  
Ihr habt aus eurem Ritus eine Schauvorstellung gemacht, die schon 
einem schlechten Scherz gleichkommt.  
DIE ZEREMONIE IST ENTEHRT WORDEN, UND DAS IST 
SCHRECKLICH.  
Sie sollte von Liebenswürdigkeit, Reinheit und Frieden begleitet sein, 
und  
 
ES SOLLTE KEINE HILFE DER KIRCHE ERFORDERLICH SEIN, 
UM  
ZWEI MENSCHEN FÜR IMMER ZU VEREINIGEN, DIE VON DER 
SEELE HER EINS SIND.  
 
Die Wiedervereinigung von zwei Seelenhälften ist das herrlichste 
Ereignis in den Universen.  
Es ist eine Kohäsion zweier Leben.  
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Es ist eine Silberfassung für den großen Edelstein der Liebe.  
Und es ist eine vollkommene Rückkehr zum Atem Gottes, aus dem 
alles kam.  
Ich würde eure Hochzeitszeremonie in jeder Hinsicht jatten lassen. 
Bei eurem gegenwärtigen niedrigen Entwicklungsstand sind die 
Trauungen noch besser, die vor dem Standesamt stattfinden.  
 
 
Sie sind nicht so "bindend" und spielen deshalb in den Augen der 
Sterblichen nicht eine so große Rolle.  
Genug für heute, kehrt nach Yanini, zu seiner herrlichen Reinheit und 
seinem Frieden zurück. Es führt zu einer wirklichen Erkenntnis und 
zu der einzig wahren "kirchlichen Verehrung", und dann "werden euch 
alle Dinge offenbar werden".  
On Amna Grun Däk.  
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KAPITEL 29 
 

DIE KINDER AUS IRDISCHEN EHEN 
 
In meiner letzten Schrift habe ich eure Trauungs-Zeremonie behan-
delt.  
 
Heute werde ich mich mit den Kindern aus den irdischen Ehen befas-
sen.  
Zuallererst müßt ihr euch von der Vorstellung freimachen, daß es eure 
Kinder sind, um zu verstehen, was ich euch zu sagen habe. Jedes Kind, 
das nicht durch den Atem geboren wird, ist in Wirklichkeit nur eine 
"Leihgabe" von DER GOTTHEIT an euch.  
Irdischen Eltern werden die Kinder, die durch sie geboren werden, 
nur zur vorübergehenden Pflege anvertraut, und zwar zu dem Zweck, 
die karmischen Gesetze zu erfüllen.  
Ich möchte weder, daß ihr diese kleinen Wesen Gottes vernachlässigt, 
noch will ich, daß ihr ihnen gegenüber ein zu großes Besitzergefühl 
entwickelt.  
 
Wenn irdische Eheleute heute mit Nachkommen gesegnet sind, so 
spielen sie praktisch die Vermittlerrolle für die Rückkehr 
lhamanhanischer Seelen; denn die Menschen Lhamanhas kommen 
noch einmal zu dem Zweck auf diesen Planeten zurück, ihre Schuld zu 
tilgen, die von der gesamten lhamanhanischen Rasse bezahlt werden 
muß.  
Es werden auch heute noch, wenn auch nur gelegentlich, Kinder durch 
den Atem geboren. Dies geschieht durch die große Seelen-Liebe von 
zwei Menschen zueinander. Über diese Kinder, die immer im Geistzu-
stand geboren werden und die nichts mit einer irdischen Heirat zu tun 
haben, will ich aber jetzt nicht sprechen.  
 
SIE WERDEN IN GERINGER ZAHL GEBOREN, UND IHRE BESON- 
DERE HERKUNFT WIRD NICHT ERKANNT.  
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Ich möchte es klar verstanden wissen, daß ich hier in keiner Weise der 
freien Liebe das Wort rede.  
Ich versuche lediglich, eure irdische Liebe zu einer Höhe zu bringen, 
von der ihr nicht einmal zu träumen wagt.  
Ich wünschte, es würde Seelen-Liebe daraus, die nichts mit körperli-
cher Lust zu tun hat. Ferner möchte ich, daß Yanini wieder in euren 
Herzen lebendig wird.  
 
Eines Tages, in Gottes großer Zukunft, wenn die Menschheit zu einer 
reinen Lebensweise zurückgekehrt sein wird, werden Kinder wieder 
nur durch den Atem geboren werden.  
 
In der Zwischenzeit werden Kinder weiter in der bisherigen Weise 
geboren bzw. den Eltern geliehen werden, d. h. sie werden sich zu 
einem bestimmten Zweck in irdische Körper inkarnieren.  
Ich halte nichts von empfängnisverhütenden Mitteln, die dazu führen, 
daß Seelen die Möglichkeit genommen wird, eine große Schuld zu-
rückzuzahlen. Auf der anderen Seite müssen Kinder in bezug auf ihre 
"Bindung" zu ihren irdischen Eltern zur Elastizität erzogen werden.  
Es ist das intensive Besitzergefühl von Vätern und Müttern, das eine 
Trennung so schwer macht, sei es eine Trennung durch Tod oder eine 
dauerhafte Trennung, von der ich in meiner letzten Schrift sprach.  
Mädchen und Jungen müssen lernen, von ihren Eltern völlig unab-
hängig zu sein; denn die gleiche große Liebes-Wurzel, DIE LIEBE DES 
GROSSEN GOTTES, DER ALLEIN UNSER VATER UND MUTTER 
IST, ist für alle Blüten eines BAUMES verantwortlich.  
Die irdische Elternschaft wird von euch falsch aufgefaßt, und die Exi-
stenz der schützenden Hand Gottes ist von den Erden-Eltern entfernt 
worden. Ihr sollt eure Kleinen nicht "besitzen", denn das kann nur der 
ewige GOTT.  
"Die zwei werden ein Fleisch sein", ist ein bedeutendes Zitat von euch. 
Ein wiedervereinigtes Paar sind die einzigen, die die wahre Bedeutung 
dieses Zitats kennen können.  
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Es heißt nicht "vier oder fünf"; die Individualität der Kinder darf nicht 
in den Eltern aufgehen, sie müssen sich in seelischer Hinsicht von 
ihren Eltern absondern und allein leben, bis sie ihre eigene Seelenhälf-
te gefunden haben, und dann kommt auch für sie das Wort „Zwei" zur 
Geltung.  
Irdische Ehen sind hauptsächlich zu dem Zweck erlaubt, die Wieder-
geburt von Seelen zu ermöglichen, die eine karmische Schuld abzu-
zahlen haben; nehmt dies, ihr Mütter und Väter der Erde, in euer Be-
wußtsein auf.  
Sehr häufig wird ein Kind ohne äußerliche Ähnlichkeit eines Eltern-
teils geboren. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, warum das 
so ist?  
Es handelt sich in solchen Fällen um die Rückkehr eines Menschen 
aus vergangenen Zeiten, der etwas von seiner Seele reinwaschen will. 
Solche Kinder sind in keiner Weise mit den Eltern, die für ihre Geburt 
ausgewählt wurden, "verwandt".  
IHR habt das Sprichwort "Das Abschlagen eines Dritten". Diese "selt-
samen" Männer und Frauen kommen in irdischen Familien zu einem 
bestimmten Zweck zur Welt. Sie werden nicht in Verbindung mit dem 
Karmagesetz geboren, sondern zur Erfüllung einer großen Aufgabe.  
Solche Kinder sind "andersgeartet", sie sind schweigsam und von ei-
ner tiefen Nachdenklichkeit geprägt. Sie wissen, daß sie "anders" sind 
und sind sich auch ihrer "Eigenartigkeit" bewußt. Kann von diesen 
Kleinen nun gesagt werden, daß sie zu ihren Eltern gehören? Nein! 
Dann gibt es Kinder mit angeborenen Gehirnschäden; ihr nennt sie 
"Geistesgestörte" .  
Bei diesen armen Kleinen handelt es sich um ganz unterentwickelte 
Seelen. Sie sind das unmittelbare Ergebnis der SÜNDE aus den Tagen 
Lhamanhas. Diesen Seelen wird jetzt Gelegenheit zur Rückkehr und 
Wiedergutmachung gegeben.  
So seht ihr, meine Lieben, daß keiner mit absoluter Sicherheit sagen 
kann, daß die Kinder, die auf der Erde geboren werden, völlig euch 
gehören. Sie gehören euch nicht, sie unterliegen den Evolutionsgeset-
zen, sie gehören sich selbst, sie gehören DEM GROSSEN VATER-
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MUTTER-GOTT und sind die dritte Person Seiner Dreieinigkeit. Ich 
werde heute nichts mehr schreiben. Fortsetzung folgt am nächsten 
Dienstag.  
BlihDäk.  
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KAPITEL 30 
 

LHAMANHA 
 
Mit Lhamanha gehe ich heute zu einem völlig anderen Thema über.  
 
Die totale Zerstörung Yaninis, die ich bereits in der Yaninischen 
Schrift geschildert habe, haben nur eine Handvoll Menschen des 
yaninischen Volkes überlebt.  
Ein paar Teile blieben von Yanini übrig, und diese bildeten die Basis 
für den Kontinent, den ihr Atlantis nennt.  
Nach einer Periode von ungefähr fünfhundert Erdenjahren wurde von 
dem Planeten, dem ihr den Namen Jupiter gegeben habt, der aber in 
Wirklichkeit Colosht heißt, eine neue Seelen-Rasse nach Lhamanha 
gebracht.  
Diesen Menschen "kamen" als erwachsene Wesen in Lhamanha "an". 
In Wirklichkeit handelte es sich um die Rematerialisation einer Rasse, 
die zum Zwecke karmischer Abzahlung hierhergebracht wurde, nach-
dem sie auf ihrem Heimatplaneten keinen geistigen Fortschritt aufzu-
weisen hatte, ich wiederhole, sie wurden nach Lhamanha gebracht, wo 
sie Gelegenheit zur Weiterentwicklung erhalten sollten, die es auf dem 
Jupiter nicht gab.  
 
Diese Rassen waren die unmittelbaren Vorfahren DER JÜDISCHEN 
RASSE, EINES TEILS DER CHINESISCHEN RASSE, ALLER SLAWI-
SCHEN RASSEN und DES ÜBERWIEGENDEN TEILS DER 
GEGENWÄRTIGEN GERMANISCHEN RASSEN.  
 
Sie siedelten sich unter der Leitung kleinerer Adepten an, die zu die-
sem Zweck in Yanini ausgebildet worden waren und die Führung der 
neuen Bewohner der Erde übernehmen sollten.  
Die Yaninis, die die Zerstörung ihres Landes überlebt hatten, schlos-
sen sich ihnen an, und schließlich "heirateten sie untereinander".  
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Lhamanha war ein ungeheuer großer Kontinent. Es handelte sich um 
eine Insel, die nach dem Sinken des Wassers, das Yanini überflutet 
hatte, mitten im Atlantischen Ozean auftauchte. Lhamanha war nicht 
in Länder aufgeteilt.  
Zu der Zeit, als die früheren Bewohner des Jupiters ihre Heimat ver-
ließen, standen sie unter starkem Einfluß des dreizehnten Strahls, was 
sich auf die Bevölkerung dieses Planeten auswirkte.  
Die Menschen in Lhamanha waren deshalb - mit Ausnahme der 
Yaninis- entartet.  
Zusammen mit den Rassen vom Planeten Jupiter kamen die Vorfah-
ren eurer Raubtiere auf die Erde. Außerdem trat zum ersten Male die 
Schlange in Erscheinung.  
So begann im lhamanhanischen Zeitalter der "Fall des Menschen'" die  
Menschheit fiel langsam aber sicher und erreichte einen Tiefstand der 
unbeschreiblich ist.   
Zum ersten Male gab es auf diesem Planeten technische Erfindungen. 
Die Menschen flogen in Maschinen, die Ernten wurden maschinell 
eingebracht, und zu Konversationszwecken gab es sogar eine Art „Te-
lefon".  
So machte der Verstand „Fortschritte" auf Kosten des Geistes.  
 
MÄNNER UND FRAUEN LEBTEN* MIT TIEREN ZUSAMMEN UND 
VERKEHRTEN GESCHLECHTLICH MITEINANDER. HIERDURCH 
SIND DIE MENSCHENAFFENRASSEN ENTSTANDEN.  
 
Überall nahm die Sensationssuche überhand. Die Maler und Künstler 
überboten sich gegenseitig in der Herstellung schmutziger Bilder und 
Wandgemälde.  
 
 
 
* Die Vermischung der tierischen mit der menschlichen Evolution - es handelt 
sich um zwei ganz verschiedene Evolutionen - fand erst statt, als die Jaboucas 
und die Yaninis von der Erde hinweg genommen und auf die geistige Ebene 
gebracht worden waren. 
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Man gab sich ganz der Ausschweifung hin, und zum ersten Male trat 
in der Menschheitsgeschichte Sadismus auf.  
Unter diesen ekelhaften Menschen gab es zwei Ausnahmen und zwar 
die Yaninis und die Jaboucas, die die unmittelbaren Vorfahren der 
rothäutigen Indianer-Rasse waren. Sie lebten abseits, um nicht mit 
Widerwillen ansehen zu müssen, was sich um sie herum abspielte.  
 
Keine dieser beiden Rassen hat sich mit dem Tierreich vermischt, und 
zur richtigen Zeit wurden sie zur Vermeidung einer Ansteckung von 
der Erde hinweg genommen.  
  
DESHALB SIND DIE "ROTHÄUTE" BARTLOSE MÄNNER, denn BIS 
ZUR VERMISCHUNG DES MENSCHEN MIT DEM TIER ZEIGTE 
DAS GESICHT DES MANNES KEINEN BARTWUCHS.  
 
DIE EWIGE HERRLICHKEIT gab dieser wahnsinnigen Rasse das 
große Geschenk des freien Willens, damit sie sich selbst erretten 
konnten aber sie mißbrauchten ihn und beachteten die Gottheit nicht, 
obwohl den Lhamanhanern ihre Existenz genau bekannt war.  
In diesem Zeitalter begann die Herrschaft der „Schwarzen Magie", 
und es fanden die abscheulichsten Gotteslästerungen statt.  
„Zum ersten Male wurden Männer und Frauen mit Zähnen geboren, 
damit sie tierisches Fleisch verzehren konnten - EINE EKELHAFTE 
ANGELEGENHEIT.  
Außerdem trat schwarzes Haar in Erscheinung, während die Mensch-
heit bis dahin blondhaarig gewesen war. Sie bauten Häuser aus Fels-
gestein, denn die Lhamanhaner waren körperlich starke Menschen, 
die zum Teil tierische Kräfte besaßen.  
Trunkenheit war an der Tagesordnung. Getrunken wurde ein Getränk 
das sie - ich will es euch sagen - AUS DEN VERFAULTEN ÜBERRE-
STEN VERSTORBENER KINDER herstellten und gären ließen.  
So ging die Welt langsam ihrem Untergang entgegen.  
Die Lhamanhaner erreichten ein hohes Alter; einige wurden sieben-
hundert Jahre alt.  
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Infolge der Ausschweifungen und des schlechten Lebenswandels ließ 
die Höhe des Lebensalters jedoch langsam nach.  
 
Gegen Ende des Ihamanhanischen Zeitahers  „starben" die Menschen 
dieser verdorbenen Rasse ganz häufig schon im Alter von sechzig bis 
siebzig Jahren. Eure kurze Lebensdauer auf diesem Planeten ist auf 
eure unmittelbare Abstammung von dieser Rasse zurückzuführen. 
Auch nahm die Menschheit jetzt, wie das „Äußere" des Neandertalers 
und anderer Wesen dieser Art zeigt, bestialische Gesichtszüge an. Die 
lhamanhanische Rasse, die die Erde zwei Millionen Jahre bewohnt 
hat· te, ging nun ihrem Ende entgegen. Es ist mir einfach unmöglich, 
die Sünden und Greuel dieses Landes noch ausführlicher zu beschrei-
ben.  
 
NUR EINE RASSE, DIE IHREN URSPRUNG IN LHAMANHA HAT-
TE, KONNTE SO TIEF GESUNKEN SEIN, DASS SIE EINEN MORD 
AN DEM GELIEBTEN JESIAS BEGING.  
 
Es kam dann eine Sintflut, die Lhamanha das Ende brachte. DIESE 
SINTFLUT WURDE DIREKT VON DEM EWIGEN GOTT AN-
GEORDNET und von den zwölf Adepten ausgeführt.  
 
Ich hatte in meiner Eigenschaft als Bewacher des Planeten Erde dafür 
zu sorgen, daß alles „klappte".  
Reinigende Wasser haben den großen Kontinent der Sünde, der die 
zukünftigen Menschenrassen völlig verdorben und die Entwicklung 
der Erde um zwei Millionen Jahre verzögert hat, unter sich begraben.  
Aber eines Tages wird die Reinheit Yaninis wiederkommen, und dafür 
danke ich dem HÖCHSTEN von ganzem Herzen. Sünde hat dereinst 
eure Welt verfinstert, aber in diesem Wassermann-Zeitalter* bricht 
ein neuer Morgen an.  
UND DIE LIEBE DER SOLAR-EBENEN WIRD SICH AUF DIESEN 
KLEINEN DÜSTEREN PLANETEN ERGIESSEN UND IHN ZU SEI-
NEM SCHÖPFER ZURÜCKBRINGEN.  
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Ich werde am Freitag wieder hier sein.  
Cm blihi Amnahti Däk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Das Jahr 1941 ist für den Planeten Erde sehr wichtig. Es leitet das neue Sil-
ber-Zeitalter ein und kündigt das zweite Kommen des Meisters als Jesus am 5. 
Juni 1941 und Seine zweite Himmelfahrt am Vorabend des Michaels·Tages 
1941 an.  
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KAPITEL 31 
 

DIE RÜCKKEHR ZUM GEISTE 
 
Es versetzt mich immer wieder in höchstes Erstaunen, daß sich die 
Menschen vor dem Tode fürchten.  
Ich ziehe es vor, ihn Rücknahme zu nennen.  
 
Was ist Tod? Es ist nur das Abwerfen einer körperlichen Schale. Ein 
Weitergehen in den "nächsten Raum", und in vielen Fällen ist es eine 
Wiedervereinigung mit denjenigen, die bereits vorangegangen sind.  
Die offizielle Art der Trauer sollte verboten werden. Es sollten Jubel 
herrschen, bunte Kleidung getragen und Blumengeschenke gemacht 
werden, um alle zu erfreuen.  
Eure Kirchenglocken sollten stürmisch läuten und nicht langsam.  
Dieses kurze Leben ist nur eine Vorbereitung auf das ewige Leben.  
Die Menschheit hat das irdische Leben jedoch als Daseins-Grenze 
gesetzt und den großen Gott als Schöpfer aller Dinge außer acht gelas-
sen.  
Die Seele, das belebende Prinzip des Fleisches, lebt nach dem Tode 
weiter und, merkt euch dies gut, SIE BRAUCHT DIE VERBINDUNG 
MIT DEN ZURÜCKGEBLIEBENEN NICHT ABZUBRECHEN.  
Noch einmal betone ich, Mikaal, wie wichtig und NOTWENDIG ES 
IST, KONTAKT MIT GEISTWESEN ZU HABEN. Die noch in den 
dichten Körpern Zurückgebliebenen würden sich dann nicht so verlo-
ren und einsam fühlen.  
Einsamkeit und Trauer würden der Vergangenheit angehören.  
Tod bedeutet nichts anderes als das Ablegen eines unnützen Mantels, 
man nimmt Abschied von nichtswürdigen Dingen und Leid der ir-
dischen Ebene und beginnt ein Leben, das vollkommener und interes-
santer ist.  
Ihr dürft auch nicht einen Augenblick glauben, daß eure Arbeit mit 
dem Tode aufhört, im Gegenteil, ihr werdet die Bedeutung der Arbeit 
erst richtig kennenlernen, wenn ihr hier seid.  
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Arbeit ist hier aber mit LIEBE verbunden. Es wird keine Bezahlung 
verlangt oder gegeben. Die einzige Belohnung ist Liebe. Es gibt auch 
keinen Wettbewerb, sondern nur vollkommenen Frieden und voll-
kommene Freundlichkeit untereinander. Man hat hier Einsicht in die 
Gefühle anderer, was im physischen Körper nicht erlaubt ist.  
Ihr Erdenbewohner seid in jeder Weise behindert, euer Blick ist ge-
trübt und in vielerlei Hinsicht seid ihr sogar blind.  
Ihr müßt mich richtig verstehen und wissen, daß sich das, was ich 
heute gesagt habe, nicht auf bestimmte Todesarten, wie Selbstmord, 
Mord und dergleichen, bezieht.  
Eure Todesstrafe muß abgeschafft werden.  
Kein Sterblicher hat das Recht, ein Menschenleben als Bestrafung für 
ein Verbrechen zu fordern. Kann ein Sterblicher eine Seele erschaffen? 
Nein! Wenn euch das klar ist, dann ist es ja gut.  
 
Der Mensch darf der Welt auf keinen Fall etwas entziehen, was er ihr 
nicht in absolut gleicher Form zurückgeben kann.  
 
Das alte mosaische Gesetz „Auge um Auge" schloß den Tod nicht ein.  
Dieses Gesetz ließ Verstümmelungen und schwere Verletzungen zu. 
und selbst das war noch völlig falsch. Die Unglücklichen, die eines 
gewaltsamen Todes sterben, benötigen eine ganz besondere Pflege, 
wenn die Seelen hier ankommen. Ein längerer Krankenhausaufenthalt 
oder jemand mit Spezialwissen ist notwendig, um die von euch ange-
richteten Schäden wieder gutzumachen.  
Selbstmörder sind arme Seelen, die eine ganze Zeitlang verloren sind.  
Sie geraten nach Eintritt des Todes in einen dichten Nebel, den ihr 
eigenes Handeln schuf, und sie können ihren Weg erst dann erkennen, 
wenn das Licht der liebe diesen Nebel durchdrungen hat. Selbstmord 
ist eine sehr beklagenswerte Angelegenheit. Wissen diejenigen, die so 
etwas tun, daß dadurch der Zeiger der Evolutionsuhr  zurückgesetzt 
wird?  
Dieser Zustand ist dann die "Hölle", wie er von euren Kirchen gepre-
digt wird.  
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Zurück zur normalen Rücknahme, die wirklich schön ist!  
 
Es ist die Befreiung von Kummer und Sorgen, es ist die Liebes-Lösung 
des ewigen Gottes für alle Probleme, und es ist der Anfang vom ewigen 
Leben mit all seinem Reichtum.  
Habt niemals Angst davor, meine Kleinen!  
 
Es ist Friede, es ist Schönheit, und es ist die große Chance, die jedem 
Menschen gegeben wird, mit der göttlichen Welt in Verbindung treten 
zu können. Und es ist vor allen Dingen die große Chance IN EUREM 
LEBEN, ungehindert für die Gottheit arbeiten zu können. Sehnt euch 
danach und greift in liebevoller Weise danach, wenn es soweit ist.  
Sucht aber nie den Tod, bevor er euch nicht sucht.  
Ich werde am Montag zur gleichen Zeit wiederkommen.  
Grahatah Däk.  
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KAPITEL 32 
 

LEBENSMITTELVERZEHR 
 
Die Ernährung spielt in eurem Leben eine große Rolle und muß weit-
gehend geändert werden. Es ist meine Absicht, heute nachmittag in 
dieses Problem wieder Ordnung hineinzubringen.  
Eure gegenwärtigen Rassen sind, wie die Lhamanhaner, hauptsächlich 
Fleischesser. DAS MUSS AUFHÖREN!  
Wie können Menschen, die das Blut und Fleisch von Tieren verzehren, 
in ihrer Entwicklung Fortschritte machen?  
 
WIE KANN EINE "HÖHERE" EVOLUTION, DIE DAS FLEISCH EI-
NER NIEDEREN EVOLUTION ISST, EINE GÜNSTIGE WEITER-
ENTWICKLUNG NEHMEN?  
 
Allein die gewaltige Wirkung, die Fleischessen auf die Hauptdrüsen 
hat, sollte den Menschen Veranlassung geben, es auf keinen Fall zu 
tun.  
Das Verzehren von Blut schwächt die Zirbeldrüse, und deshalb ist ein 
Medium, das nur von den Früchten der Erde lebt, ein erheblich besser 
entwickeltes und zuverlässigeres Instrument als eines, das Fleisch ißt.  
Tierisches Fleisch verroht die Natur, erhöht die Sinneslust des Kör-
pers in starkem Maße, trübt das Augenlicht und fördert gemeinhin die 
Neigung zur Lhamanhanischen Natur.  
Der Verzehr von Fisch in kleinen Mengen ist gut; denn es ist ein reines 
Nahrungsmittel wie kein anderes, und die seelenlose Beschaffenheit 
des Fisches macht daraus ein "Fleisch", das der menschliche Körper 
leicht verdaut.  
Milch sollte sparsam gebraucht werden, weit sie tierischen Ursprungs 
ist.  
Die Menschen sollten hauptsächlich von den Früchten und Gemüsen 
leben, die die Erde hervorbringt, allerdings unter wohlweislicher Be-
achtung ihrer Farben.  
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Blaue Weintrauben sind gut, ebenso blaue Feigen. Vom Wert her 
kommen dann rote und gelbe Früchte an die Reihe. Die Farbe eurer 
Lebensmittel spielt eine größere Rolle, als ihr glaubt, denn der men-
schliche Körper ißt hauptsächlich mit den Augen. Auf jeden Fall 
"nehmen" zuerst die Augen die Nahrung "auf" und erst dann der 
Mund; ist es nicht so? Ihr schaut euch die Nahrungsmittel, die ihr eßt, 
an, bevor ihr sie zu euch nehmt.  
Von den Augen verläuft der "Fütterungsprozeß" durch das Gehirn zum 
Herzen und von da aus zum Magen; anschließend erfolgt dann die 
Ausscheidung.  
Deshalb solltet ihr nichts essen, was abstoßend oder abweisend wirkt; 
verlaßt euch auf euer Auge, das ein sicherer Anzeiger dafür ist, ob ein 
Nahrungsmittel gut oder schlecht ist.  
 
ICH WÜNSCHTE, DASS EUCH SCHON DER BLOSSE ANBLICK DES 
FLEISCHES ZUR ABWEISUNG VERANLASSEN WÜRDE. 
 
Ist euch nicht klar, meine Lieben, daß ihr jedesmal, wenn ihr tieri-
sches Fleisch eßt, etwas von diesem Tier in euch aufnehmt? Wollt ihr 
willentlich und wissentlich zu den Lhamanhanischen Verhältnissen 
zurückkehren?  
Lebt von Früchten, die Reinheit und Frische darstellen. Aller Zucker, 
den der menschliche Körper braucht, ist in den Früchten enthalten, 
und das Gemüse enthält alle Mineralien und "stärkenden" Bestandtei-
le.  
Brot ist gut, wie alle Nahrungsmittel, die aus Körnern hergestellt wer-
den. Vermeidet den Genuß von zuviel "Schokolade", und zwar haupt-
sächlich deshalb, weil die Bedingungen, unter denen Schokolade her-
gestellt wird, dies geraten erscheinen lassen. Tee wirkt sehr anregend, 
ist aber - in Maßen genossen - ein gutes Getränk. Ich wünschte, ihr 
würdet alle klares Wasser trinken, und zwar entweder heißt oder kalt. 
MEIDET DIE SCHÄDLICHEN ALKOHOLISCHEN GETRÄNKE, mit 
Ausnahme einer kleinen Menge im Krankheitsfalle. Das war es, was 
PAULUS aus TARSUS mit "um deines Magens willen" wirklich mein-
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te. Es war nie vorgesehen, daß ihr Sterblichen essen solltet. Wenn es 
nun aber schon nicht anders geht, warum haltet ihr dann auch noch 
an einer falschen Lebensweise fest und verzehrt große Mahlzeiten?  
Ich wünschte, jeder von euch würde nur einmal täglich essen, und 
zwar solange, bis dieses kleine Schmutzteilchen, das ihr Erde nennt, 
wie vorgesehen, zu seinen ursprünglichen Lebensbedingungen zu-
rückgekehrt ist.  
Die Yaninis haben zu keiner Zeit gegessen.  
Es ist euer gesunkener Zustand, der nach Nahrung verlangt.  
Nun gut, wenn ihr schon essen müßt, dann nehmt wenigstens reine 
Nahrung zu euch, die so beschaffen sein sollte, daß sie dem dichten 
Körper förderlich ist.  
Meidet den Genuß von Kaffee, denn er regt das Tierische im Men-
schen an.  
 
"Befolgt in der Ernährung, wenn ihr wollt, die Trinität: WASSER 
FRÜCHTE - GEMÜSE. Nur durch strenge Disziplin in diesen Dingen 
kann die Menschheit zu einer reinen Lebensweise zurückkehren.  Die 
Wurzelgemüsearten sollten nur ungekocht und fein gerieben gegessen 
werden. Die wertvollsten Salze gehen beim Kochen verloren. Eßt des-
halb alle grünen Gemüsearten ebenfalls in ihrem natürlichen Zustand 
und fein geschnitzelt. Der Wunsch, Fleisch zu essen, ist eine direkte  
Inspiration vom dreizehnten Strahl.  
Fleisch bietet einen  guten Nährboden für Krebs und Tuberkulose. Das 
Gleiche gilt für Milch. Kämpft gegen diesen ruchlosen Strahl von 
Colodhon, indem ihr äußerst vorsichtig in der Auswahl eurer Nah-
rungsmittel seid. 
Es wird helfen,  seine Macht aufzuheben.  
Meine Ratschläge beziehen sich in den meisten Fällen nicht auf kran-
ke Menschen. Sie brauchen ihre eigene Diät, die aber auch aus Früch-
ten und Gemüsen bestehen sollte. Sie brauchen jedoch in diesem Falle 
nicht immer in  ungekochtem Zustand gegessen zu werden. Benutzt 
beim Essen alle euren gesunden Menschenverstand, Stellt ihr fest, daß 
euch ein bestimmtes Lebensmittel nicht  gefällt, lehnt es ab. Eßt nie-
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mals Fisch, Muscheln oder dergleichen ungekocht. Die Verunreini-
gung der Meere und Flüsse ist größer als ihr glaubt. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Ernährung betrachtet, möchte ich, dass ihr  alle eurer 
eigenen Sicherheit wegen Vegetarier werdet. IHR KÖNNT KEINE  
FORTSCHRITTE MACHEN, WENN IHR EUCH FALSCH ERNÄHRT. 
Denkt an Lhamanha! Wollt ihr eure kleine Welt wieder so in Gefahr 
bringen? 
DIE SCHLACHTHÄUSER MÜSSEN VERSCHWINDEN. DIE GRO-
ßEN KÜHLHAUSANLAGEN FÜR FLEISCHWAREN MÜSSEN VER-
SCHWINDEN, DIE RIESIGEN WEINKELTEREIEN MÜSSEN VER-
SCHWINDEN, UND DIE FRÜCHTE DER WEINBERGE MÜSSEN IN 
IHREM NATÜRLICHEN ZUSTAND GEGESSEN WERDEN.  
Ich werde am Freitag wiederkommen.  
AmnaDäk.  
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KAPITEL 33 
 

DAS GROSSE LIEBESGESETZ 
 
Es ist meine Absicht, heute über das GROSSE LIEBEGESETZ Gottes 
zu sprechen. Hinter diesen Worten verbirgt sich die ganze göttliche  
Herrschaft der Universen. Manche sprechen in diesem Zusammen-
hang von dem „Wort Gottes“ oder der "Stimme des Geistes". Worte 
sind bedeutungslos, denn alles ist LIEBE. Durch dieses große Gesetz 
treten wir aus der geistigen Welt mit euren anderen Planeten in Ver-
bindung.  
 
Durch dieses Gesetz werden Herrscher und Könige auf eurer Lebens-
Ebene ernannt, und durch den Mißbrauch dieses Gesetzes regieren 
viele eurer Diktatoren. Das Liebesgesetz ist DER ATEM GOTTES. Es 
ist von herrlicher Silber-Beschaffenheit mit einem Schuß Blau der 
Macht  
und Scharlachrot der Mystik.  
Alle kosmischen Strahlen sind in ihrer "Zusammensetzung" darin 
enthalten, denn die Solar-Ebenen werden durch das GROSSE LIE-
BESGESETZ tätig. Wir können nicht sagen: "Du mußt", wir können 
uns nur sanft über jede Seele beugen und flüstern: "Tue es um der 
Liebe willen." Liebe ist ein häufig mißverstandenes Wort. Von den 
Bewohnern der Erde wird es sofort mit Sex in Verbindung gebracht, 
der aber nur ein Aspekt der Liebe ist, und zwar ein niederer. Liebe ist 
Gott, Liebe ist Leben, Liebe ist Schönheit, Liebe ist Frieden; sie ist im 
Duft, sie ist im sanften Lächeln eines Kindes, und sie ist in den Blu-
men. Vor allem ist sie aber in Gottes großer Gnade gegenüber den 
Menschen - in Seinem großen LIEBESGESETZ. Freier Wille ist ein 
Abkömmling davon, das Gewissen seine Dienerin und die reine Vereh-
rung Gottes seine Frucht.  
Dieses große Gesetz operiert in etwa auf folgende Weise:  
Aus dem Herzen des ewigen Vater-Mutter-Gottes fließt die verehrte 
Liebe zu den Solar-Ebenen, wo sie ihre funkelnde Schönheit verbrei-
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tet. Von den einzelnen Solar-Ebenen wird die Liebe an die verschiede-
nen Planeten weitergeleitet, wo sie jede lebendige Seele erhalten kann 
und ins Herz schließen sollte.  
Die Früchte der "erhaltenen" Liebe sollten sein: Toleranz, Liebe für 
alle  
 
Mitmenschen, Übersehen ihrer Fehler, Güte gegenüber kranken und 
jungen Menschen, vor allem aber ein großes Verlangen nach dem Ge-
ber dieses Liebesstromes sowie eine leidenschaftliche Anerkennung 
Seiner rechtschaffenen Liebe in allen Dingen des täglichen Lebens.  
Wenn ihr Menschen euch nur entschließen könntet, "nach dem großen 
LIEBESGESETZ" zu handeln. Eure Welt würde dann eine Stätte der 
Schönheit werden, und auf der ganzen Erde würden Frieden und Ver-
ständnis herrschen.  
Kriege und Revolutionen, Mord und Raub, Lügen und Zorn, alle diese 
Dinge würden aufhören und den abscheulichen dreizehnten Strahl 
ganz erheblich schwächen.  
Eines Tages wird eine allumfassende Liebe herrschen, und dann wer-
det ihr Menschen in der Lage sein, die "ruhige und leise Stimme" des 
Liebesgesetzes zu hören.  
Der EGOISMUS wird dann verschwinden, und an seine Stelle wird 
wieder die große Macht der Liebe treten.  
Wie könnt ihr dem großen Vater-Mutter-Gott den Rücken zuwenden?  
Wie könnt ihr den ernsten Liebesermahnungen gegenüber taub sein?  
Würde die Welt aber erwachen, dann wäre ein allgemeines "HELL- 
HÖREN" möglich.  
Aber ihr seid taub und blind und wollt eure Arbeit nicht unter dieses 
große Gesetz Gottes stellen.  
Gott ist Liebe -Er ist Schönheit und Duft.  
 
Von Seinen verehrten zwölf Fingern fließen alle Liebes-Essenzen in 
einem gewaltigen Liebesstrom zu den Herzen der Menschen, die hö-
ren können.  
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Ich wünschte, es würde ein großes ökumenisches Konzil oder eine 
Konferenz einberufen, und ich hätte die Möglichkeit, zu den Teilneh-
mern über die Liebe und ihre wirkliche Bedeutung zu sprechen.  
Sex ist niemals wahre Liebe und kann es auch nicht werden.  
Liebe ist Gott, sie ist Licht und Leben, sie ist farbig wie der Regenbo-
gen, sie duftet wie eine Lilie und hat den Charakter blendenden Sil-
bers.  
Deshalb ist die Gottheit von "blendender" Beschaffenheit.  
 
Auf den Solar-Ebenen* herrscht ein intensives Licht, es wohnt dort 
nichts als Liebe, und alle sind durch das GROSSE LIEBESGESETZ 
gehalten, willige Diener zu sein. Eines Tages werdet ihr das alles er-
kennen, und ich bitte den großen Gott, daß die Erkenntnis nicht zu 
spät kommt. "Gott" und „das eigene Ich" können nicht in einem Atem-
zug genannt werden. 
Der "Egoismus" muß verschwinden, und in den Herzen der Menschen 
darf nichts anderes als Gott und Sein großes Gesetz wohnen.  
 
„DAS LIEBESGESETZ" ist einfach, schon ein Kind ist in der Lage,  
danach zu handeln.  
Kurz gesagt, beinhaltet es folgendes:  
 
"LIEBE DEINEN NÄCHSTEN UND SEI ZU DEINEN MITMEN- 
SCHEN SO, WIE DU VON IHNEN BEHANDELT WERDEN MÖCH-
TEST  - UND LIEBE GOTT."  
 
Ich werde am nächsten Montag wiederkommen.  
 
 
 
 
 
 
 Siehe „Die zwölf Solar-Ebenen" von Lord Mikaal.  
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KAPITEL 34 
 

DER PLANET KUVILAH 
 
Ich will versuchen, euch heute den Planeten in diesem Universum zu 
beschreiben den ihr Mond nennt.  
Er entstand VOR SIEBZEHNEINHALB MILLIONEN JAHREN auf 
ähnliche Weise wie euer Planet und war von Menschen männlichen 
und weiblichen Geschlechts bewohnt, die aber anders waren als ihr.  
Zweigeschlechtige Wesen hat es nie auf dem Mond gegeben.  
 
Seine Bewohner waren zwar Menschen, das ist wahr, aber sie waren 
ganz anders als ihr.  
Die Kuvilahner waren 3 m bis 3,60 m groß, ihr Kopf war im Verhältnis 
zum Körper klein, und sie hatten eine bronzefarbene Haut: Sie besa-
ßen drei Augen, und zwar zwei auf der Vorderseite und eins auf der 
Hinterseite des Kopfes.  
Einen großen Vorteil hatten sie gegenüber den irdischen Rassen: Alle  
Bewohner Kuvilahs waren, wie ihr es nennt, "Vegetarier".  
In geistiger Hinsicht waren diese Wesen nicht hoch entwickelt.  
 
Ihre Hauptbeschäftigung war landwirtschaftlicher Natur, obwohl das 
Getreide nur sehr schwer reif wurde, weil es auf dem Mond immer 
recht kalt war.  
Die Mondbewohner standen unter der Leitung von vierundzwanzig 
kleineren Adepten vom dritten ätherischen Randstreifen der Solar-
Ebenen. Der Lehrstoff war nicht besonders hochwertig; denn die 
Kuvilahner waren nicht in der Lage, Wissen wie eure Rassen aufzu-
nehmen. Der Mond ist ein sehr gebirgiger Planet, und es gibt dort 
viele natürliche Wasserwege, die von den Kuvilahnern voll für ihre 
Schiffahrt genutzt wurden.  
Schulen und dergleichen gab es nicht. Die Menschen, unwissend wie 
Kinder, wurden, soweit das möglich war, in ihren Wohnungen unter-
richtet. Aus WLAMHOD bauten sie in Form eurer Bienenkörbe selt-
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same Häuser. Bei diesem Material handelte es sich um eine Art "wei-
chen" Felsen, das geschmeidig und mit den Händen hämmerbar war 
und nach kurzer Zeit erhärtete, wenn es dem rauhen Klima ausgesetzt 
wurde.  
Das unzurechnungsfähige Leben, das diese Menschen führten, veran-
laßte die kleineren Adepten nach einer Periode von sechs Millionen 
Jahren, ihre Arbeit aufzugeben und sich von Kuvilah zurückzuziehen. 
Seine Bewohner wurden ihrem eigenen Schicksal überlassen.  
Von Geistigkeit war überhaupt nichts festzustellen.  
 
Im Anfang hatten die Kuvilahner eine vage Vorstellung von GOTT, 
aber diese verblaßte bald und sie wurden wie schwachsinnige Kinder, 
sie wirkten verloren und zerstreut, und das alles war hauptsächlich auf 
die physische Mißbildung des Gehirns in dem kleinen Schädel zurück-
zuführen.  
Denn wenn ein "Mensch" physisch verunstaltet ist, liegt auch fast im-
mer eine Mißbildung des Gehirns vor. Infolge ihrer geistigen Unter-
entwicklung hatten die Kuvilahner mit großen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Die Mondbewohner waren weder bösartige noch schlechte 
"Menschen". Sie führten ein einfaches Leben.  
Hätte jemand von euch Sterblichen der Erde den Mond besuchen 
können, als er noch bewohnt war, hätte er sofort den Eindruck gehabt, 
inmitten einer riesigen Anstalt für Geistesgestörte zu sein.  
 
Arme Seelen, arme hilflose Opfer eines Teils des dreizehnten Strahls; 
denn es war diese ruchlose Essenz, die die Gehirntätigkeit schwächte, 
und wie hätten sie sich selbst helfen können?  
Bevor ich fortfahre, muß ich noch kurz ihren Geburtsprozeß und an-
dere Kleinigkeiten streifen. Ihre Körper waren noch dichter als eure, 
ihre "Haut" fühlte sich metallisch an und war immer kalt. In ihren 
Adern floß kein warmes, menschliches Blut, sondern eine dicke, zähe, 
purpurfarbene Flüssigkeit, die bei Berührung mit Luft sofort zu einer 
lavaähnlichen Substanz gerann.  
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Die Männer und Frauen gingen eine Art Ehe ein und gebaren Kinder, 
aber mit einem großen Unterschied zu euch: Beide brachten Kinder 
zur Welt, aber nicht auf eure Weise.  
Kuvilah-Kinder wurden durch eine kleine Öffnung zwischen den Rip-
pen, die ständig offen war, aus dem Körper "ausgestoßen".  
 
Die Geburts-„Plasmen" wurden künstlich in einer Art Laboratorium 
hergestellt und dann in flüssiger Form von dem Elternteil geschluckt, 
der ein Kind zur Welt bringen wollte.  
Eine FÄHIGKEIT ZUR LIEBE gab es auf Kuvilah nicht. Die Menschen 
heirateten lediglich der Vorteile wegen, die eine Lebensgemeinschaft 
mit sich bringt.  
Geld existierte nicht, Handel gab es nur in Form von Tauschgeschäf-
ten.  
So gingen die Bewohner Kuvilahs langsam zugrunde, sie wurden all-
mählich immer schwachsinniger, und nachdem kein geistiger Fort-
schritt festzustellen war, erhielten die zwölf Adepten den Auftrag, die 
Menschen von diesem Planeten "wegzunehmen".  
Getreulich wurde dies ausgeführt. und nach einer gewissen Zeit im 
Geistzustand wurde den Kuvilahnern durch Wiedergeburt auf anderen 
Planeten Gelegenheit gegeben, sich "entwickeln" zu können.  
Ihr müßt bedenken, daß keine Seele zu irgendeiner Zeit statisch ist, 
bei jeder geht es entwicklungsmäßig entweder aufwärts oder abwärts, 
und keine kann OHNE LIEBE leben.  
Deshalb wurde die gesamte Bevölkerung des Mondes durch DAS 
GROSSE LIEBESGESETZ und durch das Mitleid des ewigen Vater-
Mutter-Gottes hinweg genommen, DAMIT SIE ALS BABYS IN 
FORTGESCHRITTENEREN RASSEN WIEDERGEBOREN WERDEN 
KONNTEN.  
Kuvilah ist jetzt wüst und leer, ein unbewohnter Planet, der buchstäb-
lich im Raum hängt und dazu verurteilt ist, allein zum nebelhaften 
Zustand zurückzukehren; denn kein Ding ist je in der Schöpfung Got-
tes verloren, alles kehrt zu Ihm zurück.  
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Ihr Menschen könnt diesem verwüsteten Planeten durch eure Liebe 
und Gebete helfen, ihr könnt Liebesstrahlen zu ihm aussenden, und 
auf diesen Strahlen kann er die Rückreise zu seinem Schöpfer antre-
ten.  
 
Kein Planet wird nämlich nach der vollständigen Rücknahme seiner 
Bewohner jemals wieder bevölkert.  
Für euch ist der Mond schön, bei Dunkelheit wirft er das reflektierte 
Silber-Licht auf euch zurück, aber in Wirklichkeit sieht es dort traurig 
und trostlos aus. Alles ist aus Mangel an Liebe erstarrt und die ganze 
Zeit in Dunkelheit gehüllt.  
Ihr Menschen müßt wie Atlas werden, ihr müßt Kuvilah auf den 
Schultern der Liebe zum Unendlichen zurücktragen. Ich möchte heute 
nichts mehr über Bevölkerungsrücknahmen auf anderen Planeten 
sagen, obwohl dies oft vorgekommen ist.  
Ich werde später noch einmal darüber sprechen.  
 
Am Freitag komme ich zur gleichen Zeit wieder.  
Däk Grahanthi.  
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KAPITEL 35 
 

DER HEILIGE GRAL 
 
Weil es falsche Schriften über die Dinge gibt, die in der Erde von 
Glaston verborgen liegen, beabsichtige ich heute, die Wahrheit aufzu-
decken.  
Für diejenigen, die die Reliquien von der Kreuzigung schätzen, gibt es 
viel dort. Die zur Abtei von Glaston gehörenden Grundstücke beher-
bergen folgende Reliquien: Das Kreuz, die Dornenkrone, den Speer, 
der Seine geliebte Seite durchbohrte, und das Leinentuch, sonst 
nichts. Das Kreuz ist in seiner ganzen Größe unter dem "Boden" der 
Gruft der Josephs-Kapelle vergraben.  
Die Krone liegt in der Nähe des heute öden und zweiten Grabes von 
Arthur.  
Das Leinentuch liegt unter dem Altar der Patrick-Kapelle.  
Und der Speer liegt unter den Überresten der Dunstan-Kapelle.  
Alle diese Gegenstände liegen 6 m und tiefer vergraben und würden 
allen menschlichen Anstrengungen Trotz bieten, sie zu finden. Bei 
Luftzutritt würde schnelle Dematerialisation eintreten. Aber noch 
etwas liegt in der Erde von Glaston, und zwar DER KOSTBARSTE 
BESITZ DER ERDE, NÄMLICH DER GRAL, den ihr nicht mit der 
kleinen hölzernen Schale verwechseln dürft, die bei dem letzten ir-
dischen Mahl des Jesias benutzt wurde.  
 
Diese Schale ging der Menschheit bereits vor vielen hundert Jahren 
im Süden des Landes verloren, das ihr jetzt Frankreich* nennt. DER 
HEILIGE GRAL liegt tief in Glastons Erde vergraben. Mein Bruder 
Arhura wird noch kurz darüber sprechen. DESHALB HAT GLASTON 
"DIE HEILIGSTE ERDE" DER WELT, und diese Tatsache sollte nicht 
nur eure kleine Insel wissen. Bisher war die Menschheit noch nicht 
reif genug dafür, diese Wahrheiten zu erfahren. Aber jetzt ist ein neues 
Zeitalter angebrochen, das ein neues Verlangen nach den großen 
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Wahrheiten der Mystik mit sich bringen wird, und deshalb offenbare 
ich sie euch, ich, Mikaal, der Bote der GOTTHEIT.  
Ihr Menschen der Erde schätzt die Reliquien von Jesus sehr, und das 
sollte auch so sein, ABER VEREHRT SIE NICHT und habt kein Ver-
langen danach, diese Marter-Instrumente sehen zu wollen, sondern 
begnügt euch mit dem Wissen, daß die Erde von Glasten sie aufge-
nommen hat.**  
 
DER HEILIGE GRAL, der sich im CHALlCE-HÜGEL VON GLASTON 
befindet, wird der Welt eines Tages ein noch nie dagewesenes Hei-
lungs-Zentrum bringen, und der Glanz seines Lichtes wird die Dun-
kelheit des menschlichen Geistes zerstreuen.  
Der Heilige Gral wird von zwölf Wächtern gut bewacht, und die Füße 
meines geliebten Bruders Arhura betreten die Erde immer in seiner 
Nähe.  
Im Tor*** ist - entgegen früheren Vermutungen - nichts vergraben.  
 
Diese Schrift ist kurz, und die nächste wird ebenfalls kurz sein, denn 
dieser Teil des Buches wird nun gleich fertig sein. 
 
Ich werde am Montag zur gleichen Zeit wiederkommen.  
Däkgranha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Mentone, wo die gesegnete Mutter von Jesus in die geistige Welt zurück-
kehrte.  
**  Die erste Solar-Kirche wurde von Joseph in Glastonbury gegründet.  
***Der Hügel des Übels.  
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KAPITEL 36 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Diese kurze Schrift soll eine Zusammenfassung der vorhergehenden 
Kapitel darstellen. Wenn ich euch durch diese Schriften DEN EWI-
GEN GOTT etwas nähergebracht haben sollte, bin ich zufrieden. 
Wenn es mir mit meinen Ausführungen gelungen ist, euch ein richti-
ges Bild von Jesias zu vermitteln, sind meine Bemühungen reichlich 
belohnt worden.  
Die Kritik, die ich an den Lehrsätzen eures christlichen Glaubens ge-
übt habe, geschah aus Liebe.  
MIT DIESEN KRITISCHEN ÄUSSERUNGEN WOLLTE ICH DEN 
MENSCHLICHEN GEIST ZUR ENTFALTUNG BRINGEN, DAMIT 
DIE GÖTTLICHEN DINGE UND DIE GROSSEN WAHRHEITEN 
GOTTES KLARER ERKANNT WERDEN.  
Die ursprünglichen Farben und Düfte eurer Erde sind wesentliche 
Dinge, die man wissen sollte, denn in eurer heutigen Welt gibt es im 
Vergleich zu Yanini wenig Schönheit.  
DAS WICHTIGSTE, WORÜBER SICH DIE MENSCHHEIT VÖLLIG 
KLAR WERDEN MUSS, IST DIE TATSACHE, DASS DIE SCHÖN-
HEIT UND LIEBE DES EWIGEN VATER-MUTTER-GOTTES ALLE-
ZEIT ZU VEREHREN SIND.  
 
Es ist notwendig, daß eine Religion, die im Dunkeln tappt und sich 
bedenkliche und komplizierte Dogmen zugelegt hat, in die Nähe Got-
tes zurückgebracht wird.  
"Dogmen" und "Liebe" sind sich fremd und haben keine Beziehung 
zueinander.  
Religion sollte Liebe sein, sie sollte Schönheit sein, und sie sollte von 
äußerster Einfachheit und Freiheit sein. Sie sollte sich durch Gesetze 
und Richtlinien keine Hintertürchen offenlassen, die infolge Un-
kenntnis der Gläubigen ungehindert benutzt werden können, und sie 
sollte frisch sein wie ein vom Wind verbreiteter Blumenduft.  
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Meine kleinen Kinder, kehrt zu eurem Gott zurück, wendet euch mit 
all euren Schwierigkeiten und Sorgen vertrauensvoll und in vollkom-
mener Demut an DEN UNIVERSELLEN SCHÖPFER.  
Ihr werdet es niemals vergeblich tun. Liebe, Einfachheit und Demut 
sind die drei Dinge, die der Mensch für seinen täglichen Kontakt mit 
GOTT braucht.  
Ich offenbare euch zwar in diesen Schriften verborgene Wahrheiten, 
in Wirklichkeit sind sie euch aber bereits in eurem Unterbewußtsein 
bekannt; sie sind lediglich unter FURCHT, ZORN und GLEICHGÜL-
TIGKEIT begraben.  
Nehmt meine Hand und kommt mit mir, eurem Beschützer, zu den 
Stufen des Thrones Gottes, und laßt uns dort gemeinsam niederwerfen 
und Ihn in der Stille anbeten.  
GOTT IST DIE GROSSE SCHÖNHEIT, ER IST DAS LICHT DES 
UNIVERSUMS UND DIE QUELLE DER LIEBE MIT ALL IHREM 
REICHTUM. Nicht alle können sich dieses göttliche Gesicht anschau-
en; denn "kein MENSCH hat jemals Gott gesehen", aber der Glanz 
dieses blendenden Lichtes wird euch durch seine Ausstrahlung er-
wärmen, und der Glanz Seiner geliebten Augen "hinter dem Schleier" 
wird Herz und Verstand des Menschen verjüngen und sein Suchen 
nach der Wahrheit fördern. Denn ihr müßt bedenken, meine Kinder, 
daß durch nichts anderes als die REINE WAHRHEIT DER WEG ZU 
GOTT ERREICHT WERDEN KANN.  
Sucht deshalb nach der Wahrheit und sehnt euch danach, haltet sie 
mit gefalteten Händen der Liebe fest und legt sie als passendes Ge-
schenk VOR DIE FÜSSE DES EWIGEN GOTTES.  
Am nächsten Freitag wird mein Bruder Arhura an meiner Stelle zur 
Feder greifen und euch die Wahrheit über die sogenannten "Arthur-
Legenden" offenbaren. Begegnet ihm mit Liebe und unterstützt ihn, 
denn Arhura hat sich vorher nie mit derartigen Dingen befaßt.  
Ich werde auch dasein und notfalls helfen.  
Lebt wohl!  
 
Amnahti Däk cn Däk.  
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KAPITEL 37 
 

DAS WAHRE LEBEN KÖNIG ARTHURS 
 
Noch einmal gebe ich meinen Adeptschafts-Rang auf und werde ein 
Sterblicher der Erde. Wisset, ihr Menschen, daß ich zweimal als 
Arthur auf der Erde gelebt habe, das erste Mal 750 v. Chr., und hier 
beginne ich meinen Bericht. Ich glaube, es wird euch seltsam vor-
kommen, wenn ich euch sage, daß ich keine Kindheit gehabt habe. Ich 
gelangte als Erwachsener auf die Erde - "materialisiert" würdet ihr das 
nennen. Als Lehrer der Mystik war ich gekommen, eine in Sünden 
versunkene Welt wieder zu erheben. An kam ich auf dem Kirchplatz 
des Dorfes Tintagara. Diesen Ort nennt ihr heute Tintagel. Dort ruhte 
ich mich aus, und später baute ich an dieser Stelle ein Kloster; denn es 
kamen viele fromme Menschen zu mir, die ich mit Rat und Tat unter-
stützte. Einigen war ich als "ARA DER GUTE" und anderen als der 
"BÄUERLICHE MYSTIKER" bekannt. Oftmals reiste ich zu dem Berg, 
der jetzt der Berg Michaels ist, und unterhielt mich dort mit dem Abt. 
Jung war ich - ungefähr 30 Jahre - und sehr mutig, falsche Meinungen 
zu bekämpfen. Denn ich wußte damals schon, daß Jesias kommen 
würde, und deshalb kam ich hierher, um Wegbereiter für Ihn zu sein. 
Mein plötzliches Erscheinen auf der Erde löste Alarm aus und führte 
zu vielen Fragen. "Wer ist der Mann, und wo kam er her?" so wurde u. 
a. gefragt. Ich ernährte mich hauptsächlich, wie später Johannes der 
Täufer, von Beeren und Früchten. Es gab in diesem Leben für mich 
keine Pracht, keinen Ruhm und keine königliche Krone.  
Mein Leben bestand damals nur aus einer starken ehrwürdigen Liebe 
für meinen Vater-Mutter-Gott und aus der unsichtbaren Gemein-
schaft mit meinen elf Brüdern sowie aus einem unübertroffenen inne-
ren Frieden.  
Das war meine Ausgangs-Position. Mehr darüber am Montag.  

 
ARHURA 
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Diese Schrift konnte nur langsam und "mühsam" verfaßt werden, aber 
die Kontakt-Bedingungen werden sich bessern. Däk grantha.  
MIKAAL 
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KAPITEL 38 
 
Oft habe ich die Umgebung von TINTAGARA bereist und mich einem 
Stück Land gesucht, auf dem ich meinen MYSTISCHEN TEMPEL 
errichten konnte.  
Ich habe dieses Fleckchen Erde, das ihr noch heute TEMPEL nennt, 
damals auch gefunden.  
Der Name ist als Symbol von dem geblieben, was sich einst dort be-
fand.  
Die guten Menschen von Cornwall waren meine Freunde. Sie halfen 
mir mit ihren Händen den Tempel, der aus Fels und Steinen errichtet 
wurde, bauen. Die Bauarbeiten waren mühsam.  
Die Zinnbergwerksbesitzer leisteten Hilfe und stellten das erforderli-
che Material zur Verfügung.  
DER ARA-TEMPEL war, obwohl er klein war, eine Sehenswürdigkeit 
und wurde gern besucht.  
Ich traf mich dort mit meinen Freunden zur Aussprache und zur Ver-
ehrung Gottes.  
Ihr müßt bedenken, daß sich dies lange vor dem Kommen von Jesias 
ereignet hat.  
Und trotzdem hatte der "Glaube" damals schon einen ähnlichen Cha-
rakter wie der heutige christliche Glaube.  
Ich teilte meine Freunde in drei Gruppen ein und nannte sie, wie in 
Yanini, Eingeweihte.  
 
Mit der ERSTEN GRUPPE sprach ich über die GRÖSSEREN 
GEHEIMNISSE und offenbarte ihnen alles, was in meinem AME-
THYST-STRAHL DES WOHLGERUCHS verborgen liegt.  
Über die anderen kosmischen Strahlen habe ich ebenfalls mit ihnen 
gesprochen.  
 
Mit der ZWEITEN GRUPPE sprach ich über die LIEBE UND WEIB-
LICHE SEITE GOTTES, die ihnen unbekannt war.  
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Und die dritte Gruppe erfuhr von mir die ewige Tatsache, daß es eine 
GOTTHEIT GIBT.  
Es kam zur Gründung der ARA-GEMEINSCHAFT, der die drei guten 
Seelen angehörten, die annähernd tausend Jahre später wieder zu mir 
kamen, nämlich Gawan, Lancelot und Parzival. Sie waren zuverlässige 
Seelen und treue Freunde.  
Oft waren wir der Feindseligkeit anderer Glaubensrichtungen ausge-
setzt. Unsere größten Gegner waren die Sonnen-Anbeter oder Drui-
den, wie ihr sie nennt.  
Aber niemandem wurde, wenn er das ZEICHEN DES KREUZES UND 
DES KREISES auf der Stirn trug, Schaden zugefügt. Dieses Zeichen 
existierte schon lange vor dem Mord an dem Geliebten.  
Das Leben dort war still, friedlich und glücklich.  
Am Freitag werde ich mit meinem Bericht fortfahren.  
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KAPITEL 39 
 
Die Jahre vergingen ohne besondere Ereignisse. Im Tempel trafen wir 
uns zu harmonischen Kontakten. Ich, Arthur, wohnte viele Jahre im 
Hause eines guten Kameraden, der Hirte war. Und dann hörte ich 
eines Tages, wie sich meine Freunde über den Besuch eines Mannes 
unterhielten, der von weit her kam. Ich äußerte den Wunsch, diesen 
Fremden kennenzulernen, und das geschah auch.  
Der Mann kam aus Somerset, hieß Alfred und sprach viel von einer 
Insel, die sich in der Nähe seines Hauses befand. Diese sehr schöne 
Insel, auf der es kleine Häuser gab, war auf Pfählen im Wasser gebaut.  
Etwas zog mich stark zu Alfred hin, und deshalb nahm ich gern sein 
freundliches Angebot an, mit ihm dorthin zu reisen. Herrlich war der 
Tag, an dem ich AVILLION zum ersten Male sah.  
Ich wußte sofort, daß mein Suchen und meine Reisen zu Ende waren. 
Ich ließ mich hier nieder und wohnte ein halbes Jahr bei dem Ober-
haupt des Dorfes, das von Wasser umgeben war.  
Der Ort zog mich an wie kein anderer. Zwei Hügel ragten aus dem 
Wasser heraus, der eine grün und friedlich, der andere hoch und rauh 
mit einem großen Kreis aus Steinen auf dem Gipfel. Letzteren hatten 
die DRUIDEN* bei ihren Riten benutzt.  
Heute steht auf diesem Berg ein Turm.  
 
So kam ich zu meinem endgültigen und richtigen Wohnsitz in Eng-
land, wo ich in späteren Zeiten als König residieren sollte.  
 
Am Montag werde ich meinen Bericht fortsetzen.  
Brhlih Däk.  
 
 
 
 
 
* Die Opfer-Riten der Druiden auf dem Tor -dem Hügel des Übels.  
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KAPITEL 40 
 
Lange hielt ich mich in Avillion auf und entdeckte dabei die Gleichgül-
tigkeit der Menschen.  
Von Gott wußten sie nichts, und das belastete meine Seele.  
 
Viele Stunden rang ich im Gebet für sie mit dem Unendlichen, und oft 
hatte ich Sehnsucht nach dem großen Solar-Logos und meinen elf 
Brüdern.  
Eines Tages, als ich die Stimme Mikaals hörte, wurde meine Sehn-
sucht gestillt. Mikaal sagte: "Arhura, mein Bruder, verzweifle nicht, 
siehe, ALS BEWACHER DES PLANETEN ERDE KENNE ICH DIESE 
GLEICHGÜLTIGKEIT und deinen Kummer darüber. Wir von den 
Solar-Ebenen, deine Brüder, werden dir jetzt gleich Hilfe senden."  
Und siehe da, nach diesen Worten kam ein mächtiger Wind und DER 
SCHEIN DER SONNE VERWANDELTE SICH IN HERRLlCHES 
SILBERLICHT, und ich warf mich in großer Erwartung auf mein An-
gesicht.  
Dann sprach Mikaal weiter: "Arhura, schau dir das LICHT DES UNI-
VERSUMS an, schau dir die LEBENSSPENDENDE SCHALE von den 
Solar-Ebenen an, schau dir das Geschenk mit den Liebes-Essenzen 
vom Atruhm-Strahl an.  
Erhebe dich, mein Geliebter, und nimm den GRAL DER LIEBE UND 
DES HEILS, der dir ein guter Trost sein wird, in deine Hände."  
Dann öffnete ich meine Augen und sah vor mir ein großes Licht. Inne-
rhalb dieses Lichtes befand sich eine Schale, die aus einer glänzenden 
Substanz oder, wie ihr es nennt, aus reinem Radium war.  
Die Seiten der Schale waren gerieft und mit vielen Licht-Facetten ver-
sehen. Im Inneren der Schale glühte rote Farbe. Hieraus ist eure Le-
gende von DER GEHEIMNISVOLLEN ROSE entstanden.  
Dreimal verbeugte ich mich vor diesem geliebten Solar-Geschenk, und 
als meine Augen in der Lage waren, das Licht zu ertragen, ging ich 
darauf zu, nahm es in die Arme und preßte es an mein Herz.  
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Als Solar-Wesen konnte das Atruhm meinem irdischen Körper keinen 
Schaden zufügen. Dann ging ich fort mit meinem Schatz und lenkte 
meine Schritte zum friedlichen Hügel.* Dort blieb ich fünf Tage und 
unterhielt mich mit GOTT und meinen Brüdern.  
Am Freitag dieser Woche werde ich euch erzählen, was ich mit dem 
GELIEBTEN GRAL gemacht habe.  
Däk Bhlana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Heute als Chalice-Hügel bekannt.  
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KAPITEL 41 
 
Ich weise darauf hin, daß sich der friedliche Hügel in der Nähe des 
Hügels des Übels befindet - Gut und Böse liegen sich also gegenüber. 
Als ich im warmen Gras lag (es war Juni) und meinen Schatz bewach-
te, ertönte über mir die Stimme meines Bruders Franchalah:  
"Arhura, Geliebter, erhebe dich und gehe zum Gipfel des Berges, grabe 
dort ein tiefes Bett, das dem kostbaren Stück als Wiege dienen soll; 
denn durch deine Hände wurde der Erde der Gral als QUELLE DER 
FREUDE UND DES SEGENS gegeben, und er wird aus dem Inneren 
des friedlichen Hügels heraus für Ruhe sorgen. Von ihm wird das 
Bächlein, das in der Nähe rinnt, seine Nahrung beziehen und mit le-
bensspendenden Essenzen zu dieser Insel fließen und der ganzen Welt 
von Nutzen sein.  
Vergrabe ihn gut und tief, Arhura, denn nie wieder sollen Menschen-
hände ihn berühren. Oft wird er in visionärer Weise besungen werden. 
Eines Tages wird ein reines Mädchen eine Vision haben und singen, 
das Licht erleuchte die Ungläubigen. Heilkräfte werden von dem Gral, 
der mit Liebe gesättigt ist, ausgehen, denn er hat seinen Ursprung in 
der LIEBE GOTTES.  
Ein paar Auserwählte werden eine Vision vom Gral haben.  
Gesegnet sind die, die sehen und glauben werden."  
Das war es, was Franchalah sagte.  
Und ich suchte mir einen Mann, der mir seine Breithacke lieh, mit der 
ich ein tiefes Loch in die Erde von Avillion grub. Dann wickelte ich 
den Gral in meinen weißen Mantel und legte ihn in sein Bett. Danach 
hob ich meine Augen auf zu Gott und stellte die heilige Schale unter 
Seinen Schutz.  
Und über dem Hügel erschien ein riesiger Regenbogen, der der Bogen 
des Grals ist. Dieses prachtvolle Wunder ist immer zu sehen, wenn der 
Gral sein Vorhandensein kundtun will. Über Avillion sind oft un-
gewöhnliche Regenbogen zu beobachten.  
Der Gral ist jetzt sehr tief vergraben. In künftigen Tagen werden Pilger 
hierherkommen und an seinem Schrein ihr GEISTIGES LEBEN er-
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neuern. Behütet euren Schatz gut, ihr Eingeweihten von Glaston, und 
seid dankbar dafür. Am Dienstag komme ich wieder.  
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KAPITEL 42 
 
Der Gral befand sich nun tief in der Erde, und ich legte mich mit mei-
nem Körper auf die Stelle, wo ich ihn vergraben hatte, um damit mei-
ne Verehrung für ihn auszudrücken.  
Dabei wurde mir die große Bedeutung, die der Gral für die Erde hat, 
ganz klar. Im Geiste sah ich Bilder von dem künftigen Segen. Ich sah 
Krüppel, Lahme, Aussätzige und an inneren Krankheiten leidende 
Menschen IM GLANZ DES LICHTES baden und das radiumhaltige 
Wasser trinken, das in der Nähe floß. Dann wurde mein inneres Auge 
geöffnet, und ich sah, wie der geliebte Gral entstanden war. Ich sah, 
wie der geliebte Jesias einen Teil des materialisierten Atruhm-Strahls 
in Seinen schönen Händen hielt. Ich sah, wie sich Sein duftender 
Atem mit Seiner Liebe verband und wie das Innere des Radiums er-
glühte und rote Farbe annahm. 
Dann sah ich, wie meine Brüder einen Teil von jedem der großen 
kosmischen Strahlen hinein atmeten. Und dann sah ich, wie Myna, 
der Lord der Metallurgie, die lebenden Essenzen in eine sehr schöne 
Schale - den Gral - verwandelte.  
Dies alles sah ich mit meinem inneren Auge.  
Dann verließ ich den friedlichen Hügel und ging zum Hause Alfreds.  
Lange fühlte ich mich zu diesem gutaussehenden jungen Mann hinge-
zogen und empfand eine ungewöhnliche Ruhe in seiner Nähe. Er war 
es, der viele Jahrhunderte später als Galahad wiedergeboren wurde 
und als einziger meiner Ritter den Gral zu sehen bekam.  
Sein damaliges Leben war eine Vorbereitungszeit, während der ich 
bereits mit vier meiner Ritter Verbindung aufnehmen konnte, nämlich 
mit Gawan, dem Kämpfer, Lancelot, dem in Versuchung geführten, 
Parzival, dem Reinen, aber Schwachen, und Galahad, dem großen 
Mystiker.  
Am Freitag dieser Woche werde ich euch von dem Ende meines ir-
dischen Lebens im damaligen Zeitalter berichten.  
Mahana Däk.  
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KAPITEL 43 
 
Mein erstes Leben als Arthur auf dieser Erde hat achtundvierzig Jahre 
gedauert. Dem geliebten Gral stattete ich oft einen Besuch ab.  
Ich legte mich dann über ihn und dachte nach. An einem kalten Win-
tertag hörte ich die Stimme von Jesias, die folgendes zu mir sagte: 
"Arhura, Geliebter, die Zeit für deine Rückkehr ist gekommen; sehr 
gut hast du einen Teil der Erde auf Mein Kommen vorbereitet, und 
sehr gut und tief hast du DEN SAMEN DES LEBENS UND DER LIE-
BE für die Menschheit eingepflanzt. Von hier aus wird das Licht zu 
scheinen beginnen, und sein Duft wird die Nebenwege und wilden 
Blumen erfüllen. Erhebe dich jetzt, gehe zu Alfred und bringe ihn zu 
der Stelle, wo DER GRAL liegt." Ich tat, wie mir befohlen worden war. 
Alfred und ich knieten zusammen nieder und beteten; denn nur ihm 
war mir erlaubt worden zu offenbaren, was dort vergraben liegt. Dann 
schien es, als würde von dieser Stelle herrlicher Duft aufsteigen und 
leise Musik in der kalten Luft erklingen. Und dann wurde ich vor den 
Augen Alfreds in meine Sonnen-Heimat zurückgeholt. Dem "Todes-
prozeß" unterlag ich nicht, sondern die Atome meines Körpers wurden 
von mir getrennt, und dann verließ ich in Gegenwart Alfreds diese 
Welt in einer Wolke, wobei dieser für einen kurzen Augenblick meinen 
Solar-Körper zu sehen bekam. Auf ähnliche Weise kehrte Jesias in 
Seine Heimat zurück. So endete mein ungestörtes Suchen, und so kam 
der Gral in die Erde von Avillion, wo er sich noch immer befindet. Nur 
ein Solar-Wesen konnte dies bewerkstelligen. Der zur Erde gebrachte 
Gral diente gleichzeitig als Anfang für die" Vorbereitung" auf den gro-
ßen Meister Jesus.  
Er hat oft in Seinem Leben den Gral besucht und ihn neu belebt und 
gestärkt.  
Keiner hat dies bis jetzt in Avillion gewußt, aber Glaston und Umge-
bung war immer ein auserwähltes Gebiet und großes religiöses Zent-
rum. Am Dienstag werde ich damit beginnen, euch meine Lebensge-
schichte als König Arthur zu erzählen.  
Mnah Däk. 
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KAPITEL 44 
 
Im Jahre 500 n. Chr. wurde ich als Sohn meiner Eltern Uther und 
Igraine geboren.  
Es muß die ganze Wahrheit gesagt werden: lch war DER SPRÖSS-
LING EINER SEELEN-VEREINIGUNG, nicht einer irdischen Ehe, 
und verdankte meine Geburt einer sehr großen Liebe.  
Meine Jugendzeit war sorgenfrei und erfreulich; ich verbrachte sie 
hauptsächlich an der Küste in einem Ort namens Camelot in der Ge-
gend der Severn-Mündung.  
Oft erzählte mir mein Vater von den schottischen und angelsächsi-
schen Horden, die unser herrliches Land überfielen. Meine Mutter, 
die eine sehr schöne Frau war, ersann für mich Geschichten von Rit-
tern und Edelleuten.  
Und so wuchs ich mit der Gewißheit auf, daß ich zu gegebener Zeit -
wenn König Uther heimgegangen war - König meines geliebten 
Wessex werden würde.  
Bis zu meinem sechzehnten Lebensjahr verging die Zeit ohne beson-
dere Ereignisse. Dann kam die Zeit, als ich häufig seltsame Visionen 
hatte.  
Mehrfach sah ich eine Gestalt mit einem weißen Totengewand, die in 
der rechten Hand ein großes zweischneidiges Schwert hielt, das oft auf 
mich gerichtet war. Auf dem Griff des Schwertes, der mit glänzenden 
Saphiren und Rubinen besetzt war, waren die folgenden lateinischen 
Worte eingraviert: AD MAJOREM DEI GLORIAM.  
Ich wußte deshalb, daß der geisterhafte Besucher nichts Böses ankün-
digte, denn die Schwertinschrift war Gott gewidmet.  
Eine Zeitlang behielt ich diese Dinge für mich. Später entschloß ich 
mich jedoch, den Wahrsager Marlenne zu Rate zu ziehen und ihn zu 
bitten, mir die Vision aus meiner Jugendzeit zu erklären.  
 
Am kommenden Freitag werde ich euch sagen, was meine Vision zu 
bedeuten hatte.  
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KAPITEL 45 
 
In vergangenen Zeiten ist viel über das große Schwert Arthurs ge-
schrieben worden. Viele keltische Sänger haben es besungen, und 
Dichter haben über seine Klinge, die „Excalibur" genannt wurde, ge-
schrieben. Jetzt wißt ihr,  daß der Name verdreht wurde, er lautet 
richtig  „ESCABURRE".  
 
Wie ihr euch erinnern werdet, habe ich in meiner letzten Schrift ge-
sagt, daß ich die Absicht haue, Marlenne bezüglich meiner Vision und 
ihrer Bedeutung zu befragen, und das tat ich auch.  
Marlenne sagte zu meiner Vision folgendes:  
 
"Wisse, zukünftiger König, daß das MÄCHTIGE SCHWERT 
ESCABUR- 
RE nur einem von Gott auserwählten Manne in die Hand gegeben 
werden darf.  
Nur ein Mann von absoluter Makellosigkeit darf es in die Hand neh-
men, und nur einer, der Gott ewige Treue gelobt, kann es von seinem 
jetzigen Aufbewahrungsort holen."  
Das war es, was Marlenne hierzu zu sagen hatte.  
Noch oft danach hatte ich die gleiche Vision, aber dann verließ sie 
mich  
Volle achtzehn Jahre war ich damals alt, und nachdem sich mein Va-
ter  
bereits fünf Jahre unpäßlich gefühlt hatte, wurde ich der Obhut seines 
Bruders Haetor anvertraut.  
Mein Onkel war sehr eifersüchtig auf mich, und ich war während die-
ser Zeit viel allein.  
 
Dann verließ mein Vater diese Welt, und in dieser fraglichen Nacht 
hörte ich eine Stimme, die da sagte:  
"Erhebe dich, Arthur, und gehe nach Avalon ans große Meer. Dort 
wirst du finden, was das Schicksal für dich bereithält."  

172 
 



So erhob ich mich und reiste mit meinem Freund, Piers de 
Toulogmaine, nach Avalon. Das Meer hatte dort kristallklares Wasser, 
und das Ufer war mit Königs-Eichen bepflanzt.  
Als wir in Avalon ankamen, ging ich ein Stück vom Weg ab und betete,  
während Piers in der Hütte eines Holzfällers wartete.  
Und dann erscholl in der Stille eine mächtige Stimme:  
 
"Schau es dir an, mein Sohn, du Beschützer von Escaburre, es ist das 
mächtige Zwillingsschwert deines Solar-Bruders, Mikaal, deshalb sage 
ich nochmals, schau es dir gut an." Ich öffnete meine Augen und sah 
eine in Weiß gekleidete Gestalt, die mir gut bekannt war. "Ich will 
Escaburre weit wegwerfen, Arthur, und du wirst dir die Stelle merken, 
wo ich das Schwert hinwerfen werde.  
Dann wirst du alle hier versammeln, die glauben, Anspruch auf die 
Krone von Wessex zu haben, und derjenige, der das Schwert da 
herausziehen kann, wo ich es jetzt hinwerfen werde, soll König wer-
den", sagte das Geistwesen namens Agkarsand.  
 
Dann hob Agkarsand Escaburre hoch, schwang es mächtig über sei-
nem Kopf und warf es in Richtung eines Baumes. Das Schwert flog 
wirbelnd durch die Luft, blitzte in der Sonne auf und weit weg zerriß 
es den Stamm einer großen Eiche und blieb darin stecken.  
Agkarsand verschwand, und ich suchte nach Piers, um ihm von den 
Wundern zu erzählen, die ich gesehen hatte. Am Dienstag nächster 
Woche werde ich euch von weiteren Ereignissen berichten. 
Ich halte es für richtig, diese Schriften mit ARTHUR zu unterzeichnen.  
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KAPITEL 46 
 
In meiner letzten Schrift habe ich über Escaburre gesprochen. Jetzt 
war der Zeitpunkt gekommen, die „FÄHIGKEIT ZUR KÖNIGSWÜR-
DE" zu prüfen. Eilig kehrte ich mit Piers nach Camelot zurück, um 
meine Mutter und Marlenne zu Rate zu ziehen.  
Daraufhin veranlaßte Igraine im ganzen Land öffentliche Bekanntma-
chungen, und zwei Wochen später versammelte sich am Meer von 
Avalon eine größere Anzahl von Rittern und Adligen.  
 
Zunächst versuchte einer nach dem anderen, Escaburre aus der Eiche 
herauszuziehen, aber ohne Erfolg.  
Dann wurden zornige Stimmen laut, und alle schauten neidisch auf 
den juwelenbesetzten Griff des Schwertes. Als es alle anderen versucht 
hatten, trat ich hervor, faßte den Griff an, und siehe da, mit Leichtig-
keit ließ sich das Schwert aus dem großen Baum herausziehen.  
Die Versammelten stießen einen Schrei aus, aber nur wenige aus 
Freude, die meisten aus Haß. Und aus einer quietschenden Kehle ka-
men die Worte: "Wir wollen keinen Bastard als König."  
 
Daraufhin bewegte sich das große Schwert wie etwas Lebendiges in 
meiner Hand, und in berechtigter Entrüstung forderte ich den Mann 
zum Zweikampf heraus.  
Er nahm an, und wir duellierten uns meines unbescholtenen Namens 
wegen. Blitzschnell stach ich ihn in den rechten Arm, woraufhin er 
und seine Freunde wütend weggingen.  
Dann hörte ich eine Stimme, die vom Meer kam:  
 
"Geliebter Arthur, du hast deine Königswürde bewiesen. Nimm 
Escaburre und schwöre auf seine heilige Klinge, daß du damit nichts 
als Gutes tun, Unrecht abstellen und die Rechte der Schwachen ver-
teidigen wirst; diese Klinge ist deshalb heilig. weil sie von der Hand 
des gerechten Jesus berührt wurde, als Er sich für einige Zeit in 
Avalon aufhielt.  
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Dieses Schwert, Arthur, ist von Joseph von Arimathia stets mit aller 
Sorgfalt aufbewahrt und später in der Kirche von Avalon versteckt 
worden. Es wurde von diesem heiligen Manne Palästinas nach hier 
gebracht und von den Metallarbeitern wegen seiner großen Schönheit 
sehr geschätzt. Joseph hat es zweimal an unsere Küste gebracht, und 
zwar das erste Mal, als er den Jungen bei sich hatte, und das zweite 
Mal nach dem Mord an dem Geliebten.  
Paß gut auf das Schwert auf, mein Sohn, und bevor du in den Geistzu-
stand zurückkehrst, wirf es ins Meer, denn kein anderer soll es nach 
dir besitzen."  
 
Dann verstummte die Stimme, und als ich mich umschaute, bemerkte 
ich, daß ich allein war; nur ein kleines Mädchen mit roten Wangen 
war da, das sich tief verbeugte und sagte: "Gott schütze dich, hoher 
Herr, ich habe hier gewartet, um meinen König grüßen zu können."  
 
Ich hob sie dankbar hoch und fragte sie nach ihrem Namen. "Ich heiße  
Magranne, hoher Herr, und bin die Schwester von Parzival von 
Elnahto", antwortete das Mädchen.  
 
Wir unterhielten uns eine Zeitlang, und dann verabschiedete sich die 
Kleine von mir.  
Einige Jahre später trafen wir uns wieder.  
Am nächsten Freitag werde ich wieder bei euch sein.  
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KAPITEL 47 
 
Inzwischen war ich 21 Jahre alt geworden. Nachdem das Prüfungser-
gebnis von der "Fähigkeit zur Königswürde" vorlag, und nach allge-
meiner Zustimmung des Volkes, wurde ich im großen Tempel von 
Caerleon/Usk gekrönt.  
Groß war der Jubel und laut der Lärm der Musik, der den Tempel 
erfüllte; Posaunen, Loblieder, Lauten und Hornmusik erschallten, als 
ich mich Gott und den Nöten meines Volkes widmete.  
Auf die Klinge von Escaburre legte ich meinen Treue-Eid ab.  
 
Die Galerien des Gebäudes glichen einem Blumengarten, sie waren 
mit  
schönen und stattlichen Frauen gefüllt, und hoch über mir stand in 
einem besonderen Säulengang, Leogran, der König von Camellard. 
Neben ihm stand wie eine Lilie ein reizendes Wesen mit goldenem 
Haar, das von Zeit zu Zeit im Sonnenlicht schimmerte.  
 
Ich wandte mich an Piers, der in meiner Nähe stand, und fragte ihn 
mit leiser Stimme: "Wer ist das Mädchen da drüben?"  
Piers antwortete: "Sie ist die Tochter von Leogran und heißt 
Guinivere."  
Seitdem sah ich keine andere Frau mehr an.  
 
Die Feierlichkeiten meiner Krönung dauerten drei Tage, und dann 
leerten sich Caerleons Gassen wieder, so wie sich ein Weinglas lang-
sam leert, das ein Durstiger in seiner Hand hält.  
 
Die nächsten paar Jahre können wir überschlagen, weil sich während 
dieser Zeit nichts von Bedeutung ereignet hat, wenn man davon ab-
sieht, daß wir von Zeit zu Zeit die Angelsachsen von uns fern halten 
mußten, die mit neidischen Blicken auf Wessex sahen.  
Und dann kam mein 25. Lebensjahr. Da ich noch immer von 
Guinivere träumte, bat ich ihren Vater schriftlich, daß er sie mir zur 
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Frau geben möge. Drei Monate wartete ich auf Antwort, und dann 
erhielt ich seine Zusage. Ich schickte schnell meinen Freund Lancelot 
zu ihm mit dem Auftrag, sie mir zu holen. Ich muß einen Augenblick 
abschweifen, damit ich euch etwas über die MITGLIEDER DER TA-
FELRUNDE erzählen kann.  
 
Diese VEREINIGUNG wurde von mir gegründet. Sie hatte den Zweck, 
den vielen Bedürftigen zu helfen, DIE JUGEND ENGLANDS ZU 
FÖRDERN UND ZUR REINHEIT ZU ERZIEHEN UND EIN GROS-
SES ZENTRUM DES RITTER- UND CHRISTENTUMS IN UNSEREM 
LANDE ZU SCHAFFEN.  
Ich beschloß, bei unseren Zusammenkünften GLEICHBERECHTI-
GUNG HERRSCHEN ZU LASSEN, UND DAMIT SICH KEINER BE-
VORZUGT ODER BENACHTEILIGT FÜHLTE, veranlaßte ich die 
Anfertigung eines großen runden Tisches, in den der Name eines je-
den Mitgliedes eingeschnitzt wurde.  
 
Wir waren zwölf, die SICH GOTT UND SEINER LIEBE verpfändeten.  
ZWÖLF ist die Zahl, die für mich immer heilig sein wird.  
Meine Ritter, deren Namen ich in nachstehender Reihenfolge auffüh-
re,  
waren: Parzival, Lancelot, Galahad, Piers, Haetor, Ector, Borres, 
Elfric, Gawan, Peleas und Benevere. Der zwölfte war ich selbst. Sie alle 
wurden mit Escaburre zu Rittern geschlagen.  
Über meine Ritter werdet ihr später mehr hören. Am kommenden  
Dienstag werde ich euch von meinen Hochzeitsfeierlichkeiten erzäh-
len. Ich segne euch.  
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KAPITEL 48 
 
Die Hochzeit mit meiner Königin, Guinivere, fand in Caerleon statt. 
Getraut wurden wir von dem heiligen Dubric in dem Tempel, in dem 
ich bereits zum König gekrönt worden war. Ich will versuchen, euch 
den Verlauf der Hochzeitszeremonie zu beschreiben.  
 
Vor unserer Eheschließung wohnte meine Lilie in einem mit Seide 
ausgestatteten Pavillon. Als ich am Hochzeitsmorgen aufgestanden 
war, ging ich über die blumenreichen Wiesen zu ihr.  
Lancelot begleitete mich, und sie, die prachtvoll angezogen war, ergriff 
meine Hand und ging mit würdevollen Schritten zum Tempel, gefolgt 
von ihrer Dienerin.  
Dort erwarteten uns meine Ritter und eine große Anzahl Menschen. 
Zuerst legte jeder sein Treuegelöbnis ab. Ich schwor ihr Treue und 
Liebe und schenkte ihr außerdem die Hälfte meines Besitzes.  
Ich versprach ihr feierlich meinen männlichen Schutz und mein gan-
zes Leben lang an ihrer Seite zu bleiben. Auch sie, meine Süße, schwor 
mir Liebe und Treue und gelobte ebenfalls, ihr Leben lang bei mir zu 
bleiben.  
Nach dem Ringwechsel (wie in Yanini) setzte ihr dann der gesegnete 
Dubric die Königskrone von Wessex aufs Haupt, und mit großer Freu-
de traten wir die Rückreise zum Schloß an. Sie ritt einen milchig-
weißen Zelter, der mit Gold und Juwelen geschmückt war, während 
ich mein Lieblings-Schlachtroß bestieg.  
So bekam Königin Guinivere zwei Königsreiche, und zwar das von 
Wessex und das meines Herzens.  
Meine Ritter folgten uns, Lancelot und Benevere ritten direkt hinter 
uns.  
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß zwei meiner Ritter 
nur selten bei uns waren, und zwar Galahad und Parzival. Mit ihnen 
kamen wir in der Regel nur dann zusammen, wenn für die Mitglieder 
der Tafelrunde eine Konferenz einberufen wurde.  
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Diese geliebten Männer suchten fortlaufend nach Menschen in mei-
nem  
Königreich, die sich in Not befanden, und unternahmen aus diesem 
Grunde weite Reisen.  
Ich möchte sie euch beschreiben.  
 
Galahad hatte rabenschwarzes Haar, er war groß von Statur und hatte 
ein blasses Gesicht mit ganz dunkelblauen und stark leuchtenden Au-
gen.  
Seine Augen waren immer auf Dinge gerichtet, die andere nicht sehen 
konnten. Er war mir in jeder Hinsicht treu ergeben, obwohl sein Herz 
einem Mädchen namens Magranne gehörte, das sich viel mit religiö-
sen Dingen befaßte.  
Parzival war so blond wie Galahad schwarz war, beide hatten keinen 
Bart und waren in gewisser Weise etwas mundfaul. Die Augen Parzi-
vals waren so klar wie ein Bergsee. Seine Treue und sein Herz gehör-
ten mir, denn er liebte kein Mädchen. Meine anderen Ritter werde ich 
euch noch alle beschreiben, aber nicht heute.  
DIE REGELN DER TAFELRUNDE waren im Anfang fair, rein und 
fest. Mir scheint, daß sich in der Welt alles wiederholt: In Yanini war 
sie fair und rein, dann trat in Lhamanha Verrat auf, der zum Sturz 
führte, und schließlich kamen die irdischen Königreiche, die oft durch 
das gleiche Übel zugrunde gingen. Auch Jesus kam durch Verrat ums 
Leben. Ähnlich ist es im menschlichen Leben, achtet deshalb darauf. 
Am nächsten Freitag werden wir uns wieder treffen.  
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KAPITEL 49 
 
Ihr wißt, daß gesagt wird, daß mein runder Tisch wohlbehalten in der 
Stadt Wykeham oder, wie ihr sie jetzt nennt, Winchester aufbewahrt 
wird. Das ist jedoch nicht mein Tisch, sondern ein 150 Jahre nach der 
Auflösung meiner Vereinigung nachgemachtes Modell.  
 
Dieser Tisch wurde für einen Kreuzritter-Orden, der meinen Regeln 
nacheiferte, angefertigt. Wißt ihr etwas über meinen Tisch? Er war aus 
einem Stück aus dem Stamm einer riesigen Eiche gemacht und mit 
Walnuß-Saft dunkel gebeizt.  
Die Oberfläche war rund, und trotzdem hatte der Tisch zwölf Rauten-
flächen. Auf jeder Rautenfläche war der Name des Ritters ein-
geschnitzt, der an diesem Platz saß.  
Von Zeit zu Zeit wurde ein Name ausgestrichen und ein neuer ein-
geschnitzt.  
Der Tisch wurde von einer großen Säule getragen. Damit sollten zwei 
ineinander verschlungene Drachen symbolisiert werden, denn die 
Leute nannten mich oft den "Drachen von England".  
Die Oberfläche war nicht poliert, denn es war mein Wunsch, daß jeder 
meiner Ritter bei Berührung des Tisches etwas von seiner Persönlich-
keit hinterließ.  
 
So absorbierte der Eichentisch Liebe und Haß, Gewinnsucht und 
Wohltätigkeit, Ritterlichkeit und Neid.  
Der TISCH LIEGT JETZT TIEF IM HÜGEL DES HEILIGEN GRALS 
IN AVALON VERGRABEN. Nach meinem Hinübergang erledigte 
Benevere diese Aufgabe für mich.  
Sehr oft habe ich Avalon einen Besuch abgestattet und an der Stelle 
niedergekniet, wo DER GELIEBTE GRAL vergraben ist. Ihr müßt 
bedenken, daß ich über den Gral genau Bescheid wußte; hatte Ich ihn 
nicht selbst rund tausend Jahre vorher in Avalon vergraben?  
Im übrigen müßt ihr, meine lieben Menschen, versuchen, euch darü-
ber klarzuwerden, daß ICH EIN SOLAR-WESEN BIN UND DESHALB 
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UBER ALLE DINGE AUF DIESEM UND ANDEREN PLANETEN 
BESCHEID WEISS.  
Kehren wir nun zu meinem irdischen Leben zurück.  
Die Tage waren voll ausgefüllt, und die Jahre vergingen mit dem Be-
streben, mein Reich zu Wohlstand zu bringen und die wilden Horden 
von Helden zurückzudrängen, die das Land plünderten. . .  
Groß war die Zahl der Schlachten, die ich in meinen Jahren als König  
zwangsweise führen mußte.  
Meine Seele verabscheute die Schlachten und war immer auf der Su-
che nach Frieden und Frömmigkeit.  
Es war meine Absicht als König, die Jugend des Landes zu einer bis 
dahin unbekannten Ritterlichkeit zu erziehen, sie zu befähigen, den 
Frauen Achtung entgegenzubringen und den Hilflosen beizustehen. 
Vor allem  wollte ich sie aber dazu bringen, Gott zu dienen, ihren Kö-
nig zu ehren und die auf Ihn geleisteten Eide zu hallen.  
Auf Könige wartet jedoch immer Verrat.  
Zwei, die ich nach Gott am meisten liebte, ließen mich im Stich.  
Ich nehme es meiner Königin nicht übel; denn sie war jung und von 
seltener Schönheit, während ich ernst und alt in ihren schönen Augen 
war. Sie hat mich nie geliebt. Ihr ganzes Herz gehörte Lancelot, den 
ich, weil ich mich in ihm getäuscht hatte, geschickt hatte, sie mir zu 
holen.  
Kein Mensch kann das Herz und die Absichten einer Frau ergründen.  
 
Nachdem sie mich verlassen hatte und geflüchtet war, war es ein gro-
ßer Trost für mich, daß sie mich als König tief verehrte. Selbst wenn 
ich könnte, möchte ich über dieses Ereignis, das mir nur Leid brachte, 
keine Einzelheiten niederschreiben. Vielleicht wäre die Sache anders 
verlaufen, wenn unsere Ehe mit Nachkommen gesegnet gewesen wäre.  
 
Der große Verräter in meinen eigenen Reihen war der Sohn meiner 
Schwester, Modreth. Noch nie halte ein Mensch ein schlechteres Herz 
als er, und noch nie war jemand so eifersüchtig und boshaft.  

181 
 



Marlenne hat mich oft vor seinem Tode gewarnt und mir gesagt, daß 
Ich durch die "Hand einer meiner eigenen Leute" sterben würde.  
In anderen Büchern lest ihr von Turnieren und ritterlichen Einzel-
kampfspielen am Hofe Arthurs. Diese Berichte sind jedoch kaum be-
achtenswert, denn so etwas hat es nur selten gegeben.  
Ich habe mich immer bemüht, meinen Hof rein und sauber zu halten 
und überall Gott-Liebende zu erziehen. Außer bei wirklicher Gefahr 
haben wir weder gekämpft noch „Krieg gespielt".  
 
Meine Königin haßte unseren Hof, denn sie war an Heiterkeit und 
Gesang gewöhnt.  
Und trotzdem scheint mir der Name Arthur ein Symbol für Ritterlich-
keit und Arbeit an Gottes Ziel zu sein.  
 
Das Vorhandensein des Heiligen Grals in meinem Reich half mir und 
hat meinem Land viel Schönheit gebracht.  
 
Wißt ihr jetzt, warum der westliche Teil Englands immer der schönste 
war und ist?  
 
Am Dienstag werde ich wieder schreiben.  
Friede sei mit euch.  
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KAPITEL 50 
 
Bis jetzt habe ich wenig über meine Ritter gesagt; nur den Verräter 
habe ich euch bereits beschrieben.  
Ich möchte aber, daß ihr sie kennenlernt.  
 
Über GALAHAD habe ich euch ja auch schon etwas gesagt. Weil kei-
ner  
seine Herkunft kannte, waren seltsame Gerüchte über ihn im Umlauf.  
Ich will es euch sagen - er ist nicht "geboren" worden, sondern kam, 
wie ihr es nennt, materialisiert im Alter von 16 Jahren auf die Erde 
und wurde mit 18 mein Ritter.  
 
Um DIE KRAFT DES GRALS offenbar werden zu lassen, kam er hier-
her und wurde von mir und seinen Freunden zutiefst geliebt.  
Er und Magranne wurden durch ihre Liebe zueinander dazu be-
stimmt, der Menschheit diese Kraft zu bringen.  
 
Auch PARZIVAL war mein Freund. Er war immer stürmisch, aber 
nicht ganz zuverlässig. Parzival war zwar reinen Geistes,  jedoch 
schwach im Charakter.  
HAETOR, mein Onkel, war grauhaarig und rotbäckig und liebte mich 
auf seine Weise. Er war jedoch immer eifersüchtig auf mich.  
BORRES war ein tapferer Ritter und großartiger Fechter, er hatte 
dunkles Haar und war ein Gemütsmensch.  
LANCELOT, der reizende Jüngling, war, so meinte ich, mein Freund, 
und jetzt weiß ich, daß er es ist. Er hatte ein schmales Gesicht, dunkle 
und stechende Augen, Haare wie reifes Korn, und er war derjenige, 
der meine Königin liebte.  
ECTOR war klein und zierlich, er hatte jedoch ein Herz aus Gold und 
war ein großer Frauen-Verehrer.  
PELEAS, "der Riese", überragte seine Brüder wie ein Turm, er hatte 
schwarzes Haar und ein von Sonne und Wind gebräuntes Gesicht. 
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BENEVERE, kräftig und untersetzt, hatte graues Haar und graue Au-
gen, er war mein wirklicher Freund und der erste meiner Ritter.  
GAWAN, der Kämpfer, war ein Mann, der stets eifrig dafür sorgte, daß 
an den traditionellen Regeln festgehalten wurde. Er hatte dunkles 
Haar und dunkle Augen, ein hageres Gesicht und einen straffen Mund.  
ELFRIC war mein guter Freund und einer meiner ältesten Ritter, er 
hatte graues Haar, gelbliche Wangen und war seiner violettfarbenen 
Augen wegen in Caerleon und Camelot sowie in der ganzen Umgebung 
sehr bekannt.  
PIERS, ein Freund aus meiner Kindheit, war ruhig und bescheiden, er 
wurde wegen seiner Schweigsamkeit von den anderen "die Maus" 
genannt, war aber ein ehrlicher Mensch und hatte so schöne Augen 
und einen so schönen Mund wie eine Frau.  
 
Modreth hat nie zu den Mitgliedern der Tafelrunde gehört.  
Es ist nicht meine Absicht, über Schlachten zu schreiben, an denen ich 
teilgenommen habe, weil ich nicht an das Menschengemetzel erinnert 
werden will.  
Ich meine, die Welt sollte in Anbetracht all der schrecklichen Dinge, 
deren Zeuge sie bereits war, ihr Gesicht vor Scham verbergen. Die 
Seelen der Gefallenen schreien laut, daß Kriege endlich aufhören sol-
len.  
O ENGLAND, ENGLAND, WANN WIRST DU DICH AN DEIN GROS-
SES SPRICHWORT ERINNERN 
 
 "Die Feder ist mächtiger als das Schwert"?  
 
Oft habe ich in vergangenen Zeiten, ja selbst jetzt, auf dem Gipfel des 
Tors in Avalon gestanden und mit Tränen in den Augen auf frühere 
Schlacht-Szenen gestarrt, wobei ich meine Freunde aus der geistigen 
Welt rufen hörte: "Majestät, warum haben die Mitglieder unserer Ta-
felrunde umsonst gelebt und warum sind sie umsonst gestorben?"  
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Nein, über Schlachten will ich nicht berichten! DIE GRALSREGELN, 
die ich in neuer Form wiederentstehen lassen will, sollen im ganzen 
Land Wahrheit und Ritterlichkeit verbreiten.  
Hat nicht einer eurer großen Dichter geschrieben: 
"DIE ALTEN REGELN WERDEN SICH ÄNDERN UND NEUE 
HERVORBRINGEN. GOTTES VERHEISSUNGEN ERFÜLLEN SICH 
AUF VIELERLEI WEISE"?  
So soll es sein. DIE NEUEN REGELN werden mein unvollendetes 
Werk fortsetzen und ZU EINER GRÖSSEREN VERHERRLICHUNG 
GOTTES BEITRAGEN.  
Ad majorem Dei gloriam.  
ESCABURRE LEBT NOCH, ERGREIFT ES MIT BEIDEN HÄNDEN 
UND VERWENDET ES IN RECHTSCHAFFENER WEISE.  
 
Ich werde am Freitag wiederkommen.  
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KAPITEL 51 
 
Heute werde ich zum letzten Male schreiben.  
Viel ist über mein Hinscheiden geschrieben worden, aber nicht wenig 
davon ist falsch. Ich werde mich damit später befassen. Inzwischen 
war ich 48 Jahre alt geworden. Meine Königin hatte mich verlassen 
und Zuflucht im Nonnenkloster von Almesbury gefunden.  
Lancelot war auf sein Gut geflohen, wurde aber nicht, wie gesagt wor-
den ist, von meinen Rittern und mir verfolgt. lch hatte mich entschlos-
sen, von einer Verfolgung Abstand zu nehmen, weil ich die Schwächen 
zu kennen glaubte, die Liebe oft mit sich bringt.  
 
Galahad hatte schon drei Jahre vorher in der Nähe des Grals diese 
Welt verlassen, und zwar auf die gleiche Weise, wie er gekommen war. 
Niemand außer mir und Magranne waren dabei, als er die Erde in 
einer warmen und duftenden Wolke verließ.  
Magranne hat ihn nur drei Monate überlebt. Ohne ihren Galahad 
konnte sie in dieser Welt nicht leben.  
 
Gawan, Elfric, Piers und Ector fielen in der Schlacht am Usk-Ufer. 
Haetor, mein Onkel, starb an einer schmerzhaften Krankheit im Bett. 
Borres und Peleas gingen ins Ausland, um die wahre Ritterlichkeit zu 
verbreiten.  
Nachdem einer nach dem anderen aus den verschiedensten Gründen 
gegangen war, stand ich zuletzt mit meinem Benevere allein da, jedoch 
haben sich die Gralsregeln trotzdem nach der Abtrünnigkeit meiner 
Königin ausgebreitet.  
Glaubt nicht, daß ich sie beschuldigen will; ich habe sie viel zu sehr 
geliebt, als daß ich sie beschuldigen könnte. Es war aus evolutionären 
Gründen notwendig, daß alles so kam.  
Dies mag der Menschheit beweisen, daß eine Vereinigung, die ihren 
Zweck erfüllen soll, NICHT OHNE VERTRAUEN UND LIEBE EXI-
STIEREN KANN. Ich sah schon damals voraus, daß über unsere Ver-
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einigung im Laufe der Jahrhunderte unwahre Sagen entstehen wür-
den, und das war für mich schmerzlich.  
Noch größeren Kummer bereitete es mir aber, daß mein eigener Ver-
wandter, Modreth, abtrünnig wurde, anderen diente und wir uns in 
den letzten Stunden meines Lebens von Angesicht zu Angesicht in 
Feindschaft gegenüberstanden. Lang und schrecklich war die Schlacht 
am Severn-Ufer gegen die Angelsachsen. Viele Stunden wurde die 
reine Luft Gottes von dem Schlachten-Dunst verpestet. Und zuletzt, 
als nur noch Benevere neben mir stand, haben Modreth und ich die 
Klingen gekreuzt. 
 "Ergebt euch, Majestät", schrie die treulose Stimme, "niemals, solan-
ge mir Gott hilft", antwortete ich, "und wenn Er es will, werde ich ver-
trauensvoll  zu Ihm zurückkehren!"  
Das Waffengeklirr hallte in der Totenstille wider.  
Ich verbot Benevere, mir zu helfen. GETREU DER GROSSEN GE-
HORSAMSREGEL gehorchte er und blieb entsetzt in der Nähe stehen. 
In einer kleinen Pause drehte ich mich lächelnd zu ihm um, um ihn zu 
ermutigen. In diesem Augenblick stach Modreth mir in den Helm. 
Durch den Drachen an meinem Helm brach die Klinge entzwei, fügte 
mir aber trotzdem eine erhebliche Kopfverletzung zu; jedenfalls fiel 
ich hin und war tödlich getroffen.  
Der Verräter lief weg und verschwand im Nebel. Weinend hob mich 
mein Benevere vom Boden auf und trug mich schwer keuchend auf 
dem Rücken weg, denn ich hatte ein beträchtliches Gewicht und war 
über 1,80 m groß. "Wohin, Majestät?" fragte er, "trage mich zur 
Severn, beschaffe dort ein Boot und bringe mich auf dem Wasserwege 
nach Avalon, mein Benevere."  
Das tat er auch. Unterwegs hielt er immer wieder an, um mir die 
Wunde auszuwaschen, aus der er die abgebrochene Klinge herausge-
zogen hatte.  
Anschließend verband er die Wunde mit einem Halstuch von 
Guinivere, das ich stets unter meiner Rüstung trug.  
Als wir endlich in Avalon angekommen waren, pflegten mich die guten  
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Mönche dort noch drei Tage, und dann kehrte ich zu meinem Gott 
zurück. Benevere blieb in Avalon und schloß sich der Bruderschaft an, 
wie das Parzival schon früher getan hatte. Auf meine Bitte hin ließ der 
gute Abt meine irdische Hülle in der arimathäischen Kapelle auf dem 
Grundstück der Wattle-Kirche beisetzen. Achtunddreißig Jahre später 
wurde auch meine Guinivere nach hier gebracht und mir in meine 
Arme gelegt; denn mein Körper war bis zu dem Zeitpunkt, als die 
Entweihung* in Glaston stattfand, nicht verwest. 
Es war im Jahre 548 n. Chr., als ich, Arthur, mein irdisches König-
reich aufgab. Ich glaube, daß es in England nie wieder solche Ritter-
lichkeit wie in Wessex geben wird. Aber die künftige GROSSE 
GRALSORDNUNG wird etwas von denRegeln Arthurs wiedererwek-
ken. Mein Leben war nicht umsonst, wenn es mir gelungen ist, in Eng-
land eine kleine Spur VON GOTT, WAHRHEIT, LIEBE UND REIN-
HEIT zu hinterlassen und ich dazu beigetragen haben sollte, daß den 
Frauen Achtung entgegengebracht wird. Vor allem sollten die Men-
schen aber auch für solche Frauen Toleranz, Mitleid und Verständnis 
aufbringen, die in den Augen der Welt "gesündigt" haben.  
Auf die Schultern von euch allen lege ich Escaburre und sage: "Werdet 
wach, meine Ritter, und im NAMEN DES GROSSEN GOTTES UND 
DES GRALS rufe ich euch zu, geht weiter auf dem Weg der Wahrheit."  
Ich, euer König, salutiere vor euch in meinem und im Namen meiner 
Ritter.  
Möge Gott euch bis in alle Ewigkeit segnen.  
ARTHUR  
 
Die Schriften Arthurs sind fertig. Am Montag werde ich damit begin-
nen, die kosmischen Strahlen zu behandeln.  
 
MIKAAL  
 
 
*Zwei Teilstücke des Steinsargs befinden sich in den Ruinen der Abtei von 
Glastonbury. Das Mittelstück des Sargs fehlt.  
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DIE HEILIGEN REGELN DES GRALS 
 
DIE ZWÖLF GEBOTE IN DER EHRWÜRDIGEN REIHENFOLGE 
DES HEILIGEN GRALS 
 
1)  Gott vor allem und über alles zu lieben, ist das erste Gebot.  
 
2) Rede nie in verleumderischer Absicht, noch höre auf solches 

Gerede.  
3)  Sei anderen gegenüber äußerst ehrlich und verschaffe dir kei-

nen unfairen Vorteil  
4)  Bemühe dich, die großen und bedeutungsvollen Solar-

Wahrheiten im Sinne der Solar-Ebenen zu verbreiten.  
5)  Lasse jedem der zwölf Solar-Adepten ungeteilte Liebe und 

Treue zuteil werden.  
6)  Tue soviel Gutes wie du kannst, und tue alles, was in deinen 

Kräften steht für solche, die weniger begünstigt sind als du.  
7)  Habe Mitleid mit Kranken und Hilflosen, indem du ihnen 

nach besten Kräften hilfst.  
8)  Bemühe dich, Grausamkeiten gegenüber Kindern, Tieren und 

Vögeln zu verhindern, und stelle furchtlos alle diejenigen zur 
Rede, die solche Mißhandlungen begehen.  

9)  Trage, wenn immer es möglich ist, eine Rose - das Zeichen des 
Gralsordens - oder sorge dafür, daß du eine in deiner Nähe 
oder in deinem Zimmer hast.  

10)  Versprich, in geistigem Sinne das Schwert Escaburre in die 
Hand zu nehmen.  

11)  Bemühe dich, Unwahrheiten, von denen du Kenntnis erhältst, 
richtigzustellen, und gelobe allen, die unter Gott, für Gott und 
für die Gralsordnung arbeiten, Treue.  

12)  Schließlich tue immer alles Menschenmögliche in Liebe und 
Güte für die Frauen, die die Welt "Sünderinnen" nennt.  
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DIE ZWÖLF KOSMISCHEN STRAHLEN 
DES 

ZWÖLFTEN SOLAR-SYSTEMS 
 
 

 
 
 
Zeichnung 

 
 
 
 
 
 
 
DIE OBIGE ZEICHNUNG STELLT EINEN SOLAR-PLANETEN DAR- 
EINE SONNE MIT IHREN ZWÖLF SOLAR-EBENEN.  
IM ZENTRUM DIESES PLANETEN BEFINDET SICH DER SOLAR- 
LOGOS  
 

DES 
ZWÖLFTEN UNIVERSUMS 

GOTTES 
 
 
 
 
 
 
Eine Beschreibung der zwölf Solar-Ebenen ist in dem Buch "Die zwölf 
Solar-Ebenen des zwölften Solar-Systems" von Lord Mikaal zu finden.  
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KAPITEL 52 
 

VORWORT ZUR BESCHREIBUNG DER ZWÖLF KOSMI-
SCHEN 

STRAHLEN 
 
Dieser ZWÖLFTE SOLAR-PLANET DES ZWÖLFTEN SO-
LAR-SYSTEMS IM ZWÖLFTEN UNIVERSUM GOTTES, den ihr 
SONNE nennt, entstand vor 218 000 000 000 (zweihundertachtzehn 
Milliarden) Jahren durch den Atem GOTTES, UND ES DAUERTE 
ÜBER EINE MILLION JAHRE, BIS ER BEWOHNBAR WAR.  
 
Dann übernahmen die Adepten die Leitung dieses Planeten, und 
durch sie wurden im Auftrage GOTTES die zweigeschlechtigen Wesen 
geboren, die auf den Solar-Ebenen wohnen.  
 
Es gibt ZWÖLF SOLAR-SYSTEME IN DIESEM ZWÖLFTEN UNI-
VERSUM, das das größte DER ZWÖLF UNIVERSEN und auch das 
letzte ist.  
Jeder Solar-Planet überwacht und versorgt die Planeten und selbst-
leuchtenden Him-melskörper in seinem Bereich. Dies mag euch eine 
Vorstellung von der GRÖSSE GOTTES geben.  
Von SEINEM GELIEBTEN ATEM fließen die ESSENZEN zu den SO- 
LAR-EBENEN, und von dort aus werden sie von den Adepten zu den 
verschiedenen Planeten weitergeleitet. Die Körper der zweigeschlech-
tigen Wesen sind aus Silber und strahlen mit  
dem GLANZ UND DER WÄRME DER LIEBE.  
 
Ihr Leben besteht aus der unaufhörlichen Verehrung der GOTTHEIT.  
Die Wärme der SONNE - infolge eures gesunkenen Zustandes erreicht  
euch nur ein kleiner Teil davon - ist von großer Intensität, aber es ist 
keine verzehrende Wärme, und trotzdem kann sie euren gegenwärti-
gen Körpern Schaden zufügen und feste Stoffe beträchtlich in Mitlei-
denschaft ziehen.  
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Eure Augen könnten die volle LICHTSTÄRKE nicht ertragen.  
 
Wir haben Städte wie ihr, Gebäude und Häuser für Wohnzwecke und  
GOTTES-TEMPEL, die zur Verehrung DIESES GELIEBTEN WESENS 
dienen.  
Auch bei uns gibt es eine Pflanzenwelt, die sich aber erheblich von 
eurer unterscheidet und bedeutend schöner ist als die irdische. Im 
übrigen hätte eure Pflanzenwelt lapisblau und nicht grün sein sollen.  
 
Alle diese Dinge und einiges mehr werde ich noch beschreiben, wenn 
ich die zwölf Solar-Ebenen* behandele.  
Ihr werdet euch erinnern, daß ich einmal von den SUPER-
ÄTHERISCHEN RANDGEBIETEN DER SOLAR-EBENEN gespro-
chen habe. Diese Randgebiete sind äußerst stark mit Elektrizität auf-
geladen und schützen die Solar-Ebenen vor allen negativen Einflüs-
sen.  
Mein Bruder AAHNAHTAH, der LORD DES TIEFKÖNIGSBLAUEN 
KOSMISCHEN STRAHLS DES MAGNETISMUS, DER WÄRME UND  
DER ELEKTRIZITAT, überwacht diese ätherischen Randgebiete. Die-
ser sehr starke Hochspannungsgürtel aus Elektrizität besteht aus sehr 
kleinen Wesenheiten, DIE MIT INTELLIGENZ UND LIEBE AUSGE-
RÜSTET SIND. Wir von den Solar-Ebenen schätzen sie wie ihr eure 
kleinen Kätzchen, sie haben eine dreieckige Gestalt und wurden von 
AAHNAHTAH ins Dasein geatmet. Gelegentlich tauchen ein oder zwei 
davon auf den Solar-Ebenen auf, aber sie sind vollkommen harmlos.  
 
Sie sind in den super-ätherischen Randgebieten stationiert und haben 
die Aufgabe, die SOLAR-EBENEN zu schützen. Sollte irgendetwas 
gefährlicher Art durchzukommen versuchen, erzeugen diese dreiecki-
gen Wesen Blitze und bilden einen Schutzwall, der undurchdringbar 
ist. 
 
 
* Siehe "Die zwölf Solar-Ebenen" von Lord Mikaal. 
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So seht ihr, daß diejenigen, die auf den Solar-Ebenen leben, gut ge-
schützt sind. Die Entfernung von eurer kleinen Erde bis zu diesem 
Solar-Planeten beträgt 136000 000 000 (einhundertsechsunddreißig 
Milliarden) Meilen. (Rund 218 000 000 000 km)  
 
Wir erreichen euch, indem wir auf Lichtstrahlen reisen. Unsere Füße 
betreten diese Strahlen, die erleuchteten Fußwegen gleichen. Unsere 
Reisegeschwindigkeit entspricht der Lichtgeschwindigkeit, nämlich  
372 000 Meilen (rund 600 000 km) pro Sekunde und mehr. Die 
Lichtgeschwindigkeit ist also doppelt so hoch, wie eure irdischen Wis-
senschaftler meinen.  
 
Sobald wir den äußeren Rand der ZWÖLFTEN ASTRAL-EBENE errei- 
chen, verringert sich unsere Reisegeschwindigkeit und vermindert 
sich noch mehr, wenn wir uns der dichten physikalischen Ebene nä-
hern, WO WIR UNS DANN BUCHSTABLICH DURCHSCHLAGEN 
MÜSSEN, UND ZWAR SO, ALS OB IHR DURCH EINE STEIN-
MAUER MÜSSTET.  
Den Adepten der Solar-Ebenen und denjenigen, die auf dem Solar-
Planeten geboren wurden, ist es sogar möglich, mit noch höheren 
Geschwindigkeiten zu reisen.  
Wenn wir die ZWÖLFTE ASTRAL-EBENE erreicht haben, bedienen 
wir uns unserer YANINISCHEN Körper, die wir sozusagen in Yanini 
zurückließen, als wir zu den SOLAR-EBENEN zurückkehrten; wir 
können sie uns jedoch, wie damals, als wir zum ersten Male nach 
Yanini kamen, wieder aneignen.  
Ich erzähle euch diese Dinge, meine Kinder, WEIL IHR ERST AM 
ANFANG DER ERKENNTNIS STEHT, MIT WEM IHR IN BERÜH-
RUNG KOMMT, WENN IHR KONTAKT MIT DEN SOLAR-EBENEN 
- DEN BOTEN GOTTES - AUFNEHMT, die SEINE Wünsche ausfüh-
ren und mit ALLEN PLANETEN IN DEN ZWÖLF UNIVERSEN in 
Verbindung stehen.  
Führer, die in Gebiete kommen, die der physikalischen Ebene sehr 
nahe sind, ziehen die Hülle wieder an, die sie bei ihrem Eintritt in den 

193 
 



geistigen Bereich abwerfen, sie legen ihre Hülle sozusagen ab und 
bürsten sie sorgfältig wie einen Mantel, den man liebt und der darauf 
wartet, wieder für eine neue Führungsaufgabe gebraucht zu werden.  
Dies ist auch ein Grund dafür, daß Führer in der Vergangenheit ir-
dische Persönlichkeiten verkörperten, und diese Persönlichkeiten 
bleiben so lange erhalten, wie die SEELE DIE ERINNERUNG DARAN 
BEHÄLT.  
Ich habe schon oft gesagt, daß ich ein vielbeschäftigter Mann bin. Ihr 
werdet das besser verstehen, wenn ich euch sage, daß ich nicht nur 
Beschützer eures kleinen Planeten bin, sondern 1 900 000 (eine Milli-
on und neunhunderttausend) weiterer in diesem Sonnensystem.  
 
Der Grund, warum ich mich mit dem Planeten Erde besonders ver-
bunden fühle, ist der, daß meine Tochter hier ist. Nur durch sie kann 
ich sprechen und schreiben. Außerdem befindet sich Yanini, das einen 
kleinen Teil der ZWÖLFTEN ASTRAL-EBENE einnimmt, in der Nähe 
eures Planeten.  
(Die Erde ist von zwölf Ebenen umgeben - die ersten sechs sind äthe-
risch und die letzten sechs astral. So ist die zwölfte Ebene - eine astrale 
- die letzte.)  
Es gibt Planeten, die größere Fortschritte aufzuweisen haben als die 
Erde, aber zu keiner Zeit hat der Mensch in der ganzen Schöpfung 
GOTTES die Schönheit der geliebten Yaninis erreicht.  
Aber, 0 weh, auch andere Planeten sind zu unaussprechlichen Tiefen 
gesunken.  
Eines Tages werdet ihr alle mit den Solar-Ebenen in Verbindung tre-
ten können, wo es eine Atmosphäre intensiver LIEBE FÜR DEN 
GROSSEN VATER-MUTTER-GOTT gibt.  
Betet dafür, daß es bald dazu kommt, und arbeitet dafür, denn es ist in 
der Tat lohnenswert.  
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KAPITEL 53 
 

DIE KOSMISCHEN STRAHLEN: 
DER JESIAM-STRAHL DES LEBENS UND DER LIEBE 

 
Von heute an werde ich in meinen Schriften die GROSSEN KOSMI-
SCHEN STRAHLEN* behandeln und alles, was dazu gehört.  
Zuerst werde ich mich mit dem SILBER-STRAHL VON JESIAS, dem 
LEBENSWICHTIGSTEN STRAHL IN DEN UNIVERSEN, befassen. Es 
handelt sich hierbei um einen einzigartigen, AUFBAUENDEN 
STRAHL, DER IN ALLEN SOLAR-SYSTEMEN IN GLEICHER WEISE 
TÄTIG IST.  
Wisset, ihr Erdenmenschen, daß DER GROSSE HERR JESIAS 
DURCH DIE UNERMESSLICHE UND ERHABENE BESCHAFFEN-
HEIT SEINER GEISTESKRAFT IN DER LAGE IST, IN JEDEM SO-
LAR-SYSTEM DER LORD DER ERSTEN SOLAR-EBENE ZU SEIN.  
Seine große Silber-Essenz -Radium -ist die einzige kosmische Essenz, 
die alles durchdringt.  
Durch diese große göttliche Kraft ist es Ihm möglich, sich in viele vo-
neinander getrennte Persönlichkeiten zu teilen, aber trotzdem EINE 
WESENHEIT zu bleiben.  
Ihr nennt Ihn in voller Wahrheit den SOHN GOTTES.  
Er ist größer als alle anderen Söhne Gottes.  
 
ER IST ANGESICHTS DER KRAFT SEINER EINZIGARTIGEN WE-
SENHEIT DEM RANG NACH HÖHER ALS ALLE SOLAR-LOGI. 
Durch den Silber-Strahl ist Ihm die Fähigkeit gegeben, die Universen 
für  GOTT mit allen lebensnotwendigen Essenzen zu versorgen.  
Versucht dies zu begreifen, meine Kleinen, denn diese Botschaft ist 
äußerst wichtig.  
 
*von diesem zwölften Solar-Planeten in diesem äußeren zwölften Universum - 
siehe Lord Mikaals Buch "Die zwölf Universen Gottes".  
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Und dann versucht, euch mit meiner Hilfe eine Vorstellung von der 
GRÖSSE GOTTES zu machen, DER DIE ERSCHAFFUNG DIESER 
DINGE BESTIMMT.  
Wer hat dieses herrliche Silber-Wesen ins Dasein geatmet, und in 
wessen Namen arbeiten Jesias und all die anderen Adepten?  
Kommt jetzt mit mir zur ersten Solar-Ebene.  
 
Ihr müßt versuchen, euch hierbei eine Stätte von äußerster Schönheit 
vorzustellen, die sich mit Worten nicht beschreiben läßt. Die hier le-
benden zweigeschlechtigen Silber-Wesen sind immer bereit, die 
Anordnungen ihres Herrn auszuführen. Atruhm glitzert im Äther, und 
der GROSSE LIEBESSTRAHL schillert in unzähligen kosmischen 
Farben.  
Der Strahl entsteht in großen Kraftwerken, die hohe silberne Spitz-
türme haben, durch die der Strahl zu allen Planeten und allen Men-
schen in den Universen geleitet wird.  
Der Strahl ist von einer euch unbekannten "chemischen" Beschaffen-
heit.  
 
Er verläßt die Kraftwerke unter Mithilfe der Solar-Wissenschaftler, die 
nach den Anweisungen von Jesias arbeiten und den Strahl direkt in 
die Gebiete der Universen leiten, die ihn am nötigsten brauchen.  
Ihr auf Erden könnt den Strahl nicht in voller Stärke erhalten, weil er 
euch erheblichen Schaden zufügen würde, und deshalb ist er mit den 
kleineren Strahlen verflochten. Bei Berührung mit den super-
ätherischen Strahlen, über die ich später sprechen werde, wird seine 
Farbe "getrübt". Die Bahn des Strahls wird von den von den Solar-
Randgebieten herrührenden magnetischen Einflüssen bestimmt, die 
ihn auf seiner Reise zu den Planeten zum ersten Male bremsen.  
Dann müssen die ätherischen Randstreifen der Planeten durchdrun-
gen werden, und hierbei stößt der lebensspendende Strahl auf sein 
erstes wirkliches Hindernis, denn die ätherischen Randstreifen eures 
und anderer Planeten sind im Vergleich zum Astral-Wellenbereich 
sehr dicht.  
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Denkt daran, daß wir es hier mit Radium - der stärksten Kraft in den 
Universen  - zu tun haben. Jeder Planet ist von astral-ätherischen 
Randstreifen umgeben, die immer dichter werden, je näher man dem 
Planeten kommt.  
Wenn der Strahl auf den ersten Randstreifen stößt, wird er durch die 
dichte Ätherschicht abgebogen und zersplittert in unzählige funkelnde 
Sternchen; dann wird jedes einzelne Teilchen des Strahls an den zwölf 
Randstreifen gefiltert, wobei er zwar an Farbenglanz, aber niemals an 
Kraft verliert, und schließlich kommen die Teilchen an vorausbe-
stimmten Stellen auf dem Planeten an.  
 
Die Planeten, die zu unaussprechlichen Tiefen gesunken sind, erhalten 
die große Lebenskraft in verminderter Stärke, was zu Krankheiten 
aller Art und Übeltaten führt.  
Wenn DAS LICHT DER WELT den Menschen nicht in seiner vollen 
Stärke erreicht, geht es mit ihm abwärts, und er schwindet allmählich 
dahin.  
 
Es war die Wahrheit, als Jesias sagte: 
 
 "ICH BIN DAS LICHT DER WELT."  
 
Der große Lord dieses Strahls versorgt die Universen mit Licht, und 
alle, die berufen sind, mit Ihm in Verbindung zu stehen, haben teil an 
diesem Licht.  
Manche tragen das Zeichen des Lichts auf der Stirn, wie Uremus, der 
zu Ihm gehört.  
 
Meine Kleinen, der Silber-Strahl kommt vor allen anderen direkt aus 
dem Atem Gottes, und nichts kann ihn aufhalten.  
 
Der Silber-Strahl arbeitet auf ähnliche Weise wie euer Quecksilber, 
das nicht zerstückelt werden kann, und wenn es splittert, stellt jedes 
Stück eine selbständige Einheit dar.  
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Es ist DER STRAHL DES LEBENS, ES IST DER STRAHL DER LIE-
BE, und es ist der Strahl, der ALLE GÖTTLICHEN ESSENZEN wie 
kein anderer enthält.  
Der Silber-Strahl ist die Hauptwurzel aller kosmischen Blumen in 
GOTTES GROSSEM GARTEN DER UNIVERSEN. Keiner von euch 
könnte ohne diesen Strahl leben, und keiner von euch würde sterben, 
wenn ihr von ihm gänzlich erfüllt wärt. Es ist DER ATEM DES EINEN 
GOTTES, DEM ALLE HIERARCHIEN IHR DASEIN VERDANKEN.  
 
Und es ist die Essenz, aus der die Körper aller Solar-Adepten beste-
hen.  
 
Am Donnerstag dieser Woche werde ich über weitere Dinge schreiben.  
Däk Grahatah.  
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KAPITEL 54 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DER SICHT - BHAMHA 
 
Es tut mir leid, daß diese Schriften durch Krankheit verzögert worden 
sind, aber jetzt wollen wir fortfahren. Heute werde ich über den 
STRAHL VON AHMENHAH, DEN GELBEN STRAHL DER SICHT, 
sprechen. Dieser Strahl hat, wie auch alle anderen, seinen Ursprung 
im Silberstrahl von Jesias.  
Er erreicht die Menschheit in einem trüben, gelblichen Zustand; denn 
weder das äußere noch das innere Auge ist in der Lage, das volle Sil-
ber-Licht zu ertragen.  
Der Bhamha-Strahl wird auf ähnliche Weise "erzeugt" wie der Silber-
strahl und verläßt die ZWEITE EBENE in kleinen Teilchen und nicht 
in einem Stück.  
Dies ist deshalb so, weil es sich um den Strahl der Sicht handelt, der 
nicht anders beschaffen sein kann, da er ein empfindliches menschli-
ches Sinnesorgan zu betreuen hat.  
Der Strahl ist also in "fragmentarischer" Weise tätig, und jedes kleine 
Molekül des BHAMHA-STRAHLS findet die richtige Stelle im Men-
schen.  
Er geht in ungefähr gleicher Weise auf die Reise wie der erste Strahl, 
allerdings mit einer großen Ausnahme: Der Bhamha-Strahl erreicht 
alle Planeten direkt und wird nicht von den zwölf Astral-Äther-
Gürteln, die euren Planeten umgeben, abgebogen.  
Dies ist auf seine trübe Farbe und auf die Tatsache zurückzuführen 
daß er nur ein Teil - wenn auch ein wesentlicher - des ersten kosmi-
schen Strahls ist.  
Der Bhamha-Strahl steht unter der Leitung von Ahmenhah, und die 
Bewohner der zweiten Solar-Ebene, die mit seiner Transmission be-
faßt sind, befolgen  seine Anordnungen.  
Es ist der Strahl, der die irdische Sicht gewährleistet und aufrechter-
hält. Das Gleiche gilt für die geistige Sicht, die ihr Hellsehen nennt.  
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Zuweilen ist es notwendig, die natürliche Sehkraft eines Mediums 
einzuschränken, damit der Strahl der Sicht stärker auf das innere Au-
ge konzentriert werden kann.  
Das ist der Grund dafür, daß so viele eurer Medien schlecht sehen 
können.  
Der Strahl arbeitet auf folgende Weise:  
Die gelben Teilchen treten in die Pupille des Auges ein und wirken auf 
die winzigen Muskeln und Nerven ein, die hinter dem Auge liegen. 
Manchmal durchdringt der Strahl das Auge ungehindert, das dann 
eine besonders gute Sehkraft aufzuweisen hat.  
Bei Menschen mit hellseherischen Fähigkeiten dringt der Strahl in das 
physische Auge ein und bahnt sich dann seinen Weg zum INNEREN 
AUGE, DER ZIRBELDRÜSE, wo durch die Tätigkeit des Strahls die 
innere Sicht geweckt wird, und zwar bei einigen Medien in größerem 
und bei anderen in kleinerem Maße.  
Ist es dem Strahl nicht möglich, bis zum inneren Auge vorzudringen, 
bleibt Hellsichtigkeit aus.  
Die Seele des Menschen muß in der Lage sein, sich selbst nach innen 
zu kehrenl und nach innen zu schauen, bevor sich der Strahl voll auf 
die Zirbeldrüse auswirken kann.  
Deshalb können die Menschen, die ihr als "seelenlos" bezeichnet, 
wenn überhaupt, nur selten hellsehen.  
Ohne diesen Strahl wärt ihr alle physisch blind.  
Eure irdischen Augenärzte bedienen sich unbewußt dieses Strahls, 
sonst wären sie gar nicht in der Lage, ihre Arbeit zu begreifen. Der 
gelbe Strahl ist einer von den kleineren kosmischen Strahlen, aber er 
ist für die Menschen auf allen Planeten äußerst wichtig.  
Er wirkt sich bereits auf das ungeborene Kind aus, er wirkt sich auf 
das geistige Leben aus, er ist ein STÜCK DES AUGES GOTTES und 
wird in funkelnden gelben Teilchen zu den Menschen gesandt, damit 
es ihnen möglich ist, sehen zu können, geistige Dinge zu verstehen 
und sich Gott im Geiste vorzustellen.  
Silber ist Gelb, und so verschieden die beiden Farben auch sein mö-
gen, sind sie doch ein und dasselbe, denn Gelb ist getrübtes Silber. 
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Versucht, meine Kleinen, zu verstehen, daß es in Wirklichkeit nur eine 
Farbe und nur einen Silberstrahl gibt und daß alle anderen kosmi-
schen Strahlen daraus hervorgehen.  
Am Freitag werde ich wieder bei euch sein. Ich segne euch.  
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KAPITEL 55 
 

DER KOSMISCHE STRAHL FÜR DAS WACHSTUM IN DER 
NATUR 

- CRISNETH - 
 
Heute werde ich mich mit dem DRITTEN  STRAHL, dem CRISNETH-
STRAHL FÜR DAS WACHSTUM IN DER NATUR, befassen.  
Er hat, wie ihr wißt, eine GRÜNE FARBE und geht, wie die anderen, 
aus dem Silberstrahl hervor. Stellt euch eine herrliche Silber-BLUME 
vor, deren Zentrum von der Hand ITHURIELS berührt wird. Aus die-
ser Blume fliegen die glitzernden grünen Teilchen  
Wie Tautropfen davon. 
Das ist der CRISNETH STRAHL, der aus dieser SILBER-BLUME DER  
LIEBE auf die Reise geht. Es ist der einzige Strahl, der im Gegensatz 
zu den anderen nicht aus den großen KRAFTWERKEN DER SOLAR-
EBENEN erzeugt wird.   
 
Der Crisneth-Strahl entsteht IM HERZEN VON JESIAS, DER ALLE 
GEWÄCHSE SEHR LIEBT. 
Er ist es, der den Strahl durch den vierten Finger seiner rechten Hand  
Zu Ithuriel leitet. 
 
Ihr, meine Kleinen, werdet dies alles kaum verstehen, aber es ist so. 
Der Natur-Strahl ist das sichtbare irdische Zeichen der Liebe von Je-
sias, er wird von Ithuriel  überwacht und verwaltet. 
Die glitzernden grünen Tautropfen fallen sanft auf die Erde ein, wo-
durch neues, pflanzliches Leben Gestalt annimmt. Blumen nehmen 
Tautropfen in sich auf, und durch die Tätigkeit des Strahls wird die 
Erde fruchtbar gemacht.  
Alle Gewächsarten entstehen im Boden. 
Der Strahl befruchtet ein ganz kleines Stück, gewissermaßen nur ein 
Atom des Erdbodens, und die Folge davon ist die Geburt einer winzi-
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gen Wurzel. Nach der Entstehung der Wurzel begeben sich ihre klei-
nen Ausläufer und zarten Ranken dann auf die Suche nach Nahrung. 
Jede Pflanze,  jedes farbige Blumenblatt,  jeder Dufthauch, ist auf 
Anordnung GOTTES von Jesias  entworfen worden. Die „Ausführung“ 
liegt bei Ithuriel. 
Wurzeln, Zwiebeln, Samen und alle Stufen des pflanzlichen Lebens in 
der Schöpfung sind nach einem gut durchdachten Plan entstanden. 
Durch die Tätigkeit des Strahls wachsen und verwelken Pflanzen, 
während Unkraut*, das schöne Blumen erstickt, durch den unheilvol-
len Einfluss des dreizehnten Strahls entsteht. 
Der CRISNETH-STRAHL erreicht euren Planeten ohne Hindernisse 
auf direktem Wege und fällt als nasse Substanz bzw. warmer Regen  
auf die Erde, in die er sanft und liebevoll einsinkt. 
Manchmal wird er mit dem AMETHYST-STRAHL DES WOHLGE- 
RUCHS vermischt, was einen vorzüglichen Duft zur Folge hat.  
*Nicht zu verwechseln mit wildwachsenden Blumen  
Wenn ein besonderes Gewächs entstehen soll, wird der GOLDENE  
HOFFNUNGSSTRAHL daran beteiligt.  
Habt ihr euch noch nie Gedanken darüber gemacht, wie eine Blumen-
zwiebel entsteht und wächst? Stellt euch einen herrlichen grünen 
Tropfen vor, der in die Erde eindringt, und dem schnell ein goldener 
folgt. Der grüne und der goldene Tropfen vermischen sich genau über 
einem kleinen Erdkörnchen, das voller Lebensessenz ist. Dann wird 
das Körnchen durch die Tätigkeit der beiden Strahlen mehrmals von 
einer milchigen Substanz überzogen. Jede Schicht erhärtet, bevor eine 
neue entsteht, und im Zentrum der sich bildenden Zwiebel befindet 
sich eine winzige Höhle, in die ein wenig des schöpferischen Goldes  - 
des Lebens-bzw. Geburtssamens der werdenden Blume – hinein ge-
träufelt wird. 
Dann schließt sie sich, und das Leben ist sicher darin verwahrt. Unter 
dem Einfluß des grünen und des goldenen Strahls wächst die Zwiebel 
Stufe um Stufe, bis sie ihre volle Größe erreicht hat. Dann versehen 
die KLEINEN MENSCHEN* sie sorgfältig mit einem braunen 
Schutzmantel, und die Blumenzwiebel ist geboren und bereit, der 
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Menschheit Farbenpracht und Duft zu geben. In allen Fällen wird 
Samenleben durch Vermischung des goldenen Strahls mit dem grünen 
Strahl erzeugt; MAKHIMSIH und ITHURIEL arbeiten eng 
zusammmen.  
Das GESAMTE LEBEN IN DER NATUR WIRD AUS LIEBE GEBO-
REN und dann mit Wachstums- und schöpferischen Kräften in Berüh-
rung gebracht. Anschließend erhält es Farbe und Duft, und dann ver-
breitet es seinen Wohlgeruch im Licht und in der Luft des ATEMS 
GOTTES, Es geziemt sich, daß ihr alle eure Gärten gut in Ordnung 
haltet, damit ihr eure Wohnungen mit Blumen schmücken könnt. Alle 
kosmischen Strahlen üben ihren Einfluß auf das Wachstum in der 
Natur aus, und deshalb gibt es verschiedene Blumenfarben. Jeder 
Strahl verleiht einer Blumengruppe seine eigene Farbe, was dazu 
rührt, daß es beispielsweise rote, gelbe, blaue und amethystfarbene 
Blumen gibt.  
Weiße Blumen sind immer von vorzüglicher Reinheit und duften gut, 
denn sie sind von dem geliebten großen Silber-Sohn Gottes** ange-
haucht worden. Ihr, die ihr noch nichts von den kleinen Menschen 
oder Elfen, wie ihr sie nennt, gehört habt, könnt euch nicht vorstellen, 
welche ungeheure Arbeit sie leisten.  
Das Bestäuben der Blumen, das Öffnen schlafender Blumen und das 
Entkräuseln von Blumenblättern, all diese kleineren Arbeiten werden 
von ihnen im Auftrage der NATURMEISTER*** ausgeführt.  
 
 
 
 
 
 
*Einzelheiten hierüber sind in dem Bericht über das sechste Universum - Das 
Universum der kleinen Menschen  - in den "Zwölf Universen Gottes" von Lord 
Mikaal zu finden. 
**Auf allen weißen Blumen kann man einen Silberschein sehen, Weiß ist Sil-
ber. 
***Unterstehen nicht der menschlichen Evolution. 
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Die Naturmeister, die für Ithuriel arbeiten, sind keine menschlichen 
Wesen. 
Ihre Gestalt ist zylindrisch, sie sind vielfarbig und verbreiten Duft. Die 
kleinen Menschen kennen und lieben sie. Ich kann mich heute nicht 
mit der Verschiedenartigkeit der Blumenwelt befassen. Ich habe euch 
aber genügend über den Crisneth-Strahl gesagt, so daß ihr sicherlich 
in der Lage seid, euch eine Vorstellung von der Tätigkeit dieses Strahls 
zu machen. Am Montag werde ich wieder bei euch sein.  
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KAPITEL 56 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DER MYSTIK -HAKHANH 
 
Heute werde ich den VIERTEN STRAHL, den SCHARLACHROTEN 
STRAHL DER MYSTIK, DER DAS "SPRACHROHR" des EWIGEN 
GOTTES IST, behandeln.  
Der Strahl ist aus verschiedenen Gründen SCHARLACHROT, in erster 
Linie  aber deshalb, weil diese Farbe das Symbol für die WÄRME DER 
LIEBE IST.  
Und in zweiter Linie hat er deshalb eine scharlachrote Farbe, weil er 
die FEURIGE ESSENZ DES SILBERSTRAHLS in sich hat und weil er 
einer der lebenswichtigsten der kosmischen Strahlen ist.  
Der Strahl der Mystik durchdringt den Kosmos, und die anderen 
Strahlen sind von Ihm abhängig; andererseits ist aber auch er von 
ihnen abhängig.  
Die vollkommene Zusammenarbeit der Strahlen und das Ineinander-
greifen aller Teilchen, auch der kleinsten, machen das Strahlensystem 
zu einer perfekten Organisation, die unter der Leitung der Silber-
Liebe steht.  
 
Der scharlachrote Strahl wird durch den Atem FRANCHALAHS, der 
in die großen Kraftwerke der vierten Ebene geleitet wird, erzeugt.  
Von dort aus gelangt der Strahl, nachdem er alle Solar-Ebenen pas-
siert hat, zum Herzen von Jesias, und von Ihm wird er dann, wenn zu 
dem Rot ein Schuß Silber hinzugekommen ist, zu allen Planeten und 
Ebenen gesandt.  
Der Strahl wirkt sich auf den Geist des Menschen aus und befähigt ihn 
das Astrale als etwas Konkretes zu sehen. Außerdem macht er das 
seelische und körperliche Ohr für die STIMME GOTTES empfangsbe-
reit.  
Die Menschen verstehen unter Mystik im allgemeinen etwas 
„Geheimnisvolles“. Das sollte aber nicht so sein. Jeder Sterbliche ist in 
seinem Herzen ein Mystiker, aber der mystische Teil  
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Im  Menschen ist häufig mit einer Kruste von Selbstsucht und Un-
wissenheit überlagert. Dies führt zu geistiger Taubheit gegenüber DER 
STIMME DES GEWISSENS, das die ruhige und leise Stimme Gottes 
ist.  
Der Strahl durchdringt das menschliche Gehirn bis zur Zirbeldrüse, 
wo er  
 
Auf die Thyl-Schicht* stößt. Dort prägt er sich ein und offenbart dem 
Empfänger kosmische Geheimnisse. Alle Medien sind durch ihre be-
sonderen Geistesgaben schon von Natur aus Mystiker. Mystik ist 
nichts für weltlich veranlagte Männer und Frauen, sondern für solche 
bestimmt, die den höchsten Punkt des Lebens - das ewige Leben - 
erreichen wollen.  
Die mystische Lehre ist paradox und doch so einfach.  
 
Ein Kleinkind kann bereits ein Mystiker sein und Dinge sehen und 
hören, die einem Erwachsenen verschlossen bleiben. Es ist der schar-
lachrote Strahl, der der Menschheit die großen geistigen Botschaften 
bringt. Hat nicht Franchalah Maria, der irdischen Mutter von Jesus, 
die wunderbare Botschaft übermittelt? War nicht die Bekehrung des 
Saulus von Tarsus durch ein blendendes Licht bewirkt worden, das, 
obwohl ihr es nicht wißt, aus Silber und einem Schuß scharlachrot 
bestand. Der Strahl macht solche Menschen ausfindig, die auf der 
Suche nach "verborgenen" Wahrheiten sind und das LICHT GOTTES 
kennenlernen wollen.  
 
Es fällt wie das Licht eines Leuchtturms in scharlachroter Farbe auf 
den Weg solcher Menschen, und sie folgen dann dem sich ihnen 
offenbarenden Licht.  
 
 
 
* Thyl ist der lichtempfindliche Film auf der Zirbeldrüse. Er erfüllt 
dort den gleichen Zweck wie der lichtempfindliche Film auf einer fo-
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tografischen Platte. Die in eurem Besitz befindlichen Bilder der Adep-
ten und anderer Wesen sind Reproduktionen ihrer geistigen Gestalt. 
Durch hohe Geistwesen wurden sie in vollendeten Kleinbildern auf die 
Zirbeldrüse von Chavarinis übertragen und durch ihre Hand unter 
teilweiser Kontrolle von uns zu Papier gebracht. Wenn ein Bild fertig 
ist, ist die Zirbeldrüse in der Lage, ein neues aufzunehmen.  
Ich wünschte, ihr würdet aufhören, in dieser Farbe Gefahr, Haß und 
Krieg zu sehen.  
Denkt bei dieser Farbe an Wärme sowie an den LEBENSSTROM DER 
LIEBE und betrachtet sie als Widerspieglung der sanften göttlichen 
Mundlinien von  Jesias.  
Es ist eine sehr wichtige Farbe mit pulsierendem Leben. Häufig arbei-
tet der Strahl mit anderen Strahlen zusammen. So geht z. B. der Ame-
thyst-Strahl mit ihm eine Verbindung ein, um der Menschheit den 
WOHLGERUCH DER GOTTHEIT zu bringen.  
Der scharlachrote Strahl ist derjenige, der in der Vergangenheit MY-
STIKER an Händen und Füßen stigmatisiert hat. Er brennt diese 
Wundmale ein.  
Die jugendliche Schönheit des Adepten dieses Strahls ist der Beweis 
für die EWIGE JUGENDLICHKEIT DER GOTTHEIT, die diesen 
Strahl braucht, um die Menschheit ansprechen zu können.  
Trance, Hellsehen und Hellhören, alle diese Dinge stehen unter dem 
Einfluß des Hakhanh-Strahls. Die völlige Makellosigkeit in den Augen 
eines Babys ist ebenfalls diesem Strahl zuzuschreiben.  
 
Häufig vereinigt sich der Indigo-Strahl mit dem Hakhanh-Strahl die 
dann gemeinsam einen PURPURFARBENEN NEBENSTRAHL erzeu-
gen, der seinerseits dazu beiträgt, daß geistige Geheimnisse leichter 
erkannt werden. Dieser purpurfarbene mystische Nebenstrahl, der 
LIHNAHN-STRAHL genannt wird, wird auf den Astral-Ebenen viel in 
Anspruch genommen.  
Der scharlachrote Strahl ist rund. Auf seiner Reise trennen sich kleine 
Teilchen von ihm und verbreiten sich im Kreis von 360° im gesamten 
Universum.  
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Der Strahl hat eine universale Wirkungsweise und verweilt an keiner 
Stelle länger als an der vorherigen. Er beschützt auch die Orte der 
Erde, die über kostbare Dinge verfügen, wie z. B. Avalon. Die Wirkung 
des Strahls ist so sanft daß ein kleines Kind in seiner Ausstrahlung 
baden könnte, ohne Schaden zu nehmen.  
Unter seiner Inspiration hat Jesias Seine irdischen Lehren verkündet.  
Mit Hilfe dieses Strahls wurden in der Vergangenheit gefolterten Mär-
tyrern durch Betäubung der Sinne die qualvollen Schmerzen erleich-
tert. Euer Lebensblut ist rot und soll euch ein bleibendes Symbol für 
das geistige Lebensblut sein, das Schönheit und ein Geheimnis Gottes 
ist. Eine Blume, benetzt mit einer gutriechenden und farbigen 
Tauträne ist ein mystisches Ding, das den echten Atem Gottes aus-
haucht. Alle Universen sind mystisch und gleichen in ihrem Aufbau 
aufgereihten Juwelen, die von den FINGERN DES SCHÖPFERS über 
die Nachthimmel gespannt wurden. Selbst euch kleinen Erdenbewoh-
nern ist es bei Nacht erlaubt, das mystische Universum* in seiner 
Herrlichkeit zu sehen. Könnt ihr euch eine Vorstellung von dem ma-
chen, was ihr nicht sehen könnt?  
Die Universen werden von DER MYSTISCHEN LIEBE GOTTES zu-
sammengehalten, DAS SILBERBAND DER LIEBE UMSCHLIESST 
SIE und die farbigen kosmischen Strahlen berühren jedes kleine 
Kunstwerk im "Raum". 
Der "Raum" ist das geheimnisvollste Ding von allem! Denn er ist von 
dem ATEM GOTTES erfüllt und strahlt deshalb Leben aus wie eine 
taufrische Wiese an einem frühen Frühlingsmorgen.  
 
Am Donnerstag werde ich wieder bei euch sein, Gott behüte euch.  
 
 
 
 
 
 
 
*Einen Teil dieses zwölften Universums.  
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KAPITEL 57 
 

DER KOSMISCHE STRAHL SHINHOTH 
DER SCHÖPFUNGSSTRAHL 

 
DER SHINHOTH-STRAHL, DER GOLDENE SCHÖP-
FUNGS-STRAHL, ist einer der größten der kosmischen Strahlen. Er 
ist in allen anderen Strahlen enthalten, weil jeder Strahl die schöpferi-
schen Essenzen benötigt, bevor er voll wirksam werden kann.  
Der Shinhoth-Strahl wird in den GROSSEN KRAFTWERKEN DER 
FÜNFTEN SOLAR-EBENE erzeugt, und bevor er die Türme dieser 
Kraftwerke verläßt, wird er mit den zwölf Hauptbestandteilen des 
Silberstrahls imprägniert.  
 
Der goldene Strahl fällt dann als goldener Regen auf die Universen 
und sinkt auch  wie Regen in die Gebiete ein, die ihn benötigen. Dieser 
Strahl wirkt sich auf alle Arten des Lebens, also auf das menschliche, 
pflanzliche und tierische aus. Im menschlichen Leben läßt der Schöp-
fungsstrahl bel der Empfängnis einen winzigen goldenen Tropfen in 
den Leib der irdischen Mutter fallen. DIE EMPFÄNGNIS* WIRD IN 
DER TAT DURCH DEN STRAHL BEWIRKT; denn er ist es, der den 
männlichen Samen mit dem befruchtungsfähigen EI der Frau verei-
nigt. Wie ich schon vorher sagte, bewirkt der goldene Strahl auch das 
LEBEN im pflanzlichen Dasein. Der Strahl dringt in das Gehirn des 
Menschen ein und befähigt Ihn, Erfindungen zu machen, Wissen zu 
sammeln, schöpferische Arbeit zu leisten usw. Er hat die Form eines 
spitzen Pfeils. Der Strahl verläßt die fünfte Ebene in einem Bündel von 
einhundertvierundvierzig pfeilähnlichen Geschossen, und wenn die 
Spitze eines "Pfeils" einen Planeten berührt, zersplittert er in unzähli-
ge funkelnde goldene Tropfen, die dann mit Hilfe des NEUNTEN  
 
* Deshalb kann es nicht so etwas wie ein "ungewolltes" Kind geben: die soge-
nannte "Unehelichkeit" ist eine menschliche Erfindung und unrichtig. Auf 
Kapitel 29 wird Bezug genommen.  
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STRAHLS magnetisiert werden und anschließend an ihren Bestim-
mungsort gelangen. 
Wird z. B. auf der fünften Ebene bekannt, daß  sich ein menschliches 
(Gehirn mit einer Idee beschäftigt, wird man hier aktiv, denn eine Idee 
braucht im  Anfangsstadium Hilfe. In einem solchen Falle wird der 
Strahl auf die Hirnschale dieser Person gerichtet, wo er "zerbricht". 
Wenn das geschehen. ist, sinkt ein kleines Stück der goldenen Essenz 
in das Gehirn dieses Menschen ein und berührt dort den Samen des 
Gedankens oder der Idee und veranlaßt ihn, zum Leben zu erwachen, 
nachdem er vorher geruht hatte. Erst jetzt entsteht im Gehirn die voll-
kommene Idee mit dem Ergebnis, daß der Welt eine neue Erfindung 
geschenkt wurde. Über das pflanzliche Leben habe ich bereits mit 
euch gesprochen. Das menschliche Leben ist für den goldenen Strahl 
das größte Betätigungsfeld. ln Yanini wurde der Strahl in großem Um-
fange für den Geburtsprozeß durch den Atem benutzt. Jetzt wird er für 
eure heutige Geburtsform gebraucht. Auf Erden kann er sich jedoch 
infolge der Schmerzen, die bei einer Geburt auftreten nicht voll aus-
wirken. Meine Kleinen, versucht mit meiner Hilfe die Tätigkeit des 
SHINHOTH-STRAHLS bei einer irdischen Geburt zu verstehen. Die 
Feststellung, ob es für eine Seele an der Zeit ist, menschliche Gestalt 
anzunehmen, WIRD VON DEM UNENDLICH WUNDERBAREN 
GOTT getroffen.  
 
DIE ELTERN WERDEN SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLT, INSBESON-
DERE IN BEZUG AUF IHRE AUFNAHMEFÄHIGKEIT FÜR DEN 
GOLDENEN STRAHL.  
 
Vor dem Geschlechtsakt, der die Tür für die wartende Seele öffnet, 
bewegt sich diese in der Nähe ihrer künftigen Eltern hin und her und 
wartet auf den Augenblick, eintreten zu können.  
In dem entscheidenden Moment der Empfängnis durchdringt der 
goldene Strahl den Mutterleib und läßt einen LICHTPFAD entstehen, 
den die kleinen Füße der wartenden Seele betreten können.  
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Dann dringt der lebende Teil in das Ei ein, und nun beginnt das vor-
geburtliche Stadium. Vergeßt nicht, daß sich schon jetzt in dem winzi-
gen Kind ein Atom des goldenen Regens befindet, das den Beginn des 
körperlichen Wachstums bewirkt.  
Ist in der Schwangerschaftsperiode der Zeitpunkt gekommen, daß der 
Embryo Leben zeigt, tritt der Strahl wieder in Tätigkeit, und zwar 
diesmal mit doppelter Kraft, um den bereits in der Entstehung begrif-
fenen Körper des Kindes zu entwickeln.  
Bei der Geburt ergießt sich der Strahl dann mit dreifacher Stärke auf 
Mutter und Kind, aber - merkt euch das gut - wenn die Wehen vier 
Stunden angedauert haben, stellt der Strahl seine Tätigkeit ein, weil er 
Schmerz nicht durchdringen kann.  
Ich habe jetzt ausführlich über die Geburt gesprochen, aber es war 
notwendig, weil sie im menschlichen Leben eine sehr bedeutende 
Rolle spielt, bei der die Tätigkeit des Strahls nicht unerwähnt bleiben 
sollte.  
Jetzt möchte ich mich dem geistigen Bereich zuwenden.  
 
Der goldene Strahl ist auch auf den geistigen Lebens-Ebenen äußerst 
aktiv.  
Die große schöpferische Tätigkeit geht auf den verschiedenen Ebenen 
zu allen Zeiten weiter.  
Schulen, Laboratorien, Krankenhäuser und Musik werden studiert 
und analysiert, und alle hier versuchen, einige Sterbliche mit den in 
der GEISTIGEN WELT GEBORENEN IDEEN zu inspirieren, damit 
ihr sie euch zunutze machen könnt.  
Stets werden neue Werke begonnen, weil der SHINHOTH-STRAHL in 
der geistigen Welt ungehindert arbeiten kann.  
Ihr würdet staunen, wenn ich euch von der Fülle der neuen Ideen, die 
in der geistigen Welt entstehen, von der endlosen Kette wissenschaft-
licher Entdeckungen und den neuen Operationsmethoden, die hier 
entwickelt worden sind, erzählen würde. Aber ich will diese Dinge jetzt 
nicht behandeln.  
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Auch auf die kleinen Kinder, die im Geistzustand leben, wirkt sich der 
GOLDENE REGEN des Strahls, den sie in verdünnter Form erhalten, 
aus; er befähigt sie, sich in ihren kleinen Gärten zu schaffen zu ma-
chen, sich Spielzeug zu schnitzen und zu weben und mit den farbigen 
Äther-Wirbeln, die es in DEN LÄNDER DER KLEINEN im Überfluß 
gibt, zu spielen.  
Sie weben diese bunten Wirbel zu Bändern und flechten sie in ihr sei-
denes Haar. Der goldene Strahl ist sanft und segensreich in seiner 
Wirkung, enthält er doch eine der kosmischen Essenzen, die auf die 
Menschheit größten Einfluß hat. Alle schönen Dinge werden von ihm 
gefördert.  
 
Hierzu  gehören alle künstlerischen Arbeiten, gute Musik und alle 
Farben, denn es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem elften 
Strahl. Auch das Lächeln und Lachen von Babys und alle 
Zärtlichkeiten zwischen Verliebten kommen mit Hilfe des fünften 
Strahls zustande. Er hat das Silber der Liebe in sich, versprüht den 
Atem von Jesias, und auf seiner Reise zieht der Strahl an den FÜSSEN 
SEINES SCHÖPFERS, DER DER GRÖSSTE SCHÖPFERISCHE 
KÜNSTLER DER UNIVERSEN IST, vorbei. Der Strahl ist gold- und 
silberfarben, sein Schein ist zwar getrübt, aber trotzdem glänzt er. Er 
hat einerseits eine starke Wirkung und ist andererseits sanft wie der 
warme Regen.  
In seinen Facetten liegen alle kosmischen Essenzen und Farben.  
 
Am Montag werde ich wiederkommen. Ich segne euch.  
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KAPITEL 58 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DES WISSENS – KRINHALHA - 
 
Heute werde ich über den KRINHALHA-STRAHL, DEN INDIGOFAR- 
BENEN STRAHL DES WISSENS, schreiben.  
Ihr werdet feststellen, daß ich in den meisten Fällen dasselbe gesagt 
habe, nämlich, daß die Strahlen in den Kraftwerken der betreffenden 
Solar-Ebenen erzeugt werden, und so ist es auch bei dem Indigo-
Strahl.  
Er wird abgebogen und durchläuft den Silberstrahl, bevor er die Pla-
neten erreicht.  
Hierdurch wird der Indigo-Strahl mit Silber betupft und erreicht euch 
vielfach als Sternenstaub, häufig aber auch als Lichtstrahl am Nacht-
himmel.  
Er flimmert, wenn er in Erscheinung tritt, und ist wirkungsvoller als 
die meisten anderen Strahlen. Der Strahl ist mit Atruhm getränkt und 
hat eine gewaltige Wirkung. Ohne ihn wäre die Menschheit ein einzi-
ger Haufen Schwachsinniger; denn er wirkt sich zuerst auf die Zirbel-
drüse aus, und dann arbeitet er sich weiter zum Gehirn und Herzen 
vor.  
Das HERZ* ist ebenso wie das Gehirn eine Stätte der Weisheit.  
 
ES IST DAS HERZ, DAS EUCH DIE LIEBE LEHRT, ES IST DAS  
HERZ, DAS GEHEIMNISSE GEISTIG AUFNIMMT, UND ES IST DAS  
HERZ, DAS DEM MENSCHEN DIE MÖGLICHKEIT GIBT, SEINEN  
GOTT ZU ERKENNEN.  
Der STRAHL DES WISSENS arbeitet auf folgende Weise:  
Er verläßt die Kraftwerke und gelangt von dort aus im Bogen zur Sil-
ber-Ebene.  
 
* In der linken Herzkammer befindet sich der kleine Ring des Atems Gottes - 
die Seele - das belebende Prinzip des Lebens und der Liebe. Das Gehirn ist nur 
ein "Anhängsel“ der Seele. 
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Dann wird er in einer Vielzahl von Strahlen zu den Planeten geleitet, 
wo er sich seinen Weg zum menschlichen Gehirn erzwingt.  
Es ist die Kraft des Strahls, die für viele Menschen das Lernen so lästig 
macht, insbesondere bei den Kindern.  
Der Strahl läßt sich aber weder durch finstere Blicke einschüchtern, 
noch kann ihm der Eintritt in das Gehirn verwehrt werden. Auf man-
che Menschen fällt er in konzentrierterer Form, die dann "Wissen-
schaftler", "Mathematiker", "Theologen" oder ähnliches werden.  
 
ES LIEGT ALSO NICHT DARAN, DASS SOLCHE MÄNNER UND 
FRAUEN BESONDERS "SCHLAU" SIND, SONDERN SIE VERDAN-
KEN IHR GRÖSSERES WISSEN ALLEIN DER TATSACHE, DASS 
DER INDIGO-STRAHL STÄRKER AUF SIE EINWIRKT, UND DAZU 
KÖNNEN SIE SELBST NICHTS BEITRAGEN.  
 
Wenn Mlyhyhia Menschen sieht, die sich infolge der Kraft des Strahls 
bemühen, einer Sache Herr zu werden, dann hilft er ihnen, indem er 
es zuläßt, daß ein Extra-Teilchen des Indigo-Strahls in das Gehirn 
eindringt.  
Die Menschheit hat eine sonderbare Angewohnheit, nämlich das Ge-
hirn zu zwingen, Wissen aufzunehmen, WOZU ES GAR NICHT IM-
STANDE IST, was dazu führt, daß der Strahl eines Teils seiner Wir-
kung beraubt wird.  
Dies trifft insbesondere für Kinder zu, die von ihren Lehrern gezwun-
gen werden, Dinge zu lernen und Prüfungen abzulegen, die über ihre 
Kräfte gehen. "Hausaufgaben" sind für Schulkinder anstrengend und 
schädlich; sie sollten deshalb abgeschafft werden. Anstrengungen 
dieser Art sind für das Gehirn von Nachteil und stellen einen Miß-
brauch des Indigo-Strahls dar.  
DER KRINHALHA-STRAHL gleicht einem starken Arzneimittel; sol-
che Mittel nimmt man aber nur in geringen Mengen ein, und so sollte 
es auch hier sein. Es sollte nicht versucht werden, dem Gehirn mehr 
zuzumuten, als es aufzunehmen in der Lage ist. Einige Menschen ha-
ben solche Versuche gemacht und sind dann wahnsinnig geworden. 
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Ihr könnt mit dem Indigo-Strahl nicht spielen, weil seine Wirkung zu 
stark ist. In seiner Zusammensetzung enthält er alle blauen Strahlen 
und einen Teil des scharlachroten Strahls, und aus der Vermischung 
dieser Farben entsteht Indigo.  
 
Es gibt einen NEBENSTRAHL DES WISSENS, der blau-grün ist.  
Es handelt sich hierbei aber nur um einen sehr schwachen Abkömm-
ling des Indigo-Strahls, der leider infolge eines kosmischen Unglücks, 
das sich vor vielen Millionen Jahren ereignete, mit einem schwarzen 
"Faden" vom dreizehnten Strahl verknüpft ist, und deshalb stehen 
viele eurer "Kulte" unter dem Einfluß dieses Nebenstrahls.  
Seid vorsichtig! Ein zu geringes Wissen ist gefährlich, und Halbbil-
dung ist schlimmer als gar keine Bildung, aber um der Wahrheit wil-
len muß auch gesagt werden, daß ein zu großes Wissen und zuviel 
Lernen ebenfalls gefährlich werden können, wenn damit nicht Liebe 
für euren GOTT und VATER verbunden ist, was sich stabilisierend 
auswirkt.  
Wissen ist die Dienerin der Liebe, und das ist auch der Grund dafür, 
daß der Indigo-Strahl erst dann auf den Planeten tätig werden kann, 
wenn er vor Antritt seiner Reise auf der Silber-Ebene gewesen ist. 
WISSEN MUSS DURCH LIEBE WIRKSAM WERDEN, ODER DER 
MENSCHHEIT WIRD SCHADEN ZUGEFÜGT. Die Nebenstrahlen 
sind in gewisser Weise vom Hauptstrahl unabhängig und beziehen 
ihre Nahrung hauptsächlich von den Menschen.  
Menschen, die diese Strahlen unterstützen, sondern sich zuweilen ab 
und werden dann leicht eine Beute des dreizehnten Strahls.  
Wenn ihr das Verlangen habt, einen "Kult" zu erforschen, seid vor-
sichtig und vergewissert euch zuerst, ob er auf Liebe beruht, sonst 
könnt ihr keinen Nutzen daraus ziehen.  
Mlyhyhia, der stets die Gründung solcher Organisationen beobachtet, 
hat manchmal richtig Angst.  
Aber ihr Sterblichen seid im Besitz des göttlichen Geschenks des frei-
en Willens, und wir, die wir für die kosmischen Strahlen verantwort-
lich sind, können euch niemals zwingen, auf das zu verzichten, was ihr 
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zu tun wünscht. In solchen Fällen gibt es nur einen widerstandsfähi-
gen Faktor, und zwar EURE LIEBE ZU GOTT.  
Wenn Er für euch wirklich zugleich Vater und Mutter ist, wenn Er 
euch mehr bedeutet als jede menschliche Bindung, und wenn ihr Ihn 
mit eurer ganzen Seele verehrt, dann kann euch nichts passieren - 
kein "Kult« kann euch in diesem Falle in seinen Bann ziehen und kein 
ungewolltes Wissen oder Verlangen danach kann euch schaden.  
Wenn ihr SEIN seid, dann ist alles gut. Es liegt nicht in der Hand des 
Menschen, die kosmischen Essenzen zu beherrschen.  
Aber wenn er sich ihrer Existenz bewußt wird und über ein Grundwis-
sen ihrer Wirkungsweise verfügt, dann kann er mit Liebe diese Essen-
zen beeinflussen und für sich Vorteile daraus ziehen.  
Die Nutzbarmachung der Nebenstrahlen und kleineren Strahlen kann 
von Menschen in einigen Gedanken-Schulen erlernt werden, und in 
manchen Fällen ist sogar eine Beeinflussung möglich.  
Seid aber vorsichtig, benutzt diese kleineren Strahlen niemals zu gott-
losen Zwecken oder für eigene Vorteile, wie z. B. in Fällen von Eifer-
sucht und Haß! Dies würde dazu führen, daß sie - dessen könnt ihr 
ganz sicher sein - wie ein Bumerang reagieren.  
Der Indigo-Strahl, der unter der Leitung meines geliebten Bruders 
MLYHYHIA steht, ist schwer zu begreifen, er hat eine zarte Farbe und 
ist geheimnisvoll wie der Nachthimmel, enthält aber Kräfte, die so 
zahlreich sind wie die Sterne am Firmament.  
Mlyhyhia verfügt über große WEISHEIT, die für den Lord des Krin-
halha-Strahls unerläßlich ist, indigo ermattet zu Amethyst - Amethyst 
wird rot wie eine Rose, und die Rose verliert sich vor Wonne im SIL-
BER-HERZEN DES GELIEBTEN.  
 
Am Donnerstag komme ich wieder.  
Gott behüte euch.  
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KAPITEL 59 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DES WOHLGERUCHS  
– MINHIHIH - 

 
DER SIEBTE, DER MINHIHIH-STRAHL DES WOHLGERUCHS, der 
unter der Leitung von ARHURA steht, ist einer der prachtvollsten der 
kosmischen Strahlen*. Er wirkt auf äußerst sanfte Weise. Erzeugt auf 
der SIEBTEN SOLAR-EBENE, verläßt er diese Ebene in Regenbogen-
farben, wobei Amethyst vorherrscht, und schießt frisch und duftend 
zum Silber-Sohn, der Seine Silber-Essenz in ihn hinein atmet und ihn 
dann weiter auf die Reise zu den Planeten schickt.  
Wohlgeruch ist eine Notwendigkeit für das gesamte Leben, und zwar 
sowohl für das menschliche als auch für das geistige. Der MINHIHIH-
STRAHL ist ein Hauch von Gottes Schönheit; seine Wirkungsweise ist 
sanft, und er geht "sternförmig" auf die Reise.  
Einige Teilchen des Strahls haben eine größere Reichweite als andere, 
und alle besonders gutriechenden Dinge auf den Planeten verdanken 
ihren Duft diesen Strahlenteilchen, die Wohlgeruch mit sich führen.  
Die Teilchen sind gesprenkelt wie glänzender Staub und steigen bei 
Berührung mit "fester Materie" wie eine kleine Weihrauch-Wolke auf.  
Nur wenige Menschen können ohne Wohlgeruch leben, und diejeni-
gen, die behaupten, eine Abneigung gegen Duft zu haben, sind in 
Wirklichkeit blind für Schönheit.  
Arhura wurde infolge seines ruhigen Wesens und seiner hervorragen-
den Charaktereigenschaften vor vielen, vielen Zeitaltern auserwählt, 
ADEPT DES WOHLGERUCHS zu werden.  
In Yanini überwachte er die Blumen-Essenzen, und es war der Minhi-
hih-Strahl, der durch die Finger von Kindern die duftenden Blumen 
anbauen ließ. Meine Kleinen, denkt bei Wohlgeruch an eine ÄUS-
SERST SCHÖNE FARBE. Er besteht aus unzähligen Farben und sanf-
ten Tönen und ist mit Silber gesprenkelt.  
 
*Der große kosmische Minhihih-Strahl hat 1048 Nebenstrahlen.  
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Der Strahl selbst ist amethystfarben, aber durch seine Tätigkeit er-
zeugt er unzählige Farben, die bei der Berührung mit dem duftenden 
Staub von Minhihih entstehen.  
Versucht mit meiner Hilfe zu sehen, wie der Strahl die siebte Ebene 
verläßt, die ein großes Gebiet des Wohlgeruchs ist.  
Wäre euch das möglich, könntet ihr sehen, wie der Strahl seinen Weg 
durch den Äther zur Silber-Ebene nimmt.  
Dann würdet ihr zu Gesicht bekommen, wie Jesias den Amethyst-
Strahl mit seinem äußerst schönen Duft inhaliert. Beim Ausatmen 
verläßt der Strahl, imprägniert mit Seinem geliebten Atem, die Silber-
Ebene und erreicht euch im Blumenduft.  
Alle gutriechenden Blumen sind "Reflexionen" des Atems von Jesias.  
Wenn ihr Blumenduft einatmet, inhaliert ihr buchstäblich den Atem 
von Jesias, vermischt mit dem von Arhura. Vor allem aber ist Wohlge-
ruch der Atem des ewigen Gottes* - ein Hauch aus SEINEM GÖTTLI-
CHEN HERZEN erreicht euch im Duft der Lilie. Ein Blick Seiner herr-
lichen Augen erreicht euch in dem schwachen Duft des Vergißmein-
nicht.  
Seine geliebten Hände sind im Duft der dunkelroten Rose zu spüren.  
Wo Schönheit ist, da ist auch Wohlgeruch, sei es in einer Blume, im 
Atem eines Säuglings oder im guten Charakter eines Mannes oder 
einer Frau. Denn auch im Charakter ist Duft zu finden, ebenso in der 
Heiligkeit, in der Reinheit und in der Freundlichkeit. Die Reinheit 
duftet beispielsweise wie eine weiße Rose und die Freundlichkeit wie 
Eisenkraut. Die Bewohner der östlichen Länder sind sich sehr wohl 
des Wertes und der Notwendigkeit von Duftstoffen bewußt.  
Wenn ihr den Wunsch habt, flüssiges Parfüm zu erwerben, seid vor-
sichtig bei der Auswahl und kauft keins, das aus Teerprodukten, Fisch 
(Ambra) oder dergleichen hergestellt ist.  
Verwendet nur solche Duftstoffe, die aus reinen Blumen-Extrakten 
hergestellt werden und keine unechten, die künstlichen Duft erzeugen. 
Guter Duft ist für euch in vielerlei Hinsicht wertvoll, mehr als ihr euch 
bewußt seid. *Jede Seele hat ihren eigenen Geruch und ihre eigene 
Farbe; Näheres hierüber können euch nur hohe Geistwesen sagen.  

219 
 



Einige Duftstoffe wirken sogar als "Desinfektionsmittel", und zwar 
solche aus Eisenkraut, Zedernholz und Sandelholz. Alle Duftstoffe, die 
aus "Holz" hergestellt werden, besitzen eine Wirkung gegen das Böse. 
Die konzentrierten Düfte von Lilien, Rosen, Nelken, Freesien etc. sind  
entscheidende "Beherberger" von Reinheit und Güte.  
Bescheidenheit liegt in kleinen Blumen verborgen, wie in Primeln, 
Veilchen und dergleichen.  
Bei der Erschaffung der gesamten Blütenpracht arbeitet Arhura mit 
Ithuriel zusammen, damit der Menschheit DIESE HERRLICHEN 
DINGE DER GOTTHEIT, DIE IHR BLUMEN NENNT, geschenkt 
werden können. Der Minhihih-Strahl ist mystisch in seiner Wir-
kungsweise, was auf alle Dinge zutrifft, die mit Schönheit zusammen-
hängen. Der Amethyst-Strahl stößt auf den Silber-Strahl und verbirgt 
sich vor Wonne in den Silber-Teilchen.  
Der mit dem Silberstrahl in Berührung gekommene Strahl des Wohl-
geruchs verläßt nach dieser Berührung die erste Ebene und schießt 
durch alle kosmischen Strahlen erdwärts davon, wobei er in allen Uni-
versen eine vielfarbige Spur von duftender Schönheit hinterläßt.  
DAS AUGE GOTTES verfolgt seinen Flug, und die göttlichen blauen 
Reflexionen bedecken den "Regenbogen" mit einer Nebelwolke, die in 
Liebes-Atomen im Äther versinkt.  
Jedes Atom wird mit dem von Gott kommenden Duft der Liebe gesät-
tigt.  
DURCH DIE LIEBE GOTTES VERWANDELT SICH AMETHYST  
VOR WONNE IN ROSAROT, und das tiefere Rosa wird durch die 
aktive Liebe von Jesias zu einer feurigen Farbe, bis das ganze Univer-
sum wie ein herrlicher "Sonnenuntergang" glüht.  
 
Wohlgeruch und Liebe sind eins, denn beide kommen von Gott und 
durch Gott sowie von dem geliebten Jesias.  
 
Die blauen Augen von Jesias blicken in die amethystfarbenen Augen 
von Arhura, und dann steigt von den Füßen Gottes eine große Duftspi-
rale auf, die die Liebe von zwei Seiner herrlichen Söhne anbietet.  
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Ich werde am Montag wiederkommen.  
Ich segne euch.  
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KAPITEL 60 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DER MEDIZIN  
– LUKHANIC - 

 
DER ACHTE STRAHL, DER LUKHANIC STRAHL DER MEDIZIN  
über den ich jetzt schreiben werde, ist einer der wirksamsten der kos-
mischen Strahlen.  
Er ist, wie ihr schon wißt, blau-weiß gesprenkelt, und das ist deshalb 
so, weil er zwei hervorragende Gehilfen hat, nämlich den weißen oder 
Silber-Strahl und den dunkelblauen magnetischen Strahl.  
AAHNAHTAH leistet RAHAAL, oder wie ihr letzteren nennt -Raphael 
-Hilfe. Der Lukhanic-Strahl ist von der Silber-Liebe des Jesias und 
von der Lebens-Essenz Radium durchdrungen.  
Er wird, wie kein anderer Strahl, im Urgrund des Silber-Radium-
Strahls erzeugt und dann in voller Stärke zu Rahaal auf der achten 
Solar-Ebene geleitet. Von dort aus gelangt er durch die Universen zu 
allen Planeten.  
Der Lukhanic-Strahl ist auch auf den geistigen Ebenen tätig. Die gro-
ßen seelenheilenden Krankenhäuser in der geistigen Welt stehen weit-
gehend unter seinem Einfluß. Er geht spiralförmig auf die Reise, und 
durch seine Kraft bahnt er sich den Weg zu den Planeten.  
Alles, was unter seinen Einfluß kommt, muß Nutzen daraus ziehen; 
denn der Strahl zieht seine wirksame Kraft nicht zurück, wenn er sein 
Ziel erst einmal erreicht hat.  
Er ergießt sich in großem Umfange auf Heiler, Krankenhäuser, einsa-
me Krankenbetten und auf alle, die an Schmerzen leiden.  
Seine größte Hilfe auf Erden ist das Gebet; denn das Gebet für einen 
Kranken wirkt sich in magnetischer Form auf den Strahl aus, der dann 
zu den Menschen hingezogen wird, für die gebetet wurde, und sich in 
NICHT UNTERZUKRIEGENDER LIEBE über die Leidenden beugt.  
Das Weiße des Strahls enthält alle Bestandteile des Atruhms oder 
Radiums.  
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RADIUM IST STETS DIE GROSSE HEILENDE ESSENZ; denn es ist 
die einzige kosmische Essenz, über die der dreizehnte Strahl keine 
Macht hat. Die anderen sind, so mächtig und schön sie auch sein mö-
gen, durch die feindliche Einstellung der Menschheit zuweilen in Ge-
fahr, "beschädigt" zu werden, obwohl sie niemals zerstört werden 
können.  
Die Liebe des großen Silber-Sohnes und die gewaltige Kraft Seiner 
Essenz kann niemand antasten oder gar schädigen. Aus diesem Grun-
de besteht der Lukhanic-Strahl teilweise aus dieser Essenz. Deshalb 
behandelt man auch Krebs und dergleichen mit Radium. Die Essenzen 
der Liebe reagieren am besten auf die Krankheiten der Menschen aller 
Planeten. Die kleinen blauen Flecken in dem Strahl entstehen durch 
kosmische Anziehungskraft, denn sie alle sind Teilchen von Magne-
tismus und Elektrizität. Ihr Bewohner der Erde wißt die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Elektrizität bei Krankheiten sehr wohl zu 
schätzen: Ich verweise in diesem Zusammenhang auf eure galvani-
schen und faradischen Behandlungsmethoden etc., die alle vom Luk-
hanic-Strahl kommen. Der Lukhanic-Strahl wirkt auf eure Ärzte und 
Chirurgen ein, insbesondere inspiriert er Chirurgen, und hieraus re-
sultieren die "experimentellen" Operationen; denn es ist der Strahl, 
der mit Leidenden experimentiert. Merkt es euch gut: Keine kosmi-
sche Essenz ist je statisch, sondern alles ist Entwicklung. Die irdischen 
Instrumente - die Chirurgen - werden von Rahaal dazu benutzt, seine 
neuen Theorien zu testen und Krankheiten auszumerzen. So ist denn 
DER WEISSE UND BLAUE STRAHL eine der größten Gottesgaben an 
die Menschheit. Seine Ausstrahlung erreicht alle, die sich im christli-
chen Sinne als Heiler betätigen. Einer seiner größten Diener, der je-
mals unter dem Strahl für die Linderung menschlicher Schmerzen 
gearbeitet hat, ist der große persische Heiler Abduhl Latif ibn Yussuf. 
Ein anderer noch erdgebundener Heiler, der aber trotzdem große 
Arbeit für die Silber-Liebe und Rahaal leistet, ist ein Mann namens 
Parish. Ich könnte eine Reihe anderer Namen aufzählen. Der Strahl 
hat eine starke Wirkung, wenn er durch Geistwesen auf die Erde ge-
langt. Große Scharen von Heilern stehen sowohl in der geistigen Welt 
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als auch auf der Erde mit dem Lukhanic-Strahl in enger Verbindung. 
Wenn ein irdischer Heiler mit dieser Lebens-Essenz arbeitet, kann 
man ein von seinen Fingerspitzen ausgehendes blaues Licht sehen. In 
künftigen Zeiten werden die irdischen Operationssäle nicht mehr 
notwendig sein. Stattdessen wird man einen großen "Empfangsraum" 
einrichten, in dem der Lukhanic-Strahl seine göttliche Aufgabe erfül-
len kann. Man wird den Strahl direkt auf den Kranken einwirken las-
sen, indem man ihn auf einen Spezialtisch legt, der unmittelbar dem 
Strahl ausgesetzt wird. Dies kann aber solange noch nicht geschehen, 
bis der Mensch ein vollkommenes Wissen über die kosmischen Strah-
len besitzt und bereit ist, die Hilfe von Ärzten und Chirurgen aus der 
geistigen Welt unbedenklich in Anspruch zu nehmen.  
Denn nur sie wissen, wie man voll von dem medizinischen Strahl Ge-
brauch machen kann.  
In dem weißen und blauen Strahl offenbart sich dem Menschen die 
Barmherzigkeit und große Liebe Gottes.  
 
Es ist eine ESSENZ VON DER GOTTHEIT, die in vollkommener Liebe 
zu den leidenden Kindern Seines Herzens gesandt wird. Nur ein Gott, 
der liebt, kann Leidenden ein solch großes Geschenk machen; denn 
ihr müßt euch darüber im klaren sein, daß Gott selbst nichts von Leid 
weiß, aber Seine große und ewige Liebe befähigt Ihn, sich die Leiden 
anderer vorzustellen und alles in Seiner geliebten Macht Stehende zu 
tun, sie zu lindern.  
Was für eine Liebe, die so gegenüber Rassen handeln kann, die ihr 
Leid selbst verschuldet haben, und zwar durch Lhamanha, durch eine 
falsche Lebensweise, durch selbstsüchtige Blindheit und durch Nicht-
beachtung der allgemeinen Gesundheitsvorschriften.  
Das geliebte Yanini kannte weder Krankheit noch Schmerz, alles war 
dort Liebe, Licht und Reinheit.  
Der Fall des Menschen* brachte der Welt durch die widerliche und 
unnatürliche Vermischung von Mensch und Tier Krankheit.  
Denkt daran, meine Lieben, GOTT KENNT WEDER KRANKHEIT  
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NOCH SCHMERZ UND KANN DESHALB UNTER KEINEN 
UMSTÄN- 
DEN WÜNSCHEN, DASS SEINE KINDER LEIDEN! BEFREIT EUCH 
EIN FÜR ALLEMAL VON DIESER TEUFLISCHEN VORSTEL-
LUNG!** So viele Menschen sagen: "Es ist Gottes Wille", aber das ist 
falsch und lächerlich!  
Sie sollten lieber sagen: "Es ist meine eigene Schuld."  
 
Die Liebe im Lukhanic-Strahl und die hineingewebten Silber-
Teilchen, die sich mit der Liebeskraft des Magnetismus verbinden, 
bewirken, daß der Strahl für die Menschheit äußerst wichtig ist.  
Sein Nebenstrahl, der PERLGRAUE HUMENHII-STRAHL, ist für 
Hypnotismus, Mesmerismus und dergleichen - alle diese Dinge sind 
Zweige der Medizin - zuständig.  
Wie ein Pfeil, der von einem GROSSEN SCHÜTZEN MIT DEM BO-
GEN ABGESCHOSSEN WIRD, GEHT DER STRAHL AUS LIEBE 
UND LICHT AUF SEINE SEGENSREICHE REISE UND WIRD VON 
SEINEM HERRN, RAHAAL, GELENKT UND ÜBERWACHT.  
 
Meine Kleinen, liebt ihn, diesen "Hausarzt" der Universen.  
 
Am Donnerstag komme ich wieder.  
Ich segne euch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
*“Der Fall des Menschen" ereignete sich vor 4 Millionen Jahren in Lhamanha. 
Gelegentlich wird in diesem Zusammenhang von Atlantis gesprochen. 
**Diese Vorstellung ist in einem Teil der sogenannten "christlichen" Kirche 
weit verbreitet. 
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KAPITEL 61 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DES MAGNETISMUS, 
DER WÄRME UND DER ELEKTRIZITÄT – MOTSUMH - 

 
DER NEUNTE STRAHL, DER MOTSUMH-STRAHL, den ich jetzt 
behandeln werde, muß auf die Liste der "gefährlichen" Strahlen ge-
setzt werden. Es ist DER STRAHL, DER MAGNETISMUS, WÄRME 
UND ELEKTRIZITÄT ERZEUGT.  
Er entsteht mit Hilfe von drei anderen kosmischen Strahlen. Es sind 
dies der Silber-Strahl, der Schöpfungsstrahl und der Lukhanic-Strahl. 
Diese drei Strahlen senden Licht-und Kraftteilchen zu den Kraftwer-
ken auf der NEUNTEN EBENE. Dort vereinigen sie sich zu einer fest-
zusammenhängenden Masse, die von AAHNAHTAH beatmet wird, 
und dann ist der MOTSUMH-STRAHL geboren. Von diesem Augen-
blick an wird der Strahl in gewaltigen Blitzen zu den  
Planeten gesandt. Seine Wirkung ist stark, aber trotzdem sanft. Keiner 
der kosmischen Strahlen erzeugt Geräusche, alle strahlen Ruhe und  
Schönheit aus. Der Motsumh-Strahl geht keilförmig auf die Reise, sein 
spitzer Teil peilt sein Ziel fest an, und dann wird er VON DEM GROS-
SEN SILBER-HAMMER IN DAS INNERE DES ZIEL-OBJEKTES 
EINGESCHLAGEN. Die große Kraft dieses blauen elektromagneti-
schen Strahls ist zum Teil auf die "nadelspitzartigen" dunkelblauen 
Geschosse zurückzuführen, die die Universen durchdringen. Wenn die 
Teilchen des Strahls durch den "Raum" sausen, entstehen ungeheure 
Spannungen, die manchmal elektrische Stürme, aber auch Tempera-
turanstieg verursachen. Eine plötzliche Hitzewelle, die kurzfristig küh-
les Wetter abgelöst hat, ist ein sicheres Anzeichen dafür, daß sich der 
Motsumh-Strahl auf dieses Gebiet konzentriert hat. Ich erwähne dies 
nur als Beispiel nebenbei. Der Strahl besteht aus "chemischen" Ver-
bindungen und enthält Radium im Überfluß; Elektrizität, die das Er-
gebnis ENTWEICHENDER LEBENSKRAFT DER GOTTHEIT IST, ist 
ebenfalls in Fülle in dem Strahl enthalten. Dies mag euch, meine Klei-
nen, eine Vorstellung davon geben, WIE UNGEHEUER GROSS UND 
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MÄCHTIG DIE LEBENS-ESSENZEN SIND, DIE VON GOTT AUS-
GEHEN. Ihr könnt Elektrizität mit einer hohen Voltzahl nicht berüh-
ren, oder könnt ihr das? Würdet ihr das tun, so käme das einem Ver-
such gleich, GOTT zu berühren, was aber bisher noch keinem Sterbli-
chen möglich war. Wir von den Solar-Ebenen benutzen Elektrizität als 
Antriebskraft bei unseren Reisen auf Lichtwellen. Der Magnetismus 
im Strahl wirkt sich in erster Linie auf sanfte Weise aus, und er ist der 
Teil, der sich hauptsächlich dem Lukhanic-Strahl zur Verfügung stellt.  
 
Die magnetische Eigenschaft des neunten Strahls kommt vom Silber-
strahl, der Liebe und Leben ist; die Hitze wird durch Reibung der Lie-
beskräfte, durch die Wärme des Atems Gottes und durch AAHNAH-
TAHS GROSSE GOTTESVEREHRUNG erzeugt.  
 
Der Motsumh-Strahl braucht einen mächtigen Adepten, und das ist 
Aahnahtah. Kein noch so kleines Atom darf von seinem Kurs abwei-
chen, da sonst Zerstörung die Folge wäre.  
 
Ihr Erdenbewohner wißt, was ein "Gewitter" ist, genauer gesagt, ihr 
glaubt es zu wissen. Ich will es euch erklären.  
 
Der neunte Strahl wird auf die Reise geschickt, und auf seinem Weg zu 
euch stürzt sich der dreizehnte Strahl auf ihn, was sogleich "Krieg im 
Himmel" bedeutet. Aahnahtah fegt dann mit seinem Motsumh-Strahl 
den Himmel rein und befreit ihn von diesem bösartigen Eindringling.  
Ihr auf Erden sprecht von einem " Vakuum" in den Wolken und von 
"Blitzen". Das stimmt auch, aber ihr könnt den dunkelblauen Strahl 
nicht sehen, DER SICH UM DEN SCHWARZEN STRAHL LEGT UND 
IHN REGELRECHT ABWÜRGT.  
 
Ihr könnt nicht wissen, daß die sichtbare Elektrizität das äußere Zei-
chen von AAHNAHTAHS ZORN ist. Der „Donner", der in diesem 
GROSSEN KAMPF ZWISCHEN GUT UND BÖSE zu hören ist, ent-
steht durch Verschiebung von Wolken-Materie. Ihr wißt so vieles 
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nicht! Blindlings folgt ihr euren "Wissenschaftlern" und schluckt die 
Pillen, die sie euch geben. Ihr sucht nicht nach der großen kosmischen 
Bedeutung dieser himmlischen Aufstände. Wißt ihr, daß Schnee das 
Ergebnis magnetischer Einwirkung des Strahls auf Regenwolken ist?  
Durch diese magnetische Einwirkung friert die Feuchtigkeit in den 
Wolken. Da ihr euch aber bei dem Fallen des festen Eises verletzen 
würdet,  sorgt Aahnahtah dafür, daß es als weicher Schnee fällt.  
So vieles, was sich auf eurem Planeten ereignet, ist auf die Tätigkeit 
des  
neunten Strahls zurückzuführen.  
 
Kohle entsteht mit seiner Hilfe, indem sich der Strahl in das Erdinnere 
ergießt und dadurch die Bildung der brennbaren Stoffe aus den ver-
wesenden Wäldern, die tief unter der Oberfläche liegen, bewirkt.  
Eure Elektrizität kommt natürlich auch vom Motsumh-Strahl.  
 
Eure Infrarot-, Röntgen-und Ultraviolett-Strahlen etc. sind alle an den 
neunten Strahl gebunden, obwohl es sich in allen Fällen um indivi-
duelle Strahlen handelt.  
Ich habe einmal von den "super-ätherischen" Randgebieten des So-
lar-Planeten gesprochen. Hierunter sind die Gürtel zu verstehen, die 
die "Aura" des Solar-Planeten umgeben. Diese Gürtel sind stark mit 
Elektrizität aufgeladen, sie verfügen über eine ungeheuer große Volt-
spannung und haben die Aufgabe, den Solar-Planeten zu schützen. 
Aahnahtah ist dafür verantwortlich, daß diese Schutz-Essenz ständig 
funktioniert.  
Einige eurer "Wissenschaftler" sagen, daß die Sonne erkalten wird; 
das ist natürlich eine GANZ GROSSE DUMMHEIT UND UNKENNT-
NIS.  
 
Kein Planet, ob Sonne oder Erde, ist statisch.  
Sie "schwellen an" oder "werden kleiner" und verändern ihre Gestalt.  
Deshalb erscheint die "Sonne" manchmal kleiner, obwohl in Wirklich-
keit kein menschliches Auge sie jemals in ihrer ganzen Größe gesehen 
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hat. Mit euren merkwürdigen kleinen Teleskopen kann ihre Schönheit 
nicht festgestellt werden.  Andere sagen, der Mond  „weicht von seiner 
Bahn ab". Hat aber jemals schon einer gesagt, daß die Erde der Planet 
ist, der häufig in seiner Bahn "schwankt"? Nein! Trotzdem kehrt 
Kuvilah langsam zu Gott zurück, während euer Planet in äußerst ver-
wirrender  Weise umherwirbelt. Der Motsumh-Strahl ist der Strahl, 
der die verschiedenen Planeten um ihre Achsen dreht und der darauf 
achtet, daß sie in ihrer Bahn bleiben.  
Ohne ihn könntet ihr nicht eine Sekunde leben. Der Strahl, durch den 
die SILBERNADELN DES LEBENS laufen, hat die GESEGNETE 
BLAUE Farbe. Er wird überschattet von Jesias mit Seinen großen 
Radium-Vorräten, und  Rahaal beatmet ihn fortlaufend mit Liebe.  
Denkt daran, ohne den neunten kosmischen Strahl würdet ihr aufhö-
ren zu existieren, denn der blaue Magnetismus hält alle Teile eures 
Körpers fest zusammen.  
 
Ich werde am Montag wiederkommen.  
Gott behüte euch.  
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KAPITEL 62 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DER AUFZEICHNUNG UND 
DER 

VORAUSSCHAU – GRINHILAM - 
 
Heute schreibe ich über KAHANAHS HELLBLAUEN STRAHL, UND 
ZWAR ÜBER DEN STRAHL DER AUFZEICHNUNG.  
Dieser Strahl unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht von den ande-
ren. Der erste Unterschied ist der, daß er nicht die Universen durch-
wandert.  
Der Strahl bleibt auf der ZEHNTEN SOLAR-EBENE, DENN ER IST  
NICHT FÜR IRGENDWELCHE BEDÜRFNISSE DER MENSCHHEIT 
BESTIMMT UND SOLL IHNEN AUCH KEINEN VORTEIL BRIN-
GEN. Er dient nur solaren Zwecken. Der Strahl, der ursprünglich 
dunkelblau WIE EINE KORNBLUME war, ist jetzt hellblau. Die Trä-
nen des aufzeichnenden Engels haben diese Farbe ausgewaschen und 
ein mattes Hellblau daraus gemacht. Bevor Kahanah von dem Strahl 
für seine Aufzeichnungen Gebrauch macht, sendet er ihn zu dem Sil-
ber-Sohn und läßt ihn segnen.  
Leicht wird er auch vom GELBEN STRAHL DER SICHT und von dem 
INDIGOFARBENE STRAHL DES WISSENS berührt; dann ist er voll-
ständig und kehrt zur ZEHNTEN SOLAR-EBENE zurück.  
Hier wirkt der Strahl wie ein großer Spiegel, der alle Ereignisse geisti-
ger und körperlicher Art auf allen Planeten vor den Augen seines 
Adepten widerspiegelt. Der Spiegel hält diese Eindrücke fest, und so 
werden die Begebenheiten der Universen für immer und ewig von 
dem zehnten Strahl aufgezeichnet.  
 
Kahanah verläßt den Solar-Planeten nur selten. Eine Ausnahme bil-
den  
allerdings seine Besuche auf dem PLANETEN SALlKHTAS*,  
 
*Siehe „Die zwölf Universen Gottes" von Lord Mikaal 

230 
 



für den er teilweise verantwortlich ist und der sich in nächster Nähe 
des Solar-Planeten befindet. Dieser Planet lebt gewissermaßen von der 
Wärme der Sonne.  
 
Gelegentlich tritt er auch mit eurem Planeten in Verbindung, aber nur 
deshalb, um sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Seine Besuche sind 
selten und mit Schwierigkeiten verbunden.  
Der zehnte Strahl hat den Zweck, Kahanah in die Lage zu versetzen, 
DIE VOLLSTÄNDIGE GESCHICHTE DER ERDE UND ALL IHRER 
BEWOHNER unauslöschlich aufzuzeichnen.  
Jede kleinste Einzelheit wird dort vermerkt, selbst das Fallen eines 
Haares von eurem Kopf.  
 
Diese großen universalen Aufzeichnungen stellen das "LOGBUCH" 
DES EWIGEN GOTTES dar.  
 
Der Aufzeichner hat zweifellos die herzzerreißendste Aufgabe auf dem  
Solar-Planeten. Obwohl die widergespiegelten Ereignisse von Kaha-
nah dauerhaft aufgezeichnet werden, ist es euch in gewisser Weise 
möglich, diese Kahanic-Aufzeichnungen (ihr nennt sie irrtümlicher-
weise Akashic-Chronik) selbst auszulöschen.  
Es steht in der Macht jedes Menschen, den großen Silberschwamm 
der Liebe zu ergreifen und damit seine aufgezeichneten Torheiten 
auszuwischen.  
 
DIES KANN ABER NUR DURCH DIE GROSSE LIEBE UND GNADE  
VON JESIAS GESCHEHEN.  
DIES IST DAS WAHRE SAKRAMENT DER BUSSE UND DER 
SÜN-DENVERGEBUNG, DENN NUR AUF DIESE WEISE KÖNNEN 
EURE SÜNDEN AUF EUREN WUNSCH HIN GETILGT WERDEN.  
 
Es war nie Gottes Willen, die Kahanic-Aufzeichnungen über die bösen 
und falschen Taten der Menschen für immer bestehen zu lassen. Der 
zehnte Strahl ermöglicht es auch Männern und Frauen, an der Gabe 
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der Vorausschau teilzuhaben, d. h. "Visionen" und "Rückerinnerun-
gen" zu haben. Es verfügen jedoch nur wenige über die Gabe, die 
Kahanic-Aufzeichnungen lesen zu können, denn der Strahl hält alle 
Ereignisse nicht nur in schriftlicher, sondern auch in bildlicher Form 
fest.  
Er arbeitet wie eine riesige Kamera, deren Linsen nichts entgeht. Jetzt 
werdet ihr euch vorstellen können, wie tief verletzt sein großer Adept 
zuweilen ist und wie bitterlich er manchmal weint, wenn er die sünd-
haften und in Unkenntnis begangenen Taten der Menschen sieht.  
Darüber hinaus sieht er, wie der Strahl die Tränen in den AUGEN DES 
EWIGEN VATER-MUTIER-GOTTES widerspiegelt, und so kommt es, 
daß sein hellblauer Becher voll ist und überzulaufen droht.  
Dieser große kosmische Strahl ist, wie ich euch schon gesagt habe, 
nicht für menschliche Bedürfnisse da. Dies gilt für den gesamten 
Kosmos.  
Trotzdem kommt es manchmal vor, daß auf Menschen ein Teil einer 
Träne von den Augen Kahanahs fällt, und beim Eindringen dieser 
juwelenhaften Feuchtigkeit erhalten solche Menschen die Gabe der 
"Vorausschau".  
  
Nur auf diese Weise wird Hellsichtigkeit verliehen.  
Der Strahl kann von Kahanah in jede gewünschte Richtung "gelenkt" 
werden.  
Er ist kreisförmig und kann in mancher Hinsicht mit euren Schein-
werfern verglichen werden; vom Zentrum der zehnten Solar-Ebene 
wird er aus großer Höhe von der Spitze eines Silberturms ausgestrahlt.  
Der Strahl hat eine blasse, zarte Oberfläche, die mit dem SILBER-
LICHT DER LIEBE poliert ist, sie wurde vom GELBEN STRAHL ge-
härtet und vom INDIGO-STRAHL geglättet. Die Oberfläche ist so hart 
wie ätherischer Stahl, und sie hat eine bessere Aufnahmefähigkeit als 
jeder irdische Spiegel.  
Der Kahanic-Strahl kann nicht ausgeschaltet werden, auch da nicht, 
wo er unerwünscht ist, denn er wird zu allen Zeiten auf die Universen 
gerichtet werden und ist DAS GROSSE HANDBUCH GOTTES. Auf 
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keinen Fall kann dem Strahl irgendetwas entgehen. Im Inneren des 
Strahls befindet sich ein Reflektor besonderer Art, der alle zukünftigen 
Geschehnisse aufzeichnet, und von Kahanah wird jedes Ereignis, 
wenn es eintritt, geprüft und gegengeprüft.  
Ganz im Inneren befindet sich ein herrliches kleines, aber dennoch 
starkes Silber-Licht, das die Rückkehr all der verschiedenen Planeten 
zum nebelhaften Zustand in den Universen anzeigt, was eine Rück-
kehr zur Gottheit bedeutet.  
Sorgsam bewacht Kahanah diese winzige Flamme und beatmet sie mit 
der Wärme seiner Liebe; schießt ein Silber-Atom daraus hervor, weiß 
er, daß ein weiterer Planet zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist, und 
in seinen geliebten Augen gibt es eine Träne weniger.  
Es ist der kosmische Strahl, der durch die gottlosen Taten der 
Menschheit seine Farbe geändert hat.  
Die Tränen dieses GROSSEN HIERARCHISCHEN CHRONISTEN 
haben eine unglaubliche Wirkung gehabt, sie haben nämlich die Farbe 
seines Strahls weggewaschen.  
Der Strahl spiegelt häufig das gebrochene Herz von Kahanah wider, 
und zwar dann, wenn Menschen in ihrer Unwissenheit die Gottheit 
verletzen.  
Der silberne Aufzeichnungsstift mit Radiumspitze hat seine Farbe 
inzwischen infolge seiner Berührung mit den aufgezeichneten Taten 
der Menschheit in ein glanzloses Gold geändert.  
Es ist zwar dem Menschen möglich, das Äußere einer kosmischen 
Essenz zu verändern, um ihre WIRKSAMKEIT kann er sie jedoch auf 
keinen Fall bringen.  
Der prächtige Silber-Körper von Kahanah mit den hellblauen Federn 
seines Strahls auf dem Haupt wird immer und ewig im Solar-Licht 
stehen, und seine forschenden, tränen feuchten Amethyst-Augen wer-
den bis in alle Ewigkeit fest auf alle Ereignisse blicken, die sich in den 
Universen zutragen.  
MÖGE DER EWIGE GOTI DIESEM SCHWERSTGEPRÜFTESTEN 
ALLER SOLAR-SÖHNE SEINEN LIEBENSWÜRDIGEN BEISTAND 
GEWÄHREN.  
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Ich werde am Donnerstag wiederkommen.  
Ich segne euch.  
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KAPITEL 63 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DER KUNST, DER MUSIK UND 
DER FARBE – KRALOHNOH -  

 
DER ELFTE STRAHL, ZUSTÄNDIG FÜR KUNST, MUSIK UND FAR- 
BE, DER VON DEM ADEPTEN AZRAHAEHL GELENKT WIRD, wird 
auf ähnliche Weise wie die anderen kosmischen Strahlen „geboren", 
nämlich durch den SILBER-STRAHL, und von den TÜRMEN AUF 
DER ELFTEN EBENE auf die Reise geschickt.  
 
KUNST, MUSIK UND FARBE, die drei großen äußeren Ausdrucks-
formen der Gottheit, sind in Wirklichkeit eins, denn alles ist Farbe.  
Kunst ist die irdische Ausdrucksform von Farbe, Musik ist die seeli-
sche  
Ausdrucksform von Farbe, und die Farbe selbst kommt von Gott.  
 
Der ewige Gott hat die kosmische Palette, auf der sich alle Pigmente 
Seines göttlichen Geistes befinden, in Seinem Besitz. Die Pigmente 
werden zu verschiedenen Formen, wie Kunst und Musik, vermischt 
und dann durch die Hand von Azrahaehl an die Menschheit weiterge-
geben.  
 
Der Strahl ist kegelförmig und hat die typischen Merkmale eines Wir-
bels. Stellt euch einen prächtigen, vielfarbigen Regenbogen vor, der 
auch zahllose Farbtöne enthält, die auf Erden unbekannt sind.  
Versucht euch ferner vorzustellen, wie der Strahl als gigantisches 
Strahlenbündel die ELFTE SOLAR-EBENE verläßt und in Form eines 
riesigen Farbenstrudels durch den "Raum" zu den Planeten wirbelt.  
Bei einigen planetarischen Wesen findet er dann sein Ziel, indem der 
"Strahlenkegel" dieses Wesen einhüllt, was zu dem Ergebnis führt, daß 
entweder ein schönes Bild oder eine herrliche Sinfonie entsteht.  
Es ist in Wirklichkeit der Geist Azrahaehls, der diese Kunstwerke 
schafft, und nicht der Geist des Strahlenempfängers, denn Azrahaehl 
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wählt seine Instrumente unter Berücksichtigung ihrer speziellen Auf-
nahmefähigkeit aus und gibt so durch den dunkelgrünen Strahl den 
Anstoß zur Verwirklichung seiner eigenen Ideen.  
Kein Sterblicher hat jemals allein ein richtiges Musikstück geschaffen.  
Nur der heutige Schund kommt vom menschlichen Geist. Dazu gehö-
ren Tanzmusik aus Dschungel-Riten, Musikwerke, die auf schmutzi-
gen Themen basieren und dergleichen. Bilder und Skulpturen, die mit 
"Jazz-Musik" auf eine Stufe gestellt werden können, kommen mit 
Sicherheit vom dreizehnten Strahl.  
In diesen Dingen gibt es keine Schönheit.  
 
Die moderne Bildhauerkunst ist in ihrer anschaulichen Darstellung 
schlüpfrig und hat keine Schönheit aufzuweisen. Darüber hinaus ist 
der Durchschnittsmensch gar nicht in der Lage zu begreifen, was der 
Bildhauer mit seinem Werk ausdrücken will.  
Solche Werke sind nicht von Azrahaehl inspiriert worden.  
 
Der dunkelgrüne Strahl war einmal dunkelblau. Die Menschheit hat 
sich jedoch so bemüht, eine eigene "Kunstrichtung" hervorzubringen, 
und diese planetarischen Störungen haben dazu geführt, daß die kos-
mischen Essenzen in dem Strahl nicht mehr mit so hoher Geschwin-
digkeit vibrieren und rotieren wie früher.  
 
Dadurch ist ganz von allein aus Dunkelblau Dunkelgrün geworden. 
Auch hier hat die Menschheit, wie beim zehnten Strahl, durch reine 
Unkenntnis störend auf einen großen kosmischen Strahl eingewirkt. 
Azrahaehl überwacht und führt alle großen Künstler auf der Erde, 
ganz gleich, ob sie Maler, Bildhauer oder Musiker sind. Es ist albern, 
sich mit Bewunderung vor Bilder oder Skulpturen zu stellen, die der 
Durchschnittsmensch nicht als Kunst anerkennen kann. So etwas ist 
nur eine menschliche "Pose", eine vorübergehende Phase von Dumm-
heit.  
Kunst sollte den Gegenstand, der dargestellt werden soll, wahrheitsge-
treu wiedergeben und nicht beispielsweise ein zartes Blau wie einen 
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Würfel erscheinen lassen oder das Gesicht einer schönen Frau wie 
eine einzige Schmiererei.  
Das gleiche gilt sinngemäß für Musik; Musik ist Farbe, die aber so 
beschaffen ist, daß sie auf Erden nicht richtig verstanden werden 
kann.  
Ihre Farben spiegeln die WEHENDEN SILBER-WIMPERN DER AU-
GEN GOTTES wider, Musik reflektiert außerdem die GUTRIECHEN-
DEN LEICHTE WINDE, DIE UM IHN HERUM SPIELEN.  
Farbe ist die Seele der Musik, also ein wesentlicher Bestandteil ihrer 
Zusammensetzung.  
Der elfte Strahl der Kunst, der Musik und der Farbe ist einer der größ-
ten der kosmischen Strahlen, denn er spiegelt DEN EWIGEN GOTT 
IN SEINER MAJESTÄT, LIEBENSWÜRDIGKEIT UND SCHÖNHEIT 
wider.  
Seine Stimme hallt in wohlklingenden Tönen wider. Seine Gedanken 
erreichen euch als Farbe, und diese farbigen Gedanken bringen für 
euch auf Erden durch den Strahl große Kunstwerke hervor.  
So hat der Strahl eine dreifache Aufgabe, die aber in Wirklichkeit nur 
eine ist, denn jede Aufgabe ist eine Facette DES GEISTES GOTTES.  
Der dunkelgrüne Strahl ist mit Silber betupft, sein Adept trägt dunkel-
grüne Federn auf seinem Haupt mit Silber an der Spitze, weil in allen 
schönen Dingen die Gegenwart von JESIAS deutlich wird.  
Kunst ist Musik und Farbe, Musik ist Kunst und Farbe, und Farbe ist 
in allen dreien.  
ES IST EINE TRINITÄT VON SCHÖNHEIT, eine dreifache Krone 
seines Adepten und ein dreieiniges Siegeslied von Lob und Preis an 
Gott, der alles ins Dasein atmete.  
Ich habe die Farben schon in früheren Schriften behandelt; ihr werdet 
dort alles finden, was in diesem Kapitel nicht erwähnt ist.  
Am Donnerstag werde ich wieder bei euch sein.  
Gott behüte euch.  
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KAPITEL 64 
 

DER KOSMISCHE STRAHL DER MACHT -FACNIC 
 
Heute werde ich den letzten der zwölf kosmischen Strahlen behan-
deln, und zwar DEN FACNIC-STRAHL DER MACHT UND HERR-
SCHAFT. Es ist das Schluß-Kapitel über die kosmischen Strahlen.  
 
Der LAPISBLAUE STRAHL, mein eigener, ist eng mit dem SIL-
BER-STRAHL VON JESIAS verwandt.  
 
Atruhm, die große Kraftquelle, ist im Überfluß im zwölften Strahl ent-
halten. Der lapisblaue Strahl ist mit dem Silberstrahl verwoben, damit 
die KRAFT DES ATRUHMS VON ALLEN EMPFUNDEN WERDEN 
UND DIE MENSCHHEIT DAVON GEBRAUCH MACHEN KANN. 
DESHALB SIND DER ERSTE UND DER ZWÖLFTE STRAHL VO-
NEINANDER ABHÄNGIG UND UNTERSTÜTZEN SICH GEGEN-
SEITIG.  
 
Der Facnic-Strahl wird in einem GROSSEN SPITZEN TURM VON 
HAHARA, EINER GROSSTADT AUF DER ZWÖLFTEN SOLAR-
EBENE, erzeugt.  
Von dort aus gelangt er zuerst zum Silberstrahl, durchdringt dann die 
zehn anderen kosmischen Strahlen, und anschließend tritt er seine 
Reise zu den Planeten an.  
Der Strahl hat eine einschneidende Wirkung, er durchbohrt die Men-
schen auf allen Planeten wie ein KRAFTVOLLES SCHWERT.  
Es gibt zwei große Mächte in den Universen, und zwar die Macht des 
Guten und die Macht des Bösen; letztere wird von Samanah vom drei-
zehnten Strahl vertreten.  
Es ist meine ständige Pflicht, mit ihm Krieg zu führen, was fortlaufen-
den Kampf zwischen Gut und Böse bedeutet, und daraus hat der men-
schliche Geist die Gestalt "Michael" geboren.  
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Der Strahl ist in der Lage, fächerförmig zu wirken und kann eine ganze 
Rasse oder Nation unter seinen Einfluß bringen. Manchmal schließt 
sich der Fächer, um dem Strahl die Möglichkeit zu geben, sich auf ein 
bestimmtes Wesen zu konzentrieren.  
Könige, regierende Fürsten und andere Herrscher erreicht mein Strahl 
besonders, aber auch einige wenige Diktatoren;  
 
DER GRÖSSTE TEIL DER GEGENWÄRTIGEN DIKTATOREN 
STEHT JEDOCH UNTER DEM EINFLUSS VON SAMANAH UND 
REGIERT MIT HILFE DIESER SCHWARZEN MACHT.  
 
Der lapisblaue Strahl der Macht bahnt sich seinen Weg durch die Uni-
versen und dringt in sein Ziel ein.  
Er verschafft sich seinen Zugang durch das menschliche Gehirn und 
Herz.  
GNADE, GERECHTIGKEIT UND MITGEFÜHL sind die Diener dieses 
Strahls und Sanftmut, großes Geschick zur irdischen Herrschaft und 
Liebe die Früchte des darin enthaltenen Silbers und Lapisblau.  
Es ist für diejenigen, die unter dem Einfluß des lapisblauen Strahls 
stehen, wichtig, ausgeglichen zu sein, alle Menschen zu lieben und 
großes Verständnis zu haben, vor allem aber furchtlos für Gott zu re-
gieren und nicht des eigenen Vorteils wegen.  
Der blaue Strahl der Macht ist in allen Dingen völlig von der Silber-
Liebe durchdrungen.  
O IHR ERDENBEWOHNER, LASST EUCH SAGEN, BEVOR DIE 
ANDEREN KOSMISCHEN ESSENZEN VOLL WIRKSAM WERDEN 
KÖNNEN, IST ES NOTWENDIG, DASS DER LAPISBLAUE STRAHL 
DIE ANDEREN STRAHLEN DURCHDRINGT, DAMIT ER IHNEN 
DIE ERFORDERLICHE KRAFT GEBEN KANN.  
 
Von Anfang an hat der blaue Strahl in Gemeinschaft mit dem Silber-
strahl die Universen gereinigt.  
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Der blaue Strahl und der Silberstrahl sind die beiden Schemel der 
Gottheit und stellen ZWEI SEHR LEBENSWICHTIGE ESSENZEN IN 
DEN UNIVERSEN DAR.  
Der unaufhörliche Krieg zwischen dem blauen und dem schwarzen 
Strahl ist seit vielen Millionen Jahren eurer Zeitrechnung im Gange 
und der blaue Strahl wird in seinem Kampf mit der Finsternis von 
dem SILBER-LICHT DES JESIAS unterstützt.  
Andererseits beschützt der Facnic-Strahl den geliebten Silber-Sohn, 
indem er Ihn mit einer Liebe umgibt, von der ihr Sterblichen der Erde 
nicht einmal zu träumen wagt.  
Oft ist der lapisblaue Strahl durch weltliche Ereignisse verletzt wor-
den.  
So wurde z. B. auf Golgatha dem Strahl das Silber-Licht entzogen, was 
die  
Finsternis im ganzen Lande verursachte, und nur durch die ewige 
Herrlichkeit Seiner Auferstehung haben sich die lapisblauen Augen 
wieder geöffnet und der Welt diese Schönheit zurückgegeben.  
 
Nächstes Mal werde ich mit euch über den schwarzen Strahl und über 
den fortwährenden Krieg im Himmel sprechen.  
Glaubt nur nicht, daß es je zu einer Ruhepause in dem großen Kampf 
zwischen Gut und Böse kommt.  
Es gibt ihn immer, und fortlaufend treten die Heerscharen Gottes in 
Seinem  
geliebten Namen zu neuen Kämpfen an, angeführt von dem Adepten 
des lapis-blauen Strahis.  
 
In der Vergangenheit habe ich, Mikaal, schon mehrfach über mich 
selbst gesprochen, ich, der Adept des zwölften Strahls, unter Gott.  
 
Ich kämpfe im Namen Gottes und führe den Machtstrahl unter dem 
göttlichen Schutz der Amethystflügel des Vogels der Ewigkeit.  
Ich trage die Verantwortung für den Kampf.  
Die himmlischen Heerscharen stehen unter meinem Befehl.  
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Immer schwinge ich DAS GROSSE ZWEISCHNEIDIGE SCHWERT  
DER LIEBE, DAS GOLDENE SCHWERT DER GOTTHEIT.  
 
In meinen Händen liegt die Führung des Kampfes zwischen Gut und 
Böse.  
Meine Füße, die mit dem Golde Gottes beschuht und mit Silberriemen 
der Liebe zugeschnürt sind, drücken auf den Nacken Samanahs, und 
dieser Druck des Goldes wird so lange anhalten, bis die Macht des 
Bösen in den Universen  überwältigt und Samanah mit den anderen 
hierarchischen Wesen zu Gott, der Ihn ins Dasein atmete, zurück ge-
kehrt ist.  
Däk grlotoh Däk grun.  
 
Der lapisblaue Strahl Gottes webt auf dem herrlichen Silbergewand 
der Liebe seine ewigen Muster in die Universen ein. Die kosmischen 
Farben Grün, Scharlachrot, Amethyst und Dunkelblau bilden alle Tei-
le dieses großen Gewebemusters im Kosmos.  
Durch die ewige Gnade des immerwährenden Schöpfers wird es den 
schwarzen Fäden niemals erlaubt sein, in dieses kosmische Muster der 
Liebe hinein gewebt zu werden.  
SCHREITET VORWÄRTS, MEINE KLEINEN, UND MACHT EUCH 
DIE KRAFT DES LAPISBLAUEN STRAHLS ZUNUTZE.  
 
Verehrt Gott mit aller Kraft und liebt Ihn mit aller Kraft, liebt Seinen 
Silber-Sohn mit aller Kraft und seid Ihm in jeder Hinsicht treu, liebt 
aber auch Seine anderen kosmischen Söhne.  
Haltet in euren Herzen für mich, Mikaal, stets Liebe und Freundschaft 
bereit, damit ich Ermutigung erfahre in meinem unaufhörlichen 
Kampf für Gott, dessen Knecht und Verehrer ich bin, und den ich bis 
in alle Ewigkeit so sehr liebe.  
 
Ich werde am Montag wiederkommen.  
Gott behüte euch.  
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KAPITEL 65 

 
DER SCHWARZE, NICHTKOSMISCHE STRAHL 

 
DER DREIZEHNTE STRAHL, DER SCHWARZE STRAHL VON 
COLODHON, ist die QUELLE aller bösen und unrichtigen Taten in 
den Universen. Er ist seit achtunddreißig Millionen Jahren am Werk 
und hat in den Universen unbeschreibliche Verwüstungen angerichtet. 
Der schwarze Strahl wurde von Samanah, der Lord des Schöpfungs-
strahls*  im zehnten Sonnensystem war, geschaffen.  
Samanah, einst ein großer Sohn Gottes, hat sich durch seine eigenen 
Laster und Eifersucht zugrunde gerichtet. Das kam so: Als er eines 
Tages von dem ewigen Gott mit der Erschaffung eines neuen Planeten 
beauftragt wurde, sagte Samanah nach Erledigung dieses Auftrages:  
"Seht es euch an, was ich geschaffen habe, seht, wie schön mein Werk 
ist."  
Nichts wurde VON GOTT ERWÄHNT und nichts von der Kraft des 
großen Schöpfungsstrahls, der für Gott arbeitet, sondern nur „ICH".  
Durch diese SELBSTSUCHT hat Samanah die Kräfte der Gottheit an 
sich gerissen, und so kam es, daß in den Universen zum ersten Male 
Böses in Erscheinung trat.  
Kein Verweis konnte ihn aufhalten, auch kein Appell an seine Liebe 
für Gott.  
Damit war die Eifersucht geboren, und durch Mißbrauch des hierar-
chischen Geschenks des freien Willens blühte und gedeihte der 
Egoismus Samanahs.  
Daraufhin wurde Sein bisheriger großer Sohn nach dem Willen des 
ewigen Gottes verstoßen und mit ihm alle, die unter Samanah arbeite-
ten. Die fünfte Solar-Ebene des zehnten Sonnensystems wurde leer 
gemacht.  
 
*Er lenkte hier auch für Gott den kleinen Franchiliah-Strahl der Töne, der 
jetzt unter der Leitung von Lord Shanvis steht.  
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Und dann brach der große Krieg im Himmel aus, in dem ich, Mikaal, 
an die Spitze der Heerscharen Gottes gestellt wurde, um diesen verirr-
ten Sohn aus Seiner Nähe zu vertreiben. Lange hat die Schlacht ge-
dauert, und groß war der Haß der Anhänger Samanahs, aber nichts 
konnte uns von unserer Aufgabe abhalten.  
Jetzt ist diese schöpferische Solar-Ebene für immer leer, kein schöpfe-
rischer Strahl ist auf dem zehnten Solar-Planeten mehr in Tätigkeit; 
nur eine brütende Finsternis schwebt über der fünften Solar-Ebene 
dieses Solar-Planeten, die niemand vertreiben kann.  
So ist der dreizehnte Strahl* von Colodhon entstanden, geboren aus 
Eifersucht und Egoismus.  
Schnell breitete sich der schwarze Strahl in den Universen aus. 
Stieß er auf schwache Gemüter, kamen sie unter seinen Einfluß.  
 
Bis zum Fall Samanahs war freier Wille  nur ein göttliches Vorrecht 
für die Hierarchien, aber jetzt hielt es der ewige und große GOTT für 
seine Pflicht, dieses Geschenk auf die Planeten auszudehnen, obwohl 
Er wußte, daß dadurch viele Seiner Kinder gezwungen sein würden, 
einen verlorenen Kampf mit dem Bösen zu führen.  
Das Geschenk des freien Willens an die Hierarchien hatte nicht den 
Zweck, zwischen Gut und Böse wählen zu können, denn bis zur Ent-
stehung des dreizehnten Strahls gab es nichts Böses.  
Ihnen sollte damit lediglich die Möglichkeit gegeben werden, selbst 
die besten Methoden für die Verehrung Gottes auswählen und zeigen 
zu können. Sie konnten diese bedeutende Wahl also selbst treffen.  
Samanah hat das Böse geschaffen, und die Menschheit steht dadurch 
vor weit schwierigeren Aufgaben, als allgemein angenommen wird, sie 
hat dadurch aber auch die große Chance, ihre Veranlagungen prüfen 
zu können.  
Der dreizehnte Strahl, dessen Farbe schwarz ist, wird von den unrich-
tigen Taten, Gedanken und Worten der Menschen auf allen Planeten 
gespeist, unterstützt und gestärkt.  
*Jetzt der vierzehnte Strahl  
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Er schießt durch die Universen und erreicht alle Sonnensysteme.  
Samanah lebt auf einem Planeten am äußeren Rande des „Raumes" 
und richtet seinen schwarzen Strahl, wohin er will.  
Ich habe euch einmal gesagt, daß der Silberstrahl von Jesias, wenn er 
in voller Stärke angewandt wird, der einzige ist, gegen den der Strahl 
von Colodhon wirkungslos ist.  
Ihr werdet euch deshalb wundern, daß die Zerstörung von YANINI 
möglich war, obwohl damals von dem Atruhm-Strahl "in vollem Um-
fang" Gebrauch gemacht wurde.  
Ich habe euch aber auch schon gesagt, meine Kleinen, daß der große 
Jesias in zwölf voneinander getrennte Persönlichkeiten** "geteilt" und 
der erste Adept in jedem Sonnensystem ist.  
Dies bedeutet natürlich, daß der Atruhm-Silber-Strahl auch geteilt ist. 
Deshalb wurde bei der Zerstörung Yaninis nur die in eurem Sonnen-
system vorhandene VOLLE STÄRKE des Atruhm-Strahls angewandt.  
Hätte Jesias die ganze Kraft des Atruhm-Strahls aus allen Sonnensy-
stemen "zurückgerufen" und angewandt, wäre eurem und vielen ande-
ren Planeten großer Schaden*** zugefügt worden.  
 
Samanah ist infolge seiner isolierten Position in der Lage, aus allen 
Universen Essenzen für sich zu ziehen.  
Deshalb war die Zerstörung von Yanini möglich, denn die Adepten der 
Sonnensysteme sind an das hierarchische Gesetz gebunden und dür-
fen nur von dem zwölften Teil der Kraft ihrer Strahlen in jedem der 
zwölf Sonnensysteme dieses zwölften Universums Gebrauch machen.  
Sie sind durch DAS GROSSE LIEBESGESETZ daran gebunden und 
verhindern damit die Zerstörung von Planeten.  
 
 
 
 
 
**In diesem zwölften Universum .  
*** Siehe "Die zwölf Universen Gottes" von Lord Mikaal.  
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In seiner Eigenschaft als einstiger Solar-Adept besitzt Samanah noch 
genügend  Solar-Kenntnisse, die es ihm leicht ermöglichen, schädi-
gend auf die einzelnen Solar-Essenzen einzuwirken, kleine Mengen 
daraus zu "stehlen" und diese reinen Essenzen auf chemischem Wege 
in schmutzige umzuwandeln und sie so zu Bestandteilen seines eige-
nen Strahls zu machen.  
Es ist ihm gelungen, einige kleinere Nebenstrahlen unter seine Kont-
rolle zu bringen, indem er einen schwarzen "Faden" in diese 
hineinwebte. Geschieht so etwas, wird eine Solar-Essenz ins Böse ver-
wandelt.  
Ein Beispiel dafür ist der BLAU-GRÜNE STRAHL. Ein Ex-Solar-
Wesen wie Samanah, das imstande ist, allein zu wirken, kann auf 
hinterlistige Art langsam, aber sicher unbeschreiblichen Schaden an-
richten.  
Da sein schändliches Werk von ihm allein ausging, konnte er nicht nur 
die Bewohner seiner ehemaligen Solar-Ebene für sich gewinnen, son-
dern auch Millionen planetarischer Wesen, die ihm willig folgen und 
für ihn arbeiten.  
Gedankenschulen, Institutionen und Kirchen folgen ihm genauso 
blindlings wie Einzelwesen.  
Denn seine Arbeitsmethode ist hinterlistig; mit schmeichlerischen 
Worten redet er den Menschen ein und läßt sie in dem Glauben, daß 
der „bequeme" Weg der beste ist, daß körperliche Schönheit der 
Schönheit der Seele vorzuziehen ist, daß durch ein ganz falsches kirch-
liches Sakrament den Menschen ihre Sünden vergeben werden, daß 
GOTT an dunklen und nicht an hellen Orten verehrt werden muß und 
daß es leichter ist, NICHT an den großen Gottessohn Jesus und seine 
jungfräuliche Geburt zu glauben.  
 
Ich könnte hierzu eine Reihe weiterer Beispiele aufzählen. ..Tod"-
Sünden, "läßliche" Sünden, Mord, Vergewaltigung und alle anderen 
Verbrechen kommen durch die Tätigkeit des dreizehnten Strahls zu-
stande. Weitere Diener von ihm, die nicht ganz so gefährlich ausse-
hen, sind: Stolz, Eifersucht, Selbstsucht und Gier. Aber auch hierbei 
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handelt es sich um gefährliche und schwarze Früchte, die nur schein-
bar besser aussehen, denn wenn man davon ißt, merkt man, daß sie 
giftig sind.  
Der Strahl von Colodhon ist in der Lage, sich erheblich zu verstellen, 
er kann Menschen dazu bringen, mit schönen und honigsüßen Worten 
zu reden und mit sanften Blicken aufzutreten. Es ist deshalb kein 
Wunder, daß die Menschen von ihm verführt und seine Diener wer-
den.  
ABER - der große Test kommt im SPIEGELBILD DER SEELE, WENN 
SIE VON DER LIEBE GOTTES ERLEUCHTET IST. Ihr wißt vielleicht, 
daß in eurer Welt legendenhaft gesagt wird, daß ein Vampir keinen 
Reflex in einem Spiegel zurückwirft.  
 
Ähnlich ist es auch mit dem Vampir des dreizehnten Strahls: Er kann 
IN DEM SPIEGEL DER WAHRHEIT, EHRLICHKEIT UND LIEBE 
keinen Reflex zurückwerfen.  
Aber das Böse existiert, und seine Macht ist sehr groß. Die Menschen 
haben dem Bösen diese große Macht durch Mangel an Liebe zu GOTT 
und JESIAS und durch Mangel an Vertrauen zu GOTT verschafft. Jede 
menschliche Seele kann mit einer Lampe verglichen werden, deren 
Docht MIT DEM ÖL DER LIEBE gespeist wird.  
Eine schlecht geputzte Lampe kann nicht gut brennen, achtet deshalb 
darauf, meine Kleinen, daß eure Lampen mit dem Öl der Liebe gefüllt 
sind und mit der Wahrheit leuchten.  
Benutzt den EWIGEN SPIEGEL GOTTES zur Feststellung der Anwe-
senheit Samanahs und seines Wirkens; denn der Spiegel wird alles, 
was wahr ist, reflektieren.  
Schmälert nicht die Tatsache von der Existenz Samanahs, sie ist rauhe 
Wirklichkeit! Schmälert aber auch nicht die noch größere MACHT 
GOTTES und verlaßt euch auf Seine große Liebe, die den dreizehnten 
Strahl überwinden wird.  
Seit achtunddreißig Millionen Jahren kämpfe ich mit ihm.  
Oft ist mein Haupt geneigt, aber niemals fühle ich mich geschlagen.  
Das große Schwert GOTTES blitzt in dem ewigen Licht der Liebe.  

246 
 



Macht euch auf, ihr Menschen der Erde, und kämpft in Seinem Na-
men!  
 
LEISTET SEINEN HIERARCHISCHEN SÖHNEN in ihrem schreckli-
chen Kampf gegen Samanah UNAUFHÖRLICH HILFE.  
Der Kampf wird noch viele Millionen Jahre dauern. Da sich aber der 
Mensch GEISTIG entwickelt, wird er eine größere Reife erreichen und 
heftig nach Gott verlangen, was die große Anzahl von Planeten am 
Firmament in die Lage versetzen wird, bei der unvermeidlichen Rück-
kehr Samanahs zu GOTT, der ihn schuf, zu helfen.  
Böse und Gut - Gut und Böse - das Entwicklungspendel schwingt im-
mer in den Universen. ES FLÜSTERT GOTT, es flüstert Samanah, auf 
wen wollt ihr hören?  
O IHR MENSCHEN, ERWACHT UND ERGREIFT DIE EUCH GEGE-
BENE GROSSE UND EWIGE LIEBE UND HALTET DARAN FEST!  
LASST NICHT ZU, DASS DIE AUGEN GOTTES DURCH TRÄNEN 
GETRÜBT WERDEN - LASST NICHT ZU, DASS DIESER GELIEBTE 
WEINEN MUSS.  
Legt die Rüstung der Liebe an, ergreift den Schutzschild GOTTES und 
folgt mir –Mikaal - in die vorderste Schlachtlinie für IHN. Ich-
beschwöre euch, mutig zu sein, und der schwarze Strahl wird euch 
nicht antasten können. ICH BESCHWÖRE EUCH, GOTT UND SEI-
NEM SILBER-SOHN TREU ZU SEIN, und Colodhon wird an euch 
vorüberziehen. Seid tapfer, seid mutig und denkt daran, daß jede ge-
wonnene Schlacht den dreizehnten Strahl und seine Macht schwächt.  
Wenn ich meine Unterschrift geleistet habe, werden auch meine ande-
ren elf Solar-Brüder das Schlußkapitel der "Winde der Wahrheit" als 
Zeugen unterzeichnen.  
Ich werde aber am Donnerstag noch einmal für kurze Zeit wieder-
kommen. Gott gebe euch Kraft und Stärke.  
 

MIKAAL 
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KAPITEL 66 
 

NACHWORT 
 
"DIE WINDE DER WAHRHEIT" sind fertig. Heute möchte ich noch 
ein kurzes Kapitel als Nachwort anhängen. Einige werden meinen, daß 
meine Kritik an den kirchlichen Lehrsätzen zu scharf war.  
Ich habe gesagt, was in VOLLKOMMENER LIEBE gesagt werden 
mußte, und als GROSSER FREUND habe ich versucht, euch, meine 
Kleinen, aus der zunehmenden Finsternis herauszuholen und fest auf 
eigene Füße in DAS LICHT GOTTES zu stellen.  
Die Wahrheit hat die Pflicht, falsche Darstellungen zu widerlegen.  
Und das Licht hat die Pflicht, Finsternis zu vertreiben.  
 
Das war es, was ich zu tun versucht habe. Außerdem habe ich mich 
bemüht, der Menschheit gewisse große kosmische Wahrheiten aufzu-
zeigen; denn nur durch Öffnung dieser Tür ist es dem Menschen mög-
lich, seinen EWIGEN UND HERRLICHEN VATER-MUTTER-GOTT 
kennenzulernen.  
Immer habe ich den Silberfaden des Jesias in meine Schriften 
hineingewebt, und immer habe ich auf das GROSSE LIEBESGESETZ 
hingewiesen. Die Menschheit muß ganz einfach erkennen, daß meine 
Worte wahr sind, und wenn sie will, danach handeln. Die Schriften 
sind mit Hilfe meiner beiden treuen Freunde, Inhunio und Inahin, 
prächtig vorangegangen.  
Ich werde ihnen ewig dankbar dafür sein.  
 
Mein kleines Medium hat schonungslos ihr Bestes hergegeben, und 
für sie, meine Tochter, hege ich in meinem Herzen Liebe und Zärt-
lichkeit.  
Kinder der Erde, der große Augenblick ist gekommen zu erwachen, 
den von Menschen gemachten „Wahrheiten" fest entschlossen 
entgegenzutreten und diese, wo es notwendig ist, zu verwerfen.  
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Ihr solltet euch mit nichts anderem als den großen WAHRHEITEN 
GOTTES einverstanden erklären und den Beschluß fassen, für Gott 
diese für die ganze Welt bedeutungsvolle Arbeit weiterzuführen, OH-
NE AN EINE KIRCHE, SEKTE ODER SONSTIGE GLAUBENSRICH-
TUNG GEFESSELT ZU SEIN.  
Es sollte kein anderes „Glaubensbekenntnis" geben als das der LIEBE 
UND DES DIENENS.  
 
Falls die Worte, die ich hier schriftlich niedergelegt habe, für euch in 
irgendeiner Weise nützlich waren, bin ich reichlich für die Stunden 
belohnt, die ich dafür aufgewandt habe.  
"Die Winde der Wahrheit" werden durch die Universen wehen und in 
ihrer Kielspur reine und milde Lüfte von LIEBE UND LICHT hinter-
lassen. Meinen geistigen Zeugen bringe ich die ganze Liebe meines 
Herzens entgegen.  
Auch sie waren unermüdlich an diesem Werk beteiligt.  
Mein Buch ist fertig; möge es viel gelesen werden und mutlose Herzen 
aufheitern.  
MÖGE DAS BUCH DER AMBOSS WERDEN, AUF DEM DER HAM-
MER DER WAHRHEIT NICHT NUR DIE VON MENSCHEN IN DIE 
WELT GESETZTEN LEHREN ZERSCHLÄGT, SONDERN AUCH 
DAZU DIENEN, DARAUF EINE GROSSE KETTE GOTTLIEBENDER 
ZU SCHMIEDEN, DIE SO DAUERHAFT UND VORTREFFLICH GE-
HÄRTET SEIN MÖGE, WIE SILBERBLAUER STAHL.  
 
Auf euch alle lege ich meine Hände und segne euch. Ich sage euch 
Lebewohl, wobei ich aber auf die sichere Tatsache hinweisen möchte, 
daß wir nur vorübergehend getrennt sein werden. SEID STARK, 
MEINE KINDER, und denkt daran, daß ich als euer Beschützer euch 
immer nahe bin und euch meine Liebe zuteil werden lasse.  
Ich vertraue euch alle den HÄNDEN DES EWIGEN SCHÖPFERS an, 
und zwar in der Gewißheit, daß ihr in DIESEN GROSSEN HÄNDEN 
DER LIEBE gut aufgehoben seid.  
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In Seinem werten Namen sage ich euch nochmals Lebewohl.  
 
MIKAAL  
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DRITTER TEIL 
 
 
 
 
 
 
 

DURCHGEGEBEN 
VON 

LORD  MIKAAL 
 
 

IM HEILIGTUM 
DER 

ADEPTEN GOTTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE DURCHGABE ERFOLGTE ZWEI JAHRE NACH FERTIGSTEL-
LUNG DES ZWEITEN TEILS DER „WINDE DER WAHRHEIT". 

 
DIE GROSSEN SCHRIFTEN ÜBER DIE 

WAHRHAHFTIGKEIT GOTTES 
DER SOLAR-LOGOS 
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KAPITEL 67 
 
Ich beabsichtige heute über eine Person zu sprechen, die bisher nur 
selten erwähnt wurde. Es handelt sich um den Solar-Logos.  
In den" Winden der Wahrheit “ habe ich einmal gesagt, daß der Solar-
Logos derjenige ist, der für GOTT die Solar-Ebenen überwacht; er ist 
die Haupttriebfeder dieses Planeten und wohnt im Zentrum der Son-
ne.  
 
Ich möchte euch die Anordnung der Solar-Ebenen verständlich ma-
chen. Es gibt dort sozusagen zwölf kleine „Erden", die aber keine ein-
zelnen Planeten sind, sondern es handelt sich um einen großen Plane-
ten, der in zwölf kleinere „Erden" unterteilt ist.  
Der Solar-Logos wohnt im Zentrum.  
 
Versucht, EUCH in irdischen Begriffen EUREN eigenen Planeten vor-
zustellen, dessen Inneres aus brennbaren Gasen besteht; das Innere 
des Solar-Planeten entspricht aber nicht dem der Erde, denn das Son-
nen-Innere ist eine Stätte von unbeschreiblicher Schönheit, und dort 
wohnt der Solar-Logos.  
 
Er ist kein Mensch, wie ihr vielleicht annehmen könntet, er hat auch 
nie menschliche Gestalt angenommen. Der Solar-Logos ist ein äußerst 
zartes Geistwesen ohne feste Stoffe.  
Ihr würdet es für unmöglich halten, daß jemand in das Erd-Innere 
eindringen kann.  
Das gilt jedoch nicht für Geistwesen; Wände oder andere feste Stoffe 
können uns nicht daran hindern, an diesen oder jenen Ort zu gelan-
gen. Wir kommen, WIE ALLE, DIE EUCH BESUCHEN UND IN DIE-
SEM HEILIGTUM MIT EUCH SPRECHEN, durch alles hindurch. 
Dieser geliebte Sohn GOTTES wohnt genau im Zentrum der Solar-
Ebenen, er ist GOTT sehr nahe, und infolge dieser Nähe hat er die 
zwölf großen kosmischen Essenzen IN SICH.  
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In eurer Sprache würde man sagen, daß der SOLAR-Logos für die 
Nachrichten-Verbindungen aller zwölf Solar-Ebenen verantwortlich 
ist.  
Wenn der geliebte GOTT Seinen zwölf Söhnen etwas zu sagen hat, 
geschieht dies über den Solar-Logos; er ist das Sprachrohr, das die 
Botschaft GOTTES weitergibt.  
Nehmen wir beispielsweise an, auf die Solar-Ebenen kommt eine Son-
deraufgabe zu, die erledigt werden muß. Wenn ihr wollt, nehmen wir 
einen ,,SOS-RUF" als Beispiel, das für eure in Kriege verstrickte Erde 
am besten geeignet ist. In solchen Fällen ist der Solar-Logos derjenige, 
der von GOIT eine entsprechende Mitteilung erhält, und der sich dann 
mit einem oder allen Adepten in Verbindung setzt.  
Seine Arbeit ist vielseitig und von so großer Wichtigkeit, daß seine 
Wachsamkeit keine Sekunde, ja nicht einmal für den Bruchteil einer 
Sekunde, nachlassen darf.  
Der Solar-Logos ist der große kosmische Bote Gottes, und alle zwölf 
Adepten sind von ihm abhängig.  
 
Er wurde von Gott persönlich für dieses hohe Amt bestimmt. Seine 
GESTALT ÄHNELT EURER EIGENEN; denn auch von ihm kann 
gesagt werden, daß er nach dem Ebenbild GOTTES geschaffen wurde. 
Vergeßt für einen Augenblick eure menschliche Körpergröße, die man 
nur als zwergenhaften Wuchs bezeichnen kann, und stellt euch eine 
liebenswürdige und äußerst schöne Herrscher-Persönlichkeit vor. 
Dieser Mann (ich sage "Mann", aber er ist, wie alle Solar-Wesen, zwei-
geschlechtig) ist sechs Meter groß und hat gesponnenes Silberhaar; es 
handelt sich buchstäblich um gesponnenes Silber, das herrlich aus-
sieht und nicht mit eurem Silberhaar verglichen werden kann, DAS 
DURCH ZUNEHMENDES ALTER DIESE FARBE ERLANGT. Seine 
Augen sind, wie die aller Bewohner der Solar-Ebenen, dreieckig und 
amethystfarbig. Mund und Kinn verraten Sanftmut, aber auch große 
Entschlossenheit. Die Nase ist lang und gut geformt.  
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Er ist, wie alle großen Wesen GOTTES, geschlechtslos, und er ist, so 
möchte ich sagen, der Lord der Hierarchie. Trotzdem nimmt der So-
lar-Logos unter den Söhnen GOTTES ERST DEN ZWEITEN PLATZ 
EIN; er kommt nach dem Silbersohn GOTTES und dem Lord des 
Strahls des Lebens und der Liebe, Jesias, DER ALS Jesus AUF EURE 
KLEINE ERDE KAM.  

An erster Stelle steht also der ewige und herrliche Gott, an zweiter 
Jesias, und dann kommt der Solar-Logos. Dieses große kosmische 
Wesen ist einsam und allein, steht rangmäßig UNTER Jesias, ist aber 
trotzdem der Lord der Hierarchie.  

Der Solar-Logos übt seine Tätigkeit allein aus, seine Arbeit ist isoliert, 
und er kann sich nicht an kosmischen Ereignissen beteiligen; denn er 
wohnt nicht auf den Solar-Ebenen, sondern im Zentrum des großen 
Solar-Planeten.  

Seine Arbeit ist schwierig und für die zwölf Solar-Ebenen so wichtig, 
daß er keine Unterbrechung, zu der es aber bei einer Zusammenarbeit 
mit anderen kommen würde, riskieren kann. Der Solar-Logos muß 
allein sein.  

Haltet dieses große einsame Wesen in den Universen, das in so enger 
Gemeinschaft mit GOTT lebt, für beneidenswert, falls man sich über-
haupt entschließen kann, so etwas von einem Wesen zu sagen, das 
ständig für den ewig verehrten VA TER-MUTTER-GOTT arbeitet.  

Wenn ihr in Zukunft an die Sonne denkt, dann denkt bitte auch an 
den Solar-Logos im Zentrum dieses Planeten. Man könnte sagen, daß 
der Solar-Logos das Wort der Sonne ist; denn Logos kommt aus dem 
Griechischen, bedeutet "Wort", und mit seinem Wort leitet er für 
GOTT die Solar-Ebenen.  

Ich möchte nicht, daß ihr annehmt, daß die Adepten der Hierarchie 
GOTTES weniger wichtig sind. Ihr Leben, so könnte man es ausdrük-
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ken, unterliegt lediglich einer anderen Evolution, und trotzdem wären 
die Solar-Ebenen ohne den Solar-Logos wie eine Uhr ohne Uhrwerk.  

Mit seinen zwölf Fingern hält er die Verbindung zu GOTT aufrecht.  
Gestern (10.08.1940, zu später Stunde, 21.00 Uhr) HAT ER AUF BE-
FEHL GOTTES ZUM ERSTEN MALE IN DER GESCHICHTE DES 
UNIVERSUMS DIESEN PLANETEN BESUCHT. Bis dahin ist so et-
was noch nie vorgekommen. 
Er sah die Notwendigkeit dazu, und es kann viele Zeitalter dauern, bis 
sich so etwas wieder einmal ereignet. 
Unter denjenigen, die für GOTT tätig sind, ist der Solar-Logos der 
einzige, der den geringsten Kontakt mit diesem Universum hat.  

Die Worte, die ich gebraucht habe, reichen nicht aus, diese großen 
kosmischen Wahrheiten GOTTES richtig zu erklären; ich finde, es ist 
viel schwieriger, als ihr euch vorstellen könnt - um nicht zu sagen un-
möglich - solche himmlischen Dinge in englischer oder irgendeiner 
anderen irdischen Sprache auszudrücken.  

Wenn ihr die Solar-Sprache der Hierarchie verstehen könntet, wäre 
das eine ganz andere und sehr viel einfachere Sache.  

Wenn ich aber beispielsweise zu euch sagen würde, daß der Solar-
Logos in der einhundertachtundzwanzigsten Schwingung des Silber-
lichts wohnt, so wäre das für euch etwas vollkommen Unverständli-
ches.  

Das, was ich euch gesagt habe, wird aber dazu beitragen, daß ihr jetzt 
wenigstens ein klein bißchen über diesen großen Sohn GOTTES Be-
scheid wißt.  
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KAPITEL 68 

ES SPRICHT DER SOLAR-LOGOS: 

Mikaal wird bei der heutigen Gruppensitzung (21. Mai 1941) nicht 
anwesend sein. Er ist in das Land gegangen, das ihr Türkei nennt. An 
seiner Stelle bin ich - DER SOLAR-LOGOS - DURCH DIE GNADE 
GOTTES gekommen, um mit euch über ein wichtiges Thema zu spre-
chen, ein Thema, das sowohl für die Erde als auch für uns von Bedeu-
tung ist.  

ES HAT EINE ÄNDERUNG IN DER HIERARCHIE GEGEBEN.  

Ihr wißt alle, meine lieben Freunde, daß es einst -  dem Fall Samanahs  
-  einen dreizehnten Adepten und DREIZEHNTEN KOSMISCHEN 
STRAHL im All gegeben hat. Ihr Sterblichen der Erde werdet jetzt 
durch mich erfahren, daß DER DREIZEHNTE STRAHL, EUCH ALS 
STRAHL VON COLODHON BEKANNT, NUN DER VIERZEHNTE, 
NICHTKOSMISCHE STRAHL IST.  

DER DREIZEHNTE STRAHL IST JETZT WIEDER DER KOSMI-
SCHE FRANCHILIAH-STRAHL. Vorläufig wird der Sinn und die gro-
ße Bedeutung dieses Strahls noch nicht erkannt und verstanden wer-
den. DER DREIZEHNTE STRAHL DER TÖNE HAT NICHTS MIT 
MUSIK ZU TUN. Einer der größten von den kleineren Adepten wurde 
nach umfangreicher Einweihung ausgewählt und für geeignet befun-
den, diese Position für Gott als DREIZEHNTER SOHN DER HIE-
RARCHIE zu bekleiden.  
 
SHANVIS, euch allen bekannt und für dieses Amt Gottes ausgewählt, 
ist das einzige Mitglied der Hierarchie, das nicht zweigeschlechtig ist. 
DIESE GROSSE HIERARCHISCHE ÄNDERUNG HAT KÜRZLICH 
STATTGEFUNDEN. 
 
GOTT IST STETS FORTSCHRITTLICH und nimmt von Zeit zu Zeit 
Änderungen vor, aber nicht SEINES EIGENEN VORTEILS WEGEN, 
sondern um seiner Kinder wegen. 
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DER DREIZEHNTE STRAHL ist seit zehn Tagen in Tätigkeit, und ich 
bin heute abend anstelle Mikaals gekommen, um euch darüber ganz 
kurz aufzuklären.  
Ihr erwartet natürlich, von Zeit zu Zeit  Dinge dieser Art zu hören, 
aber es hat sich schon lange nicht mehr so etwas Bedeutendes ereig-
net. Der Übergang von einem KLEINEREN ADEPTEN ZUM ADEP-
TEN ist eine Angelegenheit, die man sich verdienen muß.  
 
Der großartige SHANVIS hat ohne jeden Zweifel bewiesen, daß er treu 
ist, seinen Gott liebt, eine gütige Natur hat und geeignet ist, diesen 
KLEINEREN STRAHL FÜR GOTT zu lenken.  
Samanah - einst ein großer Sohn GOTfES - wird nie mehr Angehöriger 
der Hierarchie Gottes sein können. Er hat für alle Zeiten das Recht 
verloren, für Gott einen Strahl lenken zu dürfen.  
 
MAKHIMSIH ist jetzt der einzige Sohn GOTTES, der für den SCHÖP-
FUNGSSTRAHL zuständig ist. Samanah, der verirrte Sohn, wird zu 
Gott zurückkehren, aber nicht als Adept.  
 
IM NAMEN DES EWIGEN wurde ich gebeten, euch diese Dinge mit-
zuteilen.  
 
Möge Gott mit euch sein. 
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KAPITEL 69 
 
ES SPRICHT AMMANARIS: Ich bin gekommen, weil ich das große 
Vorrecht habe, euch etwas zu erzählen, was ich gesehen habe. Zuerst 
muß ich einen Augenblick etwas über mich selbst sagen, was ich an 
sich verabscheue, aber ich muß euch sagen, wer ich in Wirklichkeit 
bin.  
Ich bin einer der kleineren Adepten, als solcher trage ich den Namen 
MAHCIO, und in dieser Eigenschaft war ich Zeuge der HIERARCHI-
SCHEN EINWEIHUNG VON SHANVIS.  
Ich kann euch nicht alles sagen, denn über bestimmte Dinge dürfen 
nur Adepten Auskunft geben.  
Es ist mir aber erlaubt, euch zu sagen, was ich gesehen habe.  
 
Der Eintritt eines kleineren Adepten in die Hierarchie war eine Zere-
monie, die es vorher nie gegeben hat.  
Sie fand weit weg von der Erde statt, und zwar an einer Stelle im äthe-
rischen Randgebiet der Solar-Ebenen, die ganz in der Nähe DER 
EBENE VON JESIAS liegt.  
Zugegen waren alle Mitglieder der Hierarchie und genau dreizehn von 
uns.  
Die Zeremonie fand im Freien und nicht in einem Gebäude statt.  
Ich werde sie euch, so wie ich sie gesehen habe, beschreiben.  
 
Die zwölf Adepten Gottes standen mit Shanvis in der Mitte in einem 
Kreis, und die dreizehn kleineren Adepten bildeten einen weiteren 
Kreis. Kein gesprochenes Wort fiel, nur die GEDANKENSPRACHE 
WURDE BENUTZT.  
 
Shanvis wurde von Lord Jesias und dann von Lord Mikaal angespro-
chen und gefragt, ob DIE LIEBE GOTTES UND DIE KRAFT GOTTES 
DIE EINZIGEN BAUSTEINE DES GEISTIGEN LEBENS SIND.  
Shanvis antwortete in Gedanken: „JA". Dann ging der größte Adept 
auf ihn zu und legte ihm einen Umhang um, der Shanvis für uns voll-
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kommen unsichtbar machte. Lange mußten wir warten, und lange war 
Shanvis abwesend. Während dieser Zeit, während der DER SOLAR-
LOGOS ihn an der Hand hatte, hatte er eine schwere Prüfung zu be-
stehen, der wir nicht beiwohnen durften.  Dann kam Shanvis zurück, 
vor ihm ging LORD AAHNAHTAH, der roll dem MOTSUMH-
STRAHL an einer Stelle des Solar-Randgebietes einen Durchgang 
schuf, indem er die Elektrizität von dieser Stelle zurückzog.  
Lord Aahnahtah stand an der einen Seite von Shanvis. Lord Makhim-
sih an der anderen und sagte zu ihm: "ACHTE GENAU DARAUF, 
WAS JETZT PASSIERT." Shanvis schaute auf die offene Stelle im 
Elektrizitätsgürtel des Solar-Randgebietes und sah eine schwarze, 
dampfende, schmutzige Wolke,  aus der Samanah hervortrat. Dies 
wurde ihm erlaubt, weil die Begegnung nicht innerhalb, sondern 
außerhalb der Solar-Ebenen stattfand.  
Dann kam es zu einer Willens-Schlacht.  
Ich sah den gütigen Gesichtsausdruck von Shanvis, der sich aber so-
fort  
änderte und sehr energische Züge annahm, als er den Feind Gottes 
sah.  
Samanah wußte, daß er aufgeben mußte, aber vorerst ging die stille 
Willens-Schlacht noch weiter.  
Shanvis hatte durch seine bloße Willenskraft die Macht Samanahs aus 
dem Wege geräumt.  
Die Schlacht dauerte drei Tage.  
 
Ich war Zeuge dieses Kampfes, und als er zu Ende war, sah ich, wie die  
Wolke verschwand. SAMANAH GING! Und wir konnten sehen, daß 
Shanvis körperlich größer geworden war und auch an Schönheit zuge-
nommen halte.  
Von Lord Mikaal wurde er zur Solar-Ebene gebracht.  
Dann konnte Shanvis DIE INSIGNIEN DES DREIZEHNTEN ADEP-
TEN IN EMPFANG NEHMEN.  
Und um seine Stirn wurde das SOLAR-BAND gebunden.  
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Er trägt jetzt eine altgoldfarbene Robe; Altgold ist die Farbe DES 
DREIZEHNTEN STRAHLS DER TÖNE und des dreizehnten Adepten 
der Hierarchie.  
Und nun hat dieser große Mann hierarchische Pflichten für Gott über-
nommen und sich mit viel Freude im Herzen und großer Dankbarkeit 
Gott gegenüber seinen Brüdern angeschlossen.  
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KAPITEL 70 
 

ES SPRICHT LORD SHANVIS: 
 
Ich habe den liebevollen Auftrag erhalten, euch ein wenig über den 
bedeutsamen Strahl zu erzählen, den ich für Gott lenke. Die Solar-
Ebene von Lord Mikaal, die Klusian-Solar-Ebene, ist in zwei Hälften 
aufgeteilt worden, wovon eine nach wie vor die Klusian-Ebene und die  
andere die neue ACTEON-EBENE DES NEUEN DREIZEHNTEN 
STRAHLS DER TÖNE IST, der FRANCHILIAH-STRAHL genannt 
wird und ALT-GOLDFARBEN ist.  
Dieser kleinere kosmische Strahl hat den Zweck, die lauten Geräusche 
auf Erden, die für das menschliche Ohr schädlich sind, abzuschwä-
chen und den Kriegslärm zu beseitigen.  
Die Auswirkungen dieses Strahls werden für euch auf Erden im Laufe 
der Zeit immer mehr wahrnehmbar werden, weil sich das Gehör auf 
immer zartere Schwingungen einstellen wird.  
Dann wird es den Menschen der Erde möglich sein, leiseste Töne 
wahrzunehmen, wie z. B. die Bewegungen der Blumen und den Ge-
sang der kleinen Menschen, die euch heute noch unbekannt sind.  
Aber durch die Tätigkeit des dreizehnten Strahls, der als 
Schallschlucker fungieren wird, werdet ihr diese zarten und herrlichen 
Töne bald hören können.  
Dieser kleinere Strahl wird auf zweierlei Weise wirken.  
Er wird zugegen sein, wo großer Lärm herrscht und sich einerseits wie 
eine Decke darüber legen, und er wird andererseits wie goldener Re-
gen mitten durch den Lärm strömen und ihn dämpfen.  
Ich wurde gebeten, euch zu sagen, daß GOTT, der ein GOTT von gro-
ßer Güte ist und in vollkommenem Frieden lebt, es nicht ertragen 
kann, daß Seine Kinder gezwungen sind, fortwährend von Kriegslärm 
umgeben zu sein.  
Achtet auf den MÄCHTIGEN SILBER-LIEBESSTRAHL DES GROS-
SEN LORD JESIAS, DER DEN GOLDENEN REGEN VÖLLIG 
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DURCHDRINGT und die goldene Decke veranlaßt, sich eng mit Liebe 
zu verbinden.  
DER DREIZEHNTE STRAHL, DER FRANCHILIAH-STRAHL, wird  
sich selbst im gesamten "Raum" ausbreiten und seinen Einfluß auf alle 
Planeten in allen Sonnensystemen ausüben. 
Bald wird der Mensch DER STIMME GOTTES lauschen können und 
die herrlichen Klänge hören, die sein Ohr bestürmen. Der Mensch 
wurde nicht geschaffen, sein ganzes Leben lang Lärm ausgesetzt zu 
sein. Er ist von Natur aus ein ruhiges Wesen, und es war nie vorgese-
hen, daß er sprechen sollte. Auch hätte es keine Maschinen und Flug-
zeuge geben sollen.  
Der Mensch hat den Lärm OHNE MITWIRKUNG GOTTES zustande 
gebracht, und jetzt muß Gott ihn beseitigen.  
 
Dieser Strahl wird dazu beitragen, daß der ERSEHNTE FRIEDEN 
Wirklichkeit wird.  
 
GOTT IST EIN SCHWEIGSAMES WESEN, und die Kinder Seines 
Atems müssen es auch sein.  
 
DER FRIEDE GOTTES SEI MIT EUCH ALLEN, ER MÖGE IN EU-
REN HERZEN WOHNEN UND EUCH KRAFT GEBEN.  
 
 
 
 

 


