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KAPITEL I 

 

Heute werde ich euch über meinen Sohn berichten, der ein süßer kleiner 

Junge war. Ich beginne mit der Nacht vor Seiner Geburt. Mein Gatte Joseph 

und ich wußten, daß die Geburt bevorstand. In einer Vision war mir mit-

geteilt worden, daß der kleine Jesus das Licht der Welt in Bethlehem er-

blicken sollte. Deshalb machten wir uns nach dort auf den Weg.  

Ich bestieg das Fohlen eines Esels, und Joseph ging neben mir her. Wir 

wurden von einer Freundin von mir begleitet, die Susanne hieß und wie 

ich eine kleine Magd war.  

Als Bethlehem vor uns lag, fühlte ich, daß das Kind in mir hüpfte.  

Ich sagte deshalb folgendes zu Ihm: "Warte, mein Kleines, bis Deine Mut-

ter eine Wiege für Deinen kostbaren Körper gefunden hat."  

Es ist oft gesagt worden, daß wir keine Unterkunft in einem Gasthof fin-

denkonnten. Das stimmt jedoch nicht; denn wir haben gar keinen Gasthof 

gesucht, weil wir nicht das notwendige Geld hatten.  

In meiner Vision hatte ich erfahren, daß das kostbare Kind Gottes auf  

wohlriechendem Heu liegen sollte. Deshalb suchten wir uns eine Scheune 

aus, wo wir Ruhe und Frieden hatten und weder von Menschen noch von 

Tieren gestört wurden.  

Gegen 3 Uhr morgens wurde das Kind ohne Hilfe eines Arztes geboren.  

Joseph und Susanne hatte ich weggeschickt.  

Wehen hatte ich keine, und weshalb nicht? Weil sich der große Sohn Got-

tes in meinem Körper befand.  

Ich wickelte Seinen geliebten, warmen kleinen Körper in einen Rock von 

mir ein und feuchtete Sein kleines Gesicht sanft mit Wasser an.  

Dann schlief Er - auf Heu gebettet - ein und wachte nicht eher auf, bis Er 

Hunger hatte, den Er durch leises Schreien andeutete.  

Ich drückte Seinen schönen kleinen Kopf an meine Brust, und nach dem 

Stillen trat für den Rest der Nacht wieder Ruhe ein.  

Ich muß kurz etwas über das Äußere meines Kindes sagen.  

Sein reizendes Köpfchen hatte seidenweiche goldene Haare.  

Seine Augen waren dunkelblau.  



Sein Mund war sehr schön.  

Die kleinen Glieder waren kräftig und trugen schon alle Merkmale eines 

späteren starken Manneskörpers. Während der Nacht waren Er und ich 

alleine. Wir brauchten auch niemand.  

Niemand kam in dieser Nacht. Aber über der Scheune stand als Zeichen 

für die Erde ein heller Stern - das Licht Gottes - am Himmel, der ein großes 

Ereignis ankündigte. Ich sah diesen Stern, als ich in dieser kalten Nacht 

einen Augenblick vor die Tür ging, um frische Luft zu schnappen. Bei Ta-

gesanbruch kehrte Joseph mit großer Sorge um mich zu mir zurück und 

war erstaunt über die Schönheit des Kindes. Er hielt meine Kostbarkeit in 

seinen Armen, aber der kitzelnde Bart verursachte dem kleinen Kind Un-

behagen, und ich hatte hinterher große Mühe, Ihn wieder zu beruhigen. 

Ich will heute nichts mehr schreiben, werde euch aber im Laufe der Zeit 

noch viel mehr über meinen Sohn erzählen.  

 

Der Segen Gottes sei mich euch allen.  

 

 

KAPITEL 2 

 

So manches Mal habe ich daran gedacht, als Er zum ersten Male lief. Er 

war aber schon vierzehn Monate alt, als Er laufen lernte. Ich saß  gerade 

in Josephs Haus in Nazareth beim Weben, da hörte ich hinter mir ein Ki-

chern, und plötzlich stand der kleine Jesus lachend vor mir.  

"Sohn"', rief ich, "gib acht auf Deinen kleinen Körper." Aber Jesus wankte 

lachend gegen meine Knie und fiel hin. Es war das erste Mal in Seinem 

Leben, daß Er Schmerzen erlitt.  

 

Joseph war bekanntlich Zimmermann, und Jesus spielte schon im frühsten 

Kindesalter sehr gern mit Holzspänen auf dem Fußboden. Er baute zu die-

ser Zeit bereits Vogelnester, was in Seinem damaligen Alter wahrhaftig als 

Wunder bezeichnet werden muß. Außerdem bedeckte Er sich selbst mit 



Holzspänen und rief dann: „Mutter, suche Jesus!". Ich suchte Ihn absicht-

lich lange, um Ihn zu erfreuen. Anschließend wälzte Er sich in den Holz-

spänen.  

Ich war für Ihn sowohl Spielgefährte als auch Mutter; denn Er hatte keine 

Kinder, die mit Ihm spielten.   

Die Nazarener sahen uns mißtrauisch an; denn wir waren arme Leute, und 

immer wurde über die "Geburtsmethode'" von Jesus getuschelt.  

Mein Kind und ich waren ein Herz und eine Seele. Ich hatte eine Menge 

mit Ihm zu tun, was ich aber als große Gnade empfand, und Er hatte volles 

Vertrauen zu mir.  

Von der Brust habe ich Ihn erst entwöhnt, als Er  sechzehn Monate alt war.  

Soll ich euch etwas von unseren gemeinsamen Spielen aus Seinen Kinder-

tagen erzählen? Am liebsten "schusterte" Er;  Er zog meine 

Sandalen aus, hämmerte auf den Sohlen, sang lustig dabei, zog sie mir 

dann feierlich mit Speichel gut geputzt wieder an und verlangte als Bezah-

lung einen, zwei oder drei Küsse.  

Später, als Jesus sprechen konnte, sagte Er zu mir: „Mutter, Ich bin ein Sän-

ger des Hohen Rates der Juden, möchtest du, schöne Dame, ein Lied hö-

ren?" "Ja", antwortete ich, "denn die Sänger des Hohen Rates sind bekannt, 

mein Herr."  Dann setzte Er sich auf eine Hobelbank und sang: „Jungfräu-

liche Mutter, hübsch und fröhlich, Silber-Lilie, so fein gekleidet, hör auf 

deinen kleinen Sohn, der dir etwas vorsingt, wenn die Tagesarbeit ist ge-

tan." Ich applaudierte laut und ergriff Ihn liebevoll, als Er in meine Arme 

zurücksprang.  

"O mein Kind", rief ich aus, "Du bist jetzt ein Mann, ein Wesen von der 

herrlichen Gottheit." Wir spielten auch "Landwirt". Ich gackerte, Er 

krähte. Ich blökte und er muhte; dann stürzte ich zur offenen Tür, und Er 

folgte, wobei Er brüllte wie ein Bär.  

Nie beteiligte sich Joseph an unseren Spielen, weil er zu ernst und zu alt 

war, aber er sah uns wohlwollend zu.  

Ich könnte euch noch mehr von unseren gemeinsamen Spielen erzählen, 

es gäbe dazu noch viel zu sagen, aber erstens ist meine Zeit für heute um, 

und zweitens möchte ich das Medium nicht überanstrengen.  



Ich verabschiede mich deshalb bis Montag und hinterlasse euch die 

Wärme und den Duft dieses Kindes.  

 

 

KAPITEL 3 

 

Ich habe euch noch nichts über die Kleidung gesagt, die Jesus als Kind trug. 

Alles fertigte ich selbst an.  

Zunächst war Sein kostbarer Körper mit einem kleinen Leinengewand be-

kleidet, und darüber trug Er einen Rock aus feiner Wolle, die von unseren 

Schafen stammte. Sein goldbraunes Haar hatte im Kindesalter lange Lo-

cken. An Seinen Füßen trug Er Sandalen.  

Eines schönen Tages brachte Joseph ein Kreuz in die Werkstatt mit, das 

gebrauchsfertig gemacht werden sollte. Zunächst muß ich noch sagen, 

daß mein kleiner Jesus mittags zu schlafen pflegte. Ich legte Ihn immer auf 

eine nichtbenutzte Hobelbank und wickelte Ihn in meinen Mantel ein; dies 

tat ich deshalb, weil er auch nachts in einem Holzbett schlief.  

Als Jesus das auf dem Fußboden liegende Kreuz sah, drehte Er sich zu Jo-

seph um und fragte: "Was ist das?" "Ein Kreuz, Sohn, mit dem die Strafe 

an einem bösen Menschen vollstreckt wird", wurde Ihm geantwortet. 

Dann sagte mein Kleiner:  „Wird er dabei auf das Kreuz gelegt?" "Ja", er-

hielt Er zur Antwort. "Dann will ich auch auf das Kreuz gelegt werden", 

sagte Jesus, "vielleicht wird der arme Mann das harte Holz dann nicht so 

spüren." O weh! Er legte sich sanft lächelnd auf das Kreuz, streckte Seine 

kleinen Arme weit aus und rief laut: „Schau dir Jesus an, Mutter!" Ich 

guckte und hatte plötzlich eine so schreckliche Vision, daß ich ohnmächtig 

zu Boden fiel.  

Als ich durch Seine warmen Tränen aus meiner Ohnmacht erwachte, sagte 

Er mit leiser Stimme bittend: "Mutter, Mutter, rede mit Mir, sieh, es ist 

dein kleiner Jesus; hast du dir Sorgen um Mich gemacht, Mutter?"  

Ich gab Ihm keine Antwort, weil ich nichts sagen konnte.  

Dann verbarg Er Sein geliebtes Gesicht hinter meinem Rücken und flüs-

terte: "Höre, meine Liebe, du weißt, daß ich eines Tages ein Mann sein 



werde, und dann werde ich Mich um dich kümmern; wische jetzt Meine 

Tränen ab und komme mit Mir zum Teich, wo wir die Vögel beobachten 

wollen."  

Ich erhob mich, wir faßten uns an die Hand, und dann machten wir uns 

auf den Weg zum Teich.  

Unterwegs  trafen wir einen Burschen namens Simon, den Sohn des 

Schuhmachers Johannes, der grausam über uns spottete. "Aha, da sind ja 

der schreckliche Balg und Seine Mutter, seht euch dieses blasse und 

schamlose Gesicht an!" sagte er. Als Jesus das hörte, wurde er rot vor Zorn, 

erhob Seine kleinen Fäuste, rannte zu dem Burschen und schrie: „Schäme 

dich, Simon, so etwas zu einer Frau und Meiner lieben Mutter zu sagen. 

Wegen dieser Sünde sollst du bis an dein Lebensende - und du wirst sehr 

alt werden - stumm sein", was auch sogleich geschah. Simon versuchte zu 

sprechen, aber niemals mehr hat er auch nur einen Ton hervorbringen 

können. Das kleine Gesicht von Jesus war von Ehrfurcht ergriffen und Er 

selbst war ganz in Gedanken vertieft, als Er zu mir zurückkehrte. Aber 

auch ich konnte kein Wort sagen, und so schwiegen wir beide. Dann wur-

den mir plötzlich Seine Größe und Gottes Geist in Ihm völlig klar, und ich 

konnte nichts anderes tun, als mich in stummer Verehrung vor dem Stück 

Menschlichkeit zu verbeugen, das neben mir ging.  

„Ich kenne deine Gedanken", sagte Jesus, „fürchte dich nicht, Mutter."  

Am Dienstag werde ich euch mehr erzählen.  

 

Sein verehrter Vater behüte euch alle.  

 

 

KAPITEL 4 

 

Im Alter von neun Jahren bekam Jesus Seine erste Kinderkrankheit, die 

mit hohem Fieber verbunden war.  

Ich hatte großen Kummer, als Er in Seinem kleinen Bett lag und sich hin 

und herwarf. Dann begann Er eines Tages im Fieberwahn zu murmeln: 



„Mach dir keine Sorgen." Das, was ich gehört hatte, war aber nicht die 

Stimme eines Kindes, sondern die eines Mannes.  

Ich hielt den Atem an und wartete, ob Er noch mehr sagen würde, aber es 

kam nichts mehr. Ich war nicht erschrocken; denn ich wußte, daß es mög-

lich ist, auf diesem Wege Botschaften aus der geistigen Welt zu übermit-

teln.  

Mein kleiner Jesus war schwer krank und mußte sechs Wochen das Bett 

hüten. Ich badete Ihn in Eselsmilch, um das Fieber herunterzudrücken, 

und als es weg war, erlangte Er Seine Gesundheit und Kraft bald wieder 

zurück.  

Jetzt werde ich ein paar Jahre überspringen.  

Als Jesus zwölf Jahre alt war, pilgerten wir, wie alljährlich, nach Jerusalem 

und nahmen unseren Sohn mit.  

Es ist gesagt worden, daß wir unseren kleinen Sohn damals verloren hät-

ten, aber das stimmt nicht. Wir wußten, daß Er zwei Tage im Tempel ver-

bringen  wollte, um sich mit der Schrift vertraut zu machen.  

„Du weißt, Mutter", sagte Jesus damals zu mir, "daß Ich Mich um das Werk 

Meines Vaters kümmern muß, deshalb bitte Ich dich, hierbleiben zu dür-

fen."  

Joseph und ich blieben in der Nähe, und zwar im Hause eines Mannes von 

Arimathia, mit dem ich verwandt war.  

Um die Mittagszeit schlich ich mich in den Tempel. Aus der Ferne hörte 

ich - ohne daß Er mich sehen konnte - die Stimme meines Sohnes: „Warum 

sagt ihr so etwas? Könnt ihr euch nicht vorstellen, daß der ewige Gott zu-

gleich Vater und Mutter ist? Ja, Ich, ein Kind, sage euch, daß der Mensch 

ein unvollständiges Wesen ist, und deshalb seid ihr so vermessen; Men-

schen sind in den Augen Meines Gottes unzulänglich und unziemlich, denn 

ihr seid Kröten mit einem Bein und einäugige Vipern.  O ihr Menschen mit 

eurem geringen Wissen, wie soll ein Kind euch etwas beibringen?"  

Ich war sehr besorgt über das Gemurmel und zornige Murren, das jetzt zu 

hören war und schlich mich zur Tür, blieb aber stehen, als die Stimme mei-

nes Sohnes wieder zu sprechen begann: „Mutter, Ich weiß, daß du im Tem-

pel bist, wenn Ich dich auch nicht sehen kann. Ich verstehe, daß du Angst 



um Mich hast, fasse jedoch Mut, Meine Liebe, denn keiner hier wird es wa-

gen, Hand an Mich zu legen - noch nicht." Daraufhin verließ ich den Tem-

pel, ohne allerdings zu verstehen, weshalb Er die beiden letzten Worte so 

nachdrücklich betonte. Meine lieben Freunde, Gott behüte euch und gebe 

euch Seinen Frieden.  

 

 

KAPITEL 5 

 

Es gab viele seltsame Ereignisse in der Kindheit von Jesus.  

Vor meinem Fenster befand sich ein gutriechender Strauch, auf den ich 

Seine kleinen Kleidungsstücke nach dem Waschen zu hängen pflegte, da-

mit sie in der schönen Sonne bleichen konnten. Aber zuweilen war ich 

traurig, daß dieser Strauch keine Blumen halte. Ich hatte deshalb den Ein-

druck, daß ihm etwas fehlte, nämlich Schönheit.  

An einem warmen Sommertag sah ich, wie mein kleiner Sohn in der Nähe 

des Strauches spielte, und ich sah auch, wie Er die Ecke eines Kleidungs-

stückes hochhob. Gleichzeitig begann Er zu flüstern: „Kommt, kleine Blu-

men, und erfreut Meine Mutter  - Vater, schicke Jesus eine Blume."  

Dann legte Er das Kleidungsstück an seinen alten Platz zurück, rannte zu 

mir und sagte: „Mutter, komme schnell zum Strauch." Ich folgte Seiner 

Aufforderung, und siehe, mit größtem Erstaunen mußte ich feststellen, 

daß der Strauch kleine blaugraue Blumen hatte, die mit Tau bedeckt wa-

ren, obwohl es Mittagszeit und sehr warm war. Wir nannten daraufhin 

diesen Tag Rosemarie. Mein kleiner Sohn klatschte in die Hände, dann 

nahm Sein Gesicht ernste Züge an, und schließlich flüsterte Er: „Siehst du, 

Mutter, daß war Gott, unser himmlischer Vater, dessen Hand hier durch 

den Lord für das Wachstum in der Natur tätig geworden ist."  

Ich hätte hinzufügen können: „Auch Deinen kleinen Händen wäre es mög-

lich gewesen, das zu tun", aber Weisheit gebot mir, zu schweigen. Mein 

Sohn hatte einen eigenen kleinen Garten und liebte jede Blume, die darin 

wuchs. Als ich eines Tages Gemüse aus dem Garten holte, hörte ich ein 



leises Gespräch und schlich mich nahe an Jesus heran, um festzustellen, 

was Er sagte.  

Er sprach: „Mein verehrter Vater, schau Dir Deinen Sohn an, der wächst 

und Fortschritte macht und sich stets danach sehnt, Seine Arbeit für Dich 

beginnen zu können. Gib Mir, Geliebter, ein Zeichen, daß Du, Gott, Mich 

hörst und brauchst."  

Als ich das gehört hatte, war mir klar, daß Er mit Gott gesprochen hatte. 

Dann sagte Er zu mir: „Ich weiß nicht, wer du bist, Mutter, das soll keine 

Blasphemie sein, aber du sollst, da Ich mit Meinen beinahe zwölf Jahren 

jetzt schon fast ein Mann bin, zusammen mit Mir ein Zeichen sehen und 

wissen daß Ich, wenn Ich alt genug bin  - sagen wir vierzehn Jahre - dich 

für eine Weile  verlassen muß."  

Hand in Hand gingen wir ins Haus zurück.  

Im Garten von Jesus wuchsen Lilien, von denen eine sehr langstielige  - sie 

verfügte über drei prächtige, duftende, weiße Blüten  - besonders schön 

war. Als ich beim ersten Hahnenschrei erwachte, schaute ich zunächst, 

wie immer, nach Seinem kleinen Bett und mußte diesmal feststellen, daß 

es leer war. Erschrocken stand ich auf und machte mich eiligst auf die Su-

che nach Ihm. Ich ging in Seinen kleinen Garten, wo ich über Seinen Lilien 

in einer Wolke einen Glorienschein sah.  

Dann sah ich auch meinen kleinen Sohn.  Er lag ausgestreckt mit dem Ge-

sicht auf der harten Erde, und mein Blick wurde zu einer Lilie hingezogen.  

Aus den drei Blüten an dem langen Stiel war inzwischen eine Blume ge-

worden, d. h. die drei Blüten hatten sich zu einer Blume vereinigt, die eine 

Dreieinigkeit von Schönheit darstellte und plötzlich so rot wie eine Rose 

wurde. In dieser Pracht ragte die Blume zu der Wolke empor. Dann hörte 

ich meinen Sohn sagen: ,,O Vater, sieh Mich an, Ich erkenne Dein Zeichen 

an und sehe darin eine dreifache Schönheit, Ich bete Dich an, und Ich 

warte stündlich auf Deinen Auftrag. Vater, Meine Seele und Mein Körper 

werden Dir dienen bis zu Meinem Tode." Beim letzten Wort erschauderte 

ich. Die Wolke mit dem Glorienschein verschwand jetzt, und ich flüsterte: 

"Mein Sohn, verlaß mich nicht, denn ich bin hilflos und brauche Dich; 



komm, wir wollen ungesäuertes Brot für Dich backen und die Ziege mel-

ken, deren Milch Du so gern trinkst."  

Während mein Kind in dem kleinen Zimmer neben der Werkstatt aß, be-

merkte ich, daß Jesus ganz zerstreut war, aber ich sagte nichts, weil ich 

mich fürchtete.  

Seine kleine weiße Taube, die eben erst flügge geworden war, saß auf Sei-

ner Schulter und verspeiste die Krümel, die Jesus ihr reichte. Seine Finger 

griffen unbewußt nach dem ungesäuerten Brot, und langsam entstand auf 

dem Tisch ein Kreis aus Krümeln. Dann wanderten Seine Finger blindlings 

zu der in der Nähe stehenden Vase mit Rosen, von denen Er die Dornen 

abpflückte, die Er dann in die Brotkrümel steckte, welche den Kreis bilde-

ten. Als Er damit fertig war, dachte ich, das ist aber ein seltsames Gebilde, 

denn es sieht nach einer Krone aus. Und Jesus schaute mir mit einem 

nichtkindlichen Blick in die Augen, wobei Sein Gesicht Kummer verriet. 

Ich nahm Ihn in die Arme, legte Ihn ins Bett und sang Ihm ein Wiegenlied 

vor, wie ich das immer getan hatte, als Er noch ein Baby war. Dann schlief 

Er ein.  

 

 

KAPITEL 6 

 

Es steht geschrieben, daß mein Sohn auf dem Wasser eines Sees in Galiläa 

gegangen ist. Zu dieser Zeit war Er jedoch bereits ein Mann. Ich will euch 

jetzt von einem gleichartigen Fall erzählen, der sich schon viel früher zu-

getragen hat.  

Als mein Kind zehn Jahre alt war, fuhren wir mit Verwandten für zwei 

Tage an die Küste Galiläas.  

Nahe am Wasser spielten Kinder, und Jesus schloß sich ihnen an. Ein klei-

ner Junge, der Salomon hieß, planschte mit den Füßen im Wasser, und 

fröhlich lachend lief er immer tiefer hinein.  

Ich erschrak, und da er keine Mutter bei sich hatte, rief ich ihm nach, daß 

er zurückkommen möge. Ihr müßt wissen, daß zu bestimmten Jahreszei-

ten riesige Fische dicht an das Ufer herankamen, die von den Fischern in 



großen Netzen gefangen wurden, denn die Priester und Ältesten ließen 

das Fleisch dieser Fische verwerten.  

Als Salomon tief im Wasser stand (tief für ein Kind), muß sich ihm einer 

dieser Fische genähert haben; denn plötzlich hörten wir einen durchdrin-

genden Schrei, der kleine Junge wurde weggerissen, und dann ver-

schwand er. An der Stelle, an der das passierte, spritzte noch einmal das 

Wasser hoch, und dann war alles ruhig.  

Jesus hörte auf zu spielen und erhob sich, Er ging an das Wasser heran und 

rief laut: "Salomon, Salomon, wo bist du?"  

Noch immer herrschte vollkommene Stille. Dann sah ich, wie mein kleiner 

Sohn die Augen schloß und von einem Glorienschein umgeben wurde. Als 

Er die Augen öffnete, schritt Er auf dem Wasser.  

In unbegreiflicher Angst rannte ich hinter Ihm her und rief Ihm nach, daß 

Er zurückkommen möge. Er beachtete aber meine Worte nicht und rief 

zärtlich zurück: "Ruhe, liebe Mutter, fürchte dich nicht, Mein Vater hilft 

Mir." Er legte eine weite Strecke auf dem Wasser zurück, bis Er an eine 

Stelle kam, wo Er stehen blieb. Dann schaute Er nach unten, hob Seine 

kleine Hand hoch und rief mit lauter Stimme: "Samanah, deine Macht 

greift mit Meiner ineinander, Gott weiß, welche größer ist, der Silberstrahl 

oder der schwarze Strahl; es ist ganz gleich, ob du dich als Fisch oder als 

Mensch verkleidest, Ich kenne dich doch. In Gottes Namen, Salomon, 

komm heraus!" Und siehe da, das Wasser brach auf, und dann stand Salo-

mon neben meinem Kleinen! Hand in Hand kehrten sie auf dem Wasser 

zu mir zurück.  

Dann warf sich der kleine Junge vor meinem Sohn auf die Erde und flüs-

terte: "Du bist von Jehova, weil Du auf dem Wasser wie auf einer Straße 

gehen kannst. Kleiner Jesus, nach Gott liebe ich Dich am meisten. Ich 

werde im Tempel zwei Tauben für Dich opfern."  

Hierauf antwortete mein Sohn folgendes: "Salomon, unser Gott - deiner 

und Meiner - braucht keine Opfer, im Gegenteil, sie sind Ihm ein Greuel. 

Laßt uns stattdessen auf der Wiese da drüben Lilien pflücken und sie in 

der Nähe der Stelle am Wasser niederlegen, wo du zum Leben zurückge-

kehrt bist."  



Und das taten sie auch.  

Ich konnte nichts sagen, weil mich die ganze Sache zu sehr bewegte. Aber 

später gingen mein verehrtes Kind und ich in den Tempel und dankten 

Gott Seite an Seite stehend für Salomon. Anschließend sagte mein Sohn 

leise zu mir: "Geliebte Mutter, du brauchst, wenn du Gott danken willst, 

keinen Tempel aufzusuchen. Siehe, die Menschen hier sind korrupt und 

verwalten ihr Amt schlecht; laßt uns deshalb lieber in Gottes freie Natur 

gehen und Ihm dort unsere Liebe darbringen“. Wir gingen nach draußen, 

wo die Luft viel besser war als im Tempel, in dem es stark nach Brandop-

fern roch. In stummer Liebe füreinander kehrten wir zurück.  

Gott segne euch. 

 

 

KAPITEL 7 

 

Es scheint so, als ob ich immer nur über traurige Dinge sprechen müßte. 

Tatsächlich hat mein Sohn in Seinem irdischen Leben auch nicht viel Glück 

gehabt.  

Eines Tages, als Jesus und ich wieder einmal mit Verwandten in Jerusalem 

waren  - Er war zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt - sagte mein Sohn zu mir: 

"Mutter, Ich möchte mit dir nach Golgatha gehen und dabei sein, wenn der 

Betrüger Abraham gekreuzigt wird." Ich schrie laut, als ich das hörte und 

war entsetzt, daß ein so kleiner und süßer Junge von solchen Dingen 

wußte und auch noch dabei sein wollte. Aber Jesus sagte: "Denke nicht 

schlecht von Mir, Mutter, Ich weiß nun mal Dinge, die dir verborgen sind." 

Obwohl ich mich fürchtete, gab ich schließlich doch meine Zustimmung, 

und dann machten wir uns auf den Weg zum Hügel des Leides. Dort ange-

kommen, blieben wir in einer gewissen Entfernung vor der Kreuzigungs-

stätte stehen. Das kleine Gesicht von Jesus war blaß, und Er war ganz in 

Gedanken vertieft.  

Als das Kreuz aufgerichtet wurde, schloß ich meine Augen und öffnete sie 

nur für einen Augenblick, als der Gekreuzigte aus der Ferne laut schrie: 

"Gott, Gott, hilf mir, und laß mich nicht feige sein."  



Jesus ging ein Stück von mir weg und bat mich, auf Ihn zu warten. Plötzlich 

war mein Sohn von einem Glorienschein umgeben. Als die Strafvollzugs-

beamten das sahen, verdeckten sie ihr Gesicht und hockten sich hin. Jesus 

rief: "Abraham, Abraham, kennst du Mich?" Abraham schaute und sagte: 

"Nein, mein Kind, aber ich sehe, daß Du von einem Glorienschein umgeben 

bist."  

Darauf antwortete Jesus: "Dein Schreien ist erhört worden, Abraham, du 

wirst nicht feige sein; ist es in Wirklichkeit nicht so, daß du das erleidest, 

was Mir noch bevorsteht? Sind du und andere nicht Vorgänger auf dem 

Platz, den der Sohn des Lichts einnehmen wird?" "Kind, Du sagst seltsame 

Worte, aber meine Seele fühlt, daß sie wahr sind." „Abraham", Ich sage dir, 

"du wirst diese Welt jetzt verlassen. Ich werde dich erlösen, bevor die kör-

perlichen Qualen einsetzen. Gehe in Frieden und suche deinen Gott." Es 

kam noch ein Seufzer über seine Lippen, und dann verschied Abraham.  

Dann hörte ich meinen kleinen Sohn sagen: "Vater, in Deine herrlichen 

Hände gebe Ich ihn; laß Mich nicht feige sein, wenn Meine Zeit kommt." 

Schreiend eilte ich zu Ihm und sagte: "Sohn, was sind das für Worte, was 

weißt du von Deiner, Zeit?". Er gab mir keine Antwort, sondern sank auf 

Seine kleinen Knie, preßte Sein Gesicht auf die harte Erde und küßte sie.  

Dann kehrten wir nach Jerusalem zurück.  

Es ist gesagt worden, daß ich über die Gespräche meines kleinen Sohnes 

im Herzen nachgedacht habe; da ist schon etwas Wahres dran, denn ich 

war in meinem Leben oft allein.  

Ich möchte jetzt ein paar Worte darüber sagen, was mein kleiner Sohn ge-

gessen hat. Fleisch hat Er nie angerührt. Er lebte von ungesäuertem Brot, 

Früchten, Ziegenmilch und Käse, den wir selbst machten. Er trank viel 

Wasser und ungegorenen Traubensaft. Manchmal backte ich Teilchen, 

und wenn ich das tat, spielte Er gern mit Teigstücken auf dem Tisch, die 

Er zu kleinen Figuren formte; für Augen und Mund verwandte Er Teile von 

Zimtstangen. Als wir wieder einmal beim Backen waren, zog sich Jesus mit 

einem Stück Teig in eine Ecke zurück, und alle waren still. Nach einigen 

Minuten stürzte Er mit einem Freudenschrei aus der Ecke hervor und rief: 

"Schaut, schaut!" In seiner Hand hielt Er einen aus Teig geformten Vogel.  



Dann sagte Er zu mir: „Siehe, Mutter, Mein Vogel ist lebendig." Und als 

mein Sohn zu lächeln begann, flog der Vogel weg.  

Jesus hat viele Wunder getan. Friede sei mit euch.  

 

 

KAPITEL 8 

 

Als mein Sohn zwölf Jahre und drei Monate alt war, kam mein Verwandter, 

Joseph von Arimathia, nach Nazareth und besuchte uns.  

Joseph von Arimathia war ein wohlhabender Mann, er war Zinn-und Me-

tallhändler, und unternahm bei seinen Metalleinkäufen weite Reisen.  

Nachdem wir uns einige Stunden unterhalten hatten, trat er mit einem An-

liegen an mich heran und sagte: "Maria, würdest du mir deinen kleinen 

Sohn eine Zeitlang überlassen? Es ist meine Absicht, eine Geschäftsreise 

nach Britannien zu machen. Würdest du erlauben, daß Jesus mitkommt? 

Es wird gut auf Ihn aufgepaßt und gut für Ihn gesorgt werden, denn ich 

nehme Lydia mit, die Ihn bemuttern wird."  

Lydia war seine Schwester.  

Ich sagte zu Joseph: "Ich trenne mich nur ungern von Ihm, aber wenn es 

Gottes Wunsch und Wille ist, daß Er mitfährt, dann habe ich nichts dage-

gen." Dann meldete sich mein Kleiner zu Wort: "Mutter, Ich bitte dich, laß 

Mich mitfahren, denn Ich fühle, daß Ich in dem fernen Land mit großer 

Schönheit*, die die Kraftquelle für Meine spätere Arbeit sein wird, in Be-

rührung kommen werde.  

Schlage Mir diesen Wunsch nicht ab, liebe Mutter; denn es ist die Wahr-

heit, wenn Ich dir sage, daß es der Wille Meines Gottes ist."  

So ließ ich lhn gehen, und Er war zweieinhalb Jahre weg.  

Über seine Reiseerlebnisse kann ich nur das sagen, was Joseph mir nach 

seiner Rückkehr erzählt hat.  

Zweimal erlitten sie Schiffbruch, und viele Male waren sie ohne Nahrung.  

Unter der Mannschaft befand sich ein Mann, der Christophorus hieß. Die-

ser Mann hörte Jesus bei dem ersten Schiffbruch, der sich zwischen den 

griechischen Inseln ereignete, rufen: "Christophorus, komm und hilf Mir, 



rette Mich aus der Tiefe." Er half Ihm und schwamm mit meinem kleinen 

Sohn auf den Schultern ans Ufer.  

Dies ist der Ursprung eurer Legende von Christophorus, dem Christusträ-

ger. Nach ihrer Ankunft in Britannien gingen Joseph und seine Freunde 

auf Wunsch von Jesus zu Fuß durch Cornwall nach Avalon. Dort blieben 

sie vierzig Tage, und am kommenden Freitag werde ich etwas von dem 

erzählen, was sie dort erlebten.  

Mein Sohn liebte Britannien sehr, immer sehnte Er sich nach Avalon. Noch 

heute gibt es dort eine große Eiche, die Jesus damals mit Seinen kleinen 

Fingern gepflanzt hat. Der Stamm hat sich inzwischen infolge seines Alters 

gespalten, aber noch immer wachsen an dem Baum Blätter und Eicheln. 

Gott behüte euch.  
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KAPITEL 9 

 

Mein kleiner Sohn hat sich längere Zeit in Britannien aufgehalten. In So-

merset, das damals Summerland hieß, hatte Er einen großen Freund na-

mens Caryl, der Schafhirte war.  



Viele Stunden wanderten sie gemeinsam durch die hügelige Landschaft, 

während Joseph seinen Geschäften nachging.  

Eines Tages sagte mein Sohn folgendes zu seinem Freund: "Caryl, warum 

bist du Schafhirte?" „Weil viele meiner Vorfahren auch Schafhirten wa-

ren", antwortete Caryl. „Warum fragst Du, Jesus?"  

„Weil dein Beruf im Gegensatz zu vielen anderen Berufen hier und in an-

deren Ländern göttlichen Ursprungs ist", sagte Jesus, "hättest du etwas 

dagegen, wenn deine Schafe menschliche Wesen wären?" Aber Caryl ver-

stand Ihn nicht.  

„Höre Mir zu o du Kind Meines Vaters", fuhr Jesus fort, "wenn du Mein 

treuer Freund sein willst, werde Ich aus dir einen Hirten für Gottes Schafe 

machen, womit Ich die kleinen menschlichen Wesen der Erde meine. Das 

wird, wenn Gott es will, nicht in diesem, sondern in einem deiner zukünf-

tigen Leben sein, und zwar in etwa 1900 Jahren.“ 

Wie mein kleiner Sohn mir später erzählte, hat Caryl Ihn damals seltsam 

angeschaut.  

Caryl war einverstanden, fragte aber, wie das geschehen soll.  

"Höre zu, Caryl, Ich werde es dir sagen", antwortete Jesus. "Viele Seelen 

werden nach Gottes Plan von Zeit zu Zeit wiedergeboren, d. h. sie nehmen 

erneut menschliche Gestalt an. So kehren sie abwechselnd in das geistige 

und menschliche Leben zurück. Während der Zeit, während der sie im 

Geistzustand leben, trachten sie immer danach, Gott zu helfen. Weißt du 

noch, Caryl, als wir vor vielen Millionen Jahren* zusammen auf der Erde 

lebten? Erinnerst du dich, daß du damals alles über das Leben und die 

Liebe von Mir erfahren hast? Du wirst deshalb zurückkehren und deine 

und Meine irdischen Brüder und Schwestern lehren."  

 
* In Yanini. Siehe "Die Winde der Wahrheil" (Band I) von Lord Mikaal. 

Nach dieser Offenbarung trat Schweigsamkeit ein. Dann warf Jesus einen 

Blick in die Zukunft, und Er sah, wie Caryls Seele wiedergeboren 

wurde. Heute ist er einer eurer berühmten Erzbischöfe. Dann verwan-

delte sich die ernste in eine heitere Stimmung, und Jesus stand auf, lachte 

und rief: "Fange Mich, Caryl".  



Er lief den Berg hinunter, auf dem sie vorher gesessen hatten, und der 

Schafhirte lief lachend hinter Ihm her. Aber Caryl kannte den unebenen 

Weg besser als Jesus, und plötzlich rief er mit lauter Stimme: "Paß auf, Je-

sus, Du läufst auf einen tiefen, steilen Abhang zu!" Jesus hörte ihn aber 

nicht und lief weiter; plötzlich verschwand Er mit einem gellenden Schrei 

an einer Stelle, die Er für einen kleinen Hügel gehalten hatte. Caryl rannte 

sofort zum Unglücksort, warf sich auf die Erde und schaute den Abhang 

hinunter. Der Anblick, der sich ihm hier bot, verschlug ihm den Atem; 

denn ein großer dunkler Mann hatte den Jungen auf dem Arm, und Jesus 

lachte. Mit Seinem kleinen Gesicht schaute Er weiterlachend zu Caryl her-

auf und rief: "Fürchte dich nicht, Caryl, Ammanaris hat Mich aufgefangen, 

komm und rede mit ihm."  

Aber Caryl hatte Angst und lief weg.  

 

Der Friede Gottes sei mit euch allen.  

 

 

KAPITEL 10 

 

Ich möchte euch heute etwas von einem kleinen Mädchen erzählen. Es 

handelt sich um das erste Mädchen, das mein kleiner Sohn liebhatte und 

mit dem Er befreundet war.  

Sie hieß Nydia und war griechischer Abstammung. Ihr Vater, der wie Jo-

seph Metallhändler war, hieß Theosophus. Sie wohnte in einem kleinen 

Dorf bei Avalon, das heute Meare heißt, und traf sich oft mit meinem Sohn 

auf den Hügeln, wo sie dann gemeinsam spielten.  

Eines Tages verließ Lydia die beiden Kinder, die ganz in ihr Spiel vertieft 

waren, um eine in der Nähe wohnende Freundin zu besuchen. Kurz darauf 

sagte die kleine Nydia zu Jesus: "Komm, Du kleiner Nazarener, laßt uns in 

den Wald da drüben gehen und dort spielen." Jesus war einverstanden, 

und dann verschwanden die beiden in dem schönen, kühlen, kleinen 

Wald.  



Eine Zeitlang war alles ruhig, nur das Echo ihres Lachens war zu hören. 

Plötzlich hörte Nydia einen Schreckensschrei und lief sofort mit weißem 

Gesicht aus dem Wald zu dem Haus von Lydias Freundin.  

"Gute Frau", sagte sie, "kommen Sie schnell mit mir in den Wald da drü-

ben, Jesus ist etwas passiert."  

Gemeinsam rannten sie in den Wald, dann blieben sie stehen.  

Jesus stand in einer kleinen Lichtung. Sein Gesicht war weiß, die Tränen 

liefen Ihm die Wangen herunter, und Er starrte auf zwei große Stangen, 

aus denen sie vorher beim Spielen ein Kreuz gemacht und aufrecht an ei-

nen Baumstamm gestellt hatten. Schluchzend kamen aus Seinem Munde 

folgende Worte: 

 ,,O Mein Vater, laß es nicht zu, nimm das Kreuz von Meinem Weg. Muß es 

sein, daß Mir in dieser Form die Zukunft offenbart wird? Kannst Du Mir 

statt dessen nicht etwas Angenehmeres zeigen, Geliebter?"  

Dann warf Er sich auf die Erde, und die Tränen flossen in Strömen weiter. 

Plötzlich klatschte die kleine Nydia in die Hände und rief erstaunt: "Seht, 

Gott hat Ihn erhört, dort, wo ich vorher das Kreuz hingestellt habe, blüht 

jetzt ein herrlicher Rosenstrauch.“  

Was Nydia gesagt hatte, war tatsächlich wahr. Lydia hob Jesus hoch, 

wusch Ihm das Gesicht in dem nahegelegenen Bach, beruhigte und lieb-

koste Ihn. Nydia hatte den Vorfall - wie Kinder sind - schnell vergessen 

und sagte nach kurzer Zeit zu Jesus: "Komm, wir wollen in dem Bach ba-

den, und ich wette mit Dir, daß ich tiefer ins Wasser gehe als Du."  

Lachend entledigte sie sich ihrer Sandalen und rannte ins Wasser. Jesus 

folgte ihr, auch Er lachte, planschte und goß sich mit den Händen Wasser 

über den Kopf. Plötzlich hörte Er damit auf und schaute nach einer rötli-

chen Wolke, die über Ihm stand. Dann sagte Er: "Johannes, du, den ich spä-

ter am Jordanufer treffen werde, siehst du dir unser Bad aus der geistigen 

Welt an?"  

Wir konnten nichts sagen und fragten auch nicht, denn Gott ließ uns 

schweigen.  

Alle diese Dinge hat mir Lydia erzählt.  

Für heute verabschiede ich mich.  



 

Friede sei mit euch.  

 

 

KAPITEL 11 

 

In meiner letzten Schrift wies ich auf eine Begegnung zwischen Jesus und 

Johannes dem Täufer hin. Hierzu muß ich dringend noch eine Erklärung 

abgeben.  

Johannes der Täufer wurde zwei Monate früher als mein kleiner Sohn auf 

Erden geboren, aber Jesus unterhielt sich gern und oft mit dem Teil Seiner 

Freunde, der im Geistzustand* lebt.  

 

Kurz nach diesen Ereignissen kehrte mein Sohn mit Joseph und Lydia zu 

mir zurück. Zu dieser Zeit stand das Passahfest vor der Tür. Als ich eines 

Tages ins Haus kam, überraschte ich meinen Sohn dabei, als Er etwas ver-

steckte. "Schau nicht hin", sagte Jesus, "es ist ein Passahgeschenk für dich“. 

Und zwei Tage später erhielt ich das Geschenk. Es war eine Halskette, die 

Jesus selbst aus zehn kleinen silbernen Metallstücken gemacht hatte. Die 

Metallstücke, die Ihm Handwerker in Britannien gegeben hatten, hatte Er 

auf eine geflochtene Seidenschnur gezogen. In der Mitte der Kette befand 

sich ein Amethyst, den Er am Strand von Cornwall gefunden hatte.  

Dann bemerkte ich auf den zehn Metallstücken seltsame kleine Zeichen. 

Ich fragte Ihn deshalb: "Was sollen diese Zeichen bedeuten?" Jesus ant-

wortete: „Meine liebe Mutter, das sind Abdrücke von Meinen zehn Fingern 

- Ich habe das Metall behaucht, die Oberfläche weich gemacht und  
 

* Im irdischen Körper befindet sich nur ein Teil der Seele.  

 

dann jeden Meiner Finger auf die Metallstücke gelegt.  

Wirst du die Fingerabdrücke von Deinem Jesus gern tragen?"  

Welche andere Antwort hätte ich Ihm darauf geben können, als die, mich 

auf die Knie zu werfen und Ihn liebevoll zu umarmen.  

Am Passahfest gingen wir in den Tempel, und Jesus und ich setzten  



uns in die Nähe des Taubenopferkäfigs. Als gesungen wurde, vermißte ich 

plötzlich meinen Sohn. Ich schaute mich um und sah, wie Er den Käfig öff-

nete und die Tauben fliegen ließ.  

"Nicht, Sohn", flüsterte ich, "haben wir nicht schon Schwierigkeiten genug 

mit den Priestern? Warum tust Du das?“ 

Jesus lächelte und sagte: "Mutter, es ist nicht richtig, diese reizenden, le-

bendigen Geschenke Meines Vaters zu opfern.  

Das ist grausam (jetzt blitzten Seine Augen) und abscheulich, aber, Meine 

Liebe, Ich werde den Käfig mit Tieren füllen, die besser zu den Priestern 

passen.“  

Jesus schloß die Augen, und ich sah, wie sich Seine Lippen bewegten. Dann 

hörte ich ein Rascheln und Piepen in dem Käfig. Erschrocken drehte ich 

mich um und stellte fest, daß sich in dem Käfig, in dem vorher sechzehn 

weiße Tauben gesessen hatten und den Jesus jetzt schloß, nunmehr sech-

zehn kleine Reptilien befanden.  

Notgedrungen mußten wir den Tempel verlassen.  

Am Freitag werde ich wieder schreiben.  

 

Mein Sohn sei mit euch.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KAPITEL 12 

 

Jetzt war die Zeit gekommen, da sich mein Sohn dem Mannesalter näherte, 

denn inzwischen war Er sechzehn Jahre geworden. Von nun an saß Er oft 

auf einem Stein in unserem Garten und starrte vor sich hin.  



Eines Tages sagte Er zu mir: "Mutter, du weißt sicherlich, daß Ich jetzt ein 

Mann bin, und Ich meine, daß es nun an der Zeit ist, mit Meiner Arbeit für 

Meinen Vater, die Ihn verherrlichen soll, zu beginnen. Bevor Ich jedoch 

damit anfange, möchte Ich noch ein paar Dinge mit dir besprechen.“ 

"Ja, Sohn" antwortete ich, "sage mir, was Du vorhast."  

"Ich möchte für zwei Jahre zu der Bruderschaft der Essener gehen und 

ihre Sitten und Gebräuche studieren. Bist du einverstanden, Mutter?" Ich 

dachte eine Weile besorgt nach, weil ich nicht wußte, wo ich das Geld für 

die Reise hernehmen sollte.  

"Ich weiß, was du denkstm, liebe Mutter“, sagte Jesus, "aber mach dir 

keine Sorgen, es ist bereits alles arrangiert. Hör zu, der gute Fischer An-

dreas hat Mich gebeten,  ihm beim Fischfang zu helfen, und damit kann ich 

Mir das Reisegeld verdienen.“  

"Nun ja, Sohn, aber zwei Jahre sind eine lange Zeit.“  

"Meine liebe Mutter", sagte Jesus, "es gibt viel zu tun, und Ich habe nur 

wenige Jahre Zeit, laß Mich gehen." Unter Tränen gab ich Ihm meinen Se-

gen, und dann ging Er. Sie reisten auf der Karawanen-Route zur Küste. 

Dort mietete Andreas ein Boot, mit dem sie in nördlicher Richtung nach 

Jaffa fuhren, wo mein kleiner Sohn Andreas verließ. Bevor Er ging, drehte 

Er sich noch einmal um und sagte vom Ufer aus folgendes: "Andreas, du 

hast Meinen Segen und Meinen Dank. Sei nicht traurig, daß Ich dich jetzt 

verlasse. Wir haben ausführliche und gute Gespräche miteinander ge-

führt. Du weißt, daß Ich ein einsames Leben führen muß. Deshalb muß Ich 

jetzt auch allein weiterreisen und die Essener suchen. Unser geliebter Va-

ter-Mutter-Gott wird über Mich wachen, mach dir keine Sorgen. Du hast 

große Erfolge beim Fischen gehabt, denn deine Netze waren immer voll. 

Es wird nicht lange dauern, bis wir uns wiedersehen, und dann werden 

deine Netze aus Liebe und Treue bestehen, sie werden zugleich strahlen 

und dazu  

bestimmt sein, für den großen universellen Fischer, Meinen verehrten Va-

ter, Seelen zu fangen. Leb wohl."  



Und Jesus drehte sich um und ging, während Andreas diesem großen, 

stattlichen Mann nachschaute. Denn im Nahen Osten sieht ein sechzehn-

jähriger Junge wie ein Zwanzigjähriger des Abendlandes aus, und mein Je-

sus war tatsächlich groß und gut gewachsen.  

Am kommenden Dienstag werde ich euch erzählen, was Er bei den Esse-

nern erlebt hat.  

 

Gott behüte euch.  

 

KAPITEL 13 

 

Nachdem sich mein Sohn in Jaffa von Andreas getrennt hatte, wanderte Er 

zu dem Platz in der Stadt, auf dem die Händler ihre Waren feilhielten und 

tauschten.  

Dort freundete Er sich mit einem Mann namens Esdras an, und als Er her-

ausgefunden hatte, daß dieser mit einer Ladung Zitronen und Gewürzen 

nach Norden reisen wollte, bat Er ihn, ihn begleiten zu dürfen.  

Jesus sagte zu ihm: „Esdras, Ich habe hier vier Silberstücke mit dem Bild-

nis Caesars, die Ich dir geben werde, wenn du Mich nach Damaskus mit-

nimmst!" Esdras, dem der Junge gefiel, war einverstanden. Sie benutzten 

die Karawanen-Route und waren viele Tage unterwegs. Und dann war es 

soweit: In der Morgendämmerung eines schönen Tages tauchte Damas-

kus vor ihnen auf.  

"Und wo willst Du jetzt hin, mein Sohn?" fragte Esdras.  

Jesus antwortete: "lch möchte zu den beiden Oasen im Norden dieser 

Stadt, die in der Nähe Helbons liegen. Dort wohnen die Essener, die Ich 

suche. Leb wohl, Esdras, Mein Vater wird deine Freundschaft zu Mir nicht 

vergessen, und Ich auch nicht. In einigen Jahren werden wir uns auf einem 

Berg in der Nähe Jerusalems wiedersehen.“ 

Dann schlenderte der jugendliche Jesus langsam zum Nordtor von Damas-

kus. An den folgenden Tagen durchwanderte Er den Norden der Stadt, 

ohne Helbon zu finden.  

In einsamen Stunden unterhielt Er sich mit Gott.  



Angst hatte Er nicht, denn Er war ein starker und kräftiger Junge. Dann 

entdeckte Er eines Tages die Oasen und das Zelt- und Hüttendorf. Als sich 

Jesus dem Dorf näherte, kam Ihm ein ehrwürdiger Mann entgegen. Er kam 

an einem warmen, schönen Abend an. Der weißhaarige, ehrwürdige Mann 

mit bärtigem Gesicht und der große kastanienbraune Junge mit sanften 

Gesichtszügen schauten sich schweigend an.  

Der alte Mann sah sich Jesus aufmerksam an, während Jesus diesen 

stumm mit sicherem Blick prüfte. Dann sagte der Alte: "Bist Du derjenige, 

der da kommen soll, bist Du derjenige, auf den wir warten, bist Du der 

Auserwählte Gottes?' 

 "Ja, Vater, der bin Ich", antwortete Jesus.  

 

Dann kniete der alte Mann nieder und sagte: ...Ich heiße Dich willkommen, 

wir fühlen uns auf das äußerste geehrt, und jeder einzelne von uns wird 

das Gelübde ablegen, Dich unter Einsatz seines Lebens zu beschützen. Wir 

kennen Dich bereits aus den Schriften unseres Propheten und Vaters Je-

saja. Komm und wohne bei uns."  

Damit war Jesus in das Leben der Essener getreten. Er studierte ihre Ge-

setze und ihre edle Sittenlehre. Jesus blieb zwei Jahre bei den Essenern 

und lebte während dieser Zeit wie er mir später sagte, wie sie, d. h. Er 

machte sich ihre Lebensgewohnheiten zu eigen. Hierzu gehörte auch, daß 

Er sich die Haare bis an die Schultern wachsen ließ, und als ich Ihn endlich 

wiedersehen konnte - 0 weh - da hatte Er nicht nur langes Haar, sondern 

auch einen Bart. Die Essener liebten meinen Jesus sehr.  

Sie waren große Tierfreunde - niemals töteten sie Tiere. Zu Jesus kam ei-

nes Tages ein verletztes Lamm. Erst viel später erfuhr ich, daß es nichts 

Außergewöhnliches war, wenn man Ihn - umgeben von blökenden Läm-

mern  - auf einem Hügel sitzen sah.  

Er hatte ein kleines Lieblingslamm, das Er Azaz nannte. Es war ein lahmes  

Lamm gewesen, das Er auf den Arm nahm und dem Er zuflüsterte: "Du 

kleines, armes Ding, du Symbol der Gottheit, schau Mich an und prüfe, ob 

Jesus dich liebt." Und Azaz sah Jesus an, drückte seine kleine schwarze 

Nase an Seinen Arm und dann berührte mein Sohn das verletzte Bein, das 



daraufhin geheilt war. Von diesem Augenblick an folgte Azaz meinem 

Sohn auf Schritt und Tritt, und beide waren unzertrennlich.  

Ich werde am Freitag wieder schreiben und vertraue euch jetzt der Für-

sorge Gottes an.  

 

 

KAPITEL 14 

 

Von jetzt an mußte ich mich daran gewöhnen, daß mein Sohn oft weg war. 

Während Seines zweijährigen Aufenthaltes bei den Essenern ereignete 

sich bei mir nichts Besonderes.  

Eines Tages erhielt ich von meinem Sohn einen Brief, in dem Er mir mit-

teilte, daß Er vorläufig nicht nach Nazareth zurückzukommen beabsich-

tige, sondern zusammen mit mehreren Essenern über das Rote Meer nach 

Ägypten reisen wolle. Diese Nachricht stimmte mich zwar traurig, über-

raschte mich aber nicht, weil mir die Notwendigkeit klar war, daß Jesus 

das mystische Land der Pharaonen kennenlernen mußte. Die Kosten für  

Seinen Lebensunterhalt konnte mein Sohn jetzt selbst bestreiten; denn in-

zwischen war Er Lehrer geworden, und es gab viele Leute, die bereit wa-

ren, für das, was sie von Ihm lernten, zu bezahlen. Jesus war jetzt achtzehn 

Jahre alt. Sein ganzes Leben war stets GOTT gewidmet.  

 

In Ägypten befaßte Er sich eingehend mit dem Okkultismus und trennte 

das Gute von dem Bösen. Den Isis-und Osiriskult rügte Er mit folgenden 

Worten: "Ihr Anhänger von falschen, selbstgemachten Göttern und unrei-

fen Religionen, ihr Heuchler und Lüstlinge, könnt ihr nicht begreifen, daß 

ihr in dem einen wahren Gott beide habt, nämlich den Vater und die Mut-

ter dieser Welt? Bedeuten euch Götzen mehr als das göttliche Kreuz mit 

Kreis? Schämt euch, ihr Sensationslustigen, die ihr Wert auf feine Klei-

dung legt, aber Gott beurteilt euch nicht danach, was ihr anzieht, sondern 

einzig und allein nach eurem Charakter."  



Jesus war bei einigen weisen Männern Ägyptens, die Ihn manchmal sogar 

baten, sich an den Vorlesungen in den Hochschulen zu beteiligen, sehr 

beliebt. 

„Dieser Jüngling hat das Wissen eines erfahrenen Mannes, laßt uns von  

Ihm lernen", so hieß es, wenn mein Sohn anwesend war. Und mein Jesus 

pflegte viele Stunden mit ihnen zu sprechen. Inzwischen hatte Er sich von 

den Essenern getrennt und war jetzt allein.  

Auf Seinen Reisen machte Er die Bekanntschaft eines jungen Ägypters na-

mens Merouk. Als sie eines Tages gemeinsam beim Essen saßen, sagte Je-

sus folgendes zu ihm: "Merouk, Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe in 

Ägypten jetzt alles gelernt, was es hier zu lernen gab. Ich muß nun in 

Meine Heimat zurückkehren; denn Mein Vater hat Mir gesagt, daß sich 

Mein Verwandter, Joseph von Arimathia, auf eine Reise nach Britannien 

vorbereitet, und Ich möchte ihn gern begleiten. Ich fühle in Meiner Seele, 

daß Avalon nach Mir ruft, und Ich weiß, daß es Meine letzte Reise nach 

dort sein wird. Erlaube Mir deshalb zu gehen, Merouk, unsere Freund-

schaft wird davon nicht berührt, denn sie wird bis in alle Ewigkeit dauern. 

Ein letztes Wort noch, Mein Freund, hüte dich vor den üblen Gewohnhei-

ten, die es in diesem Land so zahlreich gibt. Sei vorsichtig, wenn du die 

Geister Verstorbener anrufst und achte darauf, daß du dabei keinen Scha-

den erleidest, denn nur zu leicht kann man hierbei den inneren Frieden 

verlieren, Ich habe alle okkultistischen Einrichtungen deines Landes un-

ter die Lupe genommen und festgestellt, Merouk, daß viele davon schwarz 

sind, Es ist das Silber-Weiß der göttlichen Wahrheiten, wonach du suchen 

mußt. Das Silber-Weiß kann die Sonnenstrahlen - selbst zur Mittagszeit - 

vertragen, und alles, was rein ist, kann nicht schrumpfen. Ich habe dir, Me-

rouk, in der Zeit, während der wir zusammen waren, viel erzählt; paß auf, 

daß du es nicht vergißt. "  

Vor Seiner Abreise nach Britannien kehrte mein Sohn kurz zu mir nach 

Palästina zurück. Am Vorabend Seines letzten Tages saßen wir zusam-

men, und Jesus sagte zu mir:  

"Mutter, glaube nicht, daß es Mein Wunsch ist, dich schon wieder zu ver-

lassen, aber die Arbeit für Meinen Vater läßt Mir keine andere Wahl."  



Jesus fuhr fort: "Es stehen Mir nur wenige Jahre für Meine Arbeit auf der 

Erde zur Verfügung. Mein Herz möchte oft streiken, aber Ich muß weiter-

machen. Jetzt rufen Mich die grünen Inseln Britanniens, und Ich werde ge-

hen. Wie wahr sind doch die Worte, die über Mich gesagt worden sind, 

und ein Schwert soll ihm das eigene Herz durchbohren."  

Es war mein Sohn, und es war wiederum nicht mein Sohn, sicher, es war 

mein Kind, aber in Wirklichkeit war es doch nur ein Kind Gottes. Ich be-

tete, daß Gott mir die Kraft geben möge, mich durch diese Trennungen auf 

eine noch größere Trennung vorzubereiten, die ich immer näherkommen 

sah. 

 Am Dienstag werde ich wieder bei euch sein. Gott segne euch.  

 

 

KAPITEL 15 

 

Ich halte es nicht für notwendig, euch etwas über die Reiseerlebnisse mei-

nes Sohnes und Josephs nach Britannien zu berichten. Lydia begleitete sie 

diesmal nicht, da Jesus Joseph gebeten hatte allein zu reisen, weil Er un-

abhängig sein wollte.  

Als sie in Cornwall angekommen waren, machten sie sich nach Norden auf 

den Weg. Unterwegs trat Jesus mit einer großen Bitte an Joseph heran. Er 

sagte: "Erlaube mir, Onkel, allein nach Avalon zu gehen. Ich habe dort eine 

besondere Aufgabe für  meien Gott zu erledigen, und es ist unbedingt not-

wendig, daß Ich dabei allem bin. Ich bin alt genug und werde leicht den 

Weg nach Avalon finden."  

Und Joseph, der den Jungen sehr liebte, erlaubte es Ihm. Viele sahen mei-

nen Sohn unterwegs erstaunt an, andere grüßten Ihn, aber niemand tat 

Ihm etwas.  

Als Er in Avalon angekommen war, eilte Er zu einem bestimmten Haus, 

das an dem Berg lag, den Ihr heute Tor nennt. Mein Sohn öffnete die Tür 

und rief: "Nydia, wo bist du?" Es erschien ein großes Mädchen, das Jesus 

jedoch nicht erkannte,  weil Er sich inzwischen ziemlich verändert hatte 

und jetzt einen Bart trug. Er lächelte sanft und erinnerte sie an das im 



Wald gebastelte Kreuz. Daraufhin erkannte sie Ihn und stürzte in Seine 

Arme. Dann sagte Er zu ihr' "Nydia, würde es deine Mutter erlauben, daß 

Ich für kurze Zeit bei euch wohne? Ich habe in Avalon zu tun." Nydias Mut-

ter war einverstanden, und so blieb Er zehn Tage bel Ihnen. Eines Mor-

gens verließ mein Sohn früh das Haus und ging in den nahegelegenen Gar-

ten, durch den ein kleiner Bach mit rötlichem Wasser floß. Langsam ging 

Er in dem frischen Gras hin und her und unterhielt sich mit Gott.  

Dann ertönte eine laute Stimme, und Jesus blieb sofort stehen.  

 

Die Stimme sagte: "Mein lieber Bruder, ich bin es, Mikaal, ich bin gekom-

men, um Dir zu sagen, daß die Stelle, die Du suchst, ganz in der Nähe liegt, 

sie ist lediglich unter einem Felsblock verborgen. Schau geradeaus, Ge-

liebter, und Du wirst Sie sehen."  

Jesus ging ein Stückchen weiter und entdeckte einen Felsen, Er ging auf 

den Felsen zu, und entfernte Ihn, denn Er war sehr kräftig. Unter dem Fel-

sen befand Sich ein tiefes Loch, aus dem Wasser hervorströmte, das zu 

glänzen schien. Mein Sohn schaute in das Loch hinein und sagte: "Es ist 

der Strom des Grals, rauschet weiter, ihr Wasser des Lebens." Dann hob 

Er Seine Arme hoch, schaute nach oben und sprach:  

„O mein Vater, statte Mich mit einem Teil Meines Radiumstrahls aus, gib 

deinem Sohn Jesus die Macht, in diese Wasser Essenzen des göttlichen Le-

bens hineinzuträufeln und verleihe ihnen Heilkraft. Mögen diejenigen, die 

von diesen klaren Wassern trinken, hellsichtig werden, mögen die Kran-

ken Dich loben und preisen, wenn Sie dieses Wasser zu sich nehmen, und 

mögen die künftigen Generationen Britanniens sich der Tatsache bewußt 

werden, daß Jesus, den viele lieben werden, an dieser Stelle gestanden 

und in diesem kostbaren Brunnen gebaden hat“. 

Dann zog Er sich aus, stieg in das eisige Wasser hinab und tauchte wie bei 

einer heiligen Taufe unter. In diesem Augenblick wurde es sehr hell über 

dem Brunnen und in der Luft erklang herrliche Musik. Als mein Jesus aus 

dem Wasser herausgekommen war, schwamm auf der Oberfläche ein sil-

bernes Kreuz mit Kreis, das Symbol für menschliches Leid, umgeben von 



der allesumfassenden Liebe Gottes. Bevor Er ging, schaute Jesus noch ein-

mal sanft lächelnd in den Brunnen hinein und schob mit dem Fuß einen 

kleinen Kieselstein in das Wasser. „Bleib dort liegen, du kleiner Stein, ei-

nes Tages werde Ich wiederkommen, dich mit eigener Hand herausholen 

und zu den anderen Kieselsteinen legen, sagte Er. Dieser Stein liegt noch 

heute da und wartet auf Ihn. Friede sei mit euch.  

 

 

KAPITEL 16 

 

Während der nächsten zehn Jahre Seines irdischen Lebens arbeitete Jesus 

als Zimmermann bei Joseph. Es ist gesagt worden, daß Er schon als Kind 

in der Werkstatt mitgearbeitet hat, aber das stimmt nicht; in Seiner Kind-

heit hat Er nur gespielt. Jesus hat eine vollständige Ausbildung erhalten, 

Er war In Seinem Beruf sehr geschickt und beherrschte zugleich die 

Schnitzkunst gut. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als Er mir stolz 

verkündete: „Siehe, liebe Mutter, hier ist eine Truhe, die Ich für dich ge-

macht habe. Du kannst deine Kleider darin aufbewahren. Ich habe diese 

Truhe mit Meinen eigenen Händen aus Libanon-Zedernholz für dich ge-

baut. Gefällt sie dir, Meine Liebe?" Ich war sprachlos und konnte das Ge-

schenk meines Sohnes nur liebevoll anstarren.  Als ich mir die Truhe ge-

nauer ansah, entdeckte ich auf dem Deckel Schnitzereien. Es handelte sich 

um ein Kreuz, das von einem Kreis aus Dornen und kleinen Rosenblättern 

umgeben war. Unter dem Kreis stand der Name „Mariya". Alles war kunst-

voll eingeschnitzt. Noch immer starrte ich das Kunstwerk an und fragte 

dann: „Warum, Sohn, hast Du ein Kreuz in die Truhe hinein geschnitzt?" 

„Du wirst es bald wissen, Geliebte", antwortete Er leise. Es gab eine Arbeit, 

die Jesus stets verweigerte, nämlich die Anfertigung eines Kreuzes für 

eine Hinrichtung. „Nein, Vater, pflegte Er in solchen Fällen zu sagen, "das 

kann Ich nicht, Ich bin zwar bereit, Kummer und Leid in geistiger Form zu 

erdulden, aber jedesmal, wenn Ich ein fertiges Kreuz sehe, erleide Ich die 

tausendfachen Qualen des Mannes, der damit hingerichtet werden soll." 

Deshalb verlangte Joseph nicht, daß Er bei der Anfertigung eines Kreuzes  



half.  

Als Er achtundzwanzig Jahre alt geworden war, kam Er, als ich gerade 

beim Weben saß, zu mir und sagte: „Mutter, Ich muß dich jetzt bald ver-

lassen. Fürchte dich nicht, Meine Liebe, im Geiste werde Ich immer bei dir 

sein. Aber der Zeitpunkt für Meine letzte Mission auf der Erde ist nahe 

herbeigekommen, und es ist Mir offenbart worden, daß Ich nach Galiläa 

gehen soll, wo Ich am Ufer eines Sees zwölf Freunde treffen werde. Der 

Sohn von Maria wird nichts haben, wo Er Sein Haupt hinlegen kann, aber 

Mein Geist wird an der Brust Meines Vaters ruhen."  

Ich war ganz geschlagen, schloß meine Augen und sagte: "Dein Wille, 0 

Gott, geschehe."  

Dann verließ mich Jesus.  

In Galiläa traf Er die Fischer, jene Männer, die Ihm bis ans Ende folgten. In 

der Nähe des Ölbergs begegnete Ihm Lukas, und nicht weit von Jerusalem 

traf er Matthäus. Mit dem jungen Johannes war Er schon früher zusam-

mengetroffen, und zwar bei einem Besuch in Seinem Geburtsort Bethle-

hem.  

Die Wege des Allmächtigen sind wunderbar, jede kleine Sekunde im Le-

ben eines Menschen ist geplant, und nichts ist dem Zufall überlassen.  

Deshalb folgte mein Sohn dem Weg, der für Ihn vorausbestimmt war, und 

ich wußte, daß Ihn nichts davon abhalten konnte.  

 

Am Dienstag werde ich wieder schreiben.  

 

 

 

 

KAPITEL 17 

 

Mein Sohn hatte mich jetzt verlassen und war mit Seinen Freunden nach 

Norden gewandert. Es war die Zeit in Seinem Leben, als Er die Bekannt-

schaft der Familie Lazarus, Martha und Maria machte. Die drei wurden 



gute Freunde von Ihm; insbesondere Lazarus und Jesus waren unzer-

trennlich.  

Eines Tages, als die beiden Männer über den Tod sprachen, sagte Lazarus: 

"Mein Freund, werden die Toten jemals wieder auferstehen?" Darauf ant-

wortete Jesus:  „Geliebter Lazarus, wie es nach dem Tode weitergeht, wirst 

du in Kürze am eigenen Leibe erfahren. Du weißt genau, daß Gott existiert, 

und du kennst auch Seine große Liebe; könntest du dir vorstellen, daß Er 

deine Seele geschaffen hat, um zu diesem einen kurzen und erbärmlichen 

Leben verdammt zu sein, ohne daß danach ein anderes folgt? Das wäre in 

der Tat ein grausamer Scherz." Und Lazarus schwieg.  

Kurze Zeit später hatte Jesus Gelegenheit, den Marktplatz von Jerusalem 

zu besuchen, wo Er Zeuge eines lauten Gesprächs über Maria-Magdalena 

wurde. Es waren schmutzige Dinge, die hier gesagt wurden, und dabei 

wurde auch noch höhnisch gelacht. Jesus hörte, daß sie, obwohl sie reich 

war, gesteinigt werden sollte, weil sie die Ehe gebrochen hatte.  

Jesus folgte der Menge zum Hinrichtungsplatz.  

Dort erblickte Er eine nach unten schauende, in Weiß gekleidete schöne 

Frau, deren Hände man auf dem Rücken zusammengebunden hatte. Jesus 

stand in der Nähe und beobachtete die reichen Männer, Priester und Äl-

testen. Alle beschuldigten sie Maria-Magdalena. Dann hoben sie Steine 

auf, und in diesem in kritischen Augenblick sagte mein Jesus: "Halt, was 

wird der Frau vorgeworfen?" Ein Priester schaute Ihn an und sagte: „Wer 

bist Du? Hau ab und mische Dich nicht in Dinge ein, die Dich nichts ange-

hen, verschwinde, die Priesterschaft weiß genau, wie Ehebruch zu ahnden 

ist."  

Jesus sah sich die Frau an und murmelte: "Maria", und sie schaute Ihn 

lange an, fiel auf die Knie und sagte: "Mein Herr und Meister!"  

Dann sagte Jesus: "O ihr Kleingläubigen und Unreinen, wie viele von euch 

haben mit dieser Frau gesündigt? Ich will es euch sagen, es waren sie-

benundzwanzig, und trotzdem wagt ihr es, diese Frau zu steinigen; ihr 

solltet euch lieber gegenseitig mit Steinen bewerfen. Falls einer unter 

euch ist, der sündlos ist, der komme her und stelle sich an Meine Seite." 

Keiner sagte auch nur ein Wort, sondern einer nach dem anderen von den 



so zahlreich Anwesenden verschwand. Dann wandte sich Jesus Magda-

lena zu, bückte sich, hob ihr Gesicht hoch, schaute ihr in die Augen und 

sagte: ,.Warum, Maria?" "Nein - sage nichts  Ich kenne den Grund für 

deine Lebensweise. Du hast eine große Seele und versuchst mit Hilfe der 

Liebe deine andere Seelenhälfte zu finden. Aber, Kind, durch die sexuelle 

Liebe wird dir das nicht gelingen. Ich werde dich zu dem Mann bringen, 

nach dem deine Seele verlangt, und du wirst, obwohl er verheiratet ist und 

deshalb auf Erden nicht dein sein kann, erfahren, was Gottes-Liebe ist und 

zufrieden sein. Du mußt Mir aber dein Wort geben; daß du dein bisheriges 

Leben ändern wirst."  

"Ja, Meister, das will ich gern", antwortete Maria-Magdalena. „Dann komm 

mit, und Friede sei mit dir. Ich verdamme dich nicht", sagte Jesus. Und Er 

brachte sie zu Lazarus. Die beiden wurden durch Jesus ein Herz und eine 

Seele.  

Am Dienstag werde ich wieder schreiben.  

 

Friede und Liebe sei mit euch.  

 

 

KAPITEL 18 

 

Jetzt machte sich Jesus mit sechs Freunden auf den Weg zum Jordan. Am 

Jordan-Ufer wohnte Johannes, der Sohn meiner Cousine Elisabeth. Johan-

nes war von seiner Kindheit an ein seltsamer Junge gewesen, er war ein 

großer Mystiker, dem Gott die Gabe der Vorausschau gegeben halte.  

Viele kamen zu ihm wie zu einem Hellseher und fragten: "Wo ist unser 

Messias? Woran können wir unseren mächtigen König erkennen, wenn Er 

kommt?" Und Johannes pflegte hierauf zu antworten: „Euer Messias ist in 

das Fleisch gekommen, euer König ist hier, Er ist arm, hat wenig zu essen 

und weiß nicht, wo Er sein edles Haupt hinlegen soll. Aber Er ist mit Liebe 

gekrönt, Seine Füße sind mit Silber umgürtet, und Seine Hoheit ist nicht 

von dieser Erde. Wartet, ihr werdet Ihn sehen."  



Wenn die Menschen dies hörten, murrten sie meistens zornig, weil sie ei-

nen Herrscher mit Pomp und Macht erwarteten. Jetzt stand die Ankunft 

von Jesus nahe bevor, und Johannes lief, wie bei drohender Gefahr, ein 

Schauer über den Rücken.  

 

Er hielt nach Ihm Ausschau und sah Ihn von ferne kommen. Als Er nahe 

herangekommen war, warf er sich auf die Erde und murmelte: „Sieh mich 

an, Geliebter, sieh mich an, Du Lamm der Reinheit."  

Dann ging Jesus auf ihn zu, bückte sich und flüsterte: „Es ist lange her, 

Cousin, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Kennst du Mich noch?" 

Johannes antwortete: „ Ja, Geliebter, ich kenne Dich, du kommst von Gott 

und bist der Messias dieses Volkes. Obwohl ich nicht einmal würdig bin, 

den Saum Deines Rockes zu berühren, weiß ich doch genau, daß Du zu mir 

gekommen bist, damit ich an Dir das äußere Zeichen der Reinigung voll-

ziehen kann. Ich werde es tun und Dir gehorchen."  

"Ja, Johannes", antwortete Jesus, „Ich bitte dich jedoch, dann auch gleich 

sechs Meiner Freunde zu taufen."  

"Nur sechs"? fragte Johannes, es sollten doch zwölf sein."  

"Ja, später, Cousin, aber im Augenblick nur sechs."  

 

Dann zog sich mein Sohn aus und ging, gefolgt von Seinen sechs Freunden 

und Johannes, in den Jordan, während eine Anzahl Menschen schweigend 

zusahen. Und Johannes hob die Hand, segnete Jesus und goß Jordanwas-

ser über Ihn. Als das geschah, fiel ein starker Lichtstrahl auf meinen Sohn, 

und in diesem kurzen Augenblick glaubten einige Sein Solar-Haupt mit 

den daraus hervorgehenden Silberstrahlen gesehen zu haben. Viele mein-

ten, die Gestalt einer Taube und andere den konzentrierten Glanz der 

Sonne wahrgenommen zu haben.  

Dann hörte Johannes - nicht auch andere, wie gesagt worden ist - eine 

mächtige, tiefe Stimme, die folgendes sagte: „SIEH DIR MEINEN SOHN AN, 

SIEH DIR MEIN SILBERLICHT AN, ER TUT DIES FÜR MJCH, MEINETWE-

GEN WOHNT ER UNTER EUCH, UND MEINE WONNE IST GANZ UND GAR 

IN IHM."  



 

Es ist merkwürdig, wie Worte "durch falsche Übersetzungen ihren wirkli-

chen Sinn verlieren können, und es ist gut, daß einer gekommen ist, solche 

Irrtümer zu berichtigen. Kurz darauf machte sich Jesus allein auf den Weg 

in die Wüste und bat Seine Freunde, am Jordan auf Ihn zu warten. Am Frei-

tag werde ich euch mehr erzählen.  

 

Gott behüte euch.  

 

KAPITEL 19 

 

Es ist gut, daß die Menschen die Wahrheit über meinen Sohn erfahren sol-

len. Vieles, was in der Bibel über Ihn steht, entspricht nur zum Teil der 

Wahrheit. Ich will euch jetzt über Seinen achtundvierzigtägigen -nicht 

vierzigtägigen - Aufenthalt in der Wüste berichten. Mein Sohn wußte, daß 

es notwendig war, eine gewisse Zeit in der Stille zu verbringen, bevor Er 

Seine letzte Mission auf der Erde beginnen konnte. Er wußte auch, daß Er 

während dieser Zeit Seine Kräfte mit Samanah messen mußte, und Er 

wußte ebenfalls, daß Gott Ihm helfen würde. Wenn jemand seinen Körper 

beherrschen will, ist es notwendig, nichts zu essen, und Jesus tat dies gern, 

weil Er sich darauf verlassen konnte, daß Sein großer, mächtiger Strahl 

für das leibliche Wohl sorgen würde. Völlig einsam, aber von Gott behütet, 

setzte Er sich auf einen Berg in der Wüste.  

Am Ende der ersten Woche Seiner Einsamkeit hörte er plötzlich eine 

Stimme: "Höre, hier spricht Dein Bruder Samanah." Mein Sohn antwor-

tete: "Du bist nicht mehr mein Bruder, Samanah, es sei denn, du bist be-

reit, zu Gott zurückzukehren." Der Böse lachte spöttisch und sagte: ,,O Je-

sias, Du erster Adept, glaubst Du wirklich, daß Du am Leben bleibst, wenn 

Dein schwacher menschlicher Körper achtundvierzig Tage nichts zu essen 

bekommt. Bringt die Wüste Nahrung hervor? Ist Einsamkeit gut für den 

Menschen?"  



"Ja, Samanah", antwortete Jesus, "Ich kann das aushalten; die Einsamkeit 

ist für Mich ohne Bedeutung, weil Gott mit Mir ist, und außerdem habe Ich 

die Möglichkeit, Mich mit vielen Solarwesen zu unterhalten."  

Und Samanah sprach: "Sieh mich an, ich kann Dir Nahrung und Bequem-

lichkeit geben, und ich kann in kürzester Zeit Deine Freunde zu Dir brin-

gen. Willst du nicht zugeben, daß ich der Größte von allen bin, die für mei-

nen schöpferischen Strahl arbeiten?" "Nein", sagte Jesus, "es ist nicht dein 

Strahl, Samanah. Es gibt keinen Größeren als Gott. Du kennst deine alte 

Schuld. Wie kannst du es in deiner ehrfurchtslosen Eitelkeit wagen, dich 

mit unserem verehrten Vater zu vergleichen. Hast du nicht schon Unheil 

genug angerichtet, willst du von alledem nichts mehr wissen und jetzt 

noch dreister werden? Weißt du nicht, Samanah, daß Ich dich mit Gottes 

Hilfe im Handumdrehen vernichten könnte? Verschwinde! Ich kenne dich 

und deine hinterlistigen Methoden, verschwinde, sage Ich, und komm Mir 

nicht mehr zu nahe!"  

Dann starrte Samanah meinen Sohn mit haßerfüllten Augen an und sagte: 

"Schau Dir den Stein da drüben an, ich werde für Dich daraus ein sanftes 

Ruhekissen machen, Jesias - vergiß nicht, daß Du jetzt nur Jesus bist und 

daß ich Dich deshalb schwer verletzen könnte."  

Und Jesus antwortete: "Damit hast du Mir gezeigt, daß du unwissend und 

dumm bist, Samanah - weißt du nicht, daß Ich, obwohl Ich in das Fleisch 

gekommen bin, immer noch Jesias vom Silberstrahl bin? Nicht eine von 

Meinen Adepteneigenschaften ist von Mir genommen worden, und gerade 

deshalb hassen die Menschen Mich. Und du, der du einmal Mein Bruder 

warst, wirst es erleben, was es heißt, gehaßt zu werden; denn eines Tages 

werden die Menschen dich meiden, sie werden dich verfluchen, ja, sie 

werden laut schreien, wenn sie nur deinen Namen hören. Man kann Gott 

nicht verspotten, Samanah, und niemals wird das Übel triumphieren kön-

nen. Ich biete dir und deinem schändlichen Wesen Trotz, und Ich sage dir, 

daß du Meine Arbeit für die Menschheit nicht aufhalten kannst. Geh Mir 

aus den Augen und wage es nicht noch einmal, dich in den großen Univer-

salplan Gottes einzumischen. Mein Kurs ist von Gott festgelegt worden, 

gehe, du verlorener Sohn, verschwinde jetzt endlich!"  



Aber Samanah blieb noch vierzehn Tage; dann wurde er von der geduldi-

gen Liebe von Jesus überwältigt, und er floh in einer schwarzen Wolke.  

Glaubt nicht, daß diese Versuchung für Jesus leicht war; Er brauchte jedes 

Atom Seiner Liebe und mußte sich ganz Gott anvertrauen, um nicht vom 

Weg des Lichts abzuweichen. Aber Er ging als Sieger aus diesem Kampf 

hervor und war deshalb ein wirklicher König der Menschen.  

Am Dienstag werde ich wiederkommen.  

 

Möge Gott euch Kraft und Frieden geben.  

 

 

KAPITEL 20 

 

Ich konnte das Alleinsein nicht länger aushalten und folgte deshalb mei-

nem Sohn, zumal sich Ihm mittlerweile viele Frauen angeschlossen hat-

ten. Ich konnte mir das leisten, weil Joseph inzwischen verstorben war 

und ich unsere kleine Werkstatt verkauft hatte. Ich hatte deshalb etwas 

Geld und konnte die letzten Tage bei Ihm sein. Ich habe nie andere Kinder 

gehabt, obwohl Menschen das Gegenteil behauptet haben. Von jetzt an 

wurde mein Sohn von Seinen zwölf Freunden begleitet. Es waren Männer 

aus den verschiedensten Berufen. Der Jüngste war Johannes, er war grie-

chischer Abstammung und der Lieblingsjünger von Jesus.  

Ich war sehr froh, als ich erfuhr, daß sich unter Seinen Freunden ein Arzt 

namens Lukas befand. Dies war mir ein richtiger Trost.  

Als ich Ihn endlich gefunden hatte, traf ich Ihn auf einem Berg, wo viele 

Menschen auf die Rede des "Propheten" warteten. Man nannte Ihn so, weil 

man sich darüber klargeworden war, daß dieser Mann von Gott kam.  

Die Worte, die mein Sohn an diesem Tage sagte, waren von Seinem Vater 

inspiriert und von so viel Liebe durchdrungen, daß der andächtig zuhö-

renden Menge kein Ton entging. Jesus sagte damals:  

"Seid ihr, die ihr hier steht und zuhört, euch der Tatsache bewußt, daß 

über allem der große Gott der Liebe steht?" "Wißt ihr, daß der Zutritt zu 



Seinem herrlichen Königreich von euren Worten und Werken abhängig 

ist?"  

"Ich bin sicherlich der meistangebetete Sohn Gottes und Sein Diener, aber 

ihr könnt Gott in gleicher Weise dienen, wenn ihr nur nach dem großen 

Liebesgesetz handeln würdet."  

Dann gab Er ihnen die Sittengesetze des Universums in folgendem Wort-

laut, der in der Bibel nicht ganz richtig wiedergegeben ist: "Selig sind, die 

reine Gedanken im Herzen haben, denn sie werden Gott besser erkennen." 

"Selig sind, die den Frieden lieben, denn sie werden Gedanken des Frie-

dens säen." "Selig sind, die verfolgt und verbannt werden, denn Gott wird 

sie stärken." "Selig sind, die menschliche Gesetze nicht befolgen, denn im 

großen Liebesgesetz ist alles zu finden, was zu beachten ist." "Selig sind 

die Armen, denn ihr Reichtum liegt im Herzen des verehrungswürdigen 

Gottes." "Selig sind die Kranken, denn in Geduld und Ruhe finden sie Zeit, 

nachzudenken und Gott kennenzulernen." "Selig sind, die sich der sanften 

Sprache des Herzens bedienen, denn Sanftmut bringt die Herrlichkeit und 

Liebe Gottes zum Ausdruck."  

"Selig sind, die sich der ewigen Schönheit und Liebenswürdigkeit unseres 

Vater-Mutter-Gottes bewußt werden, denn sie werden in der Ewigkeit 

Bürger der Stätte des Lichts und der Liebe sein."  

"Selig sind, die furchtlos die Wahrheit sagen, denn sie können nicht mit 

Lug und Trug umgarnt werden." ,,O meine Freunde, versucht euch dar-

über klarzuwerden, daß das gesamte Universum im Schoß der Liebe liegt. 

Setzt euer ganzes Vertrauen auf Gott und wendet euch mit all euren Prob-

lemen an Ihn.“ 

"Sucht nach Frieden, und wenn ihr ihn gefunden habt, haltet ihn in Ehren 

ständig und sicher fest."  

"Denkt aber daran, daß ihr Gott bitten müßt, wenn ihr was von Ihm wollt."  

"Klopfet an, so wird euch aufgetan."  

 

"Suchet mit dem geistigen Auge, und ihr werdet feststellen, was euer Herz 

begehrt."  

 



Mein Sohn hat noch viel mehr gesagt, ich habe mir damals die ganze Rede 

angehört, und die Menschen standen von Anfang bis Ende regungslos da.  

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Volk seine Stimme noch nicht gegen Ihn 

erhoben. Plötzlich hörte ich Schreie neben mir, ich schaute hin und sah ein 

kleines Kind, das unter Zuckungen litt und anscheinend große Schmerzen 

hatte. Mein Sohn war weit weg und redete noch; ich gab deshalb Lukas ein 

Zeichen und bat ihn herzukommen. Gelassen kam dieser nette, große und 

gütige Mann zu mir und warf einen Blick auf das Kind. Dann sah er sich 

das Gesicht des Kindes genau an, ergriff es bei den Fußknöcheln, hielt es 

mit dem Kopf nach unten und schüttelte es kräftig, bis eine Münze, die das 

Kind verschluckt hatte, aus dem Mund herausfiel.  

Dann gab Lukas das erschrockene Kind, dem er einen Kuß gab, seiner Mut-

ter zurück, lächelte und ging schweigend weg. Am Freitag werde ich wie-

derkommen. Gott behüte euch.  

 

 

KAPITEL 21 

 

Eines Tages, als Jesus mit Seinen zwölf Freunden in ein Dorf kam, sah Er, 

wie ein kleiner Junge auf Ihn zulief, und Er wartete, um festzustellen, was 

der Kleine wollte.  

Der Junge trat mit folgenden Worten an Ihn heran: "Meister, Martha  

schickt mich, ich soll Dir sagen, daß Lazarus schwer krank ist und bald 

sterben wird. Sie bittet Dich deshalb, zu ihm zu kommen."  

Diese Nachricht stimmte Jesus traurig, Er drehte sich sogleich zu Seinen 

Freunden um und sagte: "Geliebte, Ich muß zu Lazarus gehen. Wartet hier 

auf Mich, außer Johannes und Lukas, die mit Mir kommen mögen."  

Als sie am Haus von Lazarus ankamen, hörten sie Weinen und Jammern, 

und die, die ihr jetzt Maria nennt, kam aus dem Haus heraus, warf sich 

Jesus an den Hals und schrie: ,,O mein Freund, wärst Du doch früher ge-

kommen, unser Bruder ist tot, und wir sind jetzt allein."  

Als Jesus das hörte, weinte Er zum ersten Male, seitdem Er erwachsen 

war. Dann erklärte Maria Ihm, daß Lazarus vor einigen Stunden gestorben 



sei und in einer Stunde beerdigt werden sollte. Jesus blieb da, um an der 

Beerdigung teilnehmen zu können.  

Als die Trauerfeier vorbei war, sagte Er zu den beiden Schwestern des 

Verstorbenen: "Geht nach Hause, Ich werde bei Lazarus bleiben, kommt 

aber beide in drei Tagen nach hier zurück und bringt Lukas und Johannes 

mit."  

Sie taten, wie ihnen befohlen worden war, und als sie nach drei Tagen  

zurückkamen, fanden sie meinen Sohn ausgestreckt auf der Erde liegen. 

Dann hörten sie Seine Stimme: ,,O Mein Vater, gib Mir die notwendige 

Kraft, damit Ich Mein Wort, das Ich dem geliebten Lazarus gegeben habe, 

halten kann."  

Die beiden Frauen und Männer kamen näher heran, hatten jedoch Angst, 

daß sie Ihn möglicherweise beim Beten stören könnten. Aber Jesus erhob 

sich und sagte: "Entfernt den Felsen von dem Grab."  

"Nein, Rabbi", antworteten sie, "das können wir nicht, er liegt jetzt schon 

seit drei Tagen dort, und bei der Krankheit, die er gehabt hat, dürfte er 

schon ziemlich verwest sein."  

Jesus sagte jedoch: "Tut, was Ich euch befohlen habe."  

Dann wälzten sie den Stein weg, und als das geschehen war, sagte Jesus: 

,,O Lazarus, der du Mein Freund bist, Ich bin hier, um Mein Versprechen 

einzulösen - Geliebter, erhebe dich von deinem kalten und harten Lager, 

komm heraus in das herrliche Licht, komm heraus und beweise der 

Menschheit, daß der Tod nicht das Ende ist, und daß er keine Macht über 

das Leben und die Liebe hat. Ich sage nochmals, Lazarus, komm heraus."  

Schweigsam und entsetzt warteten die vier anderen, und die Frauen ver-

bargen ihre Gesichter. Plötzlich sah Lukas einen bandagierten Arm, der 

sich bewegte, und dann war ein Rascheln zu hören. Danach richtete sich 

Lazarus langsam auf und befreite sich von seinem Totengewand. Dann 

rannte er mit lächelndem Gesicht und heilem Körper zu Jesus, kniete sich 

vor Ihm hin und sagte: "Ich habe Dich gehört und Deine geliebte Stimme 

erkannt, Jesus! Während der Zeit, während der ich im Grab lag, war es mir 

erlaubt, Deinen geistigen und göttlichen Körper zu sehen, ich bin mit Dir 



im Jenseits spazierengegangen, und ich habe mich dort mit Dir unterhal-

ten. Du sagst in der Tat die Wahrheit: Es gibt keinen Tod. Das Wenige, das 

ich in der kurzen Zeit von der anderen Welt gesehen habe, hat mir gezeigt, 

daß das Leben dort von vielen wahrhaftigen Wundern erfüllt ist, für die 

es keine Worte gibt. Du bist mein Herr und Meister, Du Sohn Gottes!"  

Dann verließen sie den Friedhof und gingen mit dem wieder jung und 

schön gewordenen Lazarus nach Hause. Obwohl sie Jesus inständig baten, 

bei ihnen zu bleiben, lehnte Er ab, weil Er genau wußte, daß es noch viel 

zu tun gab und Ihm nur wenig Zeit zur Verfügung stand.  

Am Dienstag werde ich wiederkommen.  

 

 

KAPITEL 22 

 

Inzwischen waren zweieinhalb Jahre vergangen, und mein Sohn hatte 

jetzt den nördlichen Teil Palästinas erreicht. Zweieinhalb Jahre hatte Er 

gelehrt, Freundschaften geschlossen, geheilt und sich den Nöten und Sor-

gen der Menschen angenommen.  

Dann sagte Er eines Tages zu den Zwölfen: "Geliebte Freunde, es ist Zeit, 

nach Jerusalem zu gehen; Meine Zeit rückt näher, und das Schicksal hat es 

so bestimmt, daß Ich in diese schöne Stadt kommen muß. Ich erinnere 

Mich, daß Ich als Kind einmal Zeuge einer Hinrichtung gewesen bin, die 

auf einem Berg in der Nähe Jerusalems stattfand. Oje! Dieses Ereignis habe 

Ich noch sehr gut in Erinnerung, und Ich weiß, daß sich in der Geschichte 

alles wiederholt. Ich werde sterben, Meine Freunde, obwohl es auf dieser 

Erde einen Menschen gäbe, der das verhindern könnte, wenn er wollte."  

 

Und die Zwölf waren sehr erstaunt und gleichzeitig entrüstet. Dann ergriff 

Johannes das Wort und sagte: "Aber, Jesus, warum sagst Du so etwas? Du 

bist noch jung, und die Menschen lieben Dich. Warum redest Du von Tod 

und Hinrichtung?"  

Und Jesus antwortete: "Johannes, wir haben die Erfahrung gemacht, daß 

Mich nicht alle Menschen lieben. Du weißt genausogut wie Ich, daß die 



Priester und Ältesten, die Schriftgelehrten und Pharisäer Mich hassen, 

weil Ich gesagt habe, daß Gott die Oberhoheit ist, daß Gottes Gesetze die 

einzigen sind, die befolgt werden müssen, und daß der Mensch Gott un-

tertan sein muß.  

Sie flüstern, daß Ich die priesterliche Autorität untergrabe, daß Ich ein 

Ketzer bin und daß Ich am Sabbat heile. Dürfen denn an diesem Tage keine 

Kranken geheilt werden? Müssen Liebe und Macht Meines Vaters auf die 

anderen Tage beschränkt bleiben? Nein! Gott arbeitet nicht zu einer be-

stimmten Zeit, Er ist Zeit. Deshalb wollen sie das, was Ich gesagt habe, ver-

werfen, sie wollen die Liebe, die Ich in viele Herzen eingepflanzt habe, tö-

ten, und Ich weiß genau, daß die Lüge bereits auf dem Vormarsch ist."  

Während Jesus jetzt schwieg, ergriff nunmehr Petrus das Wort und sagte: 

"Herr, ich werde Dich beschützen, ich werde Deine Feinde vernichten, und 

ich werde jeden erschlagen, der es wagt, Dich anzurühren. Du weißt, daß 

Du mir sehr viel bedeutest." Und Jesus antwortete: "Du bist in der Tat ein 

Fels, auf den man bauen kann, Petrus. Dieser menschliche Fels soll als Er-

innerung an Mich dienen. Die Menschen werden unter Berufung auf dich 

und Meine anderen Getreuen eine Institution gründen, die sie Kirche nen-

nen werden. Aber, Petrus, denk daran, eine Kirche darf nicht auf Sand ge-

baut sein. Ihre Fundamente müssen Liebe, Vertrauen und Demut, ihre 

Steine Gott sein. Deine Ziele sind jetzt gut, genau wie die Ziele der ersten 

Kirche gut sein werden. Aber in der Stunde Meiner größten Not wirst du, 

Petrus, Mich verleugnen, und zwar in dem Augenblick, wenn der Hahn 

kräht. Auch die Kirche wird Mich eines Tages verleugnen, nämlich dann, 

wenn die Stimme Samanahs am lautesten erschallt. Aber Ich weiß, daß du 

Mich liebst, Petrus, und deshalb vergebe Ich dir schon jetzt."  

Als Petrus das hörte, weinte er bitterlich, verneinte aber jede Möglichkeit 

von Verrat.  

O ihr Menschen der Erde, wie oft seid ihr Petrusse! Ihr seid taub gegen-

über der Stimme Jesu und blind gegenüber Seiner Treue.  

Dann traten sie ihre lange Reise nach Jerusalem an. Auf ihrem Weg nach 

dort kamen sie durch eine Stadt, in der sich eine große Menschenmenge 

versammelt hatte, um Ihn zu hören. Lukas sah, wie mein Sohn plötzlich 



stolperte und kreidebleich wurde. Er eilte zu Ihm, umarmte Ihn und 

fragte: "Was ist passiert, Meister?"  

Jesus antwortete: "In dem Menschengedränge merkte Ich plötzlich, daß 

große Kraft von Mir gegangen ist; es war so, als ob Ich mit einem Schlage 

Meine ganze Lebenskraft verloren hätte."  

Dann wandte sich Jesus an die Menge und sagte: "Jemand hat Mich be-

rührt, wer war das?" Und eine Frau antwortete freudig: "Ich war es, Rabbi. 

Seit vielen Jahren leide ich an Blutfluß. Ich hatte das Gefühl Dein Gewand 

berühren zu müssen und daß ich dann gesund werden würde, und ich bin 

es jetzt tatsächlich! Lob und Preis sei dem barmherzigen Jehova, ich bin 

geheilt!" Dann fiel die Frau vor Ihm nieder und küßte meinem Sohn die 

Füße, jene Füße, die ich in Seinem Kindesalter so oft geküßt halte. Am 

Freitag werde ich wieder bei euch sein. Friede sei allezeit mit euch.  

 

KAPITEL 23 

 

Mein Sohn und Seine zwölf Freunde begaben sich jetzt in den Süden des 

Landes, und nach einigen Wochen kehrten sie nach Galiläa zurück.  

An einem warmen und sonnigen Tag saßen Jesus und Matthäus auf einem 

Stein in der Nähe eines Sees. Sie unterhielten sich in Ruhe miteinander, 

und Jesus lachte und spielte gleichzeitig mit mehreren Kindern. Plötzlich 

hörten sie einen lauten Schrei und sahen eine Frau händeringend am Was-

ser stehen. "Da ist etwas nicht in Ordnung", sagte Matthäus, und Jesus ant-

wortete: "Ja, laßt uns hingehen und sehen, was passiert ist." Als Jesus bei 

der Frau angekommen war, schaute Er sie an, was etwas beruhigend auf 

sie wirkte. Dann sagte die Frau: ,,O lieber Freund, ich bin tief betrübt, noch 

vor wenigen Augenblicken hat meine Rebekka mit ihrem Boot im Wasser 

gespielt, und jetzt ist sie verschwunden! Ich fürchte, daß etwas Schreckli-

ches passiert ist."  

Jesus schaute auf das Wasser und entdeckte ein kleines Boot, das auf dem 

See trieb, aber von einem Mädchen war nichts zu sehen. Stumm suchte Er 

weiter und sah plötzlich einen kleinen Schuh auf dem Wasser schwim-

men. Dann fragte Matthäus: "Ist sie ertrunken, Meister?" "Ja, Mein 



Freund", antwortete Jesus, "aber hier fließen nicht nur die Wasser des 

Sees, sondern auch die des Lebens. Ich erinnere Mich noch gut an ein ähn-

liches Ereignis während Meiner Kindheit, das sich ebenfalls an diesem See 

zugetragen hat, und daran, was Mein Vater damals tat. Er wird es in Seiner 

Barmherzigkeit wiederholen." Dann ging Jesus an den Rand des Wassers 

heran und sagte: "Rebekka, der Herr des Lebens und der Liebe braucht 

dich. Du bist nicht tot, kleines Kind. Wenn du den Herrn, deinen Gott, 

liebst, dann befehle Ich dir in Seinem Namen, komm heraus aus dem Was-

ser."  

Als Er das gesagt hatte, schloß Er Seine herrlichen Augen und hielt sich 

eine Hand davor. Dann teilte sich das Wasser, und Rebekka trat, unbe-

rührt von Nässe und völlig gesund, hervor.  

Lächelnd lief sie zu Jesus und fragte: "Wer bist Du?" Dann fuhr sie fort: 

"Ich kenne Dich, ich habe Deine Stimme gehört, und ich weiß, daß Du ein 

besonderer Freund der Kinder bist. Es kommt mir jetzt so vor, als hätte 

ich geträumt, und zwar, daß mich mein kleines Boot zum Throne Jehovas 

gebracht hätte. Ich sah Sein schönes Gesicht, das Deinem ähnlich ist, und 

ich hörte Seine Stimme, die nicht wie Donner klang, sondern wie duften-

der Wind in den Olivenhainen zu vernehmen war. Liebst Du kleine Kinder, 

Fremder?"  

Jesus warf einen Blick auf die Mutter des Kindes, die ohnmächtig am Ufer 

lag. Dann brachte Er das Kind zu ihr und sagte: "Ja, Ich liebe dich, kleine 

Rebekka. Wahrlich, Ich sage dir, du bist auserwählt unter den Frauen Ju-

däas, die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Siehe, deine Mutter ist dei-

netwegen sehr betrübt und fürchtet sich. Küsse sie und wecke sie auf“. 

Und Er berührte den Kopf der Frau, die daraufhin die Augen aufschlug. Als 

sie ihre kleine Tochter sah, stieß sie einen Freudenschrei aus und um-

armte das Kind.  

Dann wandte sie sich Jesus zu und sagte: "Gesegnet seist Du und gesegnet 

sei die Frau, die Dich geboren hat, O Du Mann Gottes, ewig schuldet Dir 

mein Haus Dank für die Rettung meines Kindes. Ich weiß nicht, wer Du 

bist und wie Du Tote wieder lebendig machst, aber ich bin bereit, Dir zu 

dienen und Dich mein Leben lang von ganzem Herzen zu lieben."  



Inzwischen hatten sich viele Kinder um Ihn herum versammelt, und Jesus 

freute sich darüber.  

Aber Matthäus wollte sie wegschicken, weil er fürchtete, daß sie Ihn stör-

ten. Als mein Sohn das merkte, sagte er: "Nein, Matthäus, tue das nicht, 

lasse die Kinder zu Mir kommen; denn in ihren Herzen wohnt die Reinheit 

des Himmels, und ihre Augen strahlen Liebe aus, was man unschwer er-

kennen kann."  

Inzwischen hatte es sich überall herumgesprochen, daß Jesus Tote aufer-

wecken konnte, und jetzt begannen die Menschen über meinen geliebten 

Sohn zu murren. Die Priester versammelten sich hinter verschlossenen 

Türen und berieten, was sie mit Jesus machen sollten. Seine zwölf Freunde 

blieben in Seiner Nähe, weil sie das Unheil bereits herannahen sahen.  

 

Am Dienstag komme ich wieder.  

 

 

 

 

 

KAPITEL 24 

 

Das Ziel ihres Lebens war Jerusalem, und deshalb machten sie sich nach 

dort auf den Weg.  

Mein Sohn schickte Matthäus und Simon voraus und gab ihnen den Auf-

trag, die Stimmung des Volkes zu erkunden. Außerdem sollten sie einen 

Esel besorgen, auf dem Er reiten konnte, weil Er wunde Füße hatte und 

müde war.  

Am Abend versammelte Er seine Freunde außerhalb Jerusalems und 

sagte: "Das Ende unserer Freundschaft auf Erden ist nahe herbeigekom-

men; wir müssen jetzt bald in diese schöne Stadt gehen."  

Er sagte das, weil Er gehört hatte, daß die Menschen in Jerusalem ärger-

lich über Ihn waren und Ihm nach dem Leben trachteten.  



Hatte Er nicht gesagt: "Ich kann den Tempel zerstören, und Mein Vater 

wird ihn in drei Tagen wieder aufbauen." Dies wurde für Gotteslästerung 

gehalten.  

Es war deshalb wegen Ihm zu einem Volksaufstand gekommen, der von 

den römischen Soldaten niedergeschlagen wurde, denn Jerusalem war zu 

dieser Zeit von den Römern besetzt.  

Als Jesus Seine Absicht ankündigte, am nächsten Tag in die Stadt zu geben, 

versuchten Seine Freunde, dies unter allen Umständen zu verhindern.  

Er lehnte ihr Ansinnen jedoch ab und sagte: „Die Menschen sollen Gele-

genheit haben, sich für Güte und Gerechtigkeit oder für Haß und Zorn zu 

entscheiden."  

Er bestieg deshalb den Esel und zog, gefolgt von Seinen zwölf Freunden, 

durch das Osttor in Jerusalem ein.  

 

Ich muß daran erinnern, daß Jesus allen recht gut bekannt war. Für einige 

war Er der "Meister" oder "Freund" und für andere der "Ketzer" oder "Un-

ruhestifter“.  

Als Er auf dem kleinen Esel angeritten kam, versammelte sich eine Menge 

Menschen um Ihn herum, die laut riefen: "Seht euch den Erlöser Israels 

an! Seht Ihn euch an, der sich selbst der Sohn Jehovas nennt! Hosianna 

dem König. Lob und Preis sei Ihm - und dann - Er wollte sich zu den Höchs-

ten zählen, weg mit Ihm!"  

Mein geliebter Sohn blieb ruhig auf dem Esel sitzen, und nur diejenigen, 

die ganz in Seiner Nähe standen, sahen Sein weißes Gesicht und eine 

Träne an Seiner Wange herunterrollen.  

Lukas sagte zu ihm: "Geliebter, geh mit uns weg von hier, wir wollen uns 

verstecken. Siehe, die Menge ist wütend, und wir haben große Angst; 

komm und laßt uns verschwinden, Geliebter."  

"Nein, Lukas", antwortete Jesus, "das ist nicht möglich, lch muß Meinen 

vorgeschriebenen Weg gehen; mische dich nicht ein, lch muß weiterma-

chen, koste es, was es wolle. Es kann nicht lange dauern."  



Und Er ritt weiter auf den schlechten Straßen, die die Frauen mit Kleidern 

bedeckten. Es waren Kleidungsstücke, mit denen sie auf dem Weg zu den 

Teichen waren, um sie zu waschen.  

So ging dieser Sohn Gottes in all Seiner Reinheit über die schmutzige Wä-

sche Seiner Feinde, O weh, mir bricht noch heute fast das Herz, wenn ich 

an jene Tage denke!  

Als sie Jerusalem ausgiebig durchwandert hatten, ging Jesus mit drei Sei-

ner Freunde zu dem kleinen Haus von Maria-Magdalena. Hier prüfte Er in 

Ruhe alle Vorfälle und stellte fest, daß das Ende nahe bevorstand. Dann 

sagte Er: "Morgen werde lch auf den Ölberg gehen und dort ein paar Stun-

den in Einsamkeit verbringen. Die Gärten des Ölbergs rufen Mich, Gott ruft 

Mich, und die Menschen rufen Mich, aber mit Haß. Gott kommt zuerst an 

die Reihe, und zu Ihm werde Ich gehen; dann können die Menschen mit 

Mir machen, was sie wollen."  

Anschließend gingen Seine Freunde, mit Ausnahme von Magdalena, die 

Ihm die Füße wusch und sie mit ihren Haaren abtrocknete.  

Ach, lieber Gott, hätte es doch damals mehr Magdalenen gegeben.  

Am Freitag werde ich wieder schreiben.  

 

Möge Gott euch immer behüten.  

 

KAPITEL 25 

 

Jetzt ging Jesus, der Sohn Gottes, der Erhabenste von allen, die Kostbarkeit 

meines Herzens, mit Seinen zwölf Freunden zum Garten Gethsemane, den 

Er sehr liebte.  

Gethsemane war der letzte ruhige Ort, der Ihm die Möglichkeit gab, sich 

ungestört mit Seinem Vater zu unterhalten. Er betete damals: "Mein ge-

liebter Herr, Vater und Gott, schau Dir Deinen betrübten und einsamen 

Sohn an; selbst Meine geliebten zwölf Freunde schlafen jetzt und sind 

nicht in der Lage, mit Mir zu wachen.  

Du weißt, Mein Geliebter, was Mir bevorsteht, O Gott, Mein Gott, wende 

das Unheil von Mir ab, laß Mich das Schreckliche, das für Mich geplant ist, 



nicht durchmachen müssen - und trotzdem, Du weißt es am besten - Dein 

Wille geschehe in allen Dingen." Seine Angst war so groß, daß Schweiß 

und Blut an Seinem herrlichen Gesicht herunterliefen. Eines der Solarwe-

sen erschien Ihm, um Ihn zu trösten. Dann erhob Er sich beruhigt und 

zeigte sich gefaßt. Er ging zu Seinen schlafenden Freunden und berührte 

zwei von ihnen an den Schultern mit den Worten: "Wachet auf, Meine 

Freunde, denn die Stunde ist nahe, und wir haben jetzt zum letzten Mal 

Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Daraufhin versammelten sich alle 

zwölf um Ihn herum, und Jesus sagte:  

„Es gibt einen unter euch, der Silber mehr schätzt als das Leben eines 

Freundes. Er mag das, was er tun muß, schnell tun.“ Als Judas das hörte, 

wurde er rot vor Scham und entfernte sich schweigend von der kleinen 

Versammlung. Dann fuhr Jesus ruhig in Seiner Rede fort und ermahnte 

Seine Freunde, mutig und treu zu sein, Seinen Anweisungen treu zu blei-

ben und bei der Ausbreitung der großen geistigen Wahrheiten, die Er 

ihnen gegeben hatte, gewissenhaft zu sein.  

„Denkt daran", sagte Er, „daß Wahrheit Licht ist und niemals den Men-

schen vorenthalten werden darf."  

Dann hörte man, wie sich der kleinen Gruppe eine Anzahl zornig mur-

melnder Menschen mit brennenden Fackeln näherte, und in der Dunkel-

heit ging Judas auf meinen Sohn zu und küßte Ihn auf die Wange.  

„Hallo, Meister", sagte er. „Hallo, Judas, du Kind der Schwäche", antwor-

tete mein Sohn. Daraufbin gingen die römischen Soldaten direkt auf Jesus 

zu und fragten: "Bist Du Jesus von Nazareth?"  

"Ja", sagte Er, "was wollt ihr?'" "Du wirst wegen Unruhestifung, Gottesläs-

terung und Aufruhr gesucht", wurde Ihm geantwortet.  

Dann banden sie Seine Hände zusammen und schlugen Ihm ins Gesicht, 

während Petrus ein Messer zog und einen Diener des Hohenpriesters 

schwer verletzte.  

"Nein, Petrus", sagte Jesus, "steck das Messer weg, Ich gehe in Frieden, 

ganz gleich, was kommt."  



Zu nächtlicher Stunde brachten sie Ihn zu den Gesetzgebern von Jerusa-

lem. Dort mußte Er den Oberkörper freimachen, und die Hände wurden 

Ihm auf den Rücken gebunden.  

Dann sagte man zu Ihm: „Nazarener, Du wirst des Verrats an Jehova be-

schuldigt. Du hast gesagt, daß Du Sein Sohn bist. Das ist eine ungeheure 

Gotteslästerung, die nicht geduldet werden kann. Seit Deiner Kindheit 

hast Du Unruhe gestiftet und die Autorität der Priesterschaft untergraben. 

Du mußt doch einsehen, daß aus Nazareth nichts Gutes kommen kann. 

Wir haben beschlossen, Dich öffentlich anzuklagen. Zum letzten Male, bist 

Du Gottes Sohn?"  

Und Jesus schlug Seine herrlichen Augen auf und antwortete:  

„Du sagst es."  

Daraufhin begann die Menge zornig zu murmeln, und einer schrie frecher 

als der andere: "Hinweg mit Ihm! Jahrelang hat Er den Frieden in Palästina 

gestört, Jerusalem wird dieser Kreatur eine Lektion erteilen."  

Dann unterhielten sich die Priester und Ältesten und sagten schließlich:  

„Lasset uns Ihn zu Pilatus senden, denn die Gerichtsbarkeit liegt bei den 

Römern, die wir in dieser Angelegenheit nicht übergehen können. Bringt 

Ihn gefesselt und ausgezogen zu Pilatus."  

Jesus schaute sich um, konnte in Seiner Nähe aber nur zwei Seiner 

Freunde entdecken, und zwar Lukas und Johannes. Seide waren ganz ge-

schlagen. In diesem Augenblick schlich sich Petrus davon und kehrte in 

einen Gasthof ein. Dort sprach ein Mädchen ihn mit folgenden Worten an:  

"Hallo, du! Wo ist dein Meister Jesus jetzt?"  

Und Petrus antwortete: "lch kenne Ihn nicht. '"  

"Du lügst", sagte das Mädchen.  

„Nein, ich lüge nicht, ich habe Ihn nie gesehen."  

"Ich habe dich aber mit Ihm gesehen."  

"Nein, das ist jemand, der so ähnlich aussieht wie ich."  

"Nein, das stimmt nicht, du bist verrückt", sagte das Mädchen.  

Und Petrus antwortete: „Verschwinde, ich habe nichts mit Jesus zu tun."  

Es dämmerte, und ein Hahn krähte laut. Dann erinnerte sich Petrus an die 

Worte des Herrn und weinte bitterlich.  



 

Am Dienstag werde ich wiederkommen.  

 

 

KAPITEL 26 

 

Als die Priesterschaft das Verhör beendet hatte, wurde mein Sohn zu Pila-

tus gebracht. Ich habe absichtlich nicht das Letzte Abendmahl, das Jesus 

Seinen Freunden gab, erwähnt, weil sich der geliebte Mikaal damit bereits 

in seinem Buch "Die Winde der Wahrheit"* befaßt hat.  

 

Mein Sohn wurde regelrecht zu Pilatus geschleppt, weil Er sich kaum noch 

auf den Beinen halten konnte. Ich ging so nahe wie möglich neben Ihm. Er 

wurde in die römische Audienz-Halle gestoßen und stand dort als Ange-

klagter vor Pilatus. An jeder Seite von Ihm stand ein Hauptmann; anderen 

Personen war es nicht erlaubt, näher heranzukommen. Noch vor der An-

kunft meines Sohnes war die Frau von Pilatus mit folgenden Worten an 

ihn herangetreten: „Es wird jemand zu dir gebracht werden, der gerecht 

und ohne Sünde ist, verurteile Ihn nicht, denn ein Schuldspruch würde 

böse Folgen für uns haben."  

Sie hatte die Gabe der Vorausschau.  

Pilatus sah sich meinen geliebten Sohn an und sagte:  

"Bist Du Jesus von Nazareth?"  

„Ja", antwortete Er.  

 

„Dir wird Gotteslästerung vorgeworfen, was gegen das jüdische Gesetz 

verstößt. Ferner wirst Du beschuldigt, die Menschen aufgehetzt und Tote 

auferweckt zu haben. Die Auferweckung von Toten wird als teuflisch an-

gesehen. Was hast Du dazu zu sagen?"  

Jesus schaute ihn an, gab ihm aber keine Antwort.  

"So rede doch, Nazarener, denn dieses Verhör entscheidet über Dein Le-

ben. Ist es wahr, daß Du gesagt hast, Du könntest den Tempel zerstören 

und in drei Tagen wieder aufbauen?"  



Wie konnte Pilatus wissen, daß Jesus damit Seinen Körper gemeint hatte? 

Er schwieg noch immer, schaute ihn aber lange an und unterhielt sich mit 

seinem Geist, zu dem er folgendes sagte:  

,,O Pilatus, du bist in der Lage, diesen Mord zu verhindern, gib deinem 

Geist Gelegenheit, sich dir zu offenbaren!"  

Pilatus wurde nachdenklich und nervös.  

Dann erhob er sich, ging auf den Balkon der Halle und sagte zu der mur-

melnden Menge: "Ich finde keine Schuld an diesem Jesus. Was wollt ihr 

überhaupt?" Und sie schrien: "Kreuzige Ihn, denn Er ist vom Übel!" Pilatus 

antwortete: "Nein, Er ist ruhig und schweigsam, ich kann keinen unschul-

digen Menschen kreuzigen lassen." Und sie schrien weiter: "Weg mit Ihm 

nach Golgatha; Sein Blut komme über uns und die künftigen Generationen 

unseres Volkes. Pilatus kehrte zu Jesus zurück und schaute sich Sein wei-

ßes Gesicht aus der Nähe an. Dabei entdeckte er eine Träne an Seiner 

Wange, die er Ihm abwischte.  

Dann sagte Pilatus zu Ihm: "Jesus, ich kann leider nichts für Dich tun; das 

jüdische Volk ist derart aufgebracht, und ich würde mein Amt verlieren, 

wenn die Sache Rom zu Ohren käme. Hast Du noch einen letzten Wunsch?"  

Aber Jesus schaute ihn nur an und sagte kein Wort.  

Dann wandte sich Pilatus erneut an das Volk:  

"Ich wiederhole, ich finde keine Sünde an diesem Menschen. Aber es ist 

üblich, am Passahfest einen Verbrecher freizulassen. Wen wollt ihr haben 

 Jesus oder Barabbas?"  

"Laß Barabbas frei". schrien sie, "und gib uns Jesus."  

Dann ging Pilatus zu der silbernen Wasserkanne, die in seiner Nähe stand, 

und wusch sich die Hände. Hiermit wollte er andeuten, daß er an dem, was 

jetzt folgen würde, schuldlos sei.  

Danach bemächtigten sie sich meines lieben Sohnes, zogen Ihm einen Pur-

pur-Mantel an, und eine Frau setzte Ihm eine Dornenkrone auf. Dann ban-

den sie Ihn an einen Pfeiler der Halle und schlugen Ihn. Wenn Er ohnmäch-

tig wurde, unterbrachen sie das Schlagen.  

Ich blieb mit Maria-Magdalena und Johannes in Seiner Nähe. Ich hatte  

mich an den kalten Steinbalkon angelehnt.  



Während Er so dastand, zogen im Geiste Bilder aus Seinem Leben an mir 

vorbei. Ich sah Ihn in unserem Garten in Nazareth, an den Ufern Galiläas, 

und dann hörte ich eine Kinderstimme in meinem Herzen reden: „Ich 

werde den Käfig mit Tieren füllen, die besser zu der Priesterschaft pas-

sen."  

Ach ja, die Ottern Judäas waren jetzt tatsächlich zu Würgern geworden.  

Am Freitag werde ich wiederkommen.  

 

Gott segne euch.  

 

 

KAPITEL 27 

 

Während der Nachtstunden des zweiten Tages nach Seiner Gefangen-

nahme befand sich mein Sohn in den Händen der Römer; gleichzeitig war 

Er dem Haß der Judäer ausgesetzt. Schlafen durfte Er nicht, und wenn Er 

sein wertes Haupt vor Müdigkeit sinken ließ, erhielt Er einen Schlag ins 

Gesicht, damit Er wieder aufwachte.  

Pilatus hatte das Audienzzimmer inzwischen verlassen, und mein gelieb-

ter Sohn wurde in die Tribunal-Halle gebracht.  

Die Soldaten achteten ein bißchen darauf, daß Ihm der wütende Pöbel 

vom Leibe gehalten wurde. Manche warfen jedoch mit Steinen, wenn sie 

zurückgedrängt wurden.  

Morgens um 9 Uhr wurde Jesus auf die Straße geführt und Ihm ein schwe-

res Kreuz auf die Schultern gelegt.  

Wie ihr wißt, war mein Sohn ein kräftiger Mann, aber durch die grausame 

Behandlung hatte Er viel von Seiner Lebenskraft verloren.  

Jesus mußte jetzt - begleitet von einem furchtbaren Pöbel und einigen  

Freunden - Seinen Weg nach Golgatha antreten. Maria-Magdalena, Johan-

nes und ich gingen dicht neben Ihm.  

Auf Seinem Leidensweg brach mein lieber Sohn unter der Last des Kreu-

zes zusammen. Ich wollte zu Ihm hinlaufen, wurde aber von einem Haupt-

mann zurückgehalten. Der gleiche Hauptmann winkte jemand aus der 



Menge heran und befahl ihm, Jesus zu helfen. Dann setzte sich der Zug 

wieder langsam in Bewegung, und gleich nach diesem Vorfall bemerkte 

ich, daß Schweiß und Blut an Seinem Gesicht herunterströmte. Einmal 

drehte sich Jesus nach mir um und lächelte, sagte aber kein Wort.  

Dann kam jemand aus unserem Freundeskreis nach vorne, es war eine 

Frau namens Veronika, die Ihm ihr Taschentuch aufs Gesicht legte, und als 

sie es zurückzog, hatte sie einen vollständigen Gesichtsabdruck von Ihm 

auf dem Leinentuch.  

Wenn Seine Kräfte nachließen, schlugen sie Ihn, wenn Er lächelte, be-

spuckten sie Ihn, und wenn Er ihnen zu langsam ging, beschimpften sie 

Ihn mit unanständigen Worten.  

 

Hätte Pilatus doch bloß erkannt, welche ungeheuren Folgen sein feiges 

Handeln haben würde. Dann tauchte der Kalvarienberg vor ihnen auf, den 

Er erschöpft erklettern mußte bis zu der Stelle, die Golgatha genannt wird. 

Als sie dort angekommen waren, legten die Soldaten das Kreuz auf die 

Erde. Kurz vorher waren bereits zwei Verbrecher gekreuzigt worden, die 

Jesus anschauten, aber nichts sagten.  

Dann zogen die Soldaten meinen geliebten Sohn aus und legten Ihn auf 

das Kreuz. Ich sah, daß Er die Augen schloß und zu beten begann. Sie wähl-

ten einen Soldaten aus, der kräftiger war als die anderen, und befahlen 

ihm, einen, zwei und dann noch einen Nagel in Seine Füße zu schlagen.  

Das einzige, was Er, und zwar ruhig, sagte, war: "Vergib ihnen, Vater, denn 

sie wissen nicht, was sie tun."  

Als das Kreuz aufgerichtet worden war, wurde es nur Johannes, MariaMa-

dalena und mir erlaubt, dicht heranzukommen. Und Er, der Sohn Gottes, 

sagte zu uns: „Johannes, Ich vertraue dir Meine Mutter an. Ich wünsche, 

liebe Mutter daß Johannes in Zukunft dein Sohn ist. Und du, Maria-Magda-

lena, Meine Freundin, mache dir keine Sorgen um Mich, denn wir werden 

uns bald wiedersehen“.  

Dann wurden die Schmerzen so groß, daß Ihm das Sprechen schwerfiel. 

und Er schloß die Augen.  



Kurz darauf begann einer der gekreuzigten Verbrecher zu sprechen: "Du 

bist unschuldig, das sehe ich Dir an. Du bist ein Heiliger Gottes. Herr und 

Rabbi, denke an mich, wenn Du Gott nach dem Tode siehst."  

Darauf antwortete Jesus: "Lieber Freund. was du gesagt hast, ist richtig, 

und Ich versichere dir, daß wir beide vollkommen glücklich sein werden, 

wenn dieser Tag zu Ende ist.  

Nach diesem Gespräch trat wieder Ruhe ein, und wir bemühten uns, das 

aus Seinen Füßen fließende Blut zu stillen.  

Dann sagte Jesus: "Ich habe Durst." Und sie reichten Ihm einen Schwamm, 

den sie in ein Betäubungsmittel getaucht hatten. Er lehnte es jedoch ab, 

davon zu trinken, und rief laut: "Mein Gott, Mein Vater, warum hast Du 

Mich verlassen?"  

Nach einem schrecklichen Todeskampf von drei Stunden wurde Er be-

wußtlos. Seine letzten Worte waren: "Es ist vollbracht. Geliebter. nimm 

Meine Seele."  

Als Er das gesagt hatte, verließ die Seele den menschlichen Körper.  

Dann verfinsterte sich plötzlich der Himmel, und ein Erdbeben erschüt-

terte das Land. Der Tempel wurde beschädigt, und die Sonne hörte auf zu 

scheinen. Als ein in der Nähe stehender Hauptmann, der Jesus mit einem 

kurzen Speer das Herz durchbohrt hatte, die Katastrophen sah, sagte er: 

"Wahrlich, dieser Mann war von Gott und stand unter Seinem Schutz."  

Mein Verwandter, Joseph von Arimathia, erhielt von Pilatus die Erlaubnis, 

den toten Körper von Jesus vom Kreuz zu nehmen, und wir legten ihn 

schweigend in ein Felsengrab.  

Bevor wir Ihn beerdigten, wuschen Maria-Magdalena und ich Ihm das Ge-

sicht, entfernten die Dornenkrone von Seinem Haupt und salbten Seinen 

Körper. Dann hieß es Abschied nehmen von Ihm. und ich warf mich auf 

Ihn und flüsterte: .,Geliebter, ich weiß, daß Du diesen kostbaren Körper 

verlassen hast. Wo immer Du auch jetzt sein magst, höre, was Deine Mut-

ter zu sagen hat. Gib mir die Kraft und den Mut, den Menschen der Erde 

Deine herrlichen Lehren zu bringen, und gib mir Gewißheit, daß wir uns 

wiedersehen werden."  



Dann versiegelten die Römer das Grab, und Johannes, Maria-Magdalena 

und ich mußten gehen. Am Mittwoch werde ich wieder schreiben.  

 

Gott behüte euch.  
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Den Tag nach Seiner Beerdigung verbrachten Maria-Magdalena und ich 

an Seinem Grab, das von den Römern bewacht wurde. Wir wurden aber 

nicht von ihnen belästigt.  

Keinem anderen wurde es erlaubt, sich dem Grab zu nähern. Den ganzen 

Tag saßen Maria-Magdalena und ich auf einem Stein und preßten unsere 

Gesichter gegen einen großen Stein, der uns von Jesus trennte. Kein Wort 

wurde gesprochen. Die einzigen Töne, die zu hören waren, kamen von 

dem Geklapper der Rüstungen der Soldaten, wenn sie sich bewegten.  

Am Abend war ich müde und abgespannt. Außerdem plagte mich der 

Kummer. Maria-Magdalena hatte sich gegen den Stein gelehnt und schlief 

scheinbar. Ich erhob mich leise und verließ sie, um zu Johannes zurückzu-

kehren.  

An die folgende Nacht kann ich mich nur schwach erinnern. Ich erwachte 

durch einen Hahnenschrei und das Singen der Vögel. Der ganze Himmel 

schien rötlich gefärbt zu sein, und überall herrschte eine beruhigende 

Stille. Ich hatte das Gefühl, daß eine freudige Überraschung in der Luft lag. 

Dann hörte ich, daß jemand gelaufen kam, und kurz darauf stürzte Maria-

Magdalena in mein Zimmer. Sie warf sich auf mich und verkündete mir 

schluchzend keuchend und freudig lachend zugleich: "Er ist auferstanden! 

Er ist nicht tot! Vor wenigen Augenblicken habe ich Ihn gesehen und mit 

Ihm gesprochen! Beim Anblick Seiner herrlichen Füße war ich wie ge-

lähmt, und Er erklärte mir, daß Er Kraft von mir bezogen habe, um sich 

zeigen zu können. O du geliebte Mutter von Ihm, laßt uns überaus fröhlich 

sein! Komm und sieh dir die Stelle an, wo wir Ihn hingelegt haben, du wirst 

sehen, daß das Grab leer ist. Im Grab selbst sitzen zwei prächtige Wesen, 



die sich Mikaal und Franchalah nennen  -  seltsame Namen! Komm, wir 

wollen schnell hingehen!"  

Ich erhob mich langsam, ohne etwas zu sagen, und dann erinnerte ich 

mich an Seine Worte: "Ich werde den Tempel in drei Tagen wieder auf-

bauen."  

Erst jetzt begriff ich richtig, was geschehen war, und ich wurde von einer 

so großen Freude erfaßt, daß ich bald erstickt wäre. Ich lief mit Maria-

Magdalena aus dem Haus, und unterwegs sagte ich zu ihr: "Der liebe Gott 

ist wunderbar! Lob und Preis sei Ihm für Seine Barmherzigkeit. Mein lie-

ber Jesus hat mit Seinem geistigen Körper der Menschheit für alle Zeiten 

bewiesen, daß es keinen Tod gibt. Mein Sohn, mein Kind, warte, Deine 

Mutter kommt!"  

 

Und wir liefen zu dem Garten, in dem Er gelegen halte. Dort ging es sehr 

laut zu - ein Offizier schlug die Soldaten, die Wache gehalten hatten; sie 

sollten zugeben, daß jemand gekommen sei und die Leiche gestohlen 

habe. Es hatte aber niemand etwas gehört oder gesehen. Und das war auch 

gar kein Wunder, denn keiner wußte, wie geistige Kraft wirksam werden 

kann.  

„Wo ist Er?" fragte ich und schaute mich nach allen Seiten um. Inzwischen 

war auch Johannes gekommen. Plötzlich wurde ich auf einen hellen Licht-

fleck zwischen den Lilien im Garten aufmerksam. lch ging sogleich zu die-

ser Stelle hin, warf mich auf die Erde und sagte leise: "Geliebter!"  

Und Seine Stimme antwortete: "Ich bin das Leben und der Beweis für die 

Auferstehung, Ich bin der, der getötet wurde, aber trotzdem ewig leben 

wird. Erhebe dich, Meine Liebe, und sage es Meinen Freunden." Dann ver-

schwand Er unter Hinterlassung eines herrlichen Duftes.  

Dies war der erste "Ostertag" und für alle Zeiten der lebendige Beweis, 

daß die Rache der Juden und der Mord an Ihm Seiner göttlichen Seele 

nichts anhaben konnten! Kein Wunder, daß sie zitterten und auch heute 

noch zittern.  



Über Seine geistige Mission wird später ein anderer schreiben. Mein klei-

nes Buch, das Ihm mit aller Mutterliebe gewidmet ist, ist fertig. Lebt wohl, 

meine Freunde.  

 

Möge der allmächtige Gott euch stets behüten.  

Ich werde immer euer Freund sein.  

 

Die letzte Seite dieses Buches wurde von dem geliebten Sohn Gottes un-

terschrieben. Die Unterschrift wurde vom Original reproduziert.  
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DIE ZWÖLF SOLAR-EBENEN 



 

VORWORT 

 

Dieser zwölfte Solar-Planet des zwölften Solar-Systems im zwölften Uni-

versum 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 SolarEbenen wohnen.  

Es gibt zwölf Solar-Systeme in diesem zwölften Universum, das das größte 

der zwölf Universen und auch das letzte ist. Jeder Solar-Planet überwacht 

und versorgt die Planeten und selbstleuchtenden Himmelskörper in sei-

nem Bereich. Dies mag euch eine Vorstellung von der Größe GOTTES ge-

ben. Von Seinem geliebten Atem fließen die Essenzen zu den Solar-Ebe-

nen,  und von dort aus werden sie von den Adepten zu den verschiedenen 

Planeten weitergeleitet.  

Die Körper der zweigeschlechtigen Wesen sind aus Silber und strahlen 

mit dem Glanz der Wärme und der Liebe. Ihr Leben besteht aus der un-

aufhörlichen 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 ver-

zehrende Wärme, und trotzdem kann sie euren gegenwärtigen Körpern 

Schaden zufügen und feste Stoffe beträchtlich in Mitleidenschaft ziehen. 

Eure Augen könnten die volle Lichtstärke nicht ertragen.  

Wir haben Städte wie ihr, Gebäude und Häuser für Wohnzwecke und GOT-

TES-TEMPEL, die zur Verehrung dieses geliebten Wesens dienen. Auch 

bei uns gibt es eine Pflanzenwelt, die sich aber erheblich von eurer unter-

scheidet und bedeutend schöner ist als die irdische. Im übrigen hätte eure 

Pflanzenwelt lapisblau und nicht grün sein sollen. Alle diese Dinge und ei-

niges mehr werde ich in diesem Buch über die zwölf Solar-Ebenen behan-

deln.  



Ihr werdet euch erinnern, daß ich einmal von den super-ätherischen 

Randgebieten der Solar-Ebenen gesprochen habe. Diese Randgebiete sind 

äußerst stark mit Elektrizität aufgeladen und schützen die Solar-Ebenen 

vor allen negativen Einflüssen. Mein Bruder Aahnahtah, der Lord des tief-

königsblauen kosmischen Strahls des Magnetismus, der Wärme und der 

Elektrizität, überwacht diese ätherischen Randgebiete. Dieser sehr starke 

Hochspannungsgürtel aus Elektrizität besteht aus sehr kleinen Wesenhei-

ten, DIE MIT INTELLIGENZ UND LIEBE AUSGERÜSTET SIND.  

Wir von den Solar-Ebenen schätzen sie wie ihr eure kleinen Kätzchen, sie 

haben eine dreieckige Gestalt und wurden von Aahnahtah ins Dasein ge-

atmet. 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 versu-

chen, erzeugen diese dreieckigen Wesen Blitze und bilden einen Schutz-

wall, der undurchdringbar ist. So seht ihr, daß diejenigen, die auf den So-

lar-Ebenen leben, gut geschützt sind.  

Die Entfernung von eurer kleinen Erde bis zu diesem Solar-Planeten be-

trägt 136 000 000 000 (einhundertsechsunddreißig Milliarden) Meilen. 

(Rund 218 000 000 000 km)  

Wir erreichen euch, indem wir auf Lichtstrahlen reisen. Unsere Füße be-

treten diese Strahlen, die erleuchteten Fußwegen gleichen. Unsere Reise-

geschwindigkeit entspricht der Lichtgeschwindigkeit, nämlich 372 000 

Meilen (rund 600000 km) pro Sekunde und mehr. Die Lichtgeschwindig-

keit ist also doppelt so hoch, wie eure irdischen Wissenschaftler meinen. 

Sobald wir den äußeren Rand der zwölften Astral-Ebene erreichen, ver-

ringert sich unsere Reisegeschwindigkeit und vermindert sich noch mehr. 

wenn wir uns der dichten physikalischen Ebene nähern, WO WIR UNS 

DANN BUCHSTÄBLICH DURCHSCHLAGEN MÜSSEN, UND ZWAR SO, ALS 

OB IHR DURCH EINE STEINMAUER MÜSSTET. Den Adepten der Solar-

Ebenen und denjenigen, die auf den Solar-Ebenen geboren wurden, ist es 

sogar möglich, mit noch höheren Geschwindigkeiten zu reisen. Wenn wir 



die zwölfte Astral-Ebene erreicht haben, bedienen wir uns unserer YANI-

NISCHEN* 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 BERÜHRUNG KOMMT, 

WENN IHR KONTAKT MIT DEN SOLAR-EBENEN - DEN BOTEN GOTTES - 

AUFNEHMT, die Seine Wünsche ausführen 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 geistigen 

Bereich abwerfen, sie legen ihre Hülle sozusagen ab und bürsten sie sorg-

fältig 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 irdische Persönlichkeiten verkör-

perten, 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 wer-

det das besser verstehen, wenn ich euch sage, daß ich nicht nur Beschüt-

zer eures kleinen Planeten bin, sondern 1 900 000 (eine Million und neun-

hunderttausend) weiterer in diesem Sonnensystem. Der Grund, warum 

ich mich mit dem Planeten Erde besonders verbunden 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 dieses Planeten. (Die Erde ist von zwölf Ebe-

nen umgeben - die ersten sechs sind ätherisch und die letzten sechs astral. 

So ist die zwölfte Ebene - eine astrale - die letzte.)  

Aber, O weh, auch andere sind zu unaussprechlichen Tiefen gesunken! 
 

 

*siehe „Die Yaninische Schrift" in" Die Winde der Wahrheit", Band I, von Lord Mikaal.  

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. 



Eines Tages werdet ihr alle mit den SolarEbenen in Verbindung treten 

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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Die erste Solar-Ebene des Lord Jesias 

 

Jesiam 

 

Ich komme im Namen Gottes. Ich beabsichtige, heute über die Solar-Ebe-

nen zu sprechen. Es werden kurze Berichte sein, und ich werde jede ein-

zelne Ebene* des zwölften Sonnensystems, auch meine eigene, in für euch 

verständlichen Worten beschreiben.  

Ich werde mit der ersten Solar-Ebene - der Ebene von Jesias – beginnen, 

die Jesiam-Ebene genannt wird. Ich will versuchen, sie euch bildlich wie 

folgt zu beschreiben: ein warmer und wohlriechender Silber-Nebel, der 

WIRKLICHKEIT ist und sich in Schwingung befindet. Teile des Silberlich-

tes sind für das Auge sichtbar, und nicht unsichtbar, wie euer Äther.  

Die erste Solar-Ebene des zwölften Solar-Planeten, bei dem es sich um 

eure Sonne handelt, ist nicht von der gleichen Beschaffenheit wie die irdi-

sche Ebene.  

Der Solar-Planet hat zwar Konturen, ist aber nicht hügelig. Es gibt dort 

eine Pflanzenwelt von zartblauer Schattierung, die mit einem silbrigen 

Glanz überzogen ist. Dies läßt sich in eurer unzulänglichen Sprache nur 

sehr schwer beschreiben. Auf der Jesiam-Ebene gibt es nur eine Blumen-

art, nämlich die herrliche Lilie, die dort im Überfluß wächst und von ein-

zigartiger Schönheit ist. Wenn jemand von einem zum anderen Teil des 

Landes gelangen will, muß er sich sozusagen seinen Weg durch diese 

Schönheit bahnen.  



Eine Solar-Ebene ist deshalb der zwölfte Teil eines Solar-Planeten, der die 

Sterne und selbstleuchtenden Himmelskörper in seinem Bereich über-

wacht.  

Die Gebäude in den Städten sind nicht viereckig wie die euren, sondern 

rund - alle sind rund - und durchsichtig. Die Gebäude sind aus einem Ma-

terial, das man unter Umständen als Glas bezeichnen könnte; aber dieses 

Glas oder Kristall ist mit Silberfäden durchzogen, und wenn man durch 

das Glas blickt, kann man nicht alles klar sehen, es ist so, als wenn man 

durch einen Silberregen schaut. Die Wesen, die dort leben, sind keine 

Menschen wie ihr, sondern die Jesiam-Ebene wird nur von sehr hohen 

Geistwesen bewohnt. JEDER MENSCH IST FÜR EUCH EINE WIRKLICH-

KEIT, UND ICH MÖCHTE BETONEN, DASS AUCH FÜR UNS JEDES GEIST-

WESEN EINE REALITÄT IST.  

 

In meinem Buch „Die Winde der Wahrheit"* sprach ich von den hohen 

Spitztürmen, die zur Aussendung der kosmischen Strahlen dienen. Wenn 

ihr über die Stadt MA YA schauen könntet, die die Hauptstadt der Jesiam-

Ebene ist, würdet ihr diese großen Spitztürme sehen, die sich in Richtung 

des Himmels darüber erheben. Von jedem Turm gehen Lichtpfeile aus. 

Diese Strahlen werden von den Söhnen Gottes für Ihn überwacht. Vom 

Hauptturm aus, der auch der  

größte dieser Türme ist, gehen Silberfäden aus, die wie ein Gewebe aus 

feiner Gaze in der Luft hängen. Die aus den Sendestationen kommenden  

Strahlen bedienen sich dieser "Leitungsdrähte", bis sie ihre volle Stärke 

und Schönheit erreicht haben, und dann treten sie vom höchsten dieser 

Türme für GOTT die Reise in alle Teile des Universums an.  

Die Wesen, die auf der Jesiam-Ebene leben, sind ZWEIGESCHLECHTIG.  

Sie sind sehr fleißig und niemals untätig, sie arbeiten ständig für Gott und 

füreinander; desgleichen arbeiten sie mit großer Liebe und Bewunderung 

für den Meister dieser Ebene:  
*Band I  



GOTTES sehen, wenn sie dieses herrliche Wesen anschauen. Es gibt auch 

Kinder auf der Jesiam-Ebene, JESIAS. Sie sind sich über diese große Per-

sönlichkeit völlig klar und wissen, daß sie den großen Sohn weil diese 

zweigeschlechtigen Wesen Kinder durch den Atem zeugen, und sie wer-

den  

dazu erzogen, Arbeiter für den Silberstrahl GOTTES zu werden.  

 

Keiner schläft auf dieser Ebene, auch auf den anderen Solar-Ebenen wird 

nicht geschlafen, weil das Leben nicht lang genug ist, kostbare Zeit schla-

fenderweise zu verbringen. Wesen, die für GOTT und Seine Verehrung ar-

beiten, ruhen nie, keine Nahrungsmittel werden verzehrt, was auch nicht 

notwendig ist.  

Es gibt dort eine herrliche Vogelwelt mit großer Farbenpracht. Und es gibt 

dort so etwas wie ein großes Interesse und eine hohe Meinung für alle 

Dinge auf diesem Planeten, die einen silbernen Überzug haben oder sozu-

sagen mit Silber verkleidet sind. Es handelt sich hierbei nicht um euer 

bleifarbenes Silber, sondern um ein durchsichtiges, ätherisches Silber, 

durch das Lebenskraft schimmert. Könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, 

welche wunderbare Schönheit Tausende und Abertausende von Lilien ha-

ben. Bäume und Büsche sind blau. Es gibt dort vielfarbige Vögel, und die 

Zahl ihrer Arten ist sehr groß. Alle Gebäude, Türme und sogar die Straßen 

sind mit dem herrlichen Silber überzogen. Das ist die Silber-Ebene, der 

Wohnort des großen Sohnes GOTTES auf dem zwölften Solar-Planeten, 

und von IHM wurde in der vergangenen Woche (28. April 1940) zu diesem 

und 125 000 anderen Planeten größere Kraft ausgesandt, d. h. der Silber-

strahl in diesem Universum GOTTES für diese Planeten verstärkt.  

 

Es gibt kein gesprochenes Wort zwischen den WESEN auf dieser schönen 

Solar-Ebene; sie unterhalten sich untereinander und mit ihrem Herrn in 

Gedanken, also lautlos. Wenn allerdings jemand von der Erde aus einem 

besonderen Grund im Schlafzustand zu den Solar-Ebenen gebracht wird, 

dann können Töne durch eine ZEITWEILIGE HERABSETZUNG DER 



SCHWINGUNG hörbar und von den Wesen der Solar-Ebenen VERSTAN-

DEN UND FÜR EINE UNTERHALTUNG NUTZBAR GEMACHT WERDEN. Die 

Gedankensprache mag euch beweisen, daß Sprechen nicht notwendig ist.  

Musik in eurer Form ist auf den Solar-Ebenen unbekannt, weil eure In-

strumente so unvollkommen und einfach sind. Es wird euch überraschen 

zu erfahren, daß das größte Instrument in den meisten Sphären die Orgel 

ist. Mit euren Orgeln haben sie allerdings wenig Ähnlichkeit. Eins will ich 

euch sagen: Ihr müßt zuerst einmal verstehen, daß ich euch diese Dinge 

nur "bildhaft" beschreiben kann, und zwar kann ich nur Baustoffe erwäh-

nen, die ihr kennt. Die Substanzen des Geistes sind ewig und unvergäng-

lich, während die der Erde im Laufe der Zeit verfallen; das ist eine Erschei-

nung, die es im Geist nicht gibt.  

 

Die Orgeln der Solar-Ebenen sind größer als eure und sehen sehr schön 

aus. Ihre Farben unterscheiden sich auf den verschiedenen Solar-Ebenen 

leicht. Sie sind aus einem euch unbekannten, glasähnlichen Material her-

gestellt. Die Tasten ähneln den euren, die dunklen sind aus Amethyst oder 

Perlmutt und die weißen aus Mondstein. Unsere Orgeln haben sechs Tas-

tenreihen, jede verfügt über zwölf "Oktaven", die ihrerseits vierundzwan-

zig Töne haben, und nicht acht, wie bei euch. Die Pedale sind aus Chrysop-

ras und arbeiten unabhängig von den Tasten. Die Tastenreihen sind abge-

stuft wie eure, sind aber zum Spieler hin in einer Rundung angeordnet. 

Noten sind nicht erforderlich, und da, wo sich eure Notenständer befin-

den, steht statt dessen ein dunkelblauer Reflektor, der von der Orgel bis 

an die Spitze des Gebäudes reicht. In Wirklichkeit handelt es sich um einen 

Farbreflektor, auf dem der Musizierende sehen kann, wie sich seine Mu-

sikgedanken in Farbe umsetzen, DENN FARBE IST DIE WAHRE UND KON-

KRETE AUSDRUCKSFORM DER MUSIK. Ich habe gesehen, wie die schöns-

ten Silberfarben die herrlichsten Töne wiedergeben, und ich habe festge-

stellt, daß die armselige grüne Farbe nur einen geringen Widerhall reiner 

Harmonie hervorbringen kann. Die Musikkunst kann nicht erlernt wer-

den, denn Musiker sind Auserwählte. Musik ist deshalb keine „natürliche" 

Gabe an alle. Die Orgelmusik sind die einzigen Töne, die auf dieser Solar-



Ebene zu hören sind. Die Orgel wird von einem Meister seines Faches ge-

spielt, und die Klänge steigen in Myriaden von Tönen in silbernen Klang-

spiralen zu GOTT auf. Mit dem Versuch, euch diese Dinge von unübertreff-

licher Schönheit in eurer äußerst unzulänglichen Sprache zu beschreiben, 

habe ich, wie ihr sagen würdet, eine übermenschliche Aufgabe übernom-

men.  

Ich wünschte, ihr könntet wie ich sehen, wie die Millionen von Wesen auf 

der Jesiam-Ebene ausgestreckt liegend oder mit erhobenen Armen ste-

hend ihre Augen auf GOTT richten und Ihn, den sie lieben und verehren, 

still anbeten. Die Körper all derer, die auf der Jesiam-Ebene leben, sind 

unbekleidet. MEINE TOCHTER CHAVARINIS HAT MICH IN MEINEM SO-

LAR-KÖRPER GESEHEN. Die Wesen sind geschlechtslos und trotzdem 

zweigeschlechtig. Sie lieben den Geliebten. Alle, die keine Adepten sind, 

tragen ein silbernes Stirnband. Jeden Adepten erkennt man an seinem 

Kopfschmuck. Hierzu muß ich sagen, daß es in Wirklichkeit gar kein Kopf-

schmuck ist, weil er NICHT mit dem Kopf verbunden ist. Der Schmuck er-

scheint im Äther - hinter dem Kopf - wo immer sich der Adept befindet. 

Dieser Kopfschmuck hat immer eine tiefe mystische Bedeutung; euer Hei-

ligenschein ist eine Abart davon.  

Der liebenswürdige Silber-Lord Jesias trägt einen vielgepunkteten Strah-

lenKopfschmuck. Hierbei handelt es sich um das Symbol für den ewigen 

Silberstrahl, der aus diesem Haupt im Auftrage GOTTES auf die Reise in 

die Universen geschickt wird. Das erste, was man bei dem Herrn und Meis-

ter sehen würde, wäre der Kopfschmuck. Er, der Geliebte, überragt alle 

anderen. Alle Adepten sind 3 m groß, während Jesias in Seinem Solar-Kör-

per 4,20 m mißt und verhältnismäßig breit ist. Ihr werdet Ihn immer dort 

finden, wo GOTT am meisten verehrt wird, und Sein herrlicher Kopf-

schmuck ist das erste, was ihr von Ihm seht. Die kleinen Kinder sind na-

türlich, wie ihre Eltern, zweigeschlechtig und tragen ebenfalls ein Silber-

band. Die Kinder sind besonders lieb zu diesem großen Wesen, das als Je-

sus von Nazareth ein großer Kinderfreund war. Die Solar-Wesen lassen 

Blumen wachsen und pflücken sie dann für den prachtvollen Tempel. Un-

ser Weihrauch ist nicht der gleiche wie der eure; wir gewinnen unseren 



aus dem GUMMIFLUSS DER SOLAR-BÄUME. Er hat einen leicht bitteren 

Geruch, und trotzdem ist seine Frische überwältigend. Weihrauch ist da-

für da, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Wir haben keine feste 

Gottesdienst-Ordnung wie einige eurer Kirchen. Weihrauch ist für uns das 

Symbol der ständig aus den Herzen der Kinder GOTTES aufsteigenden 

Liebe, jener Liebe, die in wohlriechenden und sichtbaren Spiralen zu IHM 

aufsteigt, nachdem sie sich vorher mit der Liebe, die von allen Solar-Ebe-

nen ausgeht, vereinigt hat. Der Tempel hat zwölf Haupteingänge, und 

rundherum gibt es einen Verbindungsweg. Er ist rund wie alle anderen 

Gebäude und hat kein Dach. Der Altar befindet sich in der Mitte, wie in 

Yanini. Es gibt aber einen großen Unterschied, und zwar den, daß der Al-

tar kreisförmig ist und sich wie eine Pyramide mit vielen Stufen aus der 

Mitte des Tempels erhebt. Die Stufen sind breit und nach, so daß die an-

deren Mitglieder darauf stehen können. Sitzgelegenheiten gibt es nicht, 

weil wir nie sitzen. Die große Stufenpyramide, die aus Silber ist, glänzt und 

sieht herrlich aus, sie führt hinauf zum kreisförmigen Altar bzw. Stein der 

Verehrung. Auf diesem Altar steht der große Adept GOTTES - Jesias , der 

Geliebte, Er schaut liebevoll auf die um ihn herum Versammelten und sen-

det aus den Herzen der Anwesenden Lobeshymnen hinauf zu GOTT.  

Die Altäre der Solar-Ebenen sind kreisförmig und mit einem silberähnli-

chen Material überzogen. Obendrauf sind Lilien im Überfluß gestreut. 

(Wir brauchen unsere Blumen nicht ins Wasser zu stellen; wenn die Blu-

men nicht mehr gebraucht werden, werden sie tief in der „Erde" vergra-

ben, um ihr einen herrlichen Duft zu verleihen. Alles, was GOTT aus Erde 

erschaffen hat, wird auch wieder zu Erde.) In der Mitte steht der Geliebte 

auf der mit Blumen überschütteten Silberdecke. Jesias, der Geliebte, der 

teure Sohn GOITES, wird von allen als der Repräsentant GOTTES angese-

hen.  

Das erste, was ihr in diesem großen LIEBESDIENST hört, ist die Orgel, und 

dann folgt eine Gedankenansprache an die Zuhörer, die sich immer um die 

mit Worten nicht zu beschreibende Schönheit des verehrten Vater-Mut-

ter-Gottes dreht. Herzen und Leben werden sodann Ihm geweiht, und an-

schließend wird für die Bewohner auf anderen Planeten gebetet. Danach 



folgt ein großer und herrlicher Lobgesang an den Thron GOTTES. Wenn 

dies alles zu Ende ist, folgt eine lange Pause, während der tiefes Schweigen 

herrscht. In dieser Schweigezeit stellt ein anderer - der Solar-Logos - eine 

Verbindung mit GOTT her, der dann dem Volk das sagen läßt, was es wis-

sen muß.  

Ich hoffe, meine lieben Kinder, daß ihr einen kleinen Einblick in die Je-

siamEbene bekommen habt. Vor allem denkt aber immer daran, und das 

kann ich nicht oft genug wiederholen, DASS DIE SONNE, WIE IHR SIE 

NENNT, NICHT HEISS UND KEIN FEUERBALL IST, SONDERN EIN HERR-

LICHER PLANET GOTTES, AUF DEM ES GROSSARTIGES GEISTIGES LE-

BEN UND SOVIEL SCHÖNHEIT GIBT, DIE JENSEITS ALLER MENSCHLI-

CHEN VORSTELLUNGSKRAFT LIEGT.  

 

Es ist mir unmöglich, die Schönheit der Solar-Ebenen zu beschreiben, ge-

nauso wie es Chavarinis unmöglich war, ein wahres Bild von der großen 

Stadt Hahara auf der zwölften Klusian-Solar-Ebene zu malen, die sie mit 

mir im Schlafzustand besuchte. So etwas ist auch nicht möglich, weil es 

auf der Erde weder die notwendigen Farbstoffe noch Worte gibt, um sol-

che Dinge naturgetreu zu malen bzw. zu beschreiben.  

Die nächste Gruppensitzung findet am kommenden Mittwoch zur gleichen 

Zeit statt. Ich werde mich dann mit der zweiten Solar-Ebene, bei der es 

sich um die Mlunhisia-Ebene meines Bruders Ahmenhah handelt, befas-

sen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 31 

 



Die zweite Solar-Ebene des Lord Ahmenhah 

 

Mlunhisia 

 

Ich fahre heute mit meinen Berichten über den Solar-Planeten fort und 

werde jetzt über die zweite Solar-Ebene sprechen. Stellt sie euch als eine 

riesige runde Butterblume vor, die aber insofern von einer irdischen ab-

weicht, als das herrliche Gelb von einer Silberschicht überzogen ist. Das 

ist die Mlunhisia·Solar-Ebene meines geliebten Bruders Ahmenhah. Lord 

unter GOTT des gelben Strahls, dem Bhamha-Strahl der Sicht.  

Diese Solar-Ebene befindet sich in unmittelbarer Nähe der Ebene von Je-

sias, unterscheidet sich aber in vielfacher Hinsicht von der Jesiam-Ebene. 

Alles auf dieser Solar-Ebene, bis auf die Körper ihrer Bewohner, hat ein 

sanftes, herrliches Gelb aufzuweisen, das im Gegensatz zu vielen gelben 

Dingen auf der Erde nicht schädlich ist. Die gesamte Pflanzenwelt auf der 

Mlunhisia-SolarEbene ist gelb, nur die Bäume sind etwas dunkler, und 

über allem liegt ein herrliches reines Silber-Gewebe von der Jesiam-

Ebene.  

Alle Gebäude sind durchsichtig, aber auch gelb. In den Häusern, die von 

den Wesen dieser Ebene bewohnt werden, wird gelbes "Glas" verwandt. 

Alle Gebäude auf den Solar-Ebenen sind rund. Auch die großen Tempel 

und Lehranstalten sind rund. Es gibt dort einen großen Saal, in dem die 

Sicht-Probleme behandelt werden. Dieser Saal, der einem großen Sezier-

raum gleicht und in dem Ärzte experimentieren, ist ebenfalls rund. Hier 

werden alle Dinge, die mit physischer und geistiger Sicht zu tun haben, 

getestet und die Endresultate AUF GEISTIGEM WEGE an die Sterblichen 

der Erde und die Bewohner anderer Planeten zu eurem und deren Nutzen 

weitergegeben.  

Wie ich euch bereits in meinem Buch „Die Winde der Wahrheit"* berichtet 

habe,  
* Band I  

 



befaßt sich mein geliebter Bruder Ahmenhah im Auftrage GOTTES auch 

mit der irdischen Sehkraft. Jeder kleine Nerv des Auges muß studiert und 

geprüft werden. Alle diese Untersuchungen werden auf den Solar-Ebenen 

durchgeführt, und die Ergebnisse haben Einfluß auf eure Augenspezialis-

ten, denn sie werden ihnen eingeprägt.  

Der große Tempel ist dem auf der Jesiam-Ebene ähnlich, der Altar oder  

Der Stein der Verehrung ist rund, hat aber nicht die kreisförmige Pyrami-

denform und ist- wie in den yaninischen Tempeln - nur wenig höher als 

der Fußboden.  

(Der Altar auf der Jesiam-Ebene ist deshalb so hoch, weil Jesias über allen 

anderen steht).  Wenn die Riten stattfinden, steht Ahmenhah hinter dem 

Altar und wenn er abwesend ist - das ist der Fall, wenn er irgendwo Pflich-

ten für GOTT auszuführen hat -, dann nimmt einer von den kleineren 

Adepten seinen Platz ein.  

Die Orgel spielt bei den Riten natürlich auch hier, wie auf den anderen 

Ebenen, eine große Rolle. Die einfachen Bürger tragen um den Kopf ein 

gelbes Band mit silberner Scheibe in der Mitte. Mit Silber kommt jeder auf 

allen Solar-Ebenen in Berührung.  

Das Leben der Mlunhisianer besteht aus der vollkommenen Verehrung  

GOTTES und der Erledigung aller Angelegenheiten, die etwas mit  

Sehen zu tun haben. Die Hauptstadt heißt SARAKHT. Jede Solar-Ebene hat 

ihre Hauptstadt, wo die Hauptarbeit verrichtet wird und wo viele wohnen. 

In den entfernteren Bezirken gibt es Dörfer, wie auf der Erde.  

Die Blumen der zweiten Solar-Ebene sind alle gelb und keine zeigt eine 

farbliche Abweichung. Sie duften ausgezeichnet, und es gibt dort eine be-

sondere Blume, die wie eine goldene Lilie nach Madonnenart aussieht. Im 

Zentrum dieser Blume, die eine Ausnahme in der Flora darstellt, wächst 

wie ein großes Staubgefäß ein scharlachrotes Auge. In diesem Zusammen-

hang möchte ich  

erwähnen, daß auch Ahmenhah ein scharlachrotes Auge hat.  

lch kann euch die Schönheit der Solar-Ebenen nur vage beschreiben. Die 

Verehrungszeremonie ist die gleiche wie auf der Jesiam-Ebene, und das 

Leben verläuft ähnlich: Es beinhaltet eine große Liebe  für GOTT und 



Dienst am Menschen. Ein Besuch auf der Mlunhisia-Ebene ist so, als wenn 

man eine riesige Butterblume betreten würde. Versucht mit meiner Hilfe 

diese reizende, schöne und sanfte Ebene zu sehen.  

 

DIE WESEN DER SOLAR-EBENEN INKARNIEREN SICH NIE IN  

MENSCHLICHE KÖRPER, und die kleineren Adepten tun es SELTEN.  

 

Das nächste Mal werde ich über die dritte Solar-Ebene sprechen.  

 

 

Kapitel 32 

 

Die dritte Solar-Ebene des Lord Ithuriel 

Wir werden heute in Gedanken zur dritten Solar-Ebene, zur Gloin-

hiamEbene für das Wachstum in der Natur, gehen, die der große Lord 

Ithuriel jür GOTT leitet.  

Diese Ebene unterscheidet sich erheblich von den anderen Solar-Ebenen. 

Versucht sie euch so vorzustellen, als wenn ihr in einen großen Wald hin-

eingehen würdet, wo das Licht gedämpft ist, aber nicht durch Dunkelheit, 

sondern durch das grüne Laubwerk. Es ist nicht genauso wie in einem 

Wald, sondern überall hat man den Eindruck von bewegtem und sonnen-

belebtem Grün. Die Luft ist von Millionen Tautropfen erfüllt, die aber nicht 

naß, sondern die Atome der Atmosphäre sind. Das Laub und die Pflanzen 

sind grün, nicht blau, weil sie von lthuriels grünem Strahl für das Wachs-

tum in der Natur absorbiert und eingefärbt sind. Die Bäume sind von gro-

ßer Schönheit, ihr Laub ist spitzenartig und gleicht einem Gewebe, sie ha-

ben keine großen Blätter wie viele eurer irdischen Bäume, sondern die 

Blätter auf der Gloinhiam-Ebene sind fast so beschaffen wie Frauenhaar. 

Könnt ihr euch Millionen von diesen Bäumen vorstellen?  

Die zweigeschlechtigen Wesen, die auf dieser Ebene leben, tragen alle sil-

berne Kleidung und ein grünes Band um den Kopf. Hierbei handelt es sich 

aber nicht um ein flaches Band, sondern um eines, das wie ein Blätter-

kranz zusammengefügt ist und dem Kopfschmuck von Ithuriel ähnelt. Auf 



dieser Solar-Ebene geht es sehr heiter zu, es wird viel gelacht, und Gesang 

ist in Form von kräftigem Summen zu hören. Diese Ebene wird euch 

menschlicher erscheinen als die anderen Solar-Ebenen, weil ihre Bewoh-

ner ständig Freude erleben, was ganz dem Herzen ihres großen Adepten 

Ithuriel entspricht.  

Die Gebäude unterscheiden sich von denen der anderen Solar-Ebenen, sie 

sind aus Gewächsen gebaut und werden euch wie Gebilde aus einer er-

staunlichen Märchengeschichte vorkommen; jetzt könnt ihr sehen, daß 

sich eure IRDISCHEN MÄRCHENGESCHICHTEN AUF TATSACHEN GRÜN-

DEN!  

Der große Tempel ist kreisförmig, aber auch er unterscheidet sich von de-

nen der anderen Solar-Ebenen. Der Tempel ist schön, er ist fein säuberlich 

aus einem grünen Material gemeißelt, das eurem Jade ähnlich ist, und hat 

die Form einer riesigen Glocke oder einer umgekehrten Lilie. Der innere 

Teil des Tempels ist weitgehend so wie in den anderen Tempeln. Der 

große Altar befindet sich in der Mitte, einige Stufen führen zu ihm hinauf. 

Der große Adept Ithuriel, der die Riten im Tempel zelebriert, steht auf 

dem Altar, wie Jesias es tut. Auf der Gloinhiam-Ebene gibt es einen so herr-

lichen Duft, der alles übertrifft, was damit auf der Erde verglichen werden 

könnte. Jede Blumenart wächst dort in verschwenderischem Überfluß 

und in jeder Farbe.  

Ihr Menschen seid nicht in der Lage, das ewige Leben, die Farbe und das 

Wachstum der dritten Solar-Ebene zu begreifen. Ithuriel hat, wie alle an-

deren Solar-Adepten, die vollkommene Befehlsgewalt für GOTT. Er be-

wegt sich frei, weil Bewegung von den Solar-Ebenen kommt. Er ist auf-

sichtsführender Direktor und überwacht die Vorlesungen in den Hoch-

schulen; jede Ebene verfügt über Hochschulen.  

Die Wohnungen der Wesen auf der Gloinhiam-Solar-Ebene sind aus Ge-

wächsen gebaut, es handelt sich um kleine kreis- und kegelförmige Ge-

bäude, die lebendiges Grün verkörpern und so schön sind, wie Menschen 

es sich nicht vorstellen können. Blühende Bäume formen diese Bauten, in 

denen die Wesen der Gloinhiam-Ebene wohnen. Gegessen und getrunken 

wird natürlich auf keiner Solar-Ebene.  



 

Es gibt einen weiteren großen Unterschied zwischen der dritten Solar-

Ebene und den anderen Ebenen, nämlich den, daß es auf Ithuriels Ebene 

keine Orgel gibt. In seinem Tempel gibt es Pfeifen, und auf diesen Pfeifen 

spielen die kleinen Wesen, die ihr auf der Erde Elfen nennt. DIESE WESEN 

HABEN IHREN URSPRUNG IN DIESEM UNIVERSUM, und zwar auf der 

Gloinhiam-Ebene von lthuriel. Deshalb gibt es dort ein ständiges Pfeifen, 

ein Liebes-und Freudengeklingel, das fortwährend zu GOIT aufsteigt.  

Auf dieser Ebene ist alles wie im Märchen. Wenn ihr die Möglichkeit hät-

tet, an diesen herrlichen Ort zu kommen, würdet ihr jedenfalls den Ein-

druck haben, daß ihr ins Märchenland kommt, so unbeschreiblich schön 

ist es hier. Der große Adept, der für GOTT den Crisneth-Strahl für das 

Wachstum in der Natur lenkt, ist der lachende Lord des Solar-Planeten, 

und sein GÖTTLICHES Amt bewirkt, daß ihr auf der Erde an allem, was in 

der Natur wächst, solche Freude habt: Schöne Blumen und ihr Duft berei-

ten euch immer Freude; SIE HABEN IHREN URSPRUNG IM HERZEN VON 

ITHURIEL.  

Es gibt auf der dritten Solar-Ebene eine reichhaltige Vogelwelt mit herrli-

chem Gefieder. Der kleine Kolibri auf eurem Planeten ist ein kleineres 

Exemplar des größeren Kolibri, der sein Leben auf der Gloinhiam-Solar-

Ebene begann; er hat keine Stimme, aber sein kleines Herz bringt durch 

das Schlagen mit seinen Flügeln viel Liebe hervor und verehrt GOTT sehr.  

Am kommenden Sonntag werde ich über die nächste Solar-Ebene - die 

vierte - sprechen.  

 

 

 

 

 

KAPITEL 33 

 

Die vierte Solar-Ebene des Lord Franchalah 

 



Sekht 

 

Heute will ich meine Berichte über die Solar-Ebenen fortsetzen und euch 

die vierte Ebene beschreiben. Diese Ebene, die SEKHT genannt wird, wird 

von meinem geliebten Bruder  

Franchalah für GOTT geleitet. Der Sekht-Strahl der Mystik ist hauptsäch-

lich für die Farbe Scharlachrot auf eurer Erde und anderen Planeten ver-

antwortlich. Wenn ich Scharlachrot sage, meine ich damit nicht eure 

Farbe, sondern das Solar-Scharlachrot, das nicht von dieser Erde ist. Das 

Solar-Scharlachrot ist zart, eine Farbe von großer Schönheit und tut den 

Augen nicht weh. In Wirklichkeit rede ich von einer euch unbekannten 

Farbe, wenn ich Scharlachrot sage.  

Die Pflanzenwelt auf der Sekht-Ebene ist blau, wie in Yanini, und die Ge-

bäude sind scharlachrot. Diese beiden Farben beißen sich nicht, wie ihr 

vielleicht annehmen könntet, wenn ihr an euer Blau und Scharlachrot 

denkt. Unsere Farben Blau und Scharlachrot sind zart und passen gut zu-

einander. Die scharlachrotfarbenen Gebäude sind aus einem Material, das 

dem irdischen scharlachroten Glas ähnlich ist, es ist durchsichtig und 

dick.  

Der große Tempel in der Hauptstadt Minsah auf der Sekht-Solar-Ebene ist 

rund und hat kein Dach; das Gebäude ist aus kompliziert geschnittenem 

scharlachrotem Glas, fensterlos, hat aber lange Öffnungen, durch die der 

Äther heraus und herein kann. Auf dem Stein der Verehrung. der sich in 

der Mitte befindet, steht eine riesige Schale, in der immer eine Flamme 

brennt und einen süßen Duft verbreitet. Es handelt sich um den mysti-

schen Duft Franchalahs, der in Spiralen zu GOTT aufsteigt. Auf dieser 

Ebene gibt es große Land- und Fernstraßen, und an allen Kreuzungen sind 

die ständig brennenden Schalen mit den mystischen Flammen zu finden, 

die von jeweils drei Wächtern bewacht werden.  

Auch die Vogelwelt ist scharlachrot. Die Kleidung, die von den Bewohnern 

der Sekht-Ebene getragen wird, ist ebenfalls scharlachrot. Unter der äu-

ßeren Bekleidung trägt man hier ein Unterkleid aus Silber, das eurer wei-

ßen Unterwäsche gleicht.  



Der Tempel der Sekht-Ebene hat keine Orgel; Musik wird hier mit einer 

Reihe von Pfeifen produziert, die aus einerm Material gemacht sind, das 

eurem Holz ähnelt. Metallische Substanzen wie auf der Erde gibt es auf 

den Solar-Ebenen nicht. Die Musik ist große Klasse, die reizenden Töne 

klingen wie sanftes Summen in der Luft und würden euch wie ein Wiegen-

lied vorkommen. Sie ist Ausdruck von ewigem Lob und Preis an Gott und 

beinhaltet Frieden, Sanftmut und Harmonie aller Herzen, die auf der vier-

ten Solar-Ebene wohnen. Die Töne, die die Pfeifen hervorbringen, ähneln 

denen eurer Oboe. Es gibt Kinder auf dieser Ebene, sie werden durch den 

Atem geboren und sind zweigeschlechtig.  

Es gibt keinen Tod auf den Solar-Ebenen. Die Wesen hier leben viele Mil-

lionen Jahre, und wenn es jemand für richtig hält, von GOTT zurückgeholt 

zu werden, dann tritt kein Tod ein, wie ihr ihn kennt, sondern es kommt 

zu einer sanften Rücknahme, die zu einer Wiedergeburt in einer anderen 

Sphäre führt. Aber so etwas ereignet sich selten.  

Ich möchte euch jetzt den Tempel beschreiben. Versucht euch das dach-

lose Gebäude vorzustellen; ein Dach ist nicht notwendig, weil es keinen 

Regen gibt. Hunderte kunstvoll geschnitzte Pfeiler und Säulen tragen das 

Gewölbe und führen zu einer zentralen Hauptsäule wie in einem großen 

offenen Laubengang. Die Schnitzereien sind von ausgezeichneter Schön-

heit und wurden von den Wesen ausgeführt, die ich in meinem Buch "Die 

Winde der Wahrheit"* beschrieben habe, und die für die großen Elfen-

beinschnitzereien in China verantwortlich waren. Sie sind im wesentli-

chen und im besonderen Franchalah verbunden. Auf der Sekht-Solar-

Ebene wird nicht gesprochen, die Verständigung erfolgt NICHT mit Wor-

ten, sondern durch Gedanken. Für diejenigen, die unter dem großen Lord 

der Mystik leben, bedeutet die Sekht-Ebene eine musi 
 

 

* Band I  

kalische Note, ein summender Ton, eine mystische Atmosphäre, verbun-

den mit Ruhe und Frieden - MYSTIK IST DIE SPRACHE GOTTES.  

Der Stein der Verehrung ist rund, und auf ihm steht die große scharlach-

rote Schale.  



 

Drei breite, flache Stufen führen zum Stein der Verehrung hinauf. Auf der 

obersten Stufe ist ein scharlachroter Damast-Teppich ausgebreitet, des-

sen Seidenfransen bis zur zweiten Stufe herunterreichen. Es ist aber keine 

Seide, wie ihr sie kennt, sondern in Wirklichkeit sind auf sehr feinen Dräh-

ten Millionen Solar-Steine der verschiedensten Farben aufgereiht. Wenn 

die Riten stattfinden, steht Franchalah auf diesem Teppich. Der große 

Lord der Sekht-Ebene ist mit einem scharlachroten Mantel bekleidet, un-

ter dem er ein silbernes Unterkleid trägt, das am Nacken mit einer juwe-

lenbesetzten Spange befestigt ist. Auf seinem Haupt trägt er den schar-

lachrot-gefiederten Kopfschmuck der Mystik.  

Es ist wirklich sehr schwer, euch diese Dinge in einer irdischen Sprache 

zu beschreiben. Selbst bildlich kann ich euch die Schönheiten der Solar-

Ebenen nicht darstellen - dazu wäre schon Musik erforderlich. Die großen 

silbernen Spitztürme, die die Strahlen aussenden, sind von weitem zu se-

hen. Der größte aller Türme überragt die anderen und ist scharlachrot be-

schlagen.  

 

Könntet ihr doch mit dem geistigen Auge sehen, wie sich die Strahlen aus 

diesem großen Zentralturm in das Universum ergießen!  

Auf dieser besonderen Ebene fließt Wasser, und es ist die einzige Ebene, 

auf  der Wasser gebraucht wird. Es handelt sich jedoch nicht um die Flüs-

sigkeit, die Ihr kennt,  sondern um ein reinigendes, mystisches Wasser, in 

dem Leute baden, und zwar In einer ungeheuer großen scharlachroten 

Schale. Auf dem Stein der Verehrung steht ebenfalls eine Wasserschale.  

Die Blumen auf der Sekht-Solar-Ebene sind alle scharlachrot und die 

Pflanzen blau. Es gibt dort keine einzige Silberblume. In Form und Geruch 

sind die Blumen weitgehend verschieden. Die blaue Pflanzenwelt  - mit 

einem Hauch Scharlachrot darüber - bewirkt eine ergreifende Schönheit. 

Diese Beschreibung kann nur grob und kurz sein, wie die anderen. Ich 

möchte, daß Ihr die Farbe Scharlachrot als etwas Duftendes, Mystisches 

anseht. Am Mittwoch dieser Woche werde ich wiederkommen und euch 



die fünfte Solar-Ebene beschreiben; macht euch bis dahin über das, was 

ich euch gesagt habe, eure Gedanken.  

 

 

KAPITEL 34 

 

Die fünfte Solar-Ebene des Lord Makhimsih 

 

Granhisiam 

 

Heute will ich mit meiner Berichterstattung über die Solar-Ebenen fort-

fahren und euch jetzt die Granhisiam-Ebene beschreiben. Hierbei handelt 

es sich um die Ebene, von der der Shinhoth-Strahl, der goldene Schöp-

fungsstrahl meines geliebten Bruders Makhimsih ausgeht. Es ist eine der 

schönsten Ebenen des zwölften Solar-Planeten. Die Luft ist voller Bewe-

gung und im Licht der Liebe ist funkelnder Goldstaub zu sehen, der duftet. 

Die zweigeschlechtigen Wesen, die auf dieser fünften Solar-Ebene leben, 

und unbekleidet wie auf der Jesiam-Ebene. Wenn ihr sie sehen könntet, 

würdet Ihr den Eindruck haben, daß sie eine goldene Rüstung tragen, was 

aber nicht den Tatsachen entspricht, denn sie haben nichts Metallisches 

an sich. Wie alle Wesen auf den Solarebenen, sind sie geschlechtslos. Sie 

haben den goldenen Schöpfungsstrahl in Sich, und daraus resultiert ihr 

Aussehen.  Alle Gebäude auf der Granhisiam-Solar-Ebene sind golden, nur 

die Sendetürme,  die  die Strahlen nach allen Planeten in den Universen 

GOTTES  aussenden, sind  mit Silber beschlagen, weil auch der goldene 

Schöpfungsstrahl, wie alle anderen kosmischen Strahlen, von dem Silber-

Liebes-Strahl des großen Lord Jesias berührt wird. Die großen Laborato-

rien, in denen Versuche unternommen werden, die in direkter Verbin-

dung mit dem goldenen Strahl stehen, befinden sich in Händen der hohen  

Geistwesen  dieser Ebene. Auch die Laboratorien sind in Gold gehalten, 

und dleJe.mgen, diejenigen, die darin arbeiten, tragen während der Aus-

führung der Experimente eine  Schutzkleidung. Es handelt sich dabei um 

einen Mantel, der, wie Ich es in eurer Sprache vielleicht am besten sagen 



kann, aus einem gummiähnlichen Material gemacht ist; denn eine Isolie-

rung des Körpers ist notwendig, weil die experimentelle Erforschung die-

ser konzentrierten Essenzen der GÖTTLICHEN STRAHLEN immer mit ei-

ner gewissen Gefahr verbunden ist. Der Körper wird von dieser Schutz-

kleidung vollkommen eingehüllt - auch der Kopf. Nur in der Augengegend 

befindet sich ein kleiner Schlitz, der zum Sehen dient.  

Die Pflanzenwelt hat von jeder kosmischen Farbe etwas und ist sehr 

schön. Es gibt dort kein Gebüsch oder niedrig wachsende Dinge, weil die 

fünfte SolarEbene das Herz des großen Schöpfungsstrahls ist, der sich 

wie eine Art Reizmittel auf der Granhisiam-Ebene verhält. Ihr werdet na-

türlich nicht verstehen, warum dies so sein muß.  

Der große Tempel ist rund und hat kein Dach, obwohl er nicht ganz frei 

von jeder Bedachung ist. Hierbei handelt es sich um ein riesiges goldenes 

Gewebe, das aus feinen geflochtenen "Metall"-Fasern besteht, die sich in 

der Mitte zu einer Spitze erheben. an der dieses schöne Gewebe aufgehan-

gen ist. Auf dem höchsten Punkt dieser Spitze befindet sich, wie ihr es nen-

nen würdet, ein goldenes Sonnenbild sphärischer Art mit Strahlen. Die 

Strahlen, die hier hervorschießen, SIND ECHT UND NICHT KÜNSTLICH. 

Unmittelbar darunter, auf dem Boden des Tempels, befindet sich der Stein 

der Verehrung. Auch dieser ist golden. Es handelt sich aber um ein weit 

besseres Gold als das eure, denn es ist das Gold der Granhisiam-Solar-

Ebene, das sich durch großen Glanz auszeichnet; euer Gold wirkt im Ver-

gleich dazu matt.  

Auf dem Stein der Verehrung befinden sich die große Weihrauchschale 

und zwei weitere Schalen mit goldenen Blumen und Wasser. Zwölf runde 

Stufen führen zum Stein der Verehrung hinauf, die mit Teppichen in den 

Farben der zwölf Solar-Ebenen, den zwölf großen kosmischen Farben, die 

ihr jetzt kennt, ausgelegt sind.  

Während der Tempel-Riten auf den Solar-Ebenen wird gestanden oder 

ausgestreckt gelegen; gekniet wird nicht. Der Fußboden erhebt sich in 

Rängen, so daß jeder sehen kann. Eine große Orgel spielt während der 

Tempel-Riten. Das Instrument ist aus einem Material, das vergoldetem 

Glas ähnlich ist; es handelt sich um ein kristallklares Glas, das von innen 



her mit dem goldenen Staub des schöpferischen Strahls behaftet ist. Die 

Töne der Orgel sind tief und zart, und es gibt nur wenig hohe Töne. Das 

Ganze klingt wie gedämpfte Trompetenmusik und befindet sich in Über-

einstimmung mit dem Wesen der Musik des großen schöpferischen Strah-

les GOTTES. Zu einem Zeitpunkt, den ihr Morgendämmerung nennt - auf 

den Solar-Ebenen gibt es keine Nacht -ich meine den Zeitabschnitt vor der 

Arbeitsaufnahme, findet ein großer Ritus statt, durch den der große und 

heilige GOTT geehrt wird. DIE BEWOHNER DER SOLAREBENEN KENNEN 

GOTT GUT UND LIEBEN IHN INNIG.  

Der Tempelboden besteht aus goldenen Blöcken, die ich, weil es kein tref-

fendes Wort in eurer Sprache dafür gibt, des besseren Verständnisses we-

gen als Stein bezeichnen will. Die Blöcke sehen wie Steine aus, sind aber 

keine. Im ganzen Tempel sind rundherum an den Wänden große lapis-

blaue Krüge mit Blumen aufgestellt, die in einem entzückenden Kontrast 

zu dem Gold stehen. Das viele Gold verletzt die Augen nicht; mit unseren 

Solar-Augen können wir es betrachten, ohne Schaden zu nehmen, was 

dem menschlichen Auge nicht möglich wäre.  

Das Leben auf dieser Solar-Ebene ist sehr geschäftig, der schöpferische  

Strahl ruht nie und deshalb gibt es immer reichlich zu tun. Vor allem ha-

ben die Wesen hier eine  große Verantwortung. Die Bewohner der fünften 

Solar-Ebene  scheinen ernste. Leute zu sein, was aber in Wirklichkeit nicht 

zutrifft,  denn sie sie sind lediglich der großen Verantwortung bewußt, die 

sie mir der Lenkung des schöpferischen Strahls  für dieses Universum 

übernommen haben. Es ist eine bedeutungsvolle Aufgabe der Liebe, die 

sie zu erfüllen haben, und sie tun es gern und willig. Über allen Türmen 

steht die große Gestalt Makhimsihs, und jederzeit kann man seinen golde-

nen Kopfschmuck,  die Locken des Schöpferischen Strahls sehen. Dieses 

liebliche, ernste, schöne Gesicht bedeutet den  Bewohnern viel; 

Makhimsih, der große Lord und Sohn des verehrungswürdigen GOTTES,  

der in aller Demut für Ihn arbeitet, ist für sie der Stern ihres Lebens. Die 

Kinder sind zweigeschlechtig und werden durch den Atem geboren;  sie 

spielen in der Zeit, in der sie heranwachsen, eine große Rolle in der Arbeit  



GOTTES. Schon die Kleinkinder  lernen mit ihren winzigen Fingern Dinge  

zu formen, insbesondere  Mosaikmuster. Eure Mosaiken haben in dieser 

Tätigkeit ihren Ursprung.  Die Genauigkeit, mit der ein irdischer Künstler 

den Pinsel führt, kommt von den Fingern der kleinen zweigeschlechtigen 

Kinder dieser  Solar-Ebene.  

Der  Silber-Liebes-Strahl des Silber-Sohnes Jesias durchquert die fünfte  

Ebene wie alle anderen Solar-Ebenen, und nachdem der goldene Strahl 

seinen Anteil vom Silberstrahl erhalten hat, kreuzt auch der Machtstrahl 

der zwölften  Solar-Ebene seinen Weg, was zur Folge hat, daß die Macht 

der Liebe schöpferisch  wirksam werden kann. 

Die Bewohner der Ebene Makhimsihs sprechen eine deutlich vernehm-

bare Sprache und sind deshalb in der Lage, die Sprachen eures und ande-

rer  Planeten zu erlernen. Dies geschieht, wenn Planeten für einen Kontakt 

mit der Welt GOTTES  ausgewählt wurden.  

 

Das ganze Dasein dieser Wesen besteht aus einem langen, arbeitsreichen  

Leben und bedeutet Lobpreisung GOTTES. Von der großen Orgel im Tem-

pel steigen Lob und Preis der fünften Solar-Ebene sanft und in voller Har-

monie zu dem großen GOTT der Liebe auf. Die Orgelmusik ist sehr schön 

und ein Genuß für das Ohr. Deshalb Ist die Granhisiam-Ebene eine der 

schönsten Solar-Ebenen. Am kommenden Samstag werde ich zur gleichen 

Zeit wieder bei euch sein  

und euch über die Ebene meines Bruders Mlyhyhia berichten.  

 

 

 

KAPITEL 35 

 

Die sechste Solar-Ebene des Lord Mlyhyhia 

 

Corbh 

 



Ich werde heute meine Beschreibung der Solar-Ebenen fortsetzen und 

komme jetzt zur sechsten Ebene mit ihrem Lord Mlyhyhia, die Corbh ge-

nannt wird.  

Stellt euch  diese Ebene als eine große Universität vor. Die Bewohner der 

sechsten  Solar-Ebene tragen die Robe des Wissens, wobei es sich um ei-

nen indigo-farbenen Mantel mit silbernem Unterkleid handelt. Wenn sie 

auf ihrem Weg von den Hochschulen zu den Tempeln an euch vorbeikom-

men würden, würdet ihr den Eindruck haben, daß sie von einer großen 

Liebe zur Wissenschaft beseelt sind.  

Der große Corbh-Strahl des Wissens - damit meine ich nicht das begrenzte 

Wissen auf eurer Erde, sondern das Wissen der Universen GOTTES  - lie-

fert Wissen auf allen Gebieten, wie Medizin, Musik, Ingenieurwesen, Na-

turwissenschaften und Mathematik. Was ihr darüber in euren Büchern 

findet, sind im Vergleich hierzu nur ein paar bescheidene Berechnungen 

und Zahlen. Alle diese Dinge passieren zuerst die sechste Solar-Ebene 

meines geliebten Bruders Mlyhyhia, der der Lord der Corbh-Ebene ist und 

immer einen Silbermantel und auf seinem Haupt den runden Kopf-

schmuck des Wissens trägt. Der Mantel ist aus einem Material, das eurem 

Samt ähnelt.  

Wie ich bereits in diesem Buch erwähnt habe, gibt es auf den Solar-Ebe-

nen keinen Schlaf; er ist nicht erforderlich, und so kann die Arbeit für 

GOTT und durch GOTT ohne Unterbrechung weitergehen.  

 

Der große Tempel in der Hauptstadt Amansis, der aus einem achatähnli-

chen "Gestein" mit Indigo-Streifen erbaut und rund ist, ist nie leer. Er hat 

kein Dach, so daß diejenigen, die darin versammelt sind, das Universum 

und GOTT sehen können. Auf dem Stein der Verehrung brennt immer die 

süßlich duftende Flamme des Wissens, die mit Öl gespeist wird. Dieses Öl 

wird aus Pflanzen und Kräutern gewonnen. Die Flamme darf nicht erlö-

schen, sie wird auch nie kleiner, sondern hat immer DIE GLEICHE GRÖSSE. 

Die Innenwände des Tempels sind oben gekrümmt, und die überhängen-

den Teile werden von herrlichen Kristallpfeilern getragen. Durch das In-



nere dieser Kristallpfeiler läuft ein Indigofaden. Um den Stein der Vereh-

rung herum steht immer eine Vielzahl von Blumen aller Farben, wobei 

Blau vorherrscht, und zwar vom Hellblau des Vergißmeinnichts bis zum 

Dunkelblau des Rittersporns. Wie ich euch schon früher gesagt habe, be-

ginnen die Bewohner der Solar-Ebenen ihren Arbeitstag immer mit einem 

Ritus im Tempel.  

Alle Gebäude auf der sechsten Solar-Ebene, wie Wohnhäuser, Hochschu-

len, Bildungshallen etc., sind aus dem gleichen Material erbaut wie der 

große Tempel.  

Die Atmosphäre, in der Silberstaub funkelt, ist kristallklar. Der Silberstaub 

kommt vom Silberstrahl des geliebten Jesias, der bei seiner Arbeit für 

GOTT auch die sechste Solar-Ebene passiert..  

Gesprochen wird auf dieser Solar-Ebene nicht; nur die Gedankensprache 

findet Anwendung. Die Verständigung zwischen den Bewohnern und 

Mlyhyhia ist aber weit besser, als wenn gesprochene Worte gebraucht 

würden. So ist alles von großer Stille, tiefer Harmonie und Frieden durch-

drungen. Trotzdem ist die Aktivität enorm.  

 

Die großen Hochschulen, die ihre Arbeit für GOTT verrichten, sind vollbe-

setzt mit Studenten, Lehrern und Meistern, aber es ist kein Ton zu hören, 

abgesehen von einem gelegentlichen Seufzer und der Musik, die von der 

Orgel im großen Tempel kommt und infolge der guten Atmosphäre auf 

den Solar-Ebenen sehr rein und klar ist. Die Orgelmusik verläßt den Tem-

pel durch das offene Dach und ist auf der ganzen Corbh-Ebene zu hören.  

 

Dieser Strahl verbreitet einen herrlichen Geruch, der alles durchdringt. 

In eurer Sprache würde man sagen,  daß es sich um Nelkenduft handelt. 

Es ist der Wohlgeruch Mlyhyhias, der vom Indigo-Strahl des  Wissens 

kommt und vom Sendeturm ausgesandt wird. 

Die Kinder und Erwachsenen sind zweigeschlechtig, und gerade die Kin-

der werden Schritt für Schritt in der Handhabung dieses großen Kosmi-



schen Strahls geschult; denn sie sind es, die GEISTIG Corbh-Ebene verlas-

sen und den Kindern auf eurem und anderen Planeten in diesem großen 

Universum GOTTES das Wissen verleihen. 

Hiervon ist ganz besonders eure Erde betroffen, WEIL  KINDER GÜTE AM 

BESTEN VERSTEHEN. 

Einmal in der Woche nach eurer Zeitrechnung  hält mein geliebter Bruder  

Mlyhyhia für alle Bewohner der Corbh-Ebene große Zusammenkünfte in 

den Hochschulen ab, die dazu dienen,  diesen Wesen die Schönheit ihres 

Strahls zu lehren und wie man ihn an die Planeten weitergibt. Schwierige 

Probleme gibt es genug, wie z.B.  

die Mathematik , womit ich natürlich die Mathematik der Solar-Ebenen 

(Zeit in Ewigkeit) meine und nicht die von Menschenhand geschaffenen  

Zahlenberechnungen.  

 

Weitere Probleme gibt es im Bereich der Musik und in der Bedeutung der 

Farben. Eine Vielzahl von Sachgebieten wird unter der Leitung dieses gro-

ßen Adepten GOTTES für GOTT und dieses Universum GOTTES studiert. 

An jeder Ecke der Hauptstraßen brennt auf der Corbh-Ebene auf einem 

Dreifuß die Flamme des Wissens und erinnert die Bewohner liebevoll da-

ran, dass es notwendig ist, das Wissen, dass sich auch nicht einen Augen-

blick verringern darf, zu erhalten, und jeder, der an dieser Flamme vor-

beikommt, verbeugt sich, aber nicht vor der Flamme, sondern vor dem, 

was sie bedeutet: DEN WILLEN GOTTES. 

 

 

 

 

 

KAPITEL 36 

 

Die siebte Solar-Ebene des Lord Arhura 

 

Hulhia 



 

Ich grüße euch im Namen Gottes. Kommt heute mit mir in Gedanken der 

herrlichsten Ebenen des Solar-Paneten und zwar Hulhia-Ebene des Wohl-

geruchs meines geliebten Bruders Arhura. 

Wenn es euch möglich wäre diese siebte Ebene  in euren menschlichen 

Körpern zu erreichen, würdet ihr einen herrlichen Duft wahrnehmen, 

für den es auf der Erde keinen Vergleich gibt. Die Luft, der Äther, duftet 

nicht nur, sondern ist auch farbig, und zwar hat er eine helle Amethyst-

farbe; darüber hinaus enthält er Silberstaub von der ersten Solar-Ebene 

des geliebten ersten Adepten, VON DEM DER Ä THER VÖLLIG DURCH-

DRUNGEN IST. Die Gebäude der siebten Solar-Ebene sind ausnahmslos 

mit Amethyst-Steinen gebaut. Dieser Stein,  den wir Mahda-Stein nennen, 

kann klar oder halbdunkel sein, und so stellen  die Gebäude den Strahl des 

Wohlgeruchs in Farbe dar. Der Amethyst-Stein selbst gibt Wohlgeruch ab. 

Die Helligkeitsbedingungen auf der Hulhia-Ebene entsprechen nicht ab-

solut dem Tageslicht, sondern es handelt sich um ein sanftes Zwielicht, 

das zum Teil von dem amethystfarbenen Äther herkommt.  

Die Bewohner dieser Ebene sind fromme, ruhige Seelen, die daran inte-

ressiert sind, ihren menschlichen Brüdern den großen Strahl des Wohlge-

ruchs zu geben und ihnen diesen Strahl und ihren Lord Arhura verständ-

lich zu machen, vor allem kommt es ihnen aber darauf an, daß die Men-

schen eine klare Vorstellung von dem verehrungswürdigen GOTT erhal-

ten.  

Der Tempel in der Stadt Rosahrah, die die Hauptstadt der siebten So-

larEbene ist, ist einer der schönsten auf dem ganzen Solar-Planeten. Der 

große Tempel hat ein Dach und unterscheidet sich in diesem Punkt von 

jenen, die ich euch bereits beschrieben habe. Das Dach ist kuppelförmig 

und durchsichtig, so daß das Licht von oben einfallen kann. Im Inneren 

befinden sich Dutzende von Stützpfeilern mit herrlichen Verzierungen. 

In der Mitte dieses großen Tempels steht in solider Blockform der Stein 

der Verehrung aus Mahda-Stein, auf dem sich ein Gefäß befindet, das in 

Anlehnung an Arhuras Strahl des Wohlgeruchs herrlichen Duft verbreitet. 



Außerdem befinden sich auf dem Stein der Verehrung eine kleine "Was-

ser-Schale" und ein grüner Zweig. Dieses Grün hat aber mit eurem Grün 

nichts zu tun, sondern tendiert mehr zum Blau. Um den Stein der Vereh-

rung herum stehen im Kreis herrliche  

Pfeiler aus Mahda-Stein; etwas weiter zurück gibt es einen weiteren Kreis 

solcher Pfeiler, in die Vertiefungen eingemeißelt sind, die aber nicht zur 

Wasseraufnahme dienen, sondern herrliche Geruchsstoffe enthalten, die 

ständig zu GOTT aufsteigen. Es handelt sich jedoch nicht um den gleichen 

Duft, der von dem Gefäß auf dem Stein der Verehrung ausgeht.  

Von der großen Orgel ertönt Musik. Ihre Töne sind tief und von ausgzeich-

neter Klangqualität. Die Orgel ist nicht aus Mahda-Stein, sondern aus ei-

nem weißen Material geschnitzt. Die Tasten sind aus rosa Amethyst.  

Die Schnitzereien und Meißelarbeiten auf der Hulhia-Ebene werden von 

einer Rasse von Wesen ausgeführt, die dieser Ebene zugeordnet sind und 

deren einziger Lebenszweck es ist, diese Arbeiten im Tempel der siebten 

Solar-Ebene zu erledigen; sie sind, wie ihr sagen würdet, verantwortlich 

für die "Innendekoration" von Arhuras Tempel. Der Boden ist mit dickem 

weichem PurpurDamast bedeckt, und an den Wänden stehen ringsherum 

große Krüge mit weißen, blauen und amethystfarbenen Lilien. Ihr könnt 

euch die Szene so vorstellen: Das schwache amethystfarbene Licht, das 

durch das Kuppeldach des Tempels einfällt, der ausgezeichnete Duft, das 

stille Lied, das von der großen Orgel kommt, und der wortlose Gesang de-

rer, die hier versammelt sind, gehören zu Arhuras Tempel. Gesprochen 

wird nicht, weil es nicht erforderlich ist. Auch auf dieser Ebene findet nur 

die Gedankensprache Anwendung. Laßt uns nun hinausgehen in die große 

Stadt Rosahrah, und ihr werdet in jeder Straße eine brennende Flamme 

sehen, in die eine winzige Menge des Amethyststrahls von Minhihih ge-

gossen wird, was dann als herrlicher Duft zu GOTT aufsteigt. Kleider, wie 

ihr sie kennt, werden nicht getragen. Jeder trägt einen Überwurf, - ein ge-

rades Stück aus einem blauen Material- das vorne und hinten von den 

Schultern bis zu den Füßen reicht und in der Taille mit einer Silberschnur 



befestigt ist. Die blauen Gewänder wirken im Kontrast zu dem amethyst-

farbenen Hintergrund sehr schön. Die Häupter der Leute sind, wie auf al-

len Solar-Ebenen, unbedeckt, mit Ausnahme ihres Lords Arhura.  

Versucht mit mir meinen geliebten Bruder Arhura zu sehen, wie er den 

herrlichen Duft für GOTT in diesem Universum verströmt. Niemand 

könnte ohne Wohlgeruch leben. Ihr liebt alle Blumen, oder solltet es tun, 

denn im Inneren einer jeden Blume ist der Strahl des Wohlgeruchs ver-

treten. Duft ist manchen Männern und Frauen ein regelrechtes Bedürfnis, 

das sollte bei allen so sein. Der wohlriechende Atem eines Babys kommt 

von Arhura.  

Der Lord des Wohlgeruchs arbeitet sehr eng mit dem Lord für das Wachs-

tum in der Natur zusammen. Wenn mein geliebter Bruder Ithuriel für 

GOTT eine neue Blume kreiert, wird sie zu Arhuras Ebene gebracht und 

dort mit dem Strahl des Wohlgeruchs imprägniert. WÜRDE DIES NICHT 

GESCHEHEN, HÄTTEN EURE BLUMEN KEINEN DUFT. Alle diese Dinge 

werden in den großen Laboratorien der Hulhia-Ebene geprüft; das gilt 

auch für die Farbabstufungen aller neuen Blumen. Danach gelangen die 

Blumen zur ersten Solar-Ebene, wo Jesias sie mit Seinem geliebten Atem 

beatmet, und dann kommen diese wohlriechenden farbigen Dingerchen 

von herrlicher Gestalt als "kleine Geschenke Gottes" zu euch. Denkt daran, 

meine Kinder, wenn ihr in Zukunft Blumen betrachtet.  

 

Alle Solar-Steine, die ihr Halbedelsteine nennt, sind vom Solar-Planeten 

gekommen. Sie sind in Wirklichkeit die wertvollsten aller Edelsteine, weil 

sie zu den Solar-Ebenen zurückgelangen werden, wenn eure Erde zum ne-

belhaften Zustand zurückkehrt. Die Solar-Steine erreichen euch auf unge-

wöhnlichen Wegen, so z. B. in Meteoriten, die in ihrem Inneren manchmal 

einen festen Block von Amethyst oder Mahda-Stein haben, durch den 

"Weltraum" sausen und als Geschenke GOTTES auf eurem oder anderen 

Planeten landen. Das ist ein Weg, auf dem euch die Solar-Steine erreichen. 

Eine andere Methode ist die, daß die Steine für euch materialisiert wer-

den. Schaut euch das Innere der Amethyst-Steine gut an, sie haben ihre 

Geburtsstätte auf der siebten SolarEbene. Die vielfarbigen Blumen, die 



auf der Hulhia-Ebene in allen Variationen wachsen, sind sehr schön, und 

es herrschen Arten vor, die ihr nicht kennt. Alles, was hier wächst, ist groß, 

es gibt keine KLEINEN Gewächse weil diese Ebene warm ist, und DUFT 

BRAUCHT DIE WÄRME DER LIEBE: was zu einem ungewöhnlichen 

Wachstum führt. Die Hulhia-Ebene wird sehr von Jesias geliebt und oft 

von Ihm besucht. Wenn die Riten stattfinden, sieht man nicht selten den 

großen Lord, den SilberSohn GOTTES, neben meinem geliebten Bruder 

Arhura vor dem Stein der Verehrung stehen. Versucht die tiefe Stimme 

Arhuras und die etwas höhere Stimme des geliebten Jesias zu hören. Die 

Bewohner der siebten Solar-Ebene lauschen eifrig diesen beiden Stim-

men, die ihnen äußerst kostbar sind; sie tun es ALLE in Verehrung des 

GROSSEN UND HEILIGEN GOTTES.  

 

 

KAPITEL 37 

 

Die achte Solar-Ebene des Lord Rahaal 

 

Numhiam 

 

Heute will ich euch kurz die achte Solar-Ebene, die Numhiam-Ebene mei-

nes geliebten Bruders Rahaal, beschreiben, der euch allen als Raphael be-

kannt ist. Er lenkt den medizinischen Lukhanic-Strahl für Gott.  

Könntet ihr in die Hauptstadt der Numhiam-Ebene, die Siharel heißt, kom-

men hättet ihr den Eindruck, in einem riesigen Krankenhaus zu sein. In 

diesem großen Krankenhaus finden die Experimente statt, die der Heilung  

der Kranken auf eurem und anderen Planeten dienen. Die Wesen hier sind 

zweigechlechtig, ebenso die Kinder. Sie sind alle etwas größer als die Be-

wohner auf einigen anderen Solar-Ebenen, und zwar ungefähr 3,60 m. 

Wenn sie arbeiten, tragen sie alle einen blauen Schutzkittel, und auf dem 

Haupt - mit Ausnahme Ihres großen Adepten - eine blaue Kappe, die den 

ganzen Kopf bedeckt, aber in der Augengegend zwei Schlitze hat. Es ist 



notwendig, daß bei der Durchführung der Experimente diese Schutzklei-

dung getragen wird. .  

Auch die achte Solar-Ebene ist von einem Duft durchdrungen, der sich 

aber mit den Düften der anderen Solar-Ebenen nicht vergleichen läßt, Es 

handelt sich um einen SCHARFEN, ABER SEHR SÜSSEN DUFT, DER DIE 

TYPISCHEN MERKMALE DES MEDIZINISCHEN GERUCHS AN SICH HAT, 

was von den Tests herrührt; denn ihr müßt bedenken, daß alle Dinge, die 

mit der Medizin und Chirurgie in Verbindung stehen, zu den Planeten ge-

sandt werden, wenn sie mit Erfolg getestet wurden.  

Dem menschlichen Geist werden diese Dinge von der Numhiam-Ebene auf  

direktem Wege durch Inspiration übermittelt, aber NICHT BEVOR DIE  

ERGEBNISSE DIESER GROSSEN EXPERIMENTE DEM ENTWICKLUNGS-

STAND DER GEISTIGEN EBENEN UND DES MENSCHLICHEN GEISTES 

DER IM FLEISCH EINGESCHLOSSEN IST, ANGEPASST BZW. EN'TSPRE-

CHEND REDUZIERT WORDEN SIND. Vielleicht habt ihr jetzt ein klein we-

nig begriffen, welche wichtige Arbeit die Wesen der NumhiamEbene un-

ter ihrem großen Lord Rahaal für GOTT leisten.  

Dieser große Strahl ist einer der emsigsten Strahlen für das Gute im 

Dienste GOTTES. . 

Die Gebäude auf dieser Ebene sind rund und aus einem undurchsichtigen 

blau-weiß-gefleckten Stein, der Farbe des großen medizinischen. Lukha-

nicStrahls, erbaut. Der große Tempel hat kein Dach, und im Inneren gibt 

es keine Pfeiler. Der große Stein der Verehrung befindet sich in der Mitte, 

und auf  diesem Stein liegt etwas, was auf den anderen Solar-Ebenen nicht 

zu finden ist, nämlich ein Buch, in dem in Solar-Schrift alle leidenden Pla-

neten GOTTES verzeichnet sind. EURE ERDE STEHT IN DIESEM BUCH, 

und die Bewohner der Numhiam-Ebene widmen ihr täglich ihre beson-

dere Aufmerksamkeit. Euer Planet hat hinter seinem Namen einen Ame-

thyststern, der besagt, daß die Erde von Rahaals Solar-Ebene direkt inspi-

riert wird.  

Die Farbe dieser Ebene variiert leicht zwischen dunkelblau und hellblau, 

und über allem liegt ein silbriger Glanz der schützenden Liebe des großen 

Strahls der Liebe von Jesias. Es gibt hier auch eine vielfarbige Vogelwelt. 



Die Pflanzen und Bäume sind blau. Die Blätter der Bäume sind groß und 

spatelförmig wie die des irdischen wilden Feigenbaums. Die Bäume lie-

fern den wohlriechenden Gummifluß, der bei Rahaals Arbeit Verwendung 

findet. Heilung mit duftendem Weihrauch ist gebräuchlich.  

Die zweigeschlechtigen Wesen der achten Solar-Ebene sind alle unter ih-

rem Lord für GOTT in der Medizin ausgebildet worden. Eine Sprache, wie 

ihr sie kennt, gibt es nicht. Zur Verständigung dient die Gedankensprache. 

Es gibt auch keinen Gesang auf dieser Ebene. Die Orgel im großen Tempel 

ist ein Instrument, das hauptsächlich über tiefe Töne verfügt. Die sanften 

tiefen Töne bringen Heilung und Harmonie; hohe Töne werden nur selten 

verwendet. Die Arbeit für GOTT ist der hauptsächliche Lebenszweck die-

ser Wesen.  

Die Experimente werden von Rahaal ersonnen, nachdem GOTT den An-

stoß dazu gegeben hat. Anschließend werden diese Gedankenkonzeptio-

nen in den Laboratorien getestet. Wie ich schon sagte, ist eine Reduzie-

rung erforderlich, bevor die Testergebnisse an die Menschen weitergege-

ben werden können, und das bedeutet, daß diejenigen, die auf der Num-

hiam-Ebene über großes medizinisches Wissen verfügen und mit der 

Durchführung der Experimente befaßt sind, peinlich genau arbeiten müs-

sen.  

Nach euren Zeitbegriffen werden zwei Tage in der Woche teilweise den 

Tempel-Riten gewidmet, und zwar jeweils der erste und letzte Teil dieser 

beiden Tage. Die Riten werden von Orgelmusik begleitet. Rahaal steigt die 

ACHT Stufen zum Stein der Verehrung hinauf, und dann beginnt der 

große Gottesdienst. Alle stehen im Kreis, lauschen den Tönen der großen 

Orgel und danken GOTT für das Vorrecht, daß sie für Ihn arbeiten dürfen. 

So ist das Leben auf der Numhiam-Ebene des Lukhanic-Strahls ruhig und 

friedlich, obwohl es sehr geschäftig zugeht. Aufsehenerregende Ereignisse 

gibt es nicht. An den Tempelwänden sind im Abstand von 3,60 m große 

Töpfe mit Blumen aller Farben -nicht auf zwei oder drei beschränkt - auf-

gehangen.  

Das Zeremonienkleid Rahaals ist dunkelblau, hat einen Silberrand und 

hängt von den Schultern herunter. Dieser große Lord der Liebe, dieser 



große Bruder von mir, IST UNMITTELBAR VERANTWORTLICH FÜR DIE 

WUNDERBAREN GESCHENKE DER BARMHERZIGKEIT, DIE EUREN IRDI-

SCHEN KRANKENHÄUSERN GEGEBEN WERDEN. Er tut dies für seinen 

verehrungswürdigen GOTT und durch dessen Liebe.  

Die Slumbhia-Ebene Aahnahtahs ist die nächste, über die wir sprechen 

werden.  

 

 

KAPITEL 38 

 

Die neunte Solar-Ebene des Lord Aahnahtah 

 

Slumbhia 

 

Heute will ich mit meiner Berichterstattung über die Solar-Ebenen fort-

fahren und euch jetzt die Slumbhia-Ebene - die neunte Ebene -meines ge-

liebten Bruders Aahnahtah beschreiben.  

Zuerst sei gesagt, daß es sich um eine Ebene von großer Vitalität handelt, 

auf der ungeheure Aktivität herrscht, weil ihr Lord von Natur aus eine äu-

ßerst aktive Persönlichkeit ist. Seine Arbeit ist für die Planeten  in den 

Universen GOTTES so lebenswichtig, daß er keine Zeit zum Ausruhen o-

der Träumen  hat. Aahnahtahs Geist ist immer mit Nachdenken oder Be-

rechnungen beschäftigt. 

Der tief königsblaue Motsumh-Strahl durchdringt die ganze Atmosphäre 

der neunten Solar-Ebene. Wenn es euch möglich wäre, in euren mensch-

lichen Körpern dorthin zu gelangen, würdet ihr zuerst die zwielichtige Be-

schaffenheit des Äthers bemerken. Es gibt auf dieser Ebene bläuliches 

Licht, und in diesem SICHTBAREN Äther funkeln massenhaft Silber- und 

tiefkönigsblaue Flecken. Wenn man in die große Stadt RABASH kommt, 

stellt man fest, daß die Gebäude alle durchsichtig und königsblau sind. Der 

große Tempel hat ein Dach, in Form einer flachen Kuppel, das dem Zweck 

dient, diejenigen zu schützen, die im  

Tempel beten. Alle Gebäude dieser Solar-Ebene haben Dächer dieser Art.  



Diese große Ebene Aahnahtahs, die sich mit ganzer Kraft, dem Strahl des 

Magnetismus, der Wärme und der Elektrizität widmet, ist gefährlich. Des-

halb werden hier Vorsichtsmaßnahmen wie auf keiner anderen Ebene  ge-

troffen. Die zweigeschlechtigen Wesen müssen einen Schutz haben, ob-

wohl sie alle hier geboren wurden und in dieser belebten Atmosphäre auf-

gewachsen sind. Das flache Dach des großen Tempels BESTEHT AUS EI-

NER MATERIALISIERTEN ESSENZ DER GROSSEN LIEBE VON JESIAS bzw. 

Seinem Atruhm-Strahl, und dies bewirkt, daß Aahnahtahs Strahl nur 

schwach in die Gebäude eindringt.  

Bei den meisten Gebäuden handelt es sich um Laboratorien, in denen von 

den Wissenschaftlern der neunten Solar-Ebene u. a. Gesteinsstücke von 

den verschiedenen Planeten dieses Universums mit dem Ziel geprüft und 

untersucht werden, Informationen über jeden einzelnen Planeten zu er-

langen.  

Der große Motsumh-Strahl wird auf seine Stärke hin geprüft und dann 

von den Sendetürmen ausgesandt. Alle Forschungsarbeiten werden von 

Wesen ausgeführt, die von Aahnahtah ausgebildet wurden. Es ist die 

Ebene, auf der die entweichende GÖTTLICHE ESSENZ  - Elektrizität -sozu-

sagen aufgefangen und in große Reservoire gebracht wird, um von Aahn-

ahtah im Dienste GOTTES gebraucht zu werden. In bestimmten Zeitab-

ständen verlassen Gruppen dieser zweigeschlechtigen Wesen die 

Slumbhia-Solar-Ebene und reisen mit Lichtgeschwindigkeit zu den gro-

ßen Elektrizitätsgürteln, die die Sonne bzw. den SolarPlaneten umgeben. 

Diese Reisen haben den Zweck, die Elektrizitätsgürtel zu überprüfen. 

Diese Kraft, die von der neunten Solar-Ebene kommt und einen Schutz für 

die Sonne darstellt, muß erhalten bleiben.  

Die Straßen der Stadt RABASH sehen aus, als wenn sie mit Silber gepflas-

tert worden wären; denn sie haben einen hochpolierten Silberglanz, der 

vom Magnetismus des Strahls kommt. Diese polierten Straßen reflektie-

ren alles wie ein Spiegel, und über allem schwebt ein frischer Duft, der 

durchdringende Duft der Elektrizität, der euch auf Erden unbekannt ist. 

Es reicht wie Weihrauch, hat aber einen leichten Beigeschmack von Bren-

nendem, was nicht, wie Ihr vielleicht annehmen könntet, unangenehm ist, 



und dieser frische Duft ist auf der ganzen Slumbhia-Solar-Ebene anzutref-

fen.  

Das Tempelgebäude ist durchsichtig, die Wände sind, so würdet ihr an-

nehmen, aus dickem blauem Glas, aber es ist kein Glas, sondern eine Sub-

stanz, die nur uns bekannt ist. In der Mitte befindet sich der Stein der Ver-

ehrung; zwölf kreisrunde Stufen führen zu ihm hinauf. Die Stufen sind mit 

blaugefärbten geflochtenen Gräsern belegt, die mit Silberfäden verwebt 

sind, wozu große künstlerische Geschicklichkeit erforderlich ist. Die Ober-

fläche des Steins der Verehrung, auf dem eine Kristallschale mit "Wasser" 

steht und über dem ein sehr großer Weihrauchbehälter hängt, ist mit Sil-

ber poliert.  

Die Gottesdienstbesucher stehen oder liegen ausgestreckt auf dem Boden, 

denn der Stein der Verehrung ist von einer großen, freien Fläche umge-

ben. Die Solar-Tempel fassen etwa 5000 Personen. Diese Zahl mag euch 

eine Vorstellung von ihrer Größe geben. Die große Orgel, die aus einem 

durchsichtigen Material gemacht ist, ist im oberen Teil des Tempels un-

tergebracht. Die Töne dieses Instruments sind tief und klangvoll; hohe 

Töne gibt es nicht.  

Die Bewohner der neunten Solar-Ebene tragen alle einen tiefkönigsblauen 

Mantel, der mit Silber gefüttert ist, und um den Kopf das königsblaue Band 

Aahnahtahs. In der Mitte dieses Bandes befindet sich ein Ring aus Radium 

oder Atruhm, der sich aber in Wirklichkeit nicht auf dem Band, sondern 

sozusagen im "Fleisch" befindet. DIESER ATRUHM-RING WIRKT WIE EIN 

MAGNESIUM-BAND, ES IST EIN LICHT, das auf der Stirn getragen wird; 

denn zuweilen müssen die Wissenschaftler dieser Ebene in geschlossenen 

Räumen unter der "Erdoberfläche" des Solar-Planeten arbeiten, und dann 

ERLEUCHTET DIESES LICHT DIE DUNKLE UMGEBUNG. Die Slumbhia-So-

lar-Ebene ist reich an Pflanzen und Blumen. Die Pflanzenwelt ist blau und 

durchläuft alle Schattierungen von mittel- bis hellblau. Es gibt hier unge-

heuer viele Blumen aller Farben. Die Blüten haben ein äußeres Merkmal, 

das euch sofort auffallen würde, und unterscheiden sich dadurch von den 

Blumen der anderen Solar-Ebenen. Der Unterschied liegt in den Staubge-



fäßen, die auf dieser Ebene alle "metallischer" Natur sind und wie gefloch-

tene Silberdrähte aussehen. Dies kommt von der großen Kraft des 

Motsumh-Strahls, die dazu führt, daß die zarte Struktur der Blumen in 

"metallische" Substanzen umgewandelt wird.  

Die Vogelwelt ist ebenfalls sehr umfangreich und in vielen Farben vertre-

ten. Die ganze Slumbhia-Solar·Ebene ist von Schönheit und Wohlgeruch 

erfüllt. Hinzu kommt eine außerordentliche Aktivität. Anders kann ich 

euch das geschäftige Leben hier leider nicht klarmachen. Mein geliebter 

Bruder Aahnahtah ist ein würdiger Lord der Slumbhia-Solar-Ebene.  

Es gibt eine Art Sprache auf dieser Ebene, die aber mit eurer keine Ähn-

lichkeit hat. Es handelt sich um ein tiefes Summen, das von den Bewoh-

nern der neunten Solar-Ebene verstanden wird. Von dieser Sprache wird 

rege Gebrauch gemacht. Im Vergleich zu euren Sprachen wird hier sehr 

schnell gesprochen, was ihr auch daran erkennen könnt, WENN AAHN-

AHTAH IN EUREM HEILIGTUM ZU EUCH SPRICHT.  

Die Kinder werden durch den Atem geboren und alle für GOTT mit dem 

königsblauen Strahl des Magnetismus, der Wärme und der Elektrizität 

vertraut gemacht, d. h. sie erfahren alles, was sie über diesen Strahl wissen 

müssen.  

 

 

KAPITEL 39 

 

Die zehnte Solar-Ebene des Lord Kahanah 

 

Kransha 

Ich grüße euch, meine Kinder. Heute werde ich euch die Kransha-So-

larEbene, die zehnte Solar-Ebene meines geliebten Bruders Kahanah, be-

schreiben, der für GOTT den hellblauen Grinhilam-Strahl überwacht.  

Ihr werdet euch erinnern, daß ich euch in meinem Buch "Die Winde der 

Wahrheit"* gesagt habe, daß der große Strahl der Aufzeichnung durch die 

Tränen seines Lords Kahanah seine Farbe geändert hat. Bis vor achtund-



dreißig Millionen Jahren war dieser große Strahl TIEF KORNBLUMEN-

BLAU, UND JETZT IST ER HELLBLAU. Wenn es euch möglich wäre, zur 

Kransha-Solar- Ebene zu kommen, würdet ihr in euren menschlichen  

Körpern das Gefühl haben, einen verdichteten blauen Sommerhimmel um 

euch zu haben. Das erste, was euch auffallen würde, wäre, daß das Bau-

material aller Gebäude dem Porzellan sehr ähnlich sieht, sie sind aus einer 

Substanz von unterschiedlicher BlauSchattierung, die von hellblau bis 

dunkelblau reicht - und alle undurchsichtig. Der große Tempel und alle 

Gebäude sind daraus erbaut, und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie 

schön die große Stadt Syniah - sie ist die Hauptstadt der zehnten Solar-

Ebene - ist.  

Sehen wir uns den großen Tempel an. Auf den Außenwänden befinden 

sich schönste Blumenverzierungen aller Art. Der Tempel ist rund und hat 

kein Dach.  

Der Eingang hat einen Vorbau, der von herrlichen Pfeilern getragen wird. 

Wenn man in den Tempel hineinkommt, sieht man in der Mille den großen 

Stein der Verehrung, zu dem sechs Stufen hinaufführen. Der Stein der Ver-

ehrung ist nicht blau wie ihr vielleicht annehmen könntet, sondern er hat 

einen Silber-Schimmer: und auf seiner Oberfläche liegt eine große runde 

blauweiße Damastdecke.  

In der Mitte stehen eine große Schale mit "Wasser" und eine weitere mit 

Weihrauch. Sowohl die Stufen, die zum Stein der Verehrung hinaufführen, 

als auch der gesamte Boden des Tempels sind aus einer blauen Substanz, 

die wie Stein aussieht.  

 
 

 

 

 

 

*Band 1  

Die große Orgel ist aus einem hellblauen, durchsichtigen Material ge-

macht, das dickem Glas ähnelt, und die Tasten sind aus Perlmutt.  



Die Kransha-Ebene unterscheidet sich von einigen anderen Ebenen: Es ist 

sehr ruhig hier. Die ungewöhnliche Stille fällt auf, und man sieht kaum 

Leute.  

Wenn ihr hierherkommen könntet, würdet ihr zuerst vielleicht denken, 

daß es auf dieser herrlichen Ebene Gottes kein Leben gibt, aber dem ist 

nicht so. Die Bewohner der zehnten Solar-Ebene üben alle - so würdet ihr 

sagen - eine sitzende Beschäftigung aus. Im Inneren der Gebäude arbeiten 

die Schreiber des großen Strahls der Aufzeichnung für GOTT.  

 

Es gibt hier EIN großes rechteckiges Gebäude, das ganz und gar der Spei-

cherung der Kahanic-Aufzeichnungen dient, DIE AUF ERDEN FÄLSCHLI-

CHERWEISE AKASHIC-AUFZEICHNUNGEN GENANNT WERDEN. Jedes Er-

eignis ist seit dem Beginn der Zeit aufgezeichnet worden und wird in einer 

Art Archiv festgehalten, auf das der große Lord Kahanah zurückgreifen 

kann, wenn sich die Notwendigkeit dazu ergibt.  

Es gibt kein gesprochenes Wort, sondern nur die Gedankensprache. Das 

geschriebene Wort in der Solar-Sprache der Hierarchie wird jedoch ange-

wandt. Die großen zweigeschlechtigen Wesen werden auf dieser Ebene 

schon alle im Kindesalter mit dieser Schrift vertraut gemacht und widmen 

sich dann später gänzlich ihrer Aufgabe. Ihr werdet euch vorstellen kön-

nen, welch ungeheure Arbeit es ist, jedes Ereignis aufzuzeichnen und je-

des Wort festzuhalten, das auf eurem und Tausenden von anderen Plane-

ten gesprochen wird. Nichts geht verloren, die große Aufzeichnungs-

Ebene GOTTES hält alles fest, was sich in diesem Universum ereignet.  

Die Pflanzenwelt ist etwas dunkler als der hellblaue Grinhilam-Strahl. Alle 

Blumen sind in ihrer mannigfachen Vielfalt ohne Ausnahme silbrig, und 

über allem schwebt ein ausgezeichneter Wohlgeruch, der dem Duft eures 

Sandelholzes gleicht. Dieser frische Duft kommt von den Fackeln, die in 

den Straßen und an den Häusern der Kransha-Ebene brennen. Dieser 

wohlriechende Weihrauch wird von Bäumen gewonnen und bewirkt bei 

den Bewohnern der zehnten SolarEbene scharfes Hören und Sehen. Die 

Wesen hier können sehr gut hören und sehen; ihr würdet es als Hellhören 



und Hellsehen bezeichnen. Dieser Weihrauch bedeutet ihnen soviel wie 

euch das Wasser, ohne das der fleischliche Mensch nicht leben kann.  

 

Den „Tod" gibt es auf der Kransha-Ebene nicht, aber nach mehreren tau-

send Jahren (nicht durch Alter, denn Solar-Wesen altern nicht), wenn je-

mand das Aufzeichnen der menschlichen Unzulänglichkeiten leid gewor-

den ist, kann er über Kahanah an Gott den Wunsch richten, sich eine Zeit-

lang an himmlischen Örtern ausruhen zu dürfen, wo er dann bleiben oder 

zur Kransha-Ebene zurückkehren kann. Auch ein Wechsel zu einer ande-

ren Ebene ist möglich, und in einigen Fällen kann dies sogar den Übergang 

in höher entwickelte Sphären des großen Universums der ewigen Schön-

heit bedeuten.  

Wir werden bald wieder zusammenkommen und dann über die elfte So-

lar-Ebene meines geliebten Bruders Azrahaehl sprechen.  

 

 

KAPITEL 40 

 

Die elfte Solar-Ebene des Lord Azrahaehl 

 

Bakh 

 

Meine Lieben, heute nachmittag werde ich kurz eine andere Solar-Ebene 

dieses zwölften Sonnensystems beschreiben, und zwar die Bakh-Solar-

Ebene  die elfte Ebene - meines geliebten Bruders Azrahaehl. Er ist Lord 

dieser Ebene und überwacht für GOTT den Kralohnoh-Strahl der Kunst, 

Musik und Farbe.  

Ich möchte, daß ihr euch diese Ebene als eine Seifenblase, eine regenbo-

genfarbige Seifenblase, vorstellt, die mit allen Tönen der Musik aus 

himmlischen Sphären gefüllt ist. Das erste, was euch auffallen würde, 

wenn ihr die Möglichkeit hättet, diese Ebene zu besuchen, wäre die inten-

sive Betriebsamkeit, die hier herrscht. Die "menschlichen" Wesen dieser 



Ebene geben aber keinen Laut von sich; ich sage „menschlich", in Wirk-

lichkeit sind diese Wesen jedoch nicht so wie ihr. Eine Sprache gibt es 

nicht, nur die Gedankensprache findet Anwendung. Es gibt hier aber an-

dere Klänge von großer Schönheit, und zwar die Musik der  

Bakh-Solar-Ebene.  

Ihr müßt bedenken, meine Lieben. daß ich gezwungen bin, dieses herrli-

che Leben und den sehr hohen Entwicklungsstand mit irdischen Worten 

zu beschreiben, was eine ungenaue Wiedergabe der tatsächlichen Ver-

hältnisse bedeutet, so daß ihr NUR TEILWEISE erfahrt, wie es wirklich 

dort aussieht, denn eure Sprache kann euch nur EIN JOTA von der Schön-

heit der Solar-Ebenen vermitteln.  

Alle eure schönen Musikinstrumente sind zuerst auf Azrahaehls elfter So-

lar-Ebene erdacht worden, und dann wurden dem menschlichen Geist 

und den Bewohnern anderer Planeten durch Gedankenübertragung 

Ebenbilder dieser Instrumente übermittelt. Auf diese Weise erhaltet ihr 

KLEINERE AUSGABEN mit entsprechender VERMINDERUNG VON 

SCHÖNHEIT UND TONQUALITÄT unserer Musikinstrumente. Es gibt 

Tausende und Abertausende von Musikinstrumenten auf dieser Ebene, 

und es bereitet den Solar-Wesen Freude, ihre Harmonie in Form von guter 

Musik ausströmen zu lassen und damit den GROSSEN GOTT der Universen 

zu loben und zu preisen.  

Soviel über die Musikabteilung dieser Solar-Ebene; jetzt wollen wir über 

die Kunst-und Farbabteilungen sprechen, denn diese Ebene ist sozusagen 

in drei Abteilungen unterteilt: Kunst, Musik und Farbe. In der Abteilung 

Malerei werden alle Versuche mit Solar-Pigmenten ausgeführt und die Er-

gebnisse in VERKLEINERTER FORM AN EUCH WEITERGEGEBEN. Ihr 

kennt aber nur eine SEHR KLEINE ZAHL von Farben; so könnt ihr zum 

Beispiel aus eurer Farbe Gelb nur verhältnismäßig wenige Farbtöne ma-

chen, weil die weichen sanften Töne bei ihrem Abstieg in eure dichte Welt 

verlorengehen. In Wirklichkeit können aber aus Gelb Tausende von Farb-

tönen hervorgebracht werden.  



Die Künstler, und es gibt große Künstler auf der Bakh-Ebene, sind ständig 

mit dem Malen schöner Bilder beschäftigt, und wenn einer EURER Künst-

ler inspiriert wird, ein Bild auf seine Leinwand zu bringen, dann existiert 

dieses Bild schon auf Azrahaehls Solar-Ebene. Wenn ihr der Farbabteilung 

dieser Ebene einen Besuch abstatten könntet, würdet ihr den Eindruck 

haben, von Farbspiralen umgeben zu sein, die vom Himmel bis zur "Erde" 

herabhängen. So ist diese  

Abteilung der elften Solar-Ebene die Geburtsstätte der Farbe. Ihr kennt 

die  Glaskugeln, die spiralförmige, farbige Fäden enthalten, und mit denen 

irdische Kinder spielen. So ungefähr sieht die Atmosphäre der Farbabtei-

lung auf der Bakh-Solar-Ebene aus, wobei es allerdings einen großen Un-

terschied gibt, und zwar den, daß die Spiralen hier Leben enthalten.  

Ich möchte eure Aufmerksamkeit jetzt auf den großen Geist der zweige 

schlechtigen Wesen lenken, die in dieser herrlichen Welt leben. Es gibt auf 

der Bakh-Ebene eine Spezialabteilung für die Farben Scharlachrot, Blau 

und Amethyst, und die Bewohner dieser Ebene sind damit beschäftigt, 

diese Farben zu "versenden". Es ist eine Arbeit, die nur diese Wesen ver-

stehen. Sie besteigen einen Hügel, und auf diesem Hügel befindet sich ein 

Turm, von dem diese besonderen Farben in Form konzentrierter Gedan-

ken zum Kralohnoh-Strahl geleitet werden, um dann in unzähligen Farb-

strahlen zu den verschiedenen Planeten zu gelangen. Manchmal wird auf 

eurem Planeten eine neue Farbe entdeckt oder die Damenmode wird 

durch einen neuen Farbton bereichert. Dies  

alles kommt von der Farbabteilung der Bakh-Solar-Ebene. Es wird hier 

ständig experimentiert, und die ganze Arbeit, die in Kunst, Musik und 

Farbe unterteilt ist, ist ein Liebesdienst für GOTT.  

Ich werde jetzt versuchen, euch den prachtvollen Tempel in der großen  

Stadt Rascha zu beschreiben. Er ist rund und hat kein Dach. Der Tempel 

ist aus einem glasähnlichen Material erbaut. Das Gebäude wird von einer 

Anzahl Pfeilern getragen, die im Inneren über vielfarbige Spiralen verfü-

gen. Wände mit einer glatten Oberfläche gibt es nicht. Diese schönen sym-

metrischen Pfeiler sind mit glasartigen Geweben verbunden, was einen 



zauberhaften Effekt ergibt. Der Fußboden ist mit einem Material ausge-

legt, das wir Lhanvahn nennen. Es sieht aus wie eine silbrige Substanz, in 

der man sich spiegeln kann. Wenn jemand den Fußboden betritt, wird er 

von dem Lhanvahn reflektiert.  

Der große Stein der Verehrung befindet sich in der Mitte, er ist aus einer 

blauen undurchsichtigen Substanz gemacht, die blauem Jade ähnelt, und 

sieht vorzüglich aus. Die Oberfläche ist genauso schön und hat den glei-

chen Glanz aufzuweisen wie der Fußboden. Auf dem Stein der Verehrung 

stehen eine Wasserschale, eine Vase mit Blumen verschiedener Farben 

und eine Weihrauchschale, die ständig brennt. Die Orgel des großen Tem-

pels ist wahrlich ein Instrument von großer Pracht und unterscheidet sich 

von denen auf anderen Solar-Ebenen: Die Orgel auf der elften Ebene hat 

nur hohe Töne, die wie Gesang von Elfen oder wie Vogelgetriller klingen. 

Gesang gibt es auf dieser Ebene nicht, aber in Gedanken lassen die Wesen 

hier viel ätherische Musik von erhabener Schönheit ausströmen, die zu-

sammen mit der Orgelmusik eine Lobpreisung GOTTES darstellt.  

Die Straßen der Stadt sind glatt wie poliertes Glas und haben eine Farbe, 

die euch unbekannt ist; es ist ein Farbton, der zwischen Amethyst und 

Blau liegt. Auf der Bakh-Ebene wachsen Blumen aller Solar-Ebenen und 

stellen einen herrlichen, vielfarbigen Glanz dar.  

Wie ich euch schon oft gesagt habe, ist es sehr schwer, die ätherischen 

Schönheiten der Solar-Ebenen zu beschreiben. MERKT ES EUCH GUT: 

Hier geht eine ständige BEWEGUNG DER FARBEN vor sich. NIEMAND, 

DER AUF EUREM ODER ANDEREN PLANETEN IN EINEM DICHTEN 

MENSCHLICHEN KÖRPER LEBT, KANN DIE RUHIGEN KÜNSTLER AUF 

DIESER SOLAR-EBENE BESUCHEN, und doch erhaltet ihr ihre Werke, wie 

Musik, schöne Bilder und Farben, IN VERKLEINERTER FORM ODER 

SCHWINGUNGEN.  

Es ist wahr, daß es auch auf der Erde viel Schönheit gibt, die zudem von 

einigen gar nicht erkannt wird. Versucht euch aber trotzdem die Schön-

heiten auf Azrahaehls Solar-Ebene vorzustellen.  

Alle Wesen dieser Ebene sind zweigeschlechtig. Sie tragen einen kornblu-

menblauen Umhang, der von den Schultern bis zu den Füßen reicht und 



in der Taille mit einem scharlachrot-blauen Gürtel befestigt ist. Eine Kopf-

bedeckung wird nicht getragen. Das Haar aller Wesen auf dem Solar-Pla-

neten gleicht gesponnenem Gold, mit Ausnahme der Adepten der Hierar-

chie, deren Haar wie gesponnenes Silber aussieht.  

Wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, werden wir über meine 

eigene Ebene (Klusian) sprechen.  

 

 

KAPITEL 41 

 

Die zwölfte Solar-Ebene des Lord Mikaal 

 

Klusian 

 

Ich beabsichtige, euch heute mit wenigen kurzen Worten die zwölfte Klu-

sian-Solar-Ebene - meine eigene - zu beschreiben. Mit dieser Beschrei-

bung beende ich meine Berichterstattung über die zwölf Solar-Ebenen des 

zwölften Sonnensystems dieses Universums, zu dem eure kleine Erde ge-

hört.  

Meine Klusian-Ebene, die Ebene des Strahls der Macht, ist für mich natür-

lich die schönste, und dennoch muß ich sagen, wer würde es wagen, die 

großen Werke GOTTES zu vergleichen und die einen höher zu bewerten 

als die anderen? Der Versuch, Vergleiche anzustellen, kommt daher, daß 

ich die Klusian· Ebene betrachte wie ein Mann sein Heim, das er liebt. Ich 

liebe GOTT sehr und bin dankbar dafür, daß ich für IHN regieren darf.  

Wenn ich euch an diesen wunderschönen Ort holen könnte, würdet ihr 

zuerst auf einen gewaltigen "Strom" stoßen, der diesen umgibt, und den 

ihr für Wasser halten würdet. Aber es ist kein Wasser. Trotzdem KÖNNTE  

man es Wasser nennen, und zwar das Wasser des Lebens. Es ist eine fest-

zusammenhängende Äthermasse, die in Wirklichkeit ein Gürtel des 

Facnic-Strahls der Macht ist.  



Auf der anderen Seite dieser großen, sich bewegenden Masse liegt Hahara, 

die Hauptstadt der Klusian-Solar-Ebene. Die Gebäude sind alle tief lapis-

blau und haben hohe Spitztürme, die bis an den Himmel reichen. Die Luft 

ist sichtbar wie Silberstaub, der in der blauen Atmosphäre funkelt. Die Ge-

bäude sind alle aus Lapis-Steinen erbaut. Der große Tempel von Hahara 

ist rund und hat kein Dach, er ist von zwölf großen, glatten Pfeilern umge-

ben, und von einem Kreuzgang führen zwölf Eingänge zum Tempelinne-

ren, in dem das Licht abgedunkelt ist. Obwohl der Tempel kein Dach hat, 

befindet sich oben ein feines Gewebe von winzigen glänzenden Fasern, 

durch die der Machtstrahl hindurchströmt.  

Jedes Gebäude auf der Klusian-Solar-Ebene verfügt über diese feinen Fa-

sern des Silber-Machtstrahls; die Häuser sind sozusagen in Macht geklei-

det. Das erste, was auf dieser Ebene auffällt, ist die kräftige Atmosphäre, 

die von einem frischen - leicht bitteren - Duft erfüllt ist. Ihr habt diesen 

Duft IN EUREN RÄUMEN KENNENGELERNT, WENN ICH BEI EUCH GEWE-

SEN BIN.  

In der Mitte des Tempels steht der Stein der Verehrung, der aus einem 

festen Block von Lapis-Stein gemeißelt ist und hervorragende Arbeit dar-

stellt. Auf dem Stein steht eine riesige lapisblaue Schale, in der Weihrauch 

brennt. An den Innenwänden des Tempels sind große lapisblaue Krüge 

mit goldenen Lilien aufgestellt. Die Lilien haben riesige Blüten und duften 

ausgezeichnet. Auf beiden Seiten der Straßen wachsen auf der Klusian-

Ebene große Mengen dieser goldenen Lilien. Die große Orgel verfügt nur 

über tiefe Töne.  

Die zweigeschlechtigen Wesen, die die zwölfte Solar-Ebene bewohnen, 

tragen alle silberne Umhänge mit einer dunkelblauen Borte. Außerdem 

trägt jeder um den Kopf das Silberband des Facnic-Strahls. Die Wesen hier 

sind ungewöhnlich groß. Wenn ich euch sage, daß kein KIND unter 1,50 

m mißt, so wird euch das eine Vorstellung von der Größe der Erwachse-

nen geben. Die Bewohner dieser Ebene leben in einer Umgebung, die ei-

nem Treibhaus gleicht, und das ist auch der Grund dafür, daß sie so groß 

werden. Die Arbeit, die hier unaufhörlich verrichtet wird, könnte man als 



"Ingenieurtätigkeit'" bezeichnen. Es ist unmöglich, diese Arbeit mit einem 

irdischen Begriff richtig darzustellen.  

 

Laboratorien, wie auf den anderen Ebenen, gibt es auf der Klusian-Ebene 

nicht. Es gibt aber große Kraftwerke und Zentralstationen. die den großen 

Facnic-Strahl der Macht für GOTT aussenden. Dies ist eine gefährliche Ar-

beit, so daß eine gründliche Ausbildung erforderlich ist, bevor jemand mit 

dieser Aufgabe betraut werden kann; denn bis in die kleinste Kleinigkeit 

ist äußerste Vorsicht notwendig. Der Facnic-Strahl darf nur in solchen 

Größenordnungen ausgestrahlt werden, die jeder Planet VERKRAFTEN 

KANN. Dies bedeutet, DASS DIE AUSZUSTRAHLENDE MENGE DEN BE-

DÜRFNISSEN DER EINZELNEN PLANETEN ANGEPASST WERDEN MUSS, 

was ganz automatisch die beste Ausbildung der Wesen erfordert, die diese 

Arbeit für Gott verrichten. Mit dem heutigen Tage beende ich meine Be-

schreibung des schönsten Planeten, den es gibt, und den ihr Sonne nennt. 

Dieser Planet ist eine Stätte von unbeschreiblicher Schönheit und Frieden 

und denkt daran, die Sonne ist KEINE FEURIGE MASSE, sondern ein be-

wohnter Planet GOTTES, von dem alle kosmischen Strahlen für die Erhal-

tung des Planeten im zwölften Sonnensystem kommen. Die Sonne ist eine 

würdige Stätte des verehrten GOTTES. Alle zwölf Sonnensysteme sind im 

wesentlichen gleich, sie unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten, aber das 

schönste System ist dennoch das erste Sonnensystem des großen Silber-

Sohnes Jesias. Das nächste Mal werden wir uns über den Solar-Logos un-

terhalten. 

 

 

KAPITEL 42 

 

Der Solar-Logos 

 

Ich beabsichtige heute über eine Person zu sprechen, die bisher nur selten 

erwähnt wurde. Es handelt sich um den Solar-Logos. In meinem Buch „Die 

Winde 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 Sonne. 

Ich möchte euch die Anordnung der Solar Ebenen verständlich machen. Es 

gibt dort sozusagen zwölf kleine „Erden", die aber keine einzelnen Plane-

ten sind, sondern es handelt sich um einen großen Planeten, der in zwölf 

kleinere „Erden" unterteilt ist. Der Solar-Logos wohnt im Zentrum. 

Versucht, EUCH in irdischen Begriffen EUREN eigenen Planeten vorzustel-

len, dessen Inneres aus brennbaren Gasen besteht. Das Innere des Solar-

Planeten entspricht aber nicht dem der Erde; denn das Sonnen-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 eindrin-

gen 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 DIESEM HEI-

LIGTUM 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 kos-

mischen Essenzen IN SICH. In eurer Sprache würde man sagen, daß der 

Solar-Logos für die Nachrichtenverbindungen 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 Sonder-

aufgabe 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 GOTT 

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 ein-

mal für den Bruchteil einer Sekunde, nachlassen darf. 

Der Solar-Logos ist der große kosmische Bote Gottes, und alle zwölf Adep-

ten 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, zweige-

schlechtig) ist sechs Meter groß und hat gesponnenes Silberhaar; es han-

delt sich buchstäblich um gesponnenes Silber, das herrlich aussieht und 

nicht mit eurem Silberhaar verglichen werden kann, DAS DURCH ZUNEH-

MENDES ALTER DIESE FARBE ERLANGT. 

 

Seine Augen sind, wie die aller Bewohner der Solar-Ebenen, dreieckig und 

amethystfarbig. (Das dreieckige Auge kann sich der Schönheit GOTTES 

nicht verschließen.) Mund und Kinn verraten Sanftmut, aber auch große 

Entschlossenheit. Die Nase ist lang und gut geformt. Er ist, wie alle großen 

Wesen GOTTES, geschlechtslos, und er ist, so möchte ich sagen, der Lord 

der Hierarchie. 

Trotzdem nimmt der Solar-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 kos-

mische 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-Plane-

ten. 



Seine Arbeit ist schwierig und für die zwölf Solar-Ebenen so wichtig, daß 

er keine Unterbrechung, zu der es aber bei einer Zusammenarbeit mit an-

deren kommen würde, riskieren kann. Der Solar-Logos muß allein sein. 

Haltet dieses große einsame Wesen in den Universen, das in so enger Ge-

meinschaft mit GOTT lebt, für beneidenswert, falls man sich überhaupt 

entschließen kann, so etwas von einem Wesen zu sagen, das ständig für 

den ewig verehrten VATER-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 SolarLogos das Wort der Sonne ist; denn Logos kommt aus dem Grie-

chischen, bedeutet "Wort", und mit seinem Wort leitet er für GOTT die So-

lar-Ebenen. Ich möchte nicht, daß ihr annehmt, daß die Adepten der Hie-

rarchie GOTTES weniger wichtig sind. Ihr Leben, so könnte man es aus-

drücken, unterliegt lediglich einer anderen Evolution, und trotzdem wä-

ren die Solar-Ebenen ohne den Solar-Logos so etwas wie eine Uhr ohne 

Uhrwerk. Mit seinen zwölf Fingern hält er die Verbindung zu GOTT auf-

recht. Gestern (10. August 1940, zu später Stunde, 21 Uhr) HAT ER AUF 

BEFEHL GOTTES ZUM ERSTEN MALE IN DER GESCHICHTE DES UNIVER-

SUMS DIESEN PLANETEN BESUCHT. Bis dahin ist so etwas nie vorgekom-

men. 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 unmöglich - solche himmlischen Dinge in englischer oder irgendei-

ner 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 

Silberlichts wohnt, so wäre das für euch etwas vollkommen Unverständ-

liches. 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. Mit dieser Beschreibung habe ich meine kurzen Berichte über 

die zwölf Solar-Ebenen des zwölften Solar-Planeten dieses zwölften Uni-

versums Gottes abgerundet. Wir werden demnächst über die zwölf Uni-

versen Gottes sprechen, die den Kern aller Dinge, nämlich Gottes eigenes 

Universum - Seine Heimat -umgeben. Hierüber wird der Welt ein weiteres 

Buch mit dem Titel "Die zwölf Universen Gottes" gegeben werden. Kos-

mologie ist eine sehr bedeutende Wissenschaft. Ein klein bißchen habt ihr 

davon schon gehört, als ich in meinem Buch "Die Winde der Wahrheit"· 

die kosmischen Strahlen behandelt habe. Versucht - ihr alle - die unge-

heure Größe des Universums, von dem eure Erde nur ein winziger Funke 

ist, zu erkennen und zu verstehen. Alles ist vom Geist und Herzen Gottes 

gekommen - versucht ein Stückchen dieser großen Liebe zu erhaschen. Er 

ist kein Wesen "ohne Gestalt". Sein Umriß gleicht dem Seiner Kinder. 

Seine lieben Augen sind so blau wie die ewigen Himmel, und Sein geliebtes 

Lächeln umfaßt jedes menschliche Herz. Sein göttlicher Atem – die Seele - 

das belebende Prinzip im menschlichen Herzen, ist ein Teil von euch, ohne 

den ihr nicht sein könntet.  

Meine Kinder! Diese anbetungswürdige Gottheit hat mit ihren eigenen Fü-

ßen eure Erde betreten. Sie hat die Belange dieses eures Planeten in die 

Hand genommen, und zum ersten Male in Gottes Schöpfungsgeschichte ist 

der zwölfte Solar-Planet bis auf einige Solar-Wesen fast leer; denn auf Be-

fehl Gottes sind sie alle gekommen, um der Erde für ihre Rückkehr zu Ihm 

die notwendige Kraft zu geben. Beim Übergang in das neue Silber-Zeital-

ter der Liebe wird sich vieles ereignen, was ihr nicht verstehen werdet. 

Das Zeichen des Kreuzes ist nicht mehr das Symbol der leidenden Erde, 

denn dieses Kreuz des Leides wurde in den allumfassenden Atem der 

Liebe des ewig zu verehrenden Vater-Mutter-Gottes eingeschlossen.  

Gott behüte euch.  

 

 

Unterschrift Mikaal 

KAPITEL 43 



 

Februar 1943  

Medium: Chavarinis aus Yanini  

 

DIE NEUE DREIZEHNTE SOLAR-EBENE 

Acteon 

Der Franchiliah-Strahl 

 

ES SPRICHT LORD SHANVIS:  

Ich bin gekommen, euch eine kurze Beschreibung der neuen Acteon-So-

larEbene zu geben, die jetzt vollendet ist. Die neue dreizehnte Solar-

Ebene liegt zwischen den Ebenen von Lord Mikaal und Lord Jesias.  

Versucht euch diesen herrlichen Ort, der von der Farbe Gold durchdrun-

gen ist, vorzustellen. Alle Gebäude sind mit "goldenen Steinen“ erbaut 

worden. Der große Tempel in der Hauptstadt Sarahnah steht auf einem 

Hügel - seine hohen glänzenden Türme reichen bis an den Himmel. Er ist 

rund und oben offen. Das Gebäude ist innen und außen sehr schön. Die 

tragenden Hauptpfeiler sind aus gedrehtem Goldstein.  

Der Stein der Verehrung, der aus einem festen Block goldfarbenen Kris-

talls gemeißelt ist, befindet sich in der Mitte. Dreizehn Stufen führen zu 

ihm hinauf. Über dem Stein der Verehrung hängt ein großer Behälter, in 

dem Weihrauch brennt und der ebenfalls aus Goldstein ist. Der Fußboden 

ist mit einem herrlichen, gewebten, goldfarbenen Teppich ausgelegt. An 

den Innenwänden des Tempels stehen dreizehn Stühle für die Adepten 

der Hierarchie. Ebenfalls an den Innenwänden sind große, goldene, röh-

renähnliche Gefäße mit vielen gutriechenden und hochgewachsenen Li-

lien aufgestellt.  

Über die Blumen muß ich noch ein paar Worte sagen: Sie sind wie die Kö-

nigslilien, die ihr so liebt, nur sehr viel größer und golden mit einem weit 

stärkeren Duft, der alles durchdringt. Es gibt auf dieser Ebene verschie-

dene Blumen, aber die goldenen Lilien überwiegen. Die Pflanzenwelt hat 

eine Farbe, die sich mit euren herbstlichen Farbtönen vergleichen läßt. 

 



Die Orgel ist ein Instrument von großer Schönheit und paßt gut zu dem 

Inneren des Tempels, sie ist aus Goldstein. und die Tasten sind aus Topas. 

Die tiefen Töne erzeugen großartige Klänge, deren Echo in der ganzen 

Stadt Sarahnah zu hören ist.  

Die Straßen der Acteon-Ebene sind mit goldenen Steinen gepflastert, und 

an beiden Seiten fließen kleine Bäche mit reinen Essenzen der goldenen 

Lilie.  

Es gibt verschiedene und zahlreiche Vögel in den Farben Orange, Blau, 

Grün und Amethyst. Ihr fröhlicher Gesang ist überall zu hören.  

Die übrigen Gebäude und Wohnhäuser sind aus dem gleichen Material er-

baut und haben alle tragenden Pfeiler aus Goldstein. Daß das sehr schön 

aussieht, werdet ihr euch sicherlich vorstellen können. Die Häuser haben 

keine Fenster, die Wände sind lediglich mit Schlitzen versehen.  

Die Wesen, die auf der Acteon-Ebene leben, sind groß und zweigeschlech-

tig. Ihre Kleidung ist einfach, aber schön - sie tragen eine weiße Robe und 

einen altgoldfarbenen Mantel. Um den Kopf tragen sie ein Silberband, das 

im Mittelpunkt der Stirn eine Sonnenscheibe aufweise  

Ich war erst jetzt in der Lage, euch die Errichtung der neuen dreizehnten 

Solar-Ebene zu offenbaren. Die Acteon-Ebene war am 17. November des 

vergangenen Jahres vollendet und wurde mir an diesem Tage von Gott 

übergeben.  

Ich bin gekommen, euch zu sagen, daß die Acteon-Solar-Ebene - eine 

Stätte von großer Pracht, Farbe und Frieden - jetzt vollendet ist.  

Der kosmische Franchiliah-Strahl, der von den goldbeschlagenen Türmen 

ausgesandt wird, schwächt den Lärm auf den Planeten in allen Universen 

ab. Die Spitzen dieser Türme sind sehr hoch und reichen bis an den Him-

mel. Der goldene Strahl wird in Spiralenform zu allen Planeten sowie Ast-

ral- und ätherischen Ebenen geschleudert.  

 

 

KAPITEL 44 

 

Lord Mikaal 



 

lch 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.  

Ich bin der, dessen Haupt durch die AMETHYSTFLÜGEL DES GOTTESVO-

GELS  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 Hän-

den der nichtswürdige Samen des Krieges eingeschlossen ist, um gepackt 

und zermalmt zu werden.  

lch bin der, der für GOTT kämpft, ich bin der Lord der Ebene der Herr-

schaft - der zwölften Ebene. Aus meinen Fingern fließen die schützenden 

Essenzen, die die heiligen Orte der irdischen Ebene bewachen. 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 GOTT-

HEIT bewacht. Als Michael bin ich einigen bekannt, als Mikaal euch und 

anderen. Wir, die zwölf großen Erzengel der Hierarchie, sind in Wirklich-

keit die Adepten der Solar-Ebenen. Ich bin es, der befiehlt - wenn ich sage: 

„Es geschehe“, dann geschieht es.  

 

CN AMNI GRUN DAK MIKAAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE WINDE DER WAHRHEIT 
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DIE UNIVERSEN GOTTES 
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Die Wahrheit über Gott 

SEIT DEM BEGINN DER ZEIT 

 

 

 

DURCHGEGEBEN VON 

 

LORD MIKAAL 

 

 

Adept unter Gott des 

kosmischen Facnic-Strahls der Macht 

 

 

 

DIE DURCHGABE ERFOLGTE IM HEILIGTUM DER ZWÖLF ADEPTEN IN 

GLASTONBURY/SOMERSET/ENGLAND, WO DIE LOGE DES SILBER-

BLATTES, DIE GRUPPE DER SOLAR-LEHRER, IHREN SITZ HAT. 

DIE UNIVERSEN GOTTES 

DAS ZENTRUM ist der Kern der gesamten Schöpfung, das Allerheiligste 

Gottes.  



DAS ERSTE UNIVERSUM mit seinem einen Sonnensystem, das die GOTT-

HEIT umgibt, ist das Universum des ersten und größten Adepten und 

größten Sohnes Gottes, nämlich das des Lord Jesias.  

DAS ZWEITE UNIVERSUM ist das nächste, es ist das Universum, in dem 

nur Frauen leben und das zwei Sonnensysteme hat.  

DAS DRITTE UNIVERSUM ist das Universum der Männer - es hat drei Son-

nensysteme.  

DAS VIERTE UNIVERSUM mit seinen vier Sonnensystemen ist das Univer-

sum, in dem Männer und Frauen gemeinsam leben.  

DAS FÜNFTE UNIVERSUM, das über fünf Sonnensysteme verfügt, ist das 

Universum der Gedankenkraft.  

DAS SECHSTE UNIVERSUM ist das Universum der kleinen Menschen  es 

hat sechs Sonnensysteme.  

DAS SIEBTE UNIVERSUM, das sieben Sonnensysteme hat, ist den ma 

thematischen Wissenschaften gewidmet.  

DAS ACHTE UNIVERSUM mit seinen acht Sonnensystemen ist das große 

Laboratorium GOTTES.  

DAS NEUNTE UNIVERSUM. das über neun Sonnensysteme verfügt, ist das 

große Universum, das der Verehrung GOTTES gewidmet ist.  

DAS ZEHNTE UNIVERSUM, zu dem zehn Sonnensysteme gehören, befaßt 

sich mit dem Theologie-Studium.  

DAS ELFTE UNIVERSUM - es hat elf Sonnensysteme - ist das Universum 

der Technik.  

DAS ZWÖLFTE UNIVERSUM ist mit seinen zwölf Sonnensystemen das 

letzte Universum und der äußere Ring der GOTTHEIT.  

 

 

 
Das Buch "Die Universen Gottes" erschien erstmals im Jahre 1941 in englischer Sprache. Die 

Übersetzung erfolgte aus der 1966 erschienenen vierten Auflage.  

 

 

 

 



 

 

DIE UNIVERSEN GOTTES 

 

               
 

 

IM ZENTRUM LIEGT DAS UNIVERSUM GOTTES 

 

Die obige Zeichnung stellt die solare Schöpfung der Gottheit dar. Das äu-

ßere Universum mit seinen zwölf Sonnen oder Solar-Planeten ist das Uni-

versum, in dem sich eure Erde befindet.  

 

 

 

 

 

KAPITEL 45 

 



DIE UNIVERSEN GOTTES 

 

Heute will ich in meinem Solar-Unterricht Dinge behandeln, über die ich 

bis jetzt nicht gesprochen habe. Wie bisher, werde ich langsam vorgehen 

und kurze Beschreibungen geben. Das, was ich euch lehren werde, wird 

sich im Hinblick auf das, was ich über die Universen GOTTES sagen werde, 

in einem bestimmten Zeitraum von selbst ausbreiten.  

Eure Welt ist der Meinung, daß es nur ein Universum gibt, zu dem der Pla-

net gehört, auf dem ihr lebt. Das ist aber nicht richtig, denn es gibt zwölf 

Universen, die alle von dem großen und verehrten GOTT geschaffen wur-

den. Ich erwarte nicht, daß ihr diese erstaunliche Tatsache schon jetzt be-

greift, aber das Verständnis dafür wird im Laufe der Zeit in euch wachsen.  

Das Gebiet, in dem sich eure Erde befindet, gehört zum zwölften Univer-

sum GOTTES. Es ist meine Absicht, euch die Anordnung dieser zwölf Uni-

versen, die das Universum Gottes umgeben, so genau wie möglich zu be-

schreiben. lch werde mit dem einen im Zentrum beginnen. Dieser Kern 

des Alls ist das Universum von GOTT SELBST. Um diesen Kern herum be-

finden sich die "Kreise" der anderen zwölf Uni- versen. Euer Universum, 

das zwölfte, ist das letzte, das GOTT ins Dasein atmete.  

Wie ich euch schon sagte, hat dieses Universum zwölf Sonnensysteme. Die 

zwölf Solar-Ebenen des zwölften Solar-Planeten in diesem zwölften Uni-

versum habe ich schon in einem anderen Buch beschrieben. In den ande-

ren Universen gibt es aber nicht zwölf Sonnensysteme. Im elften Univer-

sum gibt es elf Sonnensysteme, im zehnten Universum zehn Sonnensys-

teme, im neunten Universum neun Sonnensysteme, im achten Universum 

acht Sonnensysteme, im siebten Universum sieben Sonnensysteme, im 

sechsten Universum sechs Sonnensysteme, im fünften Universum fünf 

Sonnensysteme, im vierten Universum vier Sonnensysteme, im dritten 

Universum drei Sonnensysteme, im zweiten Universum zwei Sonnensys-

teme und im ersten Universum ein Sonnensystem. Im Mittelpunkt dieser 

zwölf Universen GOTTES wohnt GOTT, der selbst die SONNE Seines Uni-

versums ist.  



Um das, was sich im Kosmos ereignet, zu verstehen, muß man für einen 

Augenblick zum absoluten Beginn der Zeit zurückgehen. Versucht, wenn 

ihr könnt, eure Sinne rückwärts zu dehnen und elastisch zu machen, dann 

werdet ihr GOTT in Seinem Allerheiligsten, Seinem winzigen Universum, 

sehen. Sodann hatte der geliebte GOTT den Wunsch, etwas Größeres zu 

erschaffen, und es entstand durch SEINEN ATEM das erste Universum. Im 

Laufe der Zeitalter streckte GOTT Seine große Hand immer wieder aus 

und schuf stufenweise die Universen. Das eure ist zuletzt geschaffen wor-

den. Der menschliche Verstand wird dies kaum begreifen können. Es gibt 

ungeheure Massen von Planeten, Sternen und selbstleuchtenden Him-

melskörpern in den Universen, zu denen auch eure Erde gehört, und zwar 

befindet sich diese im zwölften Universum, das nur den zwölften Teil von 

GOTTES Schöpfung darstellt. Auch in den anderen Universen gibt es Pla-

neten. Sterne, selbstleuchtende Himmelskörper und Sonnensysteme. Ich 

werde euch diese zwölf Universen kurz, ganz kurz beschreiben. So sehr 

viele Menschen sind der Meinung, daß die Erde* der einzige Planet ist, der 

bewohnt ist. Meine Kinder, es gibt Tausende und Abertausende von Pla-

neten mit menschlichem Leben! Die Menschen einiger Planeten sehen ge-

nauso aus wie ihr. während die Bewohner der meisten Planeten euch nur 

im Äußeren ähneln oder einen ähnlichen Körperbau haben. Es gibt einige 

Planeten mit - aus eurer Sicht -außergewöhnlichen Lebewesen, die euch 

völlig unbekannt sind. Es handelt sich um Lebensformen, von denen ihr 

nie gehört habt, und trotzdem gibt es auf diesen Planeten pflanzliches Le-

ben und Blumenkulturen, die unendlich viel schöner sind als eure. Es gibt 

aber auch ein paar Planeten, die sehr tief gesunken sind, wie z. B. der Pla-

net Grasahlah, den Ich euch schon kurz beschrieben habe.  
 

*Diese Meinung war zu dem Zeitpunkt, als diese Bücher von Lord Mikaal geschrieben wur-

den, noch weitgehend vorherrschend. Inzwischen sind aber bekanntlich bereits viele Wis-

senschaftler zu der Auffassung gelangt, daß es im Kosmos wahrscheinlich eine große Anzahl 

bewohnter Planeten gibt.  

Ihr müßt bedenken, daß jetzt, und zwar bereits seit achtunddreißig Milli-

onen Jahren, durch GOTTES große kosmische Schöpfung Samanahs 



schwarzer Strahl zieht. Einige nennen ihn Luzifer, andere den Teufel. Die-

ser einstige große Sohn GOTTES hat bestimmte Werke seines ewigen 

Schöpfers so in Unordnung gebracht und entstellt, daß die von seinem Va-

ter geschaffene Schönheit nicht mehr erkennbar ist. Dies ist auch der 

Grund dafür, daß auf eurem und anderen Planeten so viele Dinge häßlich 

und verzerrt sind - sie sind vom schwarzen Strahl von Colodhon berührt 

worden.  

Laßt uns versuchen, dies alles aus der Sicht Gottes zu sehen. Er atmete die 

zwölf Universen ins Dasein, und ein Himmelsstrahl brachte den Planeten 

und Sternen Licht. Dann wurde ein Planet nach dem anderen durch Seinen 

geliebten Atem bevölkert. Es entstand eine so herrlich duftende und ge-

schmackvolle Pflanzen- und Blumenwelt sowie eine in bezug auf Farbe 

und Schönheit so prächtig aussehende Vogelschar, wie es sich der Mensch 

nicht vorstellen kann. Das war, als GOTT diese Dinge schuf, und dann kam 

Samanah mit seinem verheerenden, schwarzen Strahl, der auch euren Pla-

neten Yanini, wie er damals hieß, traf.  

Die Pflanzen- und Blumenwelt in Yanini bestand aus nichts anderem als 

aus Schönheit. Es gab keine Disteln, keine Stacheln oder Dornen an den 

Rosen, keine Nesseln, die brannten, keine Beeren, die giftig waren, und 

kein Unkraut, das zarte Gewächse erstickte. Alle diese Dinge, die ich ge-

rade erwähnte, sind vom schwarzen Strahl gekommen. Sie wurden nie-

mals zum "Schutz" der Pflanzen und Blumen geschaffen; Schönheit 

braucht keinen Schutz, sie ist selbst ihr eigener Schutz.  

Dieses zwölfte Universum ist das letzte Universum GOTTES; es wuchs 

Stück für Stück wie ein schönes Band, und dieses Band versah GOTT mit 

ein paar Planeten von außerordentlicher Schönheit. Zu diesen besonders 

schönen Planeten gehört Hahinsch, den ich euch bereits beschrieben 

habe. Dann gibt es aber auch einige Planeten, die überhaupt nicht schön 

sind, wie z. B. der Planet Samanahs, der Huvilah (nicht Kuvilah - der Mond) 

heißt.  

Das geliebte Land Yanini gehört zum zwölften Universum; Plätze von sol-

cher Schönheit gehen niemals verloren. Wenn ihr wie ich in einiger Ent-



fernung gestanden und gesehen hättet, wie Yanini in all seiner Pracht ent-

stand, dann hättet ihr einen erleuchteten Planeten im zwölften Universum 

beobachten können, der wie ein großer juwelenhafter Stern glänzte. Die-

ser Stern ist nicht mehr sichtbar, aber Yanini existiert noch im Universum, 

sein ätherisches Gegenstück befindet sich, wie alles andere einschließlich 

seiner früheren Bewohner, im Geistzustand und kann jetzt nicht mehr 

durch Feuer zerstört werden.  

Betrachtet dieses zwölfte Universum als ein äußeres Band, das die Schöp-

fung GOTIES zusammenhält, als einen Ring, der den Finger umschließt, 

und als einen Silberring der Liebe, der alles zusammenhält, was Sein ge-

liebter Atem geschaffen hat. Weitere Universen werden nicht mehr ins Da-

sein geatmet werden; dieses zwölfte Universum ist das letzte.  

In unserer nächsten Gruppensitzung werde ich euch mehr über diese gro-

ßen kosmischen Dinge erzählen.  

GOTT behüte euch.  

 

 

KAPITEL 46 

 

DIE HEIMAT GOTTES 

 

Ich grüße euch im Namen GOTTES, meine Kinder.  

Es ist meine Absicht, heute über das gleiche Thema zu sprechen wie am 

letzten Sonntag, nämlich über DIE UNIVERSEN GOTTES. Ich werde mit 

dem ZENTRAL-UNIVERSUM - DEM KERN - beginnen und dann die ande-

ren Universen behandeln.  

Die Universen sind so angeordnet, als wenn man auf einem Stück Papier 

einen inneren Kreis ziehen und diesen mit zwölf weiteren Kreisen umge-

ben würde. Heute will ich über das Zentral-Universum sprechen. Es ist 

DAS UNIVERSUM DER UNIVERSEN, DAS UNIVERSUM GOTTES. Dieses 

Universum haben wir manchmal das Allerheiligste genannt, jetzt kennt 

ihr die richtige Bezeichnung. In diesem Zentral-Universum des verehrten 

Vater-Mutter-Wesens, das das  



Kernstück der zwölf Universen ist, wohnt GOTT. An diesem kleinen Ort, 

denn ein solcher ist es im Vergleich zu den anderen Universen -lebt GOTT 

allein. Die ungeheure Kraft dieser göttlichen Persönlichkeit ist so groß, 

daß kein anderer bei IHM in diesem Heiligtum wohnen könnte, weil IHM 

kein anderer gleich ist. GOTT muß allein leben, Er braucht Platz, weil die 

große elektrische Kraft, die von IHM ausgeht, jedem anderen Wesen ge-

fährlich werden würde, und das ist auch der Grund dafür, daß kein ande-

rer bei IHM wohnen kann. Die von GOTT ausgehende Kraft ist sowohl für 

Geistwesen als auch für Menschen, insbesondere aber für Menschen, ge-

fährlich, sie würde euch vernichten, und deshalb muß GOTT allein leben. 

Trotzdem ist Er kein einsames Wesen. Er steht ständig mit Seinem großen 

Sohn Jesias in Verbindung. der als einziger GOTTES Wohnung aufsuchen 

und in engste Berührung mit Ihm kommen kann. Im Zentrum der großen 

Universen befinden sich Schönheit, Wohlgeruch und Farbe, und dort 

wohnt GOTT.  

Ich möchte, daß ihr euch darüber klar werdet, daß das Universum, in dem 

ihr lebt, nur eines ist; es gibt elf weitere Universen, und diese umgeben 

das Universum GOTTES  wie Kreise oder Bänder. Auch die Ringe des Sa-

turns könnten in diesem Zusammenhang als Vergleich herangezogen wer-

den. Jetzt werdet ihr sicherlich eine bessere Vorstellung von der Anord-

nung der zwölf Universen GOTTES haben.  

Kehren wir zur Heimat GOTTES zurück. Stellt euch diesen Ort als eine 

Stätte der Ruhe und des Friedens vor. Die Ruhe, die hier herrscht, besitzt 

Farbe. Es ist so, als würdet ihr in das Innere eines Mondsteins hineinge-

hen. Ihr könntet aber weder mit einem menschlichen noch mit einem geis-

tigen Körper dorthin gelangen. Für diejenigen, die zur Hierarchie GOTTES  

gehören, können dorthin gehen, weil sie eine äußerste Empfindungsfähig-

keit für die Schwingungen des geliebten Vater-Mutter-Gottes besitzen.  

Die Schwingungen in GOTTES Heimat bestehen aus Elektrizität; kein 

Wunder, daß es dem Menschen nicht gelungen ist, den Ursprung der 

Elektrizität festzustellen. Versucht euch den Glanz des Lichtes in DIESEM 

ZENTRAL-UNIVERSUM vorzustellen. Es ist so hell und prächtig, daß ihr 

die Augen dieser blendenden Schönheit nicht öffnen könntet. Sogar die 



Angehörigen der Hierarchie, die dreieckige Augen haben, müssen ihre Au-

gen mit den Händen schützen, wenn sie nach hier kommen. Das Licht hier 

blendet, es hat verzehrende Eigenschaften, und der Duft, der die Sinne be-

fällt, ist unbeschreiblich. Es ist wirklich eine Stätte von unaussprechlicher 

Schönheit, und es ist so ruhig hier, daß man die intensive Stille "fühlen'" 

kann, so wie ihr auf Erden manchmal „DIE RUHE VERNEHMEN" könnt.  

In GOTTES Universum wird die Ruhe aber tausendmal stärker empfunden 

als in eurer Welt. Es gibt nur einen Ton, der außerhalb des Allerheiligsten 

gehört wird, und der bis an die vier Ecken der zwölf Universen reicht: das 

Schlagen des HERZENS GOTTES. Es wird vernommen wie das Flattern der 

Flügel eines Vogels und wie ein musikalischer Rhythmus im Wind. GOT-

TES Herzschlag ist Farbe, er wird in Musik verwandelt, und ist sanft und 

weich. Von diesem zentralen Universum aus kann GOTT alle Sonnensys-

teme, Planeten, Sterne und selbstleuchtenden Himmelskörper in allen 

Universen sehen. Diese geliebten Hände halten die Fäden aller Dinge und 

führen das riesige Werk aus.  

Nächste Woche werde ich über das erste Universum des großen Sohnes 

GOTTES sprechen.  

Heute nacht, wenn ihr schlaft, wird euer Geist den Körper verlassen, der 

dann leer sein wird, und jeder einzelne von euch wird mit mir nach Yanini 

kommen. Es kann sein, daß es euch erlaubt wird, eure Eindrücke von dort 

mit zurückzubringen; seid aber nicht enttäuscht, wenn das nicht möglich 

sein sollte.  

 

GOTT segne euch.  

 

 

KAPITEL 47 

 

DAS ERSTE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM DES JESIAS 

 

Meine Lieben!  



Als wir das letzte Mal zusammen waren, habe ich über das UNIVERSUM 

GOTTES gesprochen und versucht, euch DIESES Zentral-Universum GOT-

TES, das das Kernstück der zwölf Universen ist, zu beschreiben. Heute will 

ich mich nun mit DEM UNIVERSUM DES ERSTGEBORENEN SOHNES GOT-

TES, DEM UNIVERSUM DES JESIAS, befassen.  

Ich habe die Universen als Kreise dargestellt, die das Zentral-Universum 

GOTTES umgeben. Ich wollte nicht in euch den Eindruck erwecken, daß 

alle Universen die gleiche Ausdehnung haben; das ist auch nicht so, nicht 

eines hat die gleiche Ausdehnung wie das eure. Das zwölfte Universum ist 

das größte. Innerhalb des dünnen Bandes des ersten Universums von Je-

sias liegt das Universum Gottes, das SEINE HEIMAT ist. Im Zentral-Univer-

sum der GOTTHEIT gibt es keinen Solar-Planeten; Gott ist Seine eigene 

Sonne, und die Helligkeit des LICHTS dieser SONNE würde ausreichen, 

alle zwölf Universen zu erleuchten. Es gibt zwischen diesem Zentral-Uni-

versum und dem euren einen auffallenden Unterschied, und zwar den, 

daß ihr nachts unzählige Planeten seht, während im Universum GOTTES 

kein einziger Stern zu sehen ist, und im Universum des Jesias gibt es auch 

nur zwei Planeten. Der geliebte GOTT hat erst im Laufe der Zeit Seine Uni-

versen erweitert, und dies ist auch ein Grund dafür, daß euer Universum 

so schön ist.  

In das Jesiam-Universum wurden von dem geliebten GOTT nur zwei Pla-

neten hineingeatmet. Von diesen beiden Planeten im Universum des Je-

sias ist einer ein Solar-Planet, und der andere wird von sehr hohen Geist-

wesen, nicht von Menschen, bewohnt. Dieser Planet ist erst entstanden, 

als das zwölfte Universum bereits vollendet war. Ihr müßt versuchen, 

eure Augen vor allen vorgefaßten Meinungen über Licht und Farbe zu ver-

schließen, weil wir es jetzt mit einem Universum von unbeschreiblicher 

Schönheit und herrlichem Sonnenlicht zu tun bekommen. Es gibt hier 

keine Rechtsverordnungen und keine Müdigkeit, alles ist vollkommen. In 

eurem Universum ist der Himmel stellenweise grau; im Universum des Je-

sias gibt es so etwas nicht, der Himmel ist hier immer wolkenlos und die 

Atmosphäre mild und wohlriechend. Die helle Amethyst-Himmelsfarbe 



ändert sich nie. Das Jesiam-Universum hat seinen ganz bestimmten Wohl-

geruch, der dem Duft der Maiglöckchen gleicht. Der große GOTTESSOHN 

Jesias, der hier Seine ursprüngliche Heimat hat, kehrt von Zeit zu Zeit re-

gelmäßig in das erste Universum zurück; es bildet für Ihn das Tor zu 

GOTT, und Er benutzt es zum Gespräch mit Seinem Vater.  

Der kleine Planet in diesem Universum, den ich schon erwähnt habe, ist 

halb so groß wie der eure, er ist mit Wesen bevölkert, die nicht solaren 

Ursprungs sind; es handelt sich um hierarchische Geistwesen, die aber 

nicht der Hierarchie angehören. Die Zahl der Bewohner dieses Planeten 

beträgt 6 Millionen. Wie ich schon sagte, ist er lange nach dem Beginn der 

Zeit entstanden. Kindergeburten gibt es hier nicht. Wenn GOTT wünscht. 

daß jemand nach dort kommt, dann wird diese Seele von Ihm Selbst ins 

Dasein geatmet. Es ist ein Planet von großer Schönheit, ein stiller und ru-

higer Ort, der nicht einmal durch einen Gedanken gestört wird. Sünde gibt 

es hier nicht. Im ersten Universum haben alle Wesen äußerste Handlungs- 

und Meinungsfreiheit.  

Auf Anordnung GOTTES übt jetzt derselbe GOTTESSOHN auf allen Solar-

Planeten in allen Universen die Herrschaft für GOTT aus. Bis zu seinem 

Abfall gehörte auch Samanah zu den Adepten; jetzt hat seinen Platz ein 

anderer eingenommen.  

Das Universum des Jesias gleicht einem exquisiten kleinen Juwel: Ist es 

nicht wahr, daß kleine Edelsteine mitunter schöner sind als große? Dieses 

Universum glänzt wie ein kleiner Turmalin, der mit Amethyst eingefärbt 

ist. Betrachtet es als eine ruhige und friedliche Stätte. Am nächsten Sams-

tag werde ich euch das zweite Universum GOTTES beschreiben.  

 

Sein Segen sei mit euch allen.  

 

KAPITEL 48 

 

DAS ZWEITE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM DER FRAUEN 

 



Ich begrüße euch alle, meine Kinder. Ich will mit meiner Berichterstattung 

über die zwölf Universen, die die Gottheit umgeben, fortfahren. Über das 

Universum GOTTES  und das erste Universum des Jesias habe ich schon 

gesprochen. Jetzt werde ich kurz über DAS ZWEITE UNIVERSUM spre-

chen.  

Es wird euch seltsam erscheinen, meine Kinder, wenn ich euch sage, daß 

das zweite Universum UNTER DER LEITUNG EINER FRAU STEHT, die Ma-

riya heißt. Euch ist sie unter dem Namen Maria von Nazareth bekannt. Das 

Zweite Universum ist eine Stätte von äußerster Schönheit und klein, weil 

nur Frauen dort wohnen; noch nie hat ein Mann das zweite Universum 

betreten. Dieses Universum mit seinen Planeten und Bewohnern wird 

langsam leer gemacht. Die Wesen auf den verschiedenen Planeten dieses 

Universums - es gab dort 452 davon - sind alle Frauen und stehen unter 

der Obhut von MARIYA.  

Geburten gibt es in diesem Universum, das langsam ausstirbt, nicht. Die 

Bewohner wurden von GOTT selbst dort hineingeatmet, damit die Rein-

heit der weiblichen Seite GOTTES zum ersten Male in Form einer Frau ih-

ren Ausdruck finden konnte. Äußerlich ähneln diese Wesen den irdischen 

Frauen, und trotzdem sind sie so verschieden, weil ihr Körper nicht so fest 

ist, sondern mehr dem der yaninischen Frauen gleicht.  

Die 452 Planeten wurden von verschiedenen Rassen bewohnt; alle hatten 

jedoch, wie die Yaninis, eine helle Hautfarbe, sahen aber trotzdem ver-

schieden aus. Sie sprachen verschiedene Sprachen und kleideten sich 

auch nicht alle gleich. Alle dienten jedoch dem gleichen Zweck, nämlich 

Seinen Welten die Liebesseite GOTTES zu beweisen.  

Die Bewohner dieses Universums wußten damals nichts von der männli-

chen Seite GOTTES, weil es nichts Männliches in diesem Universum gab. 

So kam es bei den Frauen zu einer großen Prüfung, „der Prüfung der Tren-

nung", die ein Leben ohne männlichen Beistand bedeutete. Ihr irdischen 

Frauen, die ihr wißt, was es heißt, mit eurer anderen Hälfte verbunden zu 

sein, könnt in eurem Leben wahre Liebe demonstrieren, wenn der männ-

liche Teil eurer eigenen Seele bei euch ist. Versucht euch nun vorzustellen, 

wie schwer es für die Frauen im zweiten Universum war. Trotzdem 



konnte ihnen diese Prüfung nicht erspart werden. Die erste Prüfung, die 

GOTT Seinen Kindern auferlegte, galt den Frauen. Nie gab es Sünde in die-

sem Universum der Frauen, das ein Teil von GOTTES großer und herrli-

cher Schöpfung ist.  

Wenn ihr wollt, stellen wir jetzt Vergleiche mit eurem Universum an. Auf 

der Erde sind die Tage in 24 Stunden unterteilt; im Universum von Mariya 

hat es noch nie so etwas wie Dunkelheit oder Nacht gegeben, sondern hier 

herrscht immer vollkommenes Tageslicht, und der Äther ist auch farbig 

wie im JesiamUniversum, nur ist er hier meergrün. Euer zwölftes Univer-

sum hat als einziges keinen farbigen Äther. Das Meergrün war unbewußt 

mit ihr verbunden, als sie als Mariya nach Yanini kam.  

Das ganze zweite Universum ist von einem Duft durchdrungen, das dem 

von tiefroten Rosen gleicht. Die Rose gab es damals schon, und der Duft 

der Liebe existierte auch schon lange vorher. Das zweite Universum ist 

nicht groß, seine Breite beträgt nicht mehr als 1 Million Meilen (1,6 Milli-

onen km). Es ist ein kleines Band, das das heilige Universum GOTTES 

umgibt. Neben den 452 Planeten gab es dort selbstleuchtende Sterne am 

Himmel; denn GOTT erfreut Schönheit genauso wie euch, und Er sieht die 

kleinen flimmernden Lichter gern, die durch den meergrünen Dunst 

scheinen. Ihr könnt eure nur bei Nacht sehen, aber im zweiten Universum 

sind sie auch während des Tages zu sehen.  

Die Sprachen, die auf den Planeten im zweiten Universum gesprochen 

wurden, sind euch unbekannt. Ihre Gottesdienste waren und sind sehr 

schön. Die Riten finden unter freiem Himmel auf großen kreisrunden Ra-

senflächen statt, oder es werden andere Plätze in freier Natur benutzt, auf 

denen sich die Leute zu intensiver GOTTESVEREHRUNG versammeln. Ge-

standen oder gesessen wird dabei nicht, sondern ausgestreckt gelegen. 

Die Bewohner des zweiten Universums stehen in engem Kontakt mit 

GOIT.  

Die Form der Gottesverehrung ist auf allen Planeten gleich, denn sie ken-

nen alle die lebenswichtigen Wahrheiten und stehen auch untereinander 

in enger Verbindung. Den Kontakt stellen sie aber nicht mit euren inter-



nationalen Nachrichtenübermittlungsmethoden, sondern durch Gedan-

kenübertragung her. Die Planeten im zweiten Universum sind nicht so 

weit wie bei euch voneinander entfernt, jeder einzelne kennt genau die 

Verhältnisse auf seinem Nachbarplaneten, und ich kann euch sagen, daß 

ihre Verbindung untereinander durch Gedankenübertragung eine "so-

lide" Wirklichkeit ist.  

Das Zweite Universum existiert noch, aber es gibt dort heute nur noch sie-

benunddreißig Planeten - die anderen sind inzwischen zu Gott, der sie 

einst ins Dasein atmete, zurückgekehrt. Nur Frauen bewohnen die zurück-

gebliebenen Planeten, und noch immer werden sie von der großen Frau 

regiert.  

Ich verlasse euch jetzt und vertraue euch der Fürsorge GOTTES an.  

 

 

KAPITEL 49 

 

ERKLÄRUNG ÜBER DEN URSPRUNG DER SÜNDE 

 

Ich werde heute nicht meine Beschreibung über die UNlVERSEN GOTTES  

fortsetzen, weil ich gehört habe, daß ihr über bestimmte Dinge diskutiert 

habt, die für euch Probleme darstellen. Ich will mich deshalb heute mit 

diesen Dingen befassen und euch helfen, meine Ausführungen über die 

zwölf Universen besser zu verstehen.  

Als erstes wolltet ihr gerne wissen, wie die zwölf - oder wie ich richtiger  

sagen sollte - dreizehn Adepten ins Dasein kamen. Zuerst wurde der ge-

liebte Jesias in das erste Universum hineingeboren; dadurch war die Liebe 

als ein Teil GOTTES offenbar geworden, und der geliebte GOTT befahl, daß 

Macht Gestalt annehmen sollte; denn Liebe und Macht sind ein und das-

selbe, und so kam auch ich, Mikaal, der ich überaus unwürdig bin, in das 

erste Universum. Der verehrte Meister und ich lebten dort zunächst allein; 

erst zu einem späteren Zeitpunkt wurden von GOTT meine elf Brüder in 

DASSELBE, d. h. in das ERSTE Universum hineingeatmet.  



Die andere Sache, über die ich mit euch sprechen wollte, ist die Sünde, und 

zwar will ich euch sagen, wie sie zum ersten Male in Erscheinung getreten 

ist. Der Samen der Sünde kam vom dritten Universum und hatte zu diesem 

Zeitpunkt noch nichts mit Samanah zu tun. Auf einem Planeten in diesem 

Universum wohnte eine Rasse, die ihre Wohnungen zum Teil unter der 

Erdoberfläche baute, um den hellen Sonnenstrahlen für einige Zeit zu ent-

gehen, und hierbei entdeckte der Mensch zum ersten Male die Dunkelheit. 

Trotz der Dunkelheit gab es in diesem Universum aber keine Sünde.  

Eines Tages beschloß ein großer Wissenschaftler, in den unterirdischen 

Gärten ein Experiment zu machen, und zwar wollte er Gewächse OHNE 

Sonnenlicht züchten. Es entstand ein seltsames, pilzähnliches Gewächs, 

das tief purpurrot war und Streifen hatte. Gott sah es sich an und sagte: 

„Das ist nicht schön und muß deshalb verschwinden.“ Dann hatten die Be-

wohner dieses Planeten den Wunsch, dieses Gewächs, das euren Cham-

pignons ähnelte, zu essen, WORAUF GOTT AUS SEINEM ALLERHEILIGS-

TEN ANTWORTETE: "NEIN! ICH VERBIETE EUCH, DIESE FRUCHT ZU ES-

SEN, WEIL SIE NICHT SCHÖN IST."  

Daraufhin tilgten die Menschen die Erinnerung hieran aus ihrem Gedächt-

nis, aber bei der Ausrottung dieser Erinnerung hatte man ein oder zwei 

vergessen, und ein vorbeikommender junger Bursche sagte: „Ich frage 

mich, warum GOTT es nicht zulassen will, daß diese Frucht gegessen 

wird.“ Er drehte sich um, um festzustellen, ob jemand da war, und als er 

sah, daß das nicht der Fall war, nahm er schnell einen Bissen. GOTT sah 

das, und damit war in den Universen zum ersten Male der Samen der 

Sünde geboren. Das Verzehren dieser Frucht war an sich noch keine 

Sünde, sondern die Sünde lag in dem Ungehorsam gegenüber GOTTES Ge-

bot.  

Samanah, der einst ein großer Sohn GOTTES gewesen ist und zu diesem 

Zeitpunkt weitgehend für das dritte Universum verantwortlich war, hatte 

den Burschen gesehen, als er die Frucht verzehrte. Er erteilte ihm, wie das 

auch schon GOTT getan hatte, einen Verweis, und der junge Mann verlor 

sein Sehvermögen und seine Sprache. Aber Samanah war zum ersten Male 



Zeuge einer Sünde geworden, die diesen großen Sohn GOTTES so sehr be-

eindruckte, daß er sie für alle Zeiten nicht vergessen konnte. Der Gedanke 

daran hat ihn niemals mehr verlassen, UND DURCH STÄNDIGES NACH-

DENKEN DARÜBER gelangte die Sünde in seine Seele. Der verborgene 

Fleck auf seiner Seele kam erst im zwölften Universum richtig zum Aus-

bruch und führte zu der Geburt von Eifersucht, Neid und Mißgunst.  

In unserer Gruppensitzung am nächsten Samstag werde ich über das 

dritte Universum sprechen.  

 

 

KAPITEL 50 

 

DAS DRITTE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM DER MÄNNER 

 

Im Namen GOTTES begrüße ich euch, meine Kinder. Es ist meine Absicht, 

heute einen kurzen Vortrag über DAS DRITTE UNIVERSUM GOTTES zu 

halten, soweit dies in eurer Sprache möglich ist.  

Das dritte Universum ist immer nur von Männern bewohnt worden. Es 

gab dort 42 bewohnte Planeten; zu keiner Zeit hat es Frauen in diesem 

Universum gegeben. Kinder wurden durch den Atem hoher Geistwesen 

geboren. Diese männlichen Wesen hatten eine Eigenschaft, die euch völlig 

unbekannt ist: Sie waren nämlich sowohl Mütter als auch Väter. Dies wird 

für euch außerordentlich schwer zu verstehen sein, meine Lieben. Die 

Kinder wurden, wie gesagt, durch den Atem geboren, und die Empfängnis 

erfolgte durch hohe Geistwesen im Körper des Mannes, den das Kind bei 

der Geburt zwischen den Rippen verließ. Ihr müßt wissen, daß sich die 

körperliche Beschaffenheit dieser Rassen von der der irdischen Menschen 

unterschied - der Körper dieser Wesen war nicht so fest. In der Geburt 

dieser Kinder durch Männer des dritten Universums liegt der Ursprung 

der männlichen Brustwarzen; denn sie stillten ihre Babys so, wie es heute 

eure irdischen Frauen tun.  

Das Leben der Kinder und ihrer Eltern war ganz und gar auf das Streben 

nach Intellekt ausgerichtet, so daß die Geburten nichts mit Liebe zu tun 



hatten, sie betrachteten sie vielmehr als Experiment im Rahmen ihrer Stu-

dien des Intellekts. Das menschliche Leben in diesem Universum war völ-

lig dem Lernen gewidmet, und im Laufe der Zeit wurde das Gehirn zu ei-

nem Wissensspeicher großen Ausmaßes. Das häusliche Leben war von 

zweitrangiger Bedeutung. Jedes Kind wurde männlich geboren; weibliche 

Kinder gab es nicht, weil GOTT es so wollte. Die Gründe dafür würdet ihr 

nicht verstehen.  

Das dritte und das zweite Universum sind sehr eng miteinander verbun-

den, denn alle Frauen des zweiten Universums hatten ihre Seelenhälfte im 

dritten Universum. Es war ein Experiment GOTTES; Er schuf das zweite 

Universum für die Frauen, um damit Seine Liebesseite zum Ausdruck zu 

bringen, während mit dem dritten Universum, das für die Männer geschaf-

fen wurde, die Verstandesseite GOTTES zum Ausdruck kommen sollte.  

Die 42 bewohnten Planeten im dritten Universum hatten eine geringere 

Dichte als eure Erde. Jeder Planet war einem bestimmten Aspekt des In-

tellekts zugeteilt; während sich z. B. einer mit Medizin befaßte - in diesem 

Falle waren alle Bewohner als Chirurgen und Ärzte tätig -widmete sich ein 

anderer allen Bereichen der Musik usw.  

Zur Trennung des männlichen und weiblichen Geschlechts kann man nur 

sagen, falls man es überhaupt wagt, die Werke des verehrten GOTTES zu 

bewerten, daß diese auch in den Augen GOTTES ein wenig enttäuschend 

war. Es ist unmöglich, die beiden Geschlechter zu trennen. Liebe und Wis-

sen gehören zusammen. Und deshalb hat der geliebte GOTT das vierte 

Universum geschaffen, wo Männer und Frauen zum ersten Male zusam-

men leben konnten. Die Männer des dritten Universums waren größer 

und kräftiger als eure; keiner war kleiner als 1,80 m, und wenn tatsächlich 

mal einer nur 1,80 m groß war, dann wurde er für klein gehalten.  

Über dieses Universum wachte der große Sohn GOTTES Mlyhyhia, der 

zum ersten Male die Erfahrung machen mußte, daß Intellekt, wenn er 

nicht mit Liebe verbunden ist, nutzlos ist. Aber es gibt eine große Tatsa-

che, die ihr nicht außer acht lassen solltet, und zwar die, daß dieses Uni-

versum die Geburtsstätte, der Ursprung und die Wurzel all eures heutigen 



Wissens ist. Hätte es dieses Universum nicht gegeben, würdet ihr alle un-

vernünftige Wesen sein. Ärzte, Dichter, Musiker und Wissenschaftler 

stammen aus diesem dritten Universum, das heute noch existiert; denn 

kein Universum Gottes kann beseitigt werden. ABER ES GIBT DORT 

HEUTE NUR NOCH SECHS PLANETEN, die von Männern bewohnt sind; die 

übrigen sind zu Seinem verehrten Schöpfer zurückgekehrt.  

Das dritte Universum ist klein, seine Breite beträgt nur zwei Millionen 

Meilen (3,2 Millionen km.) Das dritte Universum ist zwar doppelt so groß 

wie das zweite, aber im Vergleich zum zwölften Universum, in dem sich 

eure Erde befindet, sind beide sehr klein.  

Der Äther ist hellgrün, deshalb gibt es dort ein fort- und immerwährendes 

Zwielicht, außer mittags, wenn die Sonne am stärksten scheint. Da die Mit-

tagssonne den Augen schadet, weil sie sich an das Zwielicht gewöhnt ha-

ben, bauen die Bewohner des dritten Universums ihre Häuser unter der 

Erde, worauf ich schon im vorigen Kapitel hingewiesen habe. Diese Form 

des Wohnens hat zur Sünde, zum Ungehorsam gegenüber GOTT, geführt. 

Das dritte Universum ist dasjenige, in dem die verbotene „Frucht" geges-

sen wurde. Im dritten Universum riecht es nach Sandelholz, was einem 

würzigen Geruch gleichkommt. Das zwölfte Universum ist das einzige, das 

geruchlos ist.  

Versteht mich nicht falsch, wenn ich sage, daß es den Bewohnern des drit-

ten Universums an Liebe mangelte, aber sie konnten sich selbst nicht hel-

fen. ES WAR VON GOTT SO GEWOLLT. In dieses Universum ohne Liebe 

hineingeboren zu werden, war für die Menschen eine furchtbare Prüfung, 

die ihnen aber nicht erspart werden konnte, und nur das viele Lernen hat 

dazu geführt, daß sie überhaupt auf GOTT aufmerksam wurden. Sie dach-

ten wie ihr, d. h. BIS IHR AUF MICH GESTOSSEN SEID, daß sie die einzigen 

Lebewesen im Kosmos seien.  

So, meine Lieben, mit Erlaubnis des verehrten GOTTES habe ich euch ein 

paar Einzelheiten über ein weiteres Seiner Universen offenbart. GOTT be-

hüte und bewahre jeden einzelnen von euch.  

 

 



KAPITEL 51 

 

DAS VIERTE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM, IN DEM MÄNNER UND 

FRAUEN GEMEINSAM LEBEN 

 

In meinen letzten Vorträgen habe ich euch gesagt, daß das zweite und 

dritte Universum nur von Frauen bzw. nur von Männern bewohnt wurde. 

Im VIERTEN UNIVERSUM GOTTES, über das ich heute sprechen werde, 

lebten Männer und Frauen zum ersten Male zusammen, allerdings als ge-

trennte Wesen. Viele fanden dort ihre Seelenhälfte, einige jedoch nicht.  

Für einen Augenblick möchte ich auf Yanini zurückkommen, weil es dort 

genauso war, d. h. erstmals lebten Männer und Frauen im zwölften Uni-

versum zusammen. GOTT hatte den Versuch unternommen, ein Univer-

sum gänzlich mit Frauen und ein anderes nur mit Männern zu bevölkern. 

Dann sah Er aber voraus, daß weder das eine noch das andere funktionie-

ren konnte, und erkannte die Notwendigkeit, beide Geschlechter - Liebe 

und Verstand - zusammenleben zu lassen. So entstand das vierte Univer-

sum, in dem zum ersten Male Männer und Frauen gemeinsam leben konn-

ten.  

Die Bewohner des vierten Universums lebten nicht wie ihr, sie waren von 

Gestalt und Wesen her zwar Menschen, jedoch waren sie mehr ätherisch, 

wie die Yaninis. Rassen von großer Schönheit lebten auf den Planeten die-

ses Universums. Sie liebten und verehrten GOTT sehr, und der Kontakt 

mit der geistigen Welt war in ihrem täglichen Leben ein ganz normaler 

Vorgang, denn geistiger Beistand wurde damals ebenso benöigt WIE 

HEUTE. Könige, Prinzen oder Diktatoren gab es nicht; diese traten erst 

nach Entstehung des zwölften Universums in Erscheinung.  

Die Bewohner der Planeten des vierten Universums wurden von einem 

Aufseher regiert, der von den Menschen durch freie Wahlen bestimmt 

wurde. Dies geschah weitgehend so, wie es heute in den demokratischen 

Ländern der Erde üblich ist. Es war eine demokratische Regierungsform, 

die diese Leute damals hatten, aber - und das ist sehr wichtig - sie wandten 

sich wegen aller Dinge an GOTT, den Allerhöchsten, weil Er für sie eine 



REALITÄT war. Euer König repräsentiert die Einheit der freien Nationen 

von Britannien. Im vierten Universum war GOTT ihre Einheit.  

Die Nahrungsaufnahme hat im großen und ganzen ihren Ursprung im 

vierten Universum. Es ist zwar auch schon im dritten Universum gegessen 

worden, aber sehr wenig; im wesentlichen wurden dort Pilze verspeist, 

die leicht auf der Zunge zergingen, und ich habe euch erzählt, was sich 

durch den Verzehr eines Pilzes ereignet hat. Im vierten Universum wurde 

gegessen wie bei euch, aber es wurde kein tierisches Fleisch verzehrt, son-

dern nur Früchte und Gemüse. Die Bewohner dieses Universums hatten 

Zähne, aber keine einzelnen wie ihr, sondern einen festen oberen und un-

teren Zahnkamm, der einer Messerklinge glich. Zahnverfall gab es nicht.  

Zu der Geburt von Kindern ist zu sagen, daß die Empfängnis in fast allen 

Universen bis hinauf zum zwölften durch den Atem stattfand; die Babys 

verließen den Körper der Mutter durch eine Öffnung zwischen den Rip-

pen. Geburten dieser Art kennt die heutige Menschheit nicht mehr.  

Dieses vierte Universum war nach GOTES Willen dazu bestimmt, einzig 

und allein dem Medizin-Studium zu dienen und Heilmethoden aller Art 

für die menschlichen Rassen zu entwickeln. Viele dieser Methoden, die im 

vierten Universum entdeckt wurden, werden heute auf eurer Erde und 

anderen Planeten angewandt. Viele andere Behandlungsmöglichkeiten 

sind aber auch verlorengegangen. Die Menschen hier waren hervorra-

gende Ärzte und Chirurgen. In diesem Universum hat eine besondere 

Krankheit, nämlich der Krebs, seinen Ursprung. Das vierte Universum 

steht unter der Obhut des großen kosmischen Lords Rahaal.  

Der Äther sah aus wie eine schillernde Perle, und wenn jemand hinein-

schaute, erblickte er ein Licht, als ob die Sonne in den Juwelen des Him-

mels eingefangen und eingeschlossen gewesen wäre.  

Die Planeten drehen sich mit wechselnder Geschwindigkeit wie der Krei-

sel eines Kindes, d. h. die Geschwindigkeit ist mal höher und mal niedriger. 

Aber in dem großen fünften Universum, das ein wertvolles Universum ist, 

ist alles zu dem verehrten GOTT zurückgekehrt; nichts ist zurückgeblie-

ben, außer einer gänzlichen und vollkommenen Stille, und nichts ist zu 

sehen, außer dem moschusduftenden und bernsteinfarbenen Äther. 



Manchmal wird diese Stille in diesem großen leeren Raum jedoch von ei-

ner Stimme unterbrochen, und zwar dann, wenn ein Bote GOTTES über 

ein Ereignis auf einem Planeten in einem anderen Universum zu berichten 

hat. In solchen Fällen, die hin und wieder zu verzeichnen sind, weicht die 

Stimme dieses Boten von allen Sprachen in den Universen ab, es kommen 

dann helle Töne zum Vorschein, und dies sind die einzigen Laute, die in 

dem großen fünften Universum GOTTES widerhallen.  

Jetzt will ich euch über die Menschen berichten, die einmal dort gelebt ha-

ben. Äußerlich waren es Männer und Frauen wie ihr, die sich aber in vie-

lerlei Hinsicht von euch unterschieden. Sie waren nicht sehr groß -ihre 

Größe entsprach in etwa der euren - aber es gab einen Hauptunterschied 

im Vergleich zu euch: Sie hatten keinen fleischfarbenen Körper, sondern 

einen solchen aus durchsichtigem silbrigem "Fleisch". Jeder konnte die 

Knochen im Körper des anderen sehen; es war so, als ob jeder ein Rönt-

genauge gehabt hätte, mit dem er dichte Materie durchdringen konnte. 

Alle, die in diesem Universum wohnten  ob männlich oder weiblich - hat-

ten dunkles Haar; Menschen mit blondem Haar gab es nicht.  

Sollen wir sagen, daß dieses Universum eines von GOTTES Experimenten 

war? Es war eine stark vergeistigte Rasse, die auf den Planeten dieses Uni-

versums wohnte, sie waren alle eine Rasse und unterschieden sich 

dadurch von den vielen Rassen auf eurer kleinen Erde; sie sprachen alle 

eine Sprache, und ihre Sitten und Gebräuche waren auf allen Planeten 

gleich.  

Das fünfte Universum GOTTES war das Universum, in dem die GEDAN-

KENKRAFT über alles gestellt und gepflegt wurde. Die Menschen hier 

wußten und waren sich völlig klar darüber, daß der Gedanke und der 

Wille - nicht Intellekt - zu den mächtigsten Geschenken GOTTES gehörten, 

die Er den Bewohnern des fünften Universums gegeben hatte. Aus diesem 

Grunde widmeten sie ihr ganzes Leben dem Studium und der Anwendung 

der GEDANKENM KRAFT.  

Sünde gab es in diesem Universum nicht. Obwohl die Sünde bereits im 

dritten Universum geboren worden war, übersprang sie das fünfte Uni-



versum, weil sie hier nichts vorfand, wo sie hätte Wurzeln schlagen kön-

nen, und deshalb stand diese gesegnete Menschenrasse dem wahrhafti-

gen GOTT so nahe, daß sie inzwischen zu Ihm, der sie einst ins Dasein ge-

atmet hatte, zurückkehren konnte. Jetzt ist dieses große Universum leer - 

zurückgeblieben sind lediglich gedankliche Flüsterlaute und der See-

lenduft eines großen Volkes. Die Rückkehr zu GOTT war nur deshalb mög-

lich, weil die Bewohner des fünften Universums eine an Vollkommenheit 

grenzende Entwicklung erreicht hatten. Es hat auch andere Wesen gege-

ben, die ebenfalls beinahe vollkommen waren, jedoch waren dies große 

Ausnahmen.  

Die Pflanzenwelt aller Planeten war scharlachrot, die Augen ihrer Bewoh-

ner hatten die gleiche Farbe, und über dieses Universum wachte mein ge-

liebter Bruder Ahmenhah, der den Bhamha-Strahl der Sicht lenkt.  

 

Die Planeten waren schöne Treffpunkte für Seelenhälften; denn es gab 

hier viele Menschen, die über Seelenangelegenheiten Bescheid wußten 

und diese Tatsache anerkannten. Die Zahl der Planeten dieses Univer-

sums betrug 187 Milliarden, und sie waren alle bewohnt. Es war ein, so 

könnte man sagen, sehr überfülltes Universum. Es gibt hier jetzt noch ge-

nau 67 bewohnte Planeten. Die Nachthimmel dieses Universums haben 

nur eine unbedeutende Dunkelheit aufzuweisen. Dessenungeachtet gab 

es hier große Haufen von Sternen und Planeten, die sehr viel dichter bei-

einander lagen als eure und einem Baldachin von Juwelen gli~ chen.  Dies 

war eine sehr kurze Beschreibung des vierten Universums. JEDER EIN-

ZELNE VON EUCH IST VON DA GEKOMMEN, er wurde damals dort in die-

sen herrlichen Teil der Schöpfung hineingeatmet, und jetzt seid ihr im 

zwölften Universum wiedergeboren worden. Ihr habt alle Erfahrungen im 

vierten Universum sammeln können, die aber restlos in Vergessenheit ge-

raten sind; nichts davon ist euch in eurem gegenwärtigen Leben bewußt.  

Die nächste Gruppensitzung findet am Mittwoch zur gewohnten Zeit statt.  

 

 

KAPITEL 52 



 

DAS FÜNFTE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM DER GEDANKENKRAFT 

 

Ich grüße euch, meine Lieben. Es ist meine Absicht, euch heute DAS 

FÜNFTE UNIVERSUM GOTTES in groben Zügen zu beschreiben.  

Das fünfte Universum wird euch fremdartig erscheinen, und es wird für 

mich sehr schwierig sein, mich hier verständlich auszudrücken, denn die-

ses Universum GOTTES ist heute leer. Einst, vor Milliarden von Jahren, gab 

es dort viele Planeten, und jetzt gibt es in diesem Universum nichts mehr: 

keine Planeten, keine Sterne, kein himmlisches Leben, denn alles ist zu 

GOTT zurückgekehrt. Wir nennen das fünfte Universum "DAS GROSSE 

UNIVERSUM DES SCHWEIGENS". Versucht euch die ungeheure Strecke ei-

nes Universums oder Himmels - falls euch der letztere Begriff verständli-

cher erscheinen sollte - mit einer Breite von 3 Millionen Meilen (4,8 Milli-

onen km) vorzustellen, und versucht dann zu begreifen, daß dieses riesige 

Gebiet völlig leer und unbewohnt ist. Versucht euch ferner die große 

Ruhe, die dort herrscht, vorzustellen. Wenn ihr dahin gehen könntet, wie 

ich es oft tue, und dadurch ein bißchen Leben in dieses riesige Reich von 

Frieden und Einsamkeit bringe, dann würdet ihr einen bernsteinfarbenen 

Äther mit einem schwachen Duft von Moschus sehen und hättet Gelegen-

heit, diese große Stille kennenzulernen und sich mit ihr vertraut zu ma-

chen. Diesen Versuch kann, meine lieben Kinder, jeder von euch machen, 

allerdings in viel kleinerem Umfang: Geht hinaus und schaut in den Nacht-

himmel, er wird euch die grenzenlose Stille des "Weltraumes" vermitteln, 

und wenn euer Gehör auf die große Masse der sich drehenden, selbst-

leuchtenden Himmelskörper abgestimmt ist, dann werdet ihr so etwas 

wie eine Sinfonie von außergewöhnlicher Schönheit hören.  

Es war für mich schwierig, etwas zu beschreiben, was nicht mehr existiert. 

Hinzu kam die Schwierigkeit, eine rein geistige Dimension des Lebens in 

eurer Sprache abzuhandeln.  

Meine Kinder, es gibt keinen Grund, euch nicht der Gedankenkraft zu wid-

men, wie das die Bewohner vieler anderer Planeten tun. Die Menschen 

eures Universums, des zwölften, kennen zwar nichts davon, jedoch ist es 



nicht unmöglich. Einige wenige von euch sind sich dieser Kraft bewußt, 

die ungenutzt in euch ruht. Ihr müßt diese große Kraft in euch wecken und 

durch Liebe tätig werden lassen. Eine Verbindung mit anderen Planeten 

rückt jetzt, nachdem eure Erde langsam zu GOTT zurückkehrt*, in den Be-

reich des Möglichen und wird auch zu dem ersehnten Erfolg führen. Wa-

rum nicht? Ihr wißt alle, was Röntgenstrahlen sind, und Radiowellen sind 

euch auch bekannt. Sie können, obwohl es noch andere Strahlen und Wel-

len gibt, die ihr noch nicht kennt, von euch und anderen planetarischen 

Wesen zu interplanetarischen Mitteilungen benutzt werden. Es gibt hier 

keine Hindernisse, und es wird auch dazu kommen.  

EURE KLEINEN WISSENSCHAFTLER WERDEN DANN VERSUCHEN, DEN 

MARS, der richtig Thumbah heißt, ZU ERREICHEN, WAS IHNEN AUCH GE-

LINGEN WIRD. SIE WERDEN ABER DABEI FESTSTELLEN MÜSSEN, DASS 

SIE IHRE ZEIT VERGEUDET HABEN, DENN AUF DEM MARS GIBT  

 

 
*Am 29. 9. 1941 hat sich die Erde dem Solar-Planeten um 86 Meilen (ca. 138 km) genähert. 

ES KEIN MENSCHLICHES LEBEN, SONDERN NUR INSEKTEN. Aber es gibt 

andere Planeten, deren Bewohner bereits darauf warten, mit euch durch 

die große Gedankenkraft in Verbindung treten zu können.  

GOTT segne euch, meine Kinder. Die nächste Gruppensitzung wird uns 

wieder zusammenführen.  

 

 

KAPITEL 53 

 

DAS SECHSTE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM DER KLEINEN MENSCHEN 

 

Es ist meine Absicht, euch heute abend kurz DAS SECHSTE UNIVERSUM 

GOTTES zu beschreiben. Versucht zuerst, euch von eurem jetzigen Leben 

zu distanzieren, um sozusagen zu einem universalen Betrachter zu wer-

den, und wendet euch erst dann diesem sechsten Universum zu, mit dem 

ich mich jetzt befassen werde.  



Das sechste Universum ist äußerst schön und gehört zu den kleinsten der 

zwölf Universen Gottes. Seine Breite beträgt nur 1000 Meilen (1600 km), 

und auf diesem verhältnismäßig schmalen Streifen gibt es 4072 Planeten, 

von denen jedoch nur 65 bewohnt sind, aber nicht in der Weise wie eure 

Erde. Die Planeten des sechsten Universums sind sehr  viel kleiner als eure 

Erde, wobei ich nicht unerwähnt lassen möchte, daß es sich gerade bei 

eurer Erde um einen verschwindend kleinen Planeten im zwölften Uni-

versum handelt. Die Bewohner der Planeten des sechsten Universums 

sind die Wurzelrassen der Wesen, die als die kleinen Menschen bekannt 

sind, und die ihr Elfen nennt. Alle kleinen Menschen auf allen Planeten in 

der gesamten Schöpfung haben ihren Ursprung in diesem Universum.  

Versucht euch vorzustellen, ihr könntet diese Planeten besuchen, wo alles 

klein und miniaturhaft ist, und wo sich alle mit der Entwicklung und Auf-

zucht von Blumen befassen. Die Planeten sind von außergewöhnlicher 

Schönheit, und die kleinen Menschen gehören zu einer EVOLUTION, DIE 

SICH VON DER DER MENSCHLICHEN RASSEN UNTERSCHEIDET. Es han-

delt sich um niedere Wesen, die aber trotzdem schön sind. Ich habe schon 

früher in diesem Heiligtum und auch in meinem Buch "Die Winde der 

Wahrheit" über die kleinen Menschen gesprochen, jedoch habe ich eine 

Tatsache bisher nicht erwähnt, die aber festgehalten werden sollte, und 

zwar die, DASS ES KEINE SÜNDE UNTER DIESEN MENSCHEN GIBT.  

Weder die Männer noch die Frauen weichen von dem großen Liebesge-

setz, das ihnen in leichtverständlicher Form bekannt ist, ab.  

 

Ihr Erdenmenschen wißt sehr wenig von diesen kleinen Wesen, die für 

GOTT eine wunderbare Arbeit verrichten und dazu beitragen, daß euer 

Leben glücklich verläuft und eure Erde schön ist; aber eure "aufgeklärte" 

Welt hat nichts als Spott für diese Dinge übrig.  

Einige von den kleinen Menschen besitzen eine gewisse Urteilskraft. SIE 

ERKENNEN ZWAR IM GEGENSATZ ZU EUCH IN GOTT KEINE PERSON, 

aber sie gehorchen unbedingt den Naturmeistern, die sie von ganzem Her-

zen lieben, jedoch handelt es sich dabei nicht um eine so personenbezo-

gene Liebe wie bei euch.  



Kehren wir in Gedanken in dieses sechste Universum des ewigverehrten 

GOTTES zurück, wo die kleinen Menschen von dem herrlichen Geiste 

GOTTES erschaffen wurden. Auch dies war ein Experiment GOTTES. Er 

hatte die Reaktion der MENSCHLICHEN Evolution auf Seine Gesetze gese-

hen, und Er fühlte die Zweckmäßigkeit, eine andere Rasse von Wesen zu 

erschaffen, um festzustellen, wie DIESE auf Seine großen Gesetze reagiert. 

So ist es zur Anwesenheit dieser kleinen Menschen auf eurem und ande-

ren Planeten gekommen.  

 

Man bekommt sie nur sehr schwer zu sehen; ihr Leben unterscheidet sich, 

wie ich schon gesagt habe, von der menschlichen Evolution, weil sie in 

mehrfacher Hinsicht eine niedere Entwicklung aufzuweisen haben. Es 

gibt Menschen, die sie gesehen haben, sich aber fürchten, diese Tatsache 

zu erwähnen, weil sie Angst haben, von Ungläubigen und Unwissenden 

verspottet zu werden. Die kleinen Menschen haben die Aufgabe, Blumen 

zu kultivieren, sie arbeiten in Gruppen, und die verschiedenen Gruppen 

widmen sich wiederum den verschiedenen Blumenarten; sie wirken in 

euren Gärten und kommen auch in eure Häuser, wenn sie in Liebe gerufen 

werden. Ihr wißt von einem dieser Wesen in meinem Hause, und es gibt 

andere im Heiligtum, wo viele sie gesehen haben. Sie sind in der Lage, 

Liebe auszudrücken, die sich aber von der menschlichen Liebe unterschei-

det. Sie gleicht mehr der Tierliebe und äußert sich auch so, d. h. wenn die 

kleinen Menschen ihre Liebe erst einmal jemandem geschenkt haben, zie-

hen sie sie wie die Tiere niemals zurück und unterscheiden sich dadurch 

von den Menschen. Der Äther des geliebten sechsten Universums duftet. 

Wenn ich den Duft annähernd richtig beschreiben kann, dann möchte ich 

sagen, daß er dem des Geißblattes ähnelt. Der Äther ist auch farbig, und 

zwar hat er ein mattes Goldgelb aufzuweisen. Die herrlichen Planeten 

sind ständig dem ewigen Sonnenlicht ausgesetzt. Der Äther ist ein wenig 

dichter als der eure und ermöglicht den kleinen Menschen, die Flügel wie 

Schmetterlinge haben, das Fliegen. Viele Menschen schreiben ja den "En-

geln“ Flügel zu, aber dem ist nicht so.  



Im Leben der kleinen Menschen gibt es nichts Mystisches und nichts Eso-

terisches; sie wissen, was sie zu tun haben, sie sind sich auch ihrer Fähig-

keiten bewußt und führen ihre Arbeit für den verehrten GOTT in striktem 

Gehorsam gegenüber den Naturmeistern aus. Zu ihrem Arbeitsgebiet ge-

hört auch, dafür zu sorgen, daß Wurzeln, Saaten und Zwiebeln gedeihen.  

Die kleinen Menschen leben im ätherischen Teil der Schöpfung, sind aber 

in individualistischem Sinne seelenlos. Sie sind sich, ohne es jemals aus-

gesprochen zu haben, bewußt, wer sie erschaffen hat. Sie kultivieren die 

Blumenblüten, sie pflegen die Wiesen und wildwachsenden Blumen, und 

sie machen die Landschaften schön für euch. Lernt sie lieben, meine Kin-

der, und spottet nicht über sie; sie können Spott nicht leiden, sie empfin-

den ihn tief, wenn er von menschlichen Wesen kommt, UND nehmen es 

ihnen übel. Wenn ihr an die Existenz dieser Wesen nicht glauben könnt, 

so ist das eure Sache, wenn ihr aber zu der Überzeugung kommt, daß es 

sie gibt, dann bringt ihnen Liebe entgegen, und sie werden große Freunde 

von euch werden.  

Betrachtet dieses Universum als ein Mini-Universum. Einige Planeten sind 

nicht größer als Europa, aber so klein wie sie sind, so sehr schön sind sie 

auch. Stellt euch vor, wie das Sonnenlicht in dem mattgoldenen und duf-

tenden Äther glitzert, und versucht dabei die hohen Stimmen der kleinen 

Menschen zu hören, die ihre Arbeit mit großer Freude für den ewigen 

GOTT verrichten. Es gibt dort keine Nacht, sondern nur ein sanftes golde-

nes Zwielicht. Wenn euch jetzt klar ist, daß das ganze Leben der kleinen 

Menschen der Pflege der Gärten und Blumen GOTTES gewidmet ist, dann 

werdet ihr nun auch wissen, woher die Schönheit, die ihr so liebt, kommt.  

Ich verlasse jetzt dieses herrliche sechste Universum Gottes, um euch in 

Ruhe darüber nachdenken zu lassen. Den meisten Menschen wird die-

sesUniversum fremd vorkommen, es wird dadurch aber nichts von seiner 

REALITÄT verlieren.  

GOTT sei mit euch.  

 

 

KAPITEL 54 



 

DAS SIEBTE UNIVERSUM, 

DAS UNIVERSUM DER MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN 

 

Heute abend beabsichtige ich, euch kurz DAS SIEBTE UNIVERSUM  

GOTTES zu beschreiben. Das siebte Universum gehört umfangmäßig zu 

den größten der Universen und hat auch in bezug auf die Entwicklung in 

gewisser Hinsicht große Bedeutung erlangt. Man könnte es DAS WISSEN-

SCHAFTLICHE UNIVERSUM nennen. Es wurde und wird von Männern und 

Frauen bewohnt. Beide Geschlechter betätigen sich hier als Wissenschaft-

ler und Forscher. Dieses Universum ist das Betätigungsfeld der vielen wis-

senschaftlichen Zweige, wie Maschinenbau, Metallurgie, Chemie und 

Elektrizität; man kann in der Tat sagen, daß es keine Wissenschaft gege-

ben hat, mit der sich die Bewohner in diesem großen Universum GOTTES 

nicht befaßt haben. Es wird euch eine bessere Vorstellung von der Größe 

dieses Universums geben, wenn ich euch sage, daß es hier über 8. 000 000 

Planeten gegeben hat, von denen 1. 000 073 von Männern, Frauen und 

Kindern bewohnt wurden; die restlichen 7. 000 000 Planeten waren un-

bewohnt.  

Ich möchte, daß ihr euch für einen Augenblick ganz der intellektuellen 

Ebene zuwendet und die Liebes-Ebene vergeßt. Das siebte Universum 

war die Geburtsstätte der Mathematik und aller anderen wissenschaftli-

chen Zweige. Ich möchte sagen, wenn man das so ausdrücken darf, daß 

dieses Universum ein weiteres "Experiment" GOTTES war, das dazu 

führte, daß der Geist dieser Menschen für die Liebe eine Zeitlang völlig 

abgestumpft war. Die Intelligenz der Bewohner des siebten Universums 

erreichte eine sehr hohe Stufe, und alle berühmten Wissenschaftler der 

Erde haben ihren Ursprung in diesem Universum. Eure Wissenschaftler 

glauben, daß sie neben vielen anderen alltäglichen Dingen das Atom ent-

deckt haben. In Wirklichkeit geschah dies jedoch bereits vor 144.000 000 

Jahren und wurde damals "Mahines" genannt. Dieses kleine Beispiel mag 

euch zeigen, welche falschen Vorstellungen ihr manchmal habt.  



Ich darf euch daran erinnern, meine Kinder, daß ich über das gesamte 

siebte Universum spreche, und dabei muß berücksichtigt werden, daß 

sich alle Planeten voneinander unterscheiden, so wie sich auch ein Teil 

der Planeten des zwölften Universums voneinander unterscheiden, aller-

dings mit einer großen Ausnahme: Die Bewohner jedes Planeten des sieb-

ten Universums widmeten sich alle der Wissenschaft, während auf den 

Planeten eures Universums alles das zu finden ist, was es in den anderen 

Universen bereits gegeben hat.  

Es gibt da noch etwas, das ihr wissen solltet: Kein besonderer kosmischer 

Strahl war auf dieses Universum gerichtet, weil es keinen wissenschaftli-

chen Strahl gibt. Nur mit einem kosmischen Strahl kann man die Wissen-

schaft d. h. was ihr darunter versteht, in Verbindung bringen, und das ist 

der neunte Strahl, der tiefkönigsblaue Motsumh-Strahl des Magnetismus, 

der Wärme und der Elektrizität, meines geliebten Bruders Aahnahtah, der 

von dem verehrten GOTT beauftragt wurde, über das siebte Universum zu 

wachen.  

Die Liebe in den Menschen des siebten Universums war völlig erkaltet, 

und dies führte zu einer Entwicklung von unbeschreiblicher Höhe in "ver-

standesmäßiger" Hinsicht; ihre Köpfe wurden im Laufe der Zeit im Ver-

hältnis zum Körper so groß, daß ihr diese Menschen als verunstaltet be-

zeichnen würdet. So wurde eine immer höhere Bildung erreicht, während 

das Herz schrumpfte wie der Kern einer Nuß - bis es unbrauchbar war.  

Dessenungeachtet war es ein großes Universum, in dem Männer, Frauen 

und Kinder wohnten. In gewisser Hinsicht glich es dem Planeten Kuvilah 

(Mond), dessen Bewohner ein gynäkologisches Laboratorium aufsuchten 

und dort eine Flüssigkeit zu sich nahmen, die zur Empfängnis führte. Im 

siebten Universum wurden die Kinder auf die gleiche Weise geboren. Ge-

rade jetzt versucht man in eurer Welt wieder so etwas herzustellen, aber 

ich werde Gott bitten, daß es nicht dazu kommt. Die Menschen des siebten 

Universums liebten GOTT in verstandesmäßiger Hinsicht sehr, aber was 

WIRKLICHE LIEBE war, wußten sie nicht. Zwischen Männern und Frauen 

gab es keine Liebe, sie heirateten nur, weil sie dann ihre Arbeit besser be-



werkstelligen konnten. Wenn sie festgestellt hatten, daß der oder die an-

dere die gleichen "Pläne" hatte, dann heirateten sie und verbrachten ihr 

Leben gemeinsam, aber ohne Liebe.  

Von den Menschen des siebten Universums solltet ihr zwei sehr bedeu-

tende Dinge lernen: Erstens, daß der Verstand dem Herzen untergeordnet 

sein muß, und zweitens müßt ihr GOTT ALS DIE GROSSE QUELLE ALLER 

WISSENSCHAFTEN anerkennen. Die Wissenschaft ist nämlich kein 

menschliches Produkt. Die kleinen Männer und Frauen, die das große Ge-

hirn GOTTES "anzapfen" dürfen, nehmen in Wirklichkeit nur hier und da 

ein bißchen von Seinem großen Geist auf und können nicht sagen, daß das, 

was sie leisten, ihr Werk ist, denn sie sind nur Werkzeuge des ewig ver-

ehrten GOTTES und können selbst überhaupt nichts tun. Stolz auf seine 

geistigen Fähigkeiten zu sein, ist Torheit. Ich will aber nicht, daß ihr euch 

wie Narren benehmt, sondern ich will, daß jeder einzelne von euch ausge-

glichen ist, und wenn im menschlichen Leben der Zeitpunkt kommt, da 

der Verstand die Liebe des Herzens verdrängen will, dann wehrt euch, 

denn es würde die Tür zum Unglück öffnen.  

DIES IST DER PUNKT, IN DEM VIELE EURER KULTE SICH IRREN,  

sie lassen die Liebe, die von GOTT kommt, außer acht, und diese intellek-

tuellen Vereinigungen nehmen heute auf der ganzen Welt überhand. Sie 

verdrängen die Liebe langsam wieder und kehren zu dem Zustand des 

siebten Universums zurück. Aber ich sage euch, daß GOTT nur dann hilft, 

wenn eine Erweiterung des Verstandes mit der Liebe des Herzens verbun-

den ist.  

Niemand wird es wagen zu sagen, daß irgendetwas in GOTTES Schöpfung 

ein Fehlschlag war. Das siebte Universum war auch kein Fehlschlag, son-

dern es war auch in diesem Falle ein Experiment, das GOTT unter einem 

anderen Aspekt Seiner Liebe durchgeführt hat.  

Der Lernzwang, der in euren Schulen, Hochschulen und Universitäten  

herrscht, ist eine schädliche Angelegenheit, und was ist das Resultat? Eine 

Zunahme der Geisteskrankheiten in eurer Welt durch Überforderung des 

Gehirns. Menschen, die als Schwachsinnige geboren werden, kommen fast 

alle aus dem siebten Universum, wo sie ihrem Verstand zuviel zugemutet 



haben, und sie haben diese Krankheit in das zwölfte Universum mitge-

bracht. Schwachsinn entsteht durch den Kampf des Herzens mit dem Ver-

stand. Es handelt sich also um keinen Geburtsfehler, sondern um eine 

Schuld gegenüber GOTT. Die Menschen des siebten Universums hätten 

Liebe zu GOTT entwickeln können, aber sie zogen eine Entwicklung des 

Verstandes vor; sie hatten einen freien Willen, wie ihr, und hätten in Liebe 

uneingeschränkt für GOTT arbeiten können. Das siebte Universum exis-

tiert noch, und seine Bewohner zah 

len noch immer für ihre Schuld, die sie GOTT gegenüber haben.  

Der Äther dieses Universums ist farbig, er hat allerdings eine merkwür-

dige Farbe, die Orange nahekommt, aber nicht angenehm ist. Ursprüng-

lich war der Äther hier goldfarben, aber durch die Gedanken der Men-

schen ist daraus im Laufe der Zeit ein bräunliches Orange geworden. Der 

Geruch des Äthers ähnelt einem eurer Fäulnis verhindernden Mittel und 

ist äußerst unangenehm.  

Jetzt wird euch klar sein, daß alle diese Dinge in einem sehr langen Zeit-

raum nach einem GROSSEN PLAN GOTTES entstanden sind und daß Seine 

gesamte Schöpfung Experimente von IHM waren. Er wollte damit feststel-

len wie die Kinder Seines Herzens und Seines Atems reagieren. Einige die-

ser Experimente haben zu prächtigen Ergebnissen geführt und können für 

die verwirrten Massen ausgezeichnete Beispiele sein. Der Mensch kann 

jedoch durch seinen freien Willen, der im großen Liebesgesetz verankert 

ist, von dem abweichen, was GOTT in Reinheit geschaffen hat; denn er ist 

kein Automat, und der freie Wille ist ein Geschenk GOTTES. Aber wie ich 

schon sagte, kann der Mensch -und zwar durch seinen Egoismus - von den 

guten Beispielen abweichen. Ihr, die ihr GOTT liebt und den kleinen Sil-

berfäden Seines Silber-Sohnes folgt, haltet immer und ewig an dem gro-

ßen  

Sprichwort des Meisters fest: "Nicht Mein, sondern Dein Wille geschehe."  

Laßt eure Individualität nicht untergehen, es sei denn, ihr laßt sie in der 

Kostbarkeit GOTTES untergehen. Dann ist das eine herrliche Sache. Das 

ist alles, was ich heute abend sagen wollte, meine Kinder. Wir werden uns 

am kommenden Sonntag zur gleichen Zeit wieder treffen. Lebt woht!  



 

 

KAPITEL 55 

 

DAS ACHTE UNIVERSUM, DAS GROSSE LABORATORIUM GOTTES 

 

Ich werde euch heute DAS ACHTE UNIVERSUM GOTTES beschreiben.  

Ich möchte, daß ihr dieses große Universum als das GROSSE LABORATO-

RIUM GOTTES anseht.  

In diesem großen achten Universum, das eines der größten der zwölf Uni-

versen in GOTTES Schöpfung ist, experimentierte Er selbst - und kein an-

derer - mit allen kosmischen Essenzen, weil es in der ganzen Schöpfung 

niemand gibt, der geeignet wäre, mit diesen gewaltigen Kräften umzuge-

hen. In diesem Universum, das nicht nur eines der größten, sondern auch 

eines der bedeutendsten ist, gab es 1. 000 000 bewohnte und genau 3. 000 

000 unbewohnte Planeten. Diese Zahlen werden euch eine Vorstellung 

von der Größe dieses Universums geben.  

GOTT, DER GROSSE UND ANGEBETETE, experimentierte hier u. a. mit der 

Umkehrung und Brechung von Lichtstrahlen, die sich überreichlich in die-

ses Universum ergossen. Auf einigen Planeten - nicht auf allen - experi-

mentierte Er mit einem Teil eines kosmischen Strahls, um die Wirkung 

der Infrarot-, Ultraviolett-und Ultrarotstrahlung sowie anderer kleinerer 

Strahlen, die der Mensch nicht kennt, festzustellen. Die Strahlen, die euch 

nicht unbekannt sind, habe ich namentlich erwähnt, damit ihr mich besser 

verstehen könnt.  

Eine Gruppe von Planeten wurde von GOTT unter besonders starken Ein-

fluß des Bhamha-Strahls, des gelben Strahls der Sicht, gebracht, was ein 

äußerst ungewöhnliches Ergebnis zur Folge hatte: Die Augen der Men-

schen die bis dahin, wie eure, blau, braun und grau waren, wurden alle 

scharlachrot. Darüber hinaus wurden die Menschen von da an größer und 

alle mit einem der größten Geschenke ausgestattet, die es gibt, nämlich 

mit geistiger Sicht oder Hellsichtigkeit, wie ihr es nennt; ich ziehe es vor, 

von geistiger Sicht zu sprechen.  



Eine andere Gruppe von Planeten wurde unter den verstärkten Einfluß 

des Motsumh-Strahls des Magnetismus, der Wärme und der Elektrizität 

gebracht. Dieses Experiment führte beinahe zu chaotischen Zuständen. Es 

zeigte GOTT, falls Er es nicht schon vorher gewußt hat, daß die Menschen, 

wenn sie diesem großen und mächtigen kosmischen Strahl direkt ausge-

setzt sind, für ihr Verhalten nicht verantwortlich gemacht werden kön-

nen; sie wurden hierdurch zwar nicht schwachsinnig, hatten aber keine 

Kontrolle mehr über ihren Körper. Es stellte sich heraus, daß die Men-

schen infolge des auf sie einwirkenden MotsumhStrahls nicht mehr auf 

der festen Erde stehen konnten, sondern zu schweben und zu vibrieren 

begannen, so daß die zum achten Universum strömende Kraft dieses gro-

ßen Strahls reduziert werden mußte. Die Regulierung wurde von Gott 

persönlich vorgenommen.  

Dann kam ein anderes großes Wesen in dieses Universum, und zwar der 

geliebte Jesias, um so nahe wie möglich bei Seinem Vater sein zu können, 

von dessen Persönlichkeit Er so viel verkörpert. Er kam in dieses achte 

Universum, um die Nöte der hier lebenden Menschen zu lindern. Er, der 

große Silber-Sohn und Bote GOTTES, brachte diesen Menschen Hilfe, denn 

FÜR GOTT NAHMEN SIE JEDE NOCH SO SCHWERE LAST AUF SICH.  

Ich möchte, meine Kinder, falls man es so ausdrücken darf, daß ihr euch 

GOTT ALS DIE GROSSE QUELLE ALLER KOSMISCHEN KRÄFTE VOR-

STELLT, die Er an Seinen geliebten Menschen erprobte. Die Leute des ach-

ten Universums nahmen die Experimente, gegen deren Auswirkungen sie 

sich nur schwer behaupten konnten, mit großem Mut und in Liebe hin, 

obwohl die Planeten durch diese Experimente sozusagen aus dem Gleich-

gewicht gebracht wurden.  

Ein Planet dieses Universums wurde der konzentrierten Essenz des 

AtruhmStrahls, des GRÖSSTEN ALLER STRAHLEN, ausgesetzt, was zwar 

keine Zerstörung dieses Planeten zur Folge hatte, jedoch hörte er auf, sich 

zu drehen und fiel dann in den Raum. Durch dieses Experiment sah GOTT 

die ungeheure Kraft des Atruhm-Strahls als erwiesen an, und nachdem 

diese Kraft zurückgezogen worden war, brachte Aahnahtah mit seinem 



Motsumh-Strahl den Planeten an seinen alten Platz zurück. Als dies ge-

schehen war, gewann dieser Planet sein Gleichgewicht zurück und begann 

sich auch wieder zu drehen.  

Wenn ein Mensch direkt mit dem Atruhm-Strahl, der vom Herzen GOTTES 

kommt, in Berührung gebracht würde, würde er das nicht überleben, und 

das ist auch der Grund dafür, daß GOTT diese Experimente selbst durch-

geführt hat; denn Er wußte, wie kein anderer, was jeder Planet in Seinen 

zwölf Universen aushalten konnte. Wenn eine Person ALLE LEBENS-

KRÄFTE DER GESAMTEN SCHÖPFUNG in sich vereinigt, ist es notwendig, 

daß DIESE PERSON weiß, wie die Planeten und die Menschen, die darauf 

wohnen, reagieren.  

Zu diesem Zeitpunkt gab es einen dreizehnten kosmischen Strahl, von 

dem ihr bis jetzt noch nichts gehört habt. Es handelte sich um den kosmi-

schen Strahl von Samanah vor seinem Fall. Im achten Universum war die-

ser kleinere kosmische Strahl als Strahl der Töne in Tätigkeit, und durch 

einen kürzlichen Beschluß GOTTES  gibt es diesen Strahl seit dem 10. Mai 

1941 wieder.  

 

Versucht euren Blick auf dieses riesige Universum zu richten und das Echo 

des Schalls in diesem GROSSEN LABORATORIUM GOTTES zu hören, das 

alle Planeten dieses Universums erreicht. Im achten Universum gab es viel 

Lärm, man hatte den Eindruck, in einer großen Werkstatt zu sein, und es 

war das Universum, in dem die Söhne GOTTES der unteren Hierarchie ge-

boren wurden, über die ich später sprechen werde.  

Das achte Universum wurde von dem WAHRHAFTIGEN UND VEREHR-

TEN GOTT PERSÖNLICH geschaffen, Er kam eigens aus SEINEM ALLER-

HEILIGSTEN hierher, um bestimmte Experimente durchführen zu kön-

nen. Kein Mensch hat Ihn dort gesehen, aber die Bewohner dieses Univer-

sums waren sich DER ANWESENHEIT DIESER GROSSEN PERSÖNLICH-

KEIT bewußt, und aus reiner Liebe ließen sie willig alle Prüfungen über 

sich ergehen, die Er ihnen auferlegte. Die Menschen hier waren weitge-

hend geistige Naturen, sie hatten gute Figuren und sahen auch sonst sehr 

gut aus. Niemand hatte jedoch Kontakt mit der geistigen Welt.  



Mit Ausnahme von ein paar besonderen Männern und Frauen habt ihr 

Menschen der Erde, wie auch die Bewohner vieler anderer Planeten im 

zwölften Universum, die Verbindung mit der geistigen Welt und die Fä-

higkeit des Hellsehens verloren; ihr habt euch abgesondert und seid jetzt 

einsam und verlassen.  

Stellt euch dagegen ein ganzes planetarisches System vor, in dem es den 

„geistigen Tod" nicht gibt und wo jeder der Stimme des Geistes lauschen 

kann, was ein Leben im Licht, in der Liebe und unter der Führung GOTTES 

bedeutet.  

Ich erwähnte bereits das Experiment GOTTES, das sich mit der Umkeh-

rung von Lichtstrahlen befaßte. Nachdem die Bewohner von drei Planete-

ses Universums gern und bedingungslos bereit waren, eine Zeitlang ohne 

Licht zu leben, trat Dunkelheit ein, und der Versuch konnte beginnen. 

Diese Seelen wußten genau, worauf es ankam und betrachteten es als gro-

ßes Vorrecht, an einem Experiment des VEREHRTEN GOTTES teilnehmen 

zu dürfen. Die Bewohner anderer Planeten verfolgten diese Experimente, 

denn die ständige Bewegung dieser Welten im Raum war ihnen ein ver-

trauter Anblick.  

Eure Erde und die anderen Planeten eures Universums erscheinen mit 

Ausnahme der hin und wieder vorkommenden Sternschnuppen statisch. 

Aber dem ist nicht so, sie bewegen sich genauso wie eure Erde, nur ist die 

Bewegung der anderen Planeten in eurem Universum infolge des großen 

Abstandes zur Sonne, bei der es sich um den ZWÖLFTEN SOLAR-PLANE-

TEN IM ZWÖLFTEN UNIVERSUM handelt und die die große Quelle des 

Lichts und der Bewegung ist, nicht sichtbar. Wenn ihr, wie die Wesen des 

achten Universums, die Zeichen  

und Wunder an den Himmeln ihres Universums sowie die rotierenden 

Planeten sehen könntet, dann würdet ihr einen Einblick in die äußerst 

große GESCHICKLICHKEIT DES VEREHRTEN GOTTES haben.  

Auf einigen Planeten des achten Universums hat die Sonne nie geschienen, 

während andere regelrecht im Sonnenlicht gebadet wurden, einige hatten 

extreme Wärme und andere extreme Kälte aufzuweisen; es gab aber auch 

viele Planeten, die ein gemäßigtes Klima hatten. Alle Menschen waren 



sehr glücklich, weil sie sich über die Rolle, die sie zu spielen hatten, im 

klaren waren, und sie waren sich bewußt, daß andere Planeten, die der 

GROSSE GEIST GOTTES geschaffen hatte oder die in künftigen Universen 

noch ins Dasein kommen sollten, von  

diesen Experimenten profitieren würden. Dies gilt auch für euer zwölftes 

Universum, und die Liebe, die diese Menschen dem GROSSEN GOTT ent-

gegengebracht haben, war sehr stark.  

Der Äther war amethystfarben, und sein herrlicher Duft, der eurem La-

vendel glich, durchdrang das ganze achte Universum, das eine Stätte von 

äußerster Schönheit, Liebe und Aktivität für den geliebten GOTT  

war. Kein Gottessohn wurde beauftragt, über dieses planetarische System 
zu wachen. Es war ein Universum, das höchsten Experimenten dienen 
sollte, und kein anderer als GOTT selbst war in der Lage, hierfür die Ver-
antwortung zu übernehmen. Die Nähe GOTTES war auch die Ursache da-
für, daß diese Rassen, bestehend aus Männern und Frauen, so schön und 
geistiger Natur waren. Es gab nichts Häßliches in diesem Universum, weil 
Häßlichkeit in der näheren Umgebung GOTTES nicht existieren kann. 
Auf den Planeten mit mildem Klima gab es eine Pflanzenwelt von tiefgel-
ber Farbe; die Blumen, die sehr groß wurden, waren äußerst schön und 
rochen auch sehr gut. In bezug auf die Blumenwelt gibt es zwischen dem 
achten und zwölften Universum einen großen Unterschied: Im achten 
Universum waren die Blumen — ohne Ausnahme — weiß; farbige Blumen 
gab es dort nicht. 
Das planetarische System des achten Universums stand in enger Verbin-
dung mit den Solar-Ebenen und in noch engerer Verbindung mit GOTT. 
Aus diesem Grunde waren die Menschen hier fast vollkommene Wesen. 
Möget ihr die Wärme der großen Hand GOTTES spüren. 
 

 
KAPITEL 56 

 
DAS   NEUNTE   UNIVERSUM, 

DAS   UNIVERSUM   ZUR   VEREHRUNG GOTTES 
 



Heute kommen wir zu einem ungewöhnlichen UNIVERSUM GOTTES — 
ZUM NEUNTEN —, und das Ungewöhnliche liegt in der Tatsache begrün-
det, daß es in diesem Universum GOTTES KEIN MENSCHLICHES LEBEN 
MEHR GIBT. 
Das neunte Universum hat inzwischen praktisch aufgehört zu existieren, 
denn heute gibt es dort nur noch ein paar unbewohnte Planeten. Die 
früheren Bewohner dieses Universums leben jetzt im zwölften Univer-
sum, in das sie zur Förderung der Entwicklung hineingeboren wurden. So-
lange das neunte Universum existierte, wurde es von stark vergeistigten 
Menschen bewohnt, die sehr schön waren, und alles hatte dort große Ähn-
lichkeit mit dem geliebten Yanini. Dank ihrer starken geistigen Natur 
konnten diese Menschen schon vor langer Zeit zu GOTT zurückkehren, 
und nach einem Aufenthalt von mehreren Millionen Jahren im Geistzu-
stand leben sie jetzt in diesem zwölften Universum. 
Es gab dort nur wenige Planeten, und zwar genau 863 bewohnte, aber es 
war trotzdem ein großes Universum; man hätte es auch ein geräumiges 
Universum nennen können, weil es nicht so dicht besiedelt war wie das 
eure und die Planeten viel weiter voneinander entfernt waren. 
Alle Rassen des gesamten neunten Universums widmeten sich ganz und 
gar der Verehrung GOTTES. Ich habe bereits über die Universen gespro-
chen, die sich mit der Wissenschaft, der Medizin und dem Intellekt befaß-
ten, aber dieses neunte Universum war ganz der geistigen Welt und GOTT 
gewidmet. Es war das einzige Universum dieser Art, und ich wünschte, 
daß es viele solcher Universen gegeben hätte, aber leider war dem nicht 
so. In diesem großen Universum besaßen alle Menschen die Gaben, die ihr 
Hellsehen und Hellhören nennt — all waren Medien, und diese Gaben be-
deuteten ihnen genausoviel wie euch euer Atem; ohne diese Gaben hätten 
sie nicht leben können. Jeder Planet ähnelte der anderen. Die Bewohner 
der verschiedenen Planeten hatten allerdings einen unterschiedlichen 
Körperbau, wie dies auch im zwölften Universum der Fall ist worauf ich 
bereits hingewiesen habe. 
Die Tempel im neunten Universum waren wie in Yanini gebaut, oben of-
fen; mit großen Plätzen, auf denen sich Tausende zur Verehrung GOTTES 
versam mein konnten. Hier konnten sich Himmel und Erde auf gemeinsa-
mer Grundlag treffen und HOHE GEJSTWESEN den Menschen die großen 
Wahrheiten GOTTES vermitteln. 



Das erste, was euch auffallen würde, wenn ihr in dieses Universum kom-
met könntet, wäre, daß ihr einen mit dem Duft von Weihrauch durchdrun-
genen, farbigen Äther antreffen würdet, während der eure färb- und ge-
ruchlos ist. Weihrauch wird bei der Verehrung GOTTES bereits seit Milli-
onen von Jahren verwendet. 
Die Menschen, die auf diesen Planeten wohnten, ähnelten euch, jedoch 
waren einige so klein wie Zwerge, nur ca. 90 cm groß. Sie waren aber 
trotzdem vollwertige Wesen, und es war GOTTES Absicht, daß sie so klein 
sein sollten. Obwohl sie körperlich klein waren, wirkte sich dies nicht auf 
die Größe ihrer Herzen aus, denn sie hatten vollkommene Seelen und 
standen GOTT sehr nahe. 
Im neunten Universum gab es aber auch genau 25 Planeten, deren Bewoh-
ner zwischen l ,80 m und 2,40 m groß waren. So seht ihr, daß sich das 
planetarische Leben dort beträchtlich unterschied, mit einer Ausnahme, 
und zwar der, daß alle Männer und Frauen eine starke geistige Natur hat-
ten und ihren verehrten GOTT über alles liebten. Andererseits liebte auch 
Er dieses Universum sehr. GOTT liebt zwar alle Universen, aber wenn sich 
eins ganz zu Ihm hinwendet, dann ist auch Sein Herz ganz davon erfüllt, 
UND ER, DER VEREHRTE GOTT, HAT DAS GANZE NEUNTE UNIVERSUM 
DURCHSCHRITTEN UND SEINEN GESCHÖPFEN DORT DAMIT KUNDGE-
TAN, DASS ER IHNEN SEHR NAHESTAND. 
Der Tag hatte in diesem Universum 25 Stunden und die Nacht ebenfalls. 
Im Gegensatz zu euren Nachthimmeln fehlte dort aber die große Zahl von 
Sternen, so daß sie für das menschliche Auge nicht sehr eindrucksvoll wa-
ren, aber in geistiger Hinsicht waren sie trotzdem eindrucksvoll. 
Die Spiritualität — die Seelen-Essenz — dieser Menschen ist noch immer 
in diesem neunten Universum anzutreffen und kann auch nicht zerstreut 
werden, sie wird dort liebevoll verwahrt wie ein Edelstein in einem 
Schmuckkästchen. 
Die Menschen dieses Universums wurden im zwölften Universum wieder-
geboren. Hierzu gehören auch die weitgehend geistigen und schönen Be-
wohner des Planeten SALIKHTAS; die Salikhtaner stammen, wie viele an-
dere Menschen, aus dem neunten Universum. 
In GOTTES Schöpfung ist jedes Universum der Vorläufer des nächsten ge-
wesen, jedes vorhergehende Universum sollte dem helfen, das folgte, und 
die Erfahrungen, die hierbei gesammelt wurden, sollten allen späteren 
Universen zugute kommen.  



Jetzt ist dieses große neunte Universum ein Ort von großer Stille, nichts 

ist hier außer dem frischen Weihrauchduft und der Atmosphäre des an-

betungswürdigendigen GOTTES zurückgeblieben.  

Am nächsten Sonntag werden wir uns über das zehnte Universum GOT-

TES unterhalten.  

 

GOTTES große Güte sei mit euch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 57 

 

DAS ZEHNTE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM DER THEOLOGIE 

 

Heute habe ich die Absicht, euch einen kurzen Bericht über DAS ZEHNTE 

UNIVERSUM GOTTES zu geben.  

Dieses Universum ist nicht so groß wie einige andere Universen. Es gab 

dort eine Million von GOTT geschaffene Planeten, von denen 863 bewohnt 

waren. Heute gibt es hier nur noch 84 bewohnte Planeten.  

Das Leben der Menschen dieses Universums ist dem THEOLOGIESTU· 

DIUM gewidmet, oder besser gesagt, der wissenschaftlichen Erforschung 

der Religionen in den Universen Gottes, d. h. sie studieren die Offenbarun-

gen und religiösen Erkenntnisse anderer Universen, die diese auf geisti-

gem Wege erhalten haben. Allein im zwölften Universum gibt es Tausende 

von Religionen, was euch einleuchtend erscheinen wird, wenn ihr an die 

vielen Religionen auf eurem eigenen kleinen Planeten denkt. So werdet 



ihr euch auch vorstellen können, daß das Studium der vielen tausend Re-

ligionen aus anderen Universen eine Ewigkeit in Anspruch nimmt, wobei 

ich nicht unerwähnt lassen möchte, daß das Hauptinteresse der Menschen 

des zehnten Universums der Erforschung der Religionen ihres eigenen 

Universums gilt. Die Forschungen haben das Ziel, die Größe GOTTES 

durch Theologie zu erkennen und zu offenbaren. Einige Menschen sehen 

Ihn in einer Blume, andere als formlose Masse - chemische Masse - und 

wieder andere als göttliche Gestalt. GOTT hat Gestalt; und Er hat euch 

nach Seinem eigenen geliebten Ebenbild geschaffen.  

 

GOTT IST EINE PERSON, UND ZWAR EINE SEHR REALE PERSON!  

 

Könnt ihr euch ein Universum vorstellen wie dieses zehnte, das seit Milli-

onen von Jahren existiert und sich immer mit den gleichen Dingen befaßt? 

GOTT weiß diese Wissenschaft zu schätzen, denn es ist eine Wissenschaft, 

meine Kinder. Die meisten Religionen sind jedoch menschlichen Ur-

sprungs.  

In diesem zehnten Universum gibt es große theologische Hochschulen, 

und eine zeitlang wird das Leben dort jeden Tag. insbesondere auf zehn 

Planeten, mit Gebeten und in der Stille verbracht. Die hier überall herr-

schende große Ruhe würde euch gleich auffallen, wenn ihr diesem Uni-

versum einen Besuch abstatten könntet, das von GOTT sehr geliebt wird, 

obwohl es seinen Bewohnern nicht möglich ist, mit Ihm direkt in Verbin-

dung zu treten, wie das die Menschen in einigen anderen Universen kön-

nen.  

Das zehnte Universum versucht, GOTT mit dem Verstand zu finden. Die 

Bewohner einiger Planeten dieses Universums verlassen sich ganz und 

gar auf ihre Verstandeskräfte und lassen das Herz überhaupt nicht zu 

Wort kommen.  

Hiermit erwiesen sie GOIT einen großen Dienst, weil sich dabei heraus-

stellte, daß der Gebrauch des Verstandes ohne Mitwirkung des Herzens 

eine kalte und gefühlslose Angelegenheit ist.  



Über die Menschen, die in diesem Universum leben, ist zu sagen, daß es 

sich um Männer und Frauen handelt, die euch ähnlich sehen und auch un-

gefähr genauso groß sind wie ihr. Kinder werden aber nicht auf die gleiche 

Weise gezeugt wie bei euch. Wissenschaftliche Experimente haben es er-

möglicht, die Empfängnis künstlich herbeizuführen. Chemiker und Wis-

senschaftler dieses Universums haben in Gemeinschaftsarbeit eine Tab-

lette entwickelt, die, wenn sie von Frauen geschluckt wird, Schwanger-

schaft verursacht. Bei der Geburt verläßt das Kind den Körper der Mutter 

auf der Herzseite zwischen den Rippen.  

Liebe, wie ihr sie kennt, hat es zwischen den Ehepartnern nie gegeben, 

dafür aber eine um so größere Freundschaft. Die Kinder waren für die El-

tern von zweitrangiger Bedeutung; die Arbeit bzw. das Studium hatte ab-

soluten Vorrang.  

Unter den Bewohnern des zehnten Universums gibt es hervorragende 

Landwirte, und viele von ihnen kamen von der VENUS, die, wie ich schon 

einmal erwähnt habe, über eine hochentwickelte Landwirtschaft verfügt. 

Die Venusbewohner sind in der Tat die besten Landwirte in den Univer-

sen GOTTES. Die Venus befindet sich, wie ihr wißt, im zwölften Univer-

sum, hat aber, wie viele andere Planeten, schon lange vor Erschaffung des 

zwölften Universums existiert. Geführt von der HAND GOTTES haben 

Menschen das zwölfte Universum verlassen, um den Männern und Frauen 

im zehnten Universum zu helfen.  

Der Äther in diesem Universum ähnelt dem euren, er ist fast farblos, aber 

nicht ganz, und zwar ist er blaßblau und beinahe unsichtbar, aber er ist 

vorhanden, und man kann ihn sehen, wenn man durch ihn hindurchgeht.  

Ich möchte, daß ihr dieses zehnte Universum als die Geburtsstätle der 

wissenschaftlichen Theologie betrachtet, die zwar eine beachtliche Höhe 

erreicht hat, aber doch menschliches Werk ist. Ihr wißt, meine Kinder, daß 

ihr GOTT in der Theologie nicht finden könnt; sie hat Ahnlichkeit mit einer 

Leichenöffnung: Man möchte sehen, woraus GOTT gemacht ist und Seine 

Reaktionen und Handlungen kennenlernen. Trotzdem mußte die Theolo-

gie eingeführt werden, da auch sie eine gute Möglichkeit bietet, der 



Menschheit den WILLEN GOTTES kundzutun und Ihn eine Zeitlang auf an-

dere Weise zu verehren. Deshalb ist die Theologie geboren worden.  

Am Mittwoch dieser Woche werde ich wieder bei euch sein.  

Möge GOTT, DER ALLMÄCHTIGE, mit euch sein.  

 

 

KAPITEL 58 

 

DAS ELFTE UNIVERSUM, DAS UNIVERSUM DER TECHNIK 

 

In eurer Bibel gibt es das Buch "Der Prediger Salomo" und ich möchte, daß 

ihr das erste Kapitel dieses Buches aufschlagt, in dem die Worte zu finden 

sind: „Und es gibt kein neues Ding unter der Sonne.“* Ich halte es für 

zweckmäßig, wenn ihr euch an diese Worte erinnert, wenn ich jetzt über 

DAS ELFTE UNIVERSUM GOTTES spreche.  

 
*Wörtliche Übersctzung aus dem Englischen. In der Luther-Übersetzung lautet diese Stelle 

(Prediger Salomo 1,9) wie folgt: „und es geschieht nichts Neues unter der Sonne."  

 

Dieses Universum, das zu den größten der Universen zählt, kann als UNI-

VERSUM DER TECHNIK bezeichnet werden. Alle eure technischen Erfin-

dungen - auch die, die noch kommen werden - und die vielen anderen Ent-

deckungen, von denen ihr noch nie etwas gehört habt, haben ihren Ur-

sprung im elften Universum; keine einzige eurer technischen Erfindungen 

oder wissenschaftlichen Entdeckungen ist neu.  

In diesem elften Universum GOTTES gab es 1 500 000 Planeten, und die 

Menschen eines jeden Planeten - Männer sowohl als auch Frauen -befaß-

ten sich mit der Technik. Die technische Entwicklung hatte hier einen weit 

höheren Stand erreicht als eure, und ihr werdet diesen hohen Stand auch 

niemals erreichen, denn ich habe euch ja bereits gesagt, daß eure Erde 

jetzt zu GOTTzurückkehren wird.  

 



Die Bewohner des elften Universums besaßen, wie ihr, Flugzeuge, Land-

maschinen, Schiffe und Fahrzeuge aller Art. In der Tat erreichte die tech-

nische Entwicklung in diesem Universum einen so hohen Stand, daß die 

Menschen nicht einmal mehr zu Fuß zu gehen brauchten: Sie erfanden 

eine Maschine, die an den Füßen befestigt wurde und legten damit die 

kleineren Wegstrecken zurück; im Vergleich zu euren Errungenschaften 

kämen diese Fortbewegungsmittel euren Rollschuhen am nächsten.  

Die Bewohner des elften Universums waren GOTTESFÜRCHTIGE Men-

schen; denn in diesem Universum ist der jüdische Glaube, der Glaube an 

Jehova, geboren worden.  

Er wurde hier "Der Glaube an den GOTT des Zorns“ genannt, und die Vor-

stellung von einem zornigen und strafenden GOTT ließ die Menschen - aus 

Furcht - ein aufrichtiges Leben führen.  

GOTT WILL NICHT, DASS SEINE KINDER AN DIESEM GLAUBEN FESTHAL-

TEN, aber in diesem technischen Universum gab es wenig GOTTESLiebe 

und keine Nächstenliebe, und wie auch einige Phasen eures heutigen Le-

bens zeigen, so waren auch sie sehr darauf bedacht, daß die menschlichen 

Gesetze strikt eingehalten wurden, was dazu führte, daß das große Lie-

besgesetz ihnen fremd wurde. Es gab sehr wenig Schönheit im Leben die-

ser Menschen, obwohl eine gewisse Schönheit in den Metallen - in der 

Farbe und atomistischen Struktur der Metalle - zu finden war, vielleicht 

auch in einigen anderen Dingen.  

Von den 1 500000 Planeten, die GOTT ursprünglich in diesem Universum 

geschaffen hat, SIND NUR ZWEI BEWOHNTE ÜBRIGGEBLIEBEN. Die 

Leute hier - Männer sowohl als auch Frauen - verbrachten ihr ganzes Le-

ben mehr oder weniger in den Laboratorien. Sie waren Menschen mit so-

genannten "fortschrittlichen" Ideen, betrachteten ihre Erfindungen als die 

große Wissenschaft und waren versessen auf ihre Arbeit.  

 

Ich, Mikaal, habe gehört, als irdische Menschen sagten: "Ach du lieber 

Himmel! Die und die Idee ist ihrer Zeit tausend Jahre voraus." Wenn einem 

so etwas zu Ohren kommt, muß man automatisch an das elfte Universum 

denken und mitleidig lächeln, denn in Wirklichkeit sind alle Erfindungen 



bereits Milliarden Jahre alt und treten jetzt auf eurem und anderen Plane-

ten wieder in Erscheinung; gleichzeitig wird man sich hierbei der Tatsa-

che bewußt, daß den Erdenmenschen die Gabe der Rückerinnerung an 

vergangene Zeitalter nicht gegeben ist.  

Ich habe euch schon in meinem Buch" Die Winde der Wahrheit“ gesagt, 

daß die Lhamanhaner oder Atlantier, wie ihr sie nennt, die vor 4 000 000 

Jahren auf eurem Planeten wohnten, Flugzeuge besaßen, daß die Technik 

eure Erde ruiniert hat und daß es ohne Technik keinen Krieg geben 

würde. Kriege hat es nämlich erstmals im elften Universum gegeben.  

In der Anwendung der Technik gab es zwischen dem elften Universum 

und eurem einen großen Unterschied: Bei euch kontrolliert der Mensch 

weitgehend die Maschinen, was im elften Universum nicht der Fall war. 

Hier war die gesamte Kontrolle ebenfalls Maschinen anvertraut und der 

Mensch kümmerte sich überhaupt nicht darum; nur die Ausarbeitung von 

Plänen für neue technische Wunderwerke wurde von Menschenhand er-

ledigt.  

Es hat lange und bittere Kriege im elften Universum gegeben, wodurch 

mindestens 863 Planeten fast vollständig zerstört worden sind, und jetzt 

setzen sich die kriegerischen Ereignisse in eurem Universum - dem zwölf-

ten - fort; denn Kriege auf eurem und anderen Planeten werden von Sa-

manah als"Werkzeuge" benutzt.  

Das elfte Universum war nicht gänzlich ohne Schönheit - die Frauen sahen 

sehr gut aus, sie waren groß und stattlich und hatten Ähnlichkeit mit den 

Frauen, die zu König Arthurs Zeiten lebten. Sie waren 1,80 bis 1,85 m 

groß, die Männer ebenfalls, goldhaarig und schön, aber alle waren sie mit 

technischen Neigungen behaftet; selbst die Kinder machten hier keine 

Ausnahme. Kinder wurden durch den Atem geboren.  

Es gab in diesem Universum viele und große Industriebetriebe, die sich 

alle unter der Erde befanden. Trotzdem war auf der Erdoberfläche, die 

durch die laufenden Maschinen an vielen Stellen in Schwingungen ver-

setzt wurde, noch viel Lärm zu hören. Eine weitere große Rolle spielte die 

gut ausgerüstete Unterseebootflotte, die sich aber nicht mit eurer verglei-



chen läßt, weil es sich um große Schiffe handelte, die alle unter dem Was-

ser fuhren; Oberwasserschiffe gab es nicht. Alle Metalle und Baustoffe die-

ses Universums vertrugen das Tageslicht nicht. Aus diesem Grunde befan-

den sich Eisenbahnen, Industriebetriebe, Laboratorien, Kauf-, Lager-und 

Wohnhäuser unter der Erde. Auf der Erdoberfläche hielten sich die Men-

schen nur auf, wenn sie ihre Felder bestellten, und die Kinder spielten im 

Freien.  

Es war ein ungewöhnliches, besser gesagt, ein scheußliches Zeitalter, aber 

es kam, und GOlT, der Angebetete, erlaubte es. Ihr müßt euch immer ver-

gegenwärtigen, meine Kinder, wenn ihr über die Wahrheiten, die ich euch 

gebe, nachdenkt oder sprecht, daß GOTT allen Seinen Kindern das Ge-

schenk des freien Willens gegeben hat, und Er wird niemals sagen: „TUT 

DAS NICHT", sondern Er hat in diesem Falle gesagt: " Wählt zwischen Ma-

schinen und Mir.“ Und im elften Universum entschieden sich die Men-

schen für die Technik anstelle von GOTT, und damit war auch die Gier 

nach Macht geboren. Auch eure kleine Erde hat sich inzwischen diesem 

Zustand in gefährlicher Weise genähert.  

Für das elfte Universum endete dieses Zeitalter damit, daß mindestens die 

Hälfte aller Planeten durch die Technik zerstört wurde. Mit einem techni-

schen Zeitalter ist immer die Gefahr verbunden, daß die Maschinen die 

Gewalt über den Menschen gewinnen. Es war niemals GOTTES WILLE, 

daß der Mensch die Technik zu kriegerischen Zwecken verwenden sollte, 

ABER NOCH WENIGER WILL ER, DASS IHR ZU ROBOTERN WERDET.  

Ich könnte euch noch viel mehr über diese zum Teil gräßlichen Dinge er-

zählen, aber ich werde das nicht tun. Ihr Menschen der Erde, die ihr ge-

neigt sind, die Technik zu bewundern, haltet euch lieber an den großen 

GOTT. Eure Welt wird zur Handarbeit zurückkehren und diese auf der 

ganzen Linie mit Liebe verrichten. Euer Land wird gleichmäßig verteilt 

werden, und es wird für alle genug, mehr als genug da sein, so daß die 

Bedürfnisse eines jeden Menschen befriedigt werden können; brachlie-

gende Ländereien, die oft nur einem einzigen Manne gehören, werden in 

kleine Anteile aufgeteilt werden, und alle Menschen werden dann ihr ei-

genes Land ohne Hilfe von Maschinen bestellen.  



Die Universen GOTTES werden jetzt zu Ihm zurückkehren, d. h. das 

zwölfte Universum wird sich in das elfte verlagern, das elfte in das zehnte 

usw, bis die Rückkehr aller Universen zu GOTT vollzogen ist. Alle Planeten 

werden zum Kern der zwölf Universen, zum Allerheiligsten, zurückkeh-

ren. Das ist es, was wir meinen. wenn wir sagen; „Ihr werdet zu GOTT zu-

rückkehren."  

Das letzte Universum, das geschaffen wurde, ist das zwölfte.  

Der Friede GOTTES sei mit euch.  

Über das zwölfte Universum GOTTES werde ich am nächsten Samstag 

sprechen.  

 

 

KAPITEL 59 

 

DAS ZWÖLFTE UNIVERSUM - DAS LETZTE 

 

Heute kommen wir zum letzten der Universen GOTTES. Hierbei handelt 

es sich um DAS ZWÖLFTE UNIVERSUM, das den Höhepunkt GOTTES UNI-

VERSALER SCHÖPFUNG darstellt.  

Das zwölfte Universum ist euch mehr oder weniger vertraut, weil sich 

euer winziger Planet Erde hier befindet. Dieses Universum ist eine sorg-

same Mischung aller Universen des geliebten GOTTES, angefangen vom 

elften bis hinunter zum zweiten Universum. Die Planeten dieses zwölften 

Universums werden von Menschen bewohnt, die ihren Ursprung in den 

anderen Uni versen hatten. So ist zum Beispiel die Technik, die früher im 

elften Universum beheimatet war, heute im zwölften Universum anzutref-

fen; denn inzwischen hat nicht nur eure Erde einen hohen technischen 

Entwicklungsstand erreicht, sondern auch auf 500 anderen Planeten steht 

das Leben der Menschen heutzutage unter starkem Einfluß der Technik, 

und viele von ihnen haben sogar einen größeren „Fortschritt" aufzuwei-

sen als euer Planet.  



Ich habe bereits über das Universum der Frauen, das Universum der Män-

ner, das Universum der Theologie, das Universum der Medizin, das Uni-

versum der kleinen Menschen und andere Universen gesprochen, und 

jetzt werde ich mich mit dem zwölften Universum befassen, das nach dem 

großen und umfassenden Plan des mächtigen Vater-Mutter-Gottes als 

letztes geschaffen wurde, ja, man könnte sagen, daß dieses Universum das 

letzte aller großen Experimente GOTTES ist.  

Dieses Universum ist prächtig und hat viel Schönheit aufzuweisen, die ih-

ren Höhepunkt in YANINI erreicht hat. Es hat hier auch andere sehr 

schöne Welten gegeben, wie zum Beispiel den Planeten Simaha. Auf der 

anderen Seite gibt es im zwölften Universum aber auch Planeten, die zu 

schrecklichen Tiefen gesunken sind; hierzu gehört der Planet Grasahlah, 

der GOTT schon infolge der dort herrschenden furchtbaren Brutalität Trä-

nen verursacht hat. Ferner hat es hier Planeten gegeben, die von einem 

einzigen Diktator regiert wurden.  

Das zwölfte Universum ist ausdehnungsmäßig das größte und hat auch 

die meisten Planeten, die alle, meine Kinder, durch den Atem GOTTES ent-

standen sind. Dieses Universum ist das einzige, dessen Äther farblos und 

unsichtbar ist. Der Grund dafür ist leicht zu verstehen: Die hier ansässigen 

verschiedenartigen Menschengeschlechter mit ihren großen Unterschie-

den in Entwicklung und Fortschritt würden die Schwingungen in Unord-

nung bringen und die Stabilität im zwölften Universum aufheben; DENN 

DIE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN EINES MENSCHEN DRÜCKEN SICH IN 

FARBSCHWINGUNGEN AUS, und jeder von euch hat eine unterschiedliche 

Farbausstrahlung. Sollen höchste Farbwerte ausgedrückt werden, muß 

alles sanft und friedlich sein, aber daran mangelt es im zwölften Univer-

sum leider. In meinem Buch "Die Winde der Wahrheit"* habe ich mich mit 

den Farben befaßt; ihr solltet sie eingehend studieren, denn die Farben 

sind sehr wichtig.  

Ich habe festgestellt, daß es, als ich über den schwarzen Strahl von Sa-

manah - den dreizehnten Strahl von Colodhon** - schrieb, in bezug auf die 

Sünde, die im zwölften Universum vor 38 Millionen Jahren erstmals in Er-

scheinung trat, zu einem Mißverständnis gekommen ist. Ihr seht Krieg als 



Sünde an, und Kriege hat es schon im elften Universum gegeben, also Mil-

lionen Jahre vor Entstehung des zwölften Universums. Über diesen 

scheinbaren Widerspruch will ich euch gern aufklären;  

Zuerst müßt ihr bedenken, daß auch Sünde Schwingungen aufzuweisen 

hat, und bekanntlich ist sie in einfacher Form bereits im drillen Universum 

in Erscheinung getreten. Wie ich euch schon gesagt habe, hatte Samanah 

diesen ersten Sündenfall gesehen. Das, was hier geschehen war, hatte sich 

tief in seine Seele eingefressen, und er hat es nie vergessen. so daß 

dadurch der Samen der Sünde in Samanahs Verstand und Herz gelangte.  

Eines Tages wurde dann das elfte Universum geschaffen, und der erste  

Kriegbrach aus. Es gibt in eurer Welt das Sprichwort "Große Ereignisse 

werfen ihre Schalten voraus", das sich hier als guter Vergleich anbietet; 

denn richtig zu sündigen begann Samanah erst im zwölften Universum 

vor 38 Millionen Jahren. Aber der Samen der Sünde war bereits im dritten 

Universum gelegt worden, und man könnte sagen, daß die Kriege im elften 

Universum noch Anfänge späterer, gewaltiger Stürme im zwölften Univer-

sum waren.  
 

*Band I  

** jetzt vierzehnter Strahl 

 

Im elften Universum steckte die Sünde sozusagen noch in den Kinderschu-

hen, sie war hier mehr oder weniger die persönliche Angelegenheit ein-

zelner Menschen, während sie im zwölften Universum Universalität er-

reichte und auf der ganzen Linie ihr häßliches Haupt erhob.  

Die Sünde im elften Universum hatte zunächst nichts mit Samanah zu tun. 

Ein erster Schimmer von Sünde war dem einstigen großen Sohn GOTTES, 

Samanah, zwar bereits im dritten Universum begegnet, eine wirklich of-

fene Tür bot sich ihm aber erst im elften Universum, das ohne Liebe war 

und wo die Menschen sich ganz und gar der Technik widmeten, und nach-

dem ihn die Eifersucht gepackt hatte, benutzte er diese Tür. Eifersucht ist 

die Ursache eurer irdischen Irrtümer und Fehler, ja, meine Kinder, EIFER-



SUCHT IST DIE GRUNDLAGE ALLER SÜNDE. Sie bringt giftige Früchte her-

vor wie: Gier, Neid, Mißgunst, Armut, Unwissenheit, Furcht und vieles an-

dere.  

Das zwölfte Universum ist in vieler Hinsicht schön; auf eurem eigenen Pla-

neten läßt GOTT herrliche Blumen und Pflanzen wachsen, und die Nacht-

himmel zeigen Sein Handwerk. Es sind aber auch Spuren von Häßlichkeit 

zu erkennen. Die Menschen können zwischen Gut und Böse wählen. Ihr 

habt den Rand des elften Universums berührt, und jetzt seid ihr durch das 

Pendel der Zeit gezwungen, durch das elfte Universum hindurchzuziehen, 

weil alles zu GOTT zurückkehren muß. Die Offenbarung dieser großen 

Wahrheiten leitet das große Silber-Zeitalter GOTTES ein, womit ich sagen 

will, daß ein neues Zeitalter beginnt. Menschen der Erde ist es gelungen, 

mit mir in Verbindung zu kommen, und jetzt müssen Sich die Planeten des 

zwölften Universums versammeln und gemeinsam die Rückreise zu GOTT 

antreten. Dies geschieht dadurch, daß sich das zwölfte Universum in das 

elfte, das elfte Universum in das zehnte usw. verlagern wird, und wenn die 

Rückführung zu GOTT beendet ist, wird VOLLKOMMENHEIT erreicht sein. 

Schaut euch das Diagramm der zwölf Universen GOTTES an. Der äußere 

Kreis, den ihr seht, stellt das zwölfte Universum in GOTTES großer Schöp-

fung dar, dann kommt das elfte Universum usw. In meinem Buch "Die 

Winde der Wahrheit"* habe ich einmal von der "ÄUSSEREN GOTTHEIT“ 

gesprochen und damit das erste Universum gemeint, das das ALLERHEI-

LIGSTE DES GELIEBTEN GOTTES umgibt. Das erste Universum ist das Uni-

versum von Jesias und meiner unwürdigen Persönlichkeit. Ich erwähne 

dies, weil ich gehört habe, daß viele Menschen danach gefragt haben, und 

hier ist die Antwort. Es gibt da noch ein paar Kleinigkeiten, die ich über 

das zwölfte Universum sagen möchte. Ich habe sehr kurz über einige Pla-

neten gesprochen und dabei Dmge erwähnt, die ihr eines Tages bestätigt 

finden werdet. ** Das zwölfte Universum ist das dichtbesiedelste von allen 

Universen, und es gibt hier auch die meisten "selbstleuchtenden Himmels-

körper". Zu diesem Universum gehören zwölf Sonnen bzw. Solar-Plane-

ten; einen dieser Solar-Planeten - meinen eigenen - habe ich bereits in 



dem Buch "Die Zwölf Solar-Ebenen des zwölften Solar-Planeten" be-

schrieben.  

Zwölf ist die große heilige Zahl GOTTES.  

Es ist ein Vorrecht unter den Menschen in diesem zwölften Universum, 

das  die großen Hände GOTTES als letztes geschaffen haben, wohnen zu 

dürfen. Ihr werdet euch vorstellen können, meine geliebten Kinder, daß 

sich eines Tages  und dieser Zeitpunkt wird kommen - auch GOTT ausru-

hen muß; denn seit dem Beginn der Zeit ist Er ständig mit der Schöpfung 

beschäftigt gewesen, und das zwölfte Universum ist das letzte Werk, das 

der große Geist GOTTES geschaffen hat.  

Euer Universum wird sich als erstes auf die Rückreise zu GOTT begeben, 

und deshalb habt ihr das große Vorrecht, hier zu leben. Ihr Yaninis, die ihr 

vor 6,5 Millionen Jahren auf diesem Planeten gewohnt habt, der damals 

menschliches Leben von äußerster Vollkommenheit aufzuweisen hatte,  

*Band I  

**Mit diesem einen Satz ist nicht zuviel versprochen worden. Siehe das 

Buch "Wie das Weltall und die Menschen wirklich entstanden", in dem 

diese medialen Mitleilungen früheren wissenschaftlichen Thesen gegen-

übergestellt und dann mit der Wirklichkeit verglichen wurden.  

werdet zu yaninischen Verhältnissen zurückkehren. Dankt GOTT dafür.  

GOTT möge euch alle segnen.  

 

KAPITEL 60 

 

In der Vergangenheit habt ihr GOTT als den Allmächtigen, Allgegenwärti-

gen und Allwissenden kennengelernt. Könntet ihr nur die Liebe, die lei-

denschaftliche Liebe, die Er Seinen winzigen Kindern entgegenbringt, be-

greifen. Was ist es für ein Unsinn, zu sagen, daß GOTT keine Gestalt hat; 

durch diese Vorstellung wird der Geliebte zu einem nebelhaften Wesen 

gemacht. Es ist wahr, daß Menschen Ihn nicht sehen können, aber das liegt 

an der sehr geringen Schwingungszahl des menschlichen Auges. GOTT ist 

reiner Geist, und Er hat, meine geliebten Kinder, Gestalt. Von diesem gött-

lichen und liebenden Herzen sind die Seelen aller Seiner Kinder geboren 



worden, Er ist Liebe, Er ist Schönheit, und Er ist derjenige, der euch alle 

ins Dasein geatmet hat und zu dem ihr eines Tages zurückkehren werdet. 

Jetzt wird Er für euch nicht mehr eine nebelhafte, formlose Kraft sein. Die 

Menschen haben Anspruch darauf, sich Seine Kinder nennen zu dürfen. Er 

wartet schon lange darauf, von Seinen winzigen Kindern geliebt zu wer-

den.  

SEIN Frieden sei mit euch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIE WINDE DER WAHRHEIT 

Band II 

VIERTER TEIL 

DAS TESTAMENT DER LIEBE  

„Ich gehe zu Meinem Vater zu-

rück" 



EINE BESCHREIBUNG DER ZWEITEN UND LETZTEN 
IRDISCHEN MISSION DES NAZARENERS JESUS 

UND 

SEINER ZWEITEN HIMMELFAHRT, DIE 1941 IN GLAS-
TONBURY STATTFAND. ANWESEND WAR: 

UNTER LORD MIKAAL 
Autor des Buches 

„Die Winde der Wahrheit" 
BandII 

HERR UNTER GOTT ÜBER DEN KOSMISCHEN FACNIC-STRAHL 
DER MACHT 

Das Buch „Das Testament der Liebe" erschien erstmals im Jahre 1942 in 
englischer Sprache. Die Übersetzung erfolgte aus der 1966 erschienenen 

vierten Auflage. 
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DER ADEPT DES LEBENS UND DER LIEBE JESIAS' HERKUNFT 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

 

DIE 
LOGE DES 

SILBERBLAT-
TES 

DER 
WEISSEN BRUDER-

SCHAFT. DIE 
GRUPPE DER 

SOLAR-LEHRER 



Meine lieben Freunde! 

Heute abend habe ich ein ziemlich schwieriges Thema auf dem Programm 

stehen. Es ist eine sehr schöne Sache, von der ihr aber nichts wißt, und 

deshalb werden wir uns darüber unterhalten. 

Gott hat es mir erlaubt, euch diese Dinge zu offenbaren. Ich werde versu-

chen, euch JESIAS' HERKUNFT in eurer unzulänglichen Sprache zu be-

schreiben. 

Ich möchte, daß ihr euch dabei an die Worte „Er ist dem Vater gleich" er-

innert. 

Diese Worte lassen sogleich erkennen, daß jeder andere von anderer Sub-

stanz ist — und das ist wahr. 

Zunächst einmal muß ich darauf hinweisen, daß es gewagt ist, von der 

Substanz Gottes zu sprechen, aber wenn man es schon tut, dann werdet 

ihr das, was ich euch mit Erlaubnis offenbaren will, besser verstehen, 

nämlich WIE JESIAS INS DASEIN GEKOMMEN IST. 

Dies ist geschehen, ALS DAS GROSSE HERZ DER LIEBE UND DES VEREHR-

TEN GOTTES noch alleine in Seinem kreisförmigen Universum lebte. 

Damals atmete dieses große Herz Jesias ins Dasein; SEINE SEELE IST DES-

HALB EIN BEDEUTENDER TEIL DES HERZENS SEINES VATERS. 

Die Loslösung eines Teils vom Herzen Gottes hinterließ in Seinem Herzen ein 

Loch und führte zur Geburt eines neuen Wesens. Das menschliche Herz hat 

die gleiche Form wie das göttliche. 

Ihr kennt den Begriff „Atom" — aber es gibt noch EIN ATOM IM ATOM - 

wir nennen es ZAHN —, und DER KERN DES GROSSEN ATOMS DES HER-

ZENS GOTTES IST JESIAS. DIE ATOMISTISCHE STRUKTUR GOTTES ist 

gänzlich anders als eure „Wissenschaftler" sie sich vorstellen, so daß man 

wahrlich sagen kann: der Mensch weiß nichts von Gott. 

Stellt euch gewaltige Schwingungen, sich drehende Atome, wobei eins in 

das andere greift, EINEN GROSSEN HAUFEN LEBENDIGEN SILBERS, eine 

große Menge rotierender Atome, eine große zweigeschlechtige Gestalt 

von Glanz und Schönheit vor, die der kümmerliche menschliche Verstand 

nicht begreifen kann. 

DAS IST GOTT. 



Jesias ist DEM GROSSEN HERZEN GOTTES „entschlüpft", und deshalb ist 

ER VON DER GLEICHEN SUBSTANZ WIE SEIN VATER, ER SCHWINGT MIT 

GOTT GLEICH, UND ER IST AUCH VON DER GLEICHEN ATOMISTISCHEN 

STRUKTUR WIE ER. 

Gottes Schwingung ist so hoch, daß Er selbst für Geistwesen unsichtbar 

ist. ZAHN IST DIE QUELLE DER ELEKTRIZITÄT. 

Kein Wunder, daß niemand weiß, woher die Elektrizität kommt. Ich will 

es euch sagen. 

Elektrizität ist durch das BRECHEN DES HERZENS GOTTES, wozu es bei 

der Geburt von Jesias kam, entstanden, und Jesias hat DIESE GROSSE 

KRAFT, BEI DER ES SICH UM ÜBERSCHÜSSIGE LEBENSKRAFT GOTTES 

HANDELT, IN DIE UNIVERSEN GEBRACHT. Daß Elektrizität überschüs-

sige Lebenskraft Gottes ist, habe ich bereits im zweiten Teil meines Bu-

ches „Die Winde der Wahrheit" erwähnt. 

DER GROSSE UND ALLMÄCHTIGE GOTT IST AUF RESERVEN NICHT AN-

GEWIESEN. 

Dadurch, daß GOTT ständig neue Atome bildet und in die Universen aus-

strömen läßt, erhaltet ihr die Elektrizität. 

Ich finde es fast unmöglich, solche Dinge mit menschlichen Worten zu be-

schreiben. 

Keine irdische Sprache reicht aus, diese großen kosmischen Wahrheiten 

richtig schildern zu können. 

Aber ich möchte, daß ihr wenigstens dies begreift: DER GROSSE JESIAS 

IST VOM GROSSEN HERZEN GOTTES GEKOMMEN. 

DAS IST DER URSPRUNG VON JESIAS. 

Heute möchte ich euch insbesondere folgende Wahrheit mitteilen: 

Der morgige Tag (5. Juni 1941) ist einer der bedeutendsten im Leben von 

Jesias; denn ALS JESUS** wird er Seine ZWEITE GEISTIGE MISSION AUF 

DER ERDE beginnen. Sein Stern wird im Westen zu sehen sein. 

Auf Wunsch Gottes wird Er zuerst nach Avalon kommen. 

Am Anfang Seiner Mission darf Er nicht vollständig sichtbar in Erschei-

nung treten; vielleicht wird es jedoch später möglich sein. 



Aber du wirst die große Ehre haben, den Meister um 14.15 Uhr begrüßen 

zu dürfen. Die anderen können, wenn sie wollen, auch hierherkommen, 

um sich mit Ihm zu treffen und Ihn — so Gott will — zu sehen. 

Anschließend wird Jesus Seinen Weg von der HEIMAT DES GRALS aus 

fortsetzen und dahin gehen, wo Krieg ist. 

Jesus von Nazareth wird ungefähr vier Monate auf der Erde bleiben. Die 

genaue Länge Seines Aufenthaltes wird davon abhängen, wie Ihn die Men-

schen in ihren Herzen aufnehmen. 

ER KANN NÄMLICH IN DIE HERZEN SEHEN UND DABEI FESTSTELLEN, 

OB SIE IHN HABEN WOLLEN ODER NICHT. 

Es wird Ihm möglich sein, sich eines Körpers zu bedienen, der schwin-

gungsmäßig zwischen einem physischen und einem geistigen Körper 

liegt. 

Diejenigen Männer und Frauen der Erde, die ein klares INNERES AUGE 

haben, werden Ihn sehen, zumindest aber DIE AUSSTRAHLUNG DES 

GROSSEN NAZARENERS feststellen können. 
 

** Ein Teil der großen Seele des Lord Jesias. 

 

 

Morgen wird in diesem Heiligtum nicht gesprochen werden, ganz still und 

andächtig werden die Anwesenden um Ihn herumstehen und Ihm Liebe 

entgegenbringen, die Er mit auf Seinen Weg in diese Welt nehmen wird. 

Bei Seinem Empfang werden mehr Leute anwesend sein als in der letzten 

Zeit. Er hat sich entschlossen, als Jesus von Nazareth wiederzukommen, 

weil Ihn in dieser Form viele kennen und lieben. 

 

 

KAPITEL 62 

 

ES SPRICHT LORD AHMENHAH: 

 

Durch mein scharlachrotes Auge schaut Gott. 



Ich werde es sehen, wenn der große Sohn Gottes morgen in diese Welt 

kommt. 

Erwachet, Kinder des Lichts! 

Schließt das große Ereignis, das so wertvoll und nahe ist und an dem ihr 

teilhaben dürft, fest in euer Herz. 

Es ist etwas, über das schwer zu sprechen ist, man wagt es kaum, über 

DIESE KOSTBAREN DINGE GOTTES zu reden. 

In die Augen eines jeden einzelnen von euch werden die Augen Gottes 

schauen, und Er wird euch zeigen, wie man Seinen Sohn annimmt. 

Menschen können ihr Gesicht verstellen, aber niemand kann seine Augen 

verstellen, denn sie bleiben in jeder Inkarnation gleich und stellen Fenster 

der Seele dar. 

Denkt daran, es ist ein großes Vorrecht, Ihm zu begegnen — laßt Ihn nicht 

im Stich. 

 

 

 

 

 

KAPITEL 63 

 

ES SPRICHT LORD ITHURIEL: 

 

Es ist meine Aufgabe, auf dem Weg, den die Füße der Liebe betreten wer-

den, Blumen wachsen zu lassen. 

Eure Aufgabe ist es, die herrlichen Blumen Gottes zu pflücken und sie in 

dieses Heiligtum zu stellen. 

Die Natur erwacht zu dieser Zeit des Jahres auf der Erde in all ihrer Frische 

und Schönheit, so daß sich dieser Zeitpunkt gut für das Kommen des Meis-

ters eignet. 

Ihr habt erst kürzlich festgestellt, daß die Atmosphäre friedlicher gewor-

den ist, der Duft der Blumen zugenommen hat und ihre Farben kräftiger 

geworden sind. 



Das ist kein Wunder, denn DIE FÜSSE DES SOHNES GOTTES NÄHERN 

SICH DER ERDE. 

Das weiche Grün der Wiesen wird Ihm als Teppich dienen. 

Nicht nur Menschen werden IHN morgen willkommen heißen. 

Auch DIE KLEINEN MENSCHEN und die Naturmeister werden Ihn begrü-

ßen. 

Alle Avaloner werden den großen Sohn Gottes ganz besonders willkom-

men heißen. 

Und so sage ich euch, bringt Ihm eure ganze Herzenswärme und alles 

Schöne aus der Natur entgegen, damit der Sohn Gottes sich wohlfühlt. 

Wir werden alle hier sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 64 

 

ES SPRICHT LORD FRANCHALAH: 

 

Meine scharlachroten Federn werden das ätherische Gegenstück DES 

HERZENS VON JESUS VON NAZARETH umgeben und beschützen. 

Ich, der ich für Gott den mystischen Strahl lenke, werde wieder nach Ya-

nini kommen. 

Neben dem Vorrecht, dabei zu sein, fühle ich so sehr die ungeheure Ver-

antwortung, die wir in dieser Stunde auf uns genommen haben. 

Wir werden es sehen, wenn Jesus von Nazarcth Seine Arbeit in diesem 

Giebiet eurer Insel beginnen wird. 

GOTT, DER GELIEBTE, HAT DIES BEFOHLEN, UM DER MENSCHHEIT ZU 

HELFEN. 



Einst hatte Er bestimmt, daß Sein großer Sohn von einem kleinen Mäd-

chen geboren werden sollte. 

Gott hat es Ihm erlaubt wiederzukommen, weil es Menschenherzen gibt, 

die sehnsüchtig und liebevoll für Ihn schlagen. 

Es war damals nicht meine Aufgabe, die Empfängnis zu bewirken, aber 

es ist meine Aufgabe, für Gott den mystischen Strahl zu lenken, und un-

ter diesem Strahl, der in jedem von euch tätig ist, wurde Jesus geboren. 

DER STRAHL DER MYSTIK IST DIE SUMME, DIE DURCH DIE UNIVERSEN 

GOTTES SCHALLT. 

Wir teilen mit den Menschen die Freude über die Wiederkunft des Naza-

reners, und wir werden sehen, daß Er diesmal nicht mit gebrochenem 

Herzen zu Gott zurückkehrt, sondern mit Freude, Hoffnung und Liebe. 

Er mag zwar wieder sagen: „Es ist vollbracht", aber diese Worte werden 

diesmal eine ganz andere Bedeutung haben als damals. 

Möge Er auf dem Band der Liebe einiger irdischer Menschenherzen zu-

rückkehren und wahrlich sagen: „Ich gehe zu Meinem Vater zurück." 

 

 

 

KAPITEL 65 

 

ES SPRICHT LORD MAKHIMSIH: 

 

Ich halte in meinen Händen DIE GOLDENE SCHALE DER LIEBE, und in 

diesem Augenblick habe ich eure Herzen gezählt, weil ich jedes einzelne 

mit SCHÖPFERISCHEM GLANZ versehen möchte, damit sie dem Meister 

als erleuchteter Pfad dienen können. 

Ihr seid zu Recht die Fackelträger der Wahrheit — für Gott und Jesias — 

genannt worden. 

Wenn ihr von Gott sprecht, so denkt daran, daß damit in hohem Grade 

auch der geliebte Jesias gemeint ist, DENN ER IST VON DER SUBSTANZ 

DES VATERS. 



Der von mir gelenkte goldene Schöpfungsstrahl soll sich bis an die vier 

Ecken der Universen ausbreiten und wie flimmerndes Sternenlicht über 

euch scheinen. 

Euch, deren Augen durch meinen geliebten Bruder Mikaal geöffnet wor-

den, ist es gegeben, ein kleines Stück des goldenen Schöpfungsstrahls zu 

besitzen. 

Wir werden zusammen für die kostbaren Füße von Jesus eine schöne 

Leiter weben, und Sein prächtiges Herz wird vor Freude hüpfen. 

Er wird wissen, daß Er unter Freunden ist. 

Auf meinem Bild habt ihr um das Haupt alle die goldenen Verzierungen 

der Schöpfung gesehen — das Zentrum ist Jesias. 

Jesus hat wahrlich von sich selbst gesagt: „ICH BIN DAS LICHT DER 

WELT", und morgen wird dieses Licht wieder die Erde betreten. 

Laßt uns darauf achten, daß dieses Lieht nicht durch böse Gedanken, 

Worte oder Werke getrübt wird. 

 

 

 

 

 

KAPITEL 66 

 

ES SPRICHT  LORD MLYHYHIA: 

 

Ich, der ich in meinen Händen FÜR GOTT DIE FÄDEN DES WISSENS 

halte, die sich kreuzweise in den Universen ausbreiten, bin heute eines 

Geistes und eurer Seelen wegen hier; ich habe darauf zu achten, daß sich 

die göttlichen Fäden des Wissens nicht in euren oder im Herren eines 

Freundes verwickeln. 

Das Wissen über Gott ist sehr gering, so viele Menschen der Erde haben 

ihre eigene Vorstellung von Gott, einige kommen der Wahrheit sogar 

nahe, die meisten irren sich jedoch. 



Aber die nächsten vier Erdenmonate werden entscheidend sein und den 

Menschen ein größeres Wissen bringen, weil Jesus mit Leuten eures Pla-

neten in enge Berührung kommen wird. 

Die Indigo-Fäden des Wissens bedecken die Erde zur Zeil wie ein Ge-

webe. 

Es gibt deutliche Anzeichen dafür, daß die Erde erwacht: Die Menschen 

werden in Zukunft regelrecht Hunger und Durst nach Wissen haben, sie 

werden mehr über Gott und das Leben nach dem Tode wissen und Kon-

takt mit der geistigen Welt haben wollen. 

Und dieses Wissen wird der Menschheit gegeben werden. 

In den Herzen der Menschen werden sich große Revolutionen vollzie-

hen, es wird ein Forschen und Suchen zur Befriedigung der durstigen 

Seelen einsetzen und andauern. 

Die Menschen werden sich nicht mehr mit „organisierten" Religionen zu-

friedengeben. 

So viele menschliche Religionen sind auf fehlerhaften Fundamenten auf-

gebaut — auf Fundamenten von Sand. 

Die Erde wird eine schöne Religion erhalten, die nicht in zahlreiche Sek-

ten unterteilt sein wird. ZUR VEREHRUNG GOTTES WIRD ES DANN AUF 

DER GANZEN WELT NUR NOCH EINE RELIGION GEBEN. 

SO HAT ES GOTT BESCHLOSSEN. 

Der Indigo-Strahl wird Jesus von Nazareth helfen, den Menschen die Au-

gen für das sogenannte Leben nach dem Tode — DAS EWIGE LEBEN — 

zu öffnen. 

 

 

KAPITEL 67 

 

ES SPRICHT LORD ARHURA: 

 

Ich Unwürdiger freue mich sehr, daß ich der Erde DEN DUFT GOTTES ge-

ben darf. 



Möge bei der Ankunft des Meisters von den Gewächsen und Menschen-

herzen, von diesem Heiligtum und anderen heiligen Stätten Liebe ausge-

hen. 

Möge frischer Wohlgeruch als DUFT DER LIEBE zu Ihm aufsteigen. 

Schon seit langer Zeit kennen die Menschen keinen richtigen Duft Gottes 

mehr. 

Viele irdische Blumen haben ihren Duft verloren, weil der Mensch versucht 

hat, neue Blumen zu züchten, und dieses Züchten führt zum Verlust des Duf-

tes der Liebe. 

Wie ich sehe, strömt aus dem Herzen jedes einzelnen von euch AME-

THYSTFARBENER DUFT. 

Ich bin gekommen, diesen Duft zu sammeln, daraus EINEN KREIS DER 

LIEBE zu machen und den Erdenweg des Meisters zu bereiten. 

Wie ihr wißt, ist Avalon, das ich als König Arthur kennengelernt habe, 

schön, es hat seinen eigenen Duft, der vom Schatz dieses Ortes, dem Hei-

ligen Gral, kommt. In diesem Augenblick steigt von dem GELIEBTEN GRAL 

vor den Augen Gottes farbiger Duft auf. 

Möge die duftende Hand Gottes jeden einzelnen von euch berühren. 

 

 

 

 

KAPITEL 68 

 

ES SPRICHT LORD RAHAAL: 

 

Ich, der ich einst gezwungen war, Augenzeuge des wunden Körpers von 

Jesus zu sein, bin hier, ein weiteres Ereignis dieser Art zu verhindern und 

darauf zu achten, daß DIESES GEISTWESEN DES LICHTS nicht durch 

menschliche Gedanken verletzt wird. 

Möge Sein Aufenthalt auf der Erde leidenden Menschen Linderung und 

Trost bringen. 



Ich, der ich in meinem Herzen GOTTES GROSSEN HEILENDEN STRAHL 

beherberge, und der ich bei meiner Arbeit ständig Leid sehen muß, werde 

dafür sorgen, daß Er, den wir lieben, diesmal nicht leiden muß. 

Nehmt lieber Leid auf euch, als daß ihr den Geliebten leiden laßt. 

Drückt lieber Stacheln in euer Herz, als daß Ihm Schmerzen zugefügt wer-

den. 

Jesus war der GRÖSSTE HEILER, DEN DIE WELT JE GEKANNT HAT. 

Denkt daran, meine Freunde: Wer Sein Gewand berührt, wird geheilt sein. 

 

KAPITEL 69 

 

ES SPRICHT LORD AAHNAHTAH: 

 

Es ist mir eine große Freude, daß ich den Meister beschützen darf. 

Ich lenke für Gott den GROSSEN KOSMISCHEN STRAHL DES MAGNETIS-

MUS, DER WÄRME UND DER ELEKTRIZITÄT. 

Es ist meine Aufgabe, den wertvollen Körper des Meisters mit einem 

elektrischen Kraftfeld zu umgeben, damit sich Ihm nichts Schwarzes oder 

Übles nähern kann. Wir alle haben während Seines Aufenthaltes auf der 

Erde unsere Aufgaben — ihr sowohl als auch wir. 

Wir sind von Gott beauftragt, bestimmten Seiten des Übels Einhalt zu ge-

bieten, wozu ihr nicht in der Lage seid, und ihr sollt eure Herzen und Zun-

gen im Zaume halten. Redet in Liebe über diesen großen Sohn Gottes und 

überlaßt den Rest uns. 

Er soll nicht wieder verletzt werden — ICH, AAHNAHTAH, SAGE ES. 

 

 

 

KAPITEL 70 

 

ES SPRICHT LORD KAHANAH: 

 



Ich habe die Aufgabe, die Gedanken der Menschen aufzuzeichnen und für 

Gott festzuhalten, wie die Bewohner der Erde diesmal Seinen Sohn auf-

nehmen. 

Könnt ihr euch vorstellen, was DAS GROSSE HERZ GOTTES in diesem Au-

genblick fühlt? 

Habt ihr eine Vorstellung davon, wie euch zumute wäre, wenn ihr euren 

einzigen Sohn in ein fremdes Land mit verschiedenen Menschenrassen 

senden würdet und euer Sohn dort schon einmal ermordet worden wäre? 

Seid ihr euch klar darüber, meine Freunde, daß ihr mit der Rückkehr die-

ses großen Sohnes Gottes zur Erde nicht nur Jesus und Jesias, sondern MIT 

IHM AUCH DAS HERZ GOTTES empfangt? 

Wenn ihr eure Hand ausstreckt und Seine Hand berührt, so kommt dies 

fast einer Berührung der Hand des ewigen Vater-Mutter-Gottes gleich. 

Ich werde Gott bitten, daß ihr Ihn berühren dürft. Sprecht mit Ihm von 

Angesicht zu Angesicht und schaut euch dabei DEN GROSSEN JESUS VON 

NAZARETH gut an. 

Eure Welt braucht Ihn in der gegenwärtigen Zeit, und ich, der ich in Seiner 

Nähe sein werde, werde die Gedanken jedes einzelnen von euch überwa-

chen und auch die von Millionen anderer Menschen. 

Laßt während des Aufenthaltes des Meisters bei euch keine Träne von 

Ihm auf EINE SEITE DES BUCHES DES LEBENS fallen. 

 

 

KAPITEL 71 

 

ES SPRICHT LORD AZRAHAEHL: 

 

Und meine Aufgabe ist es, die breiten Schultern von Jesus mit einem Tuch 

in den Farben des Regenbogens — DEM BOGEN GOTTES — zu bedecken. 

Desweiteren habe ich die Aufgabe, durch Musik eine harmonische Stim-

mung in euch zu erzeugen, die ihr an das Herz von Jesus von Nazareth, 

und damit auch an das Herz Gottes, weitergeben sollt. 



Für immer und ewig liegt im Herzen von Jesus Musik verborgen; sie ist die 

mystische Sprache Seines Herzens. Ihr und ich wollen Ihm auf der Erde 

mit Musik begegnen wie nie zuvor. So ist es von Gott gewollt, und so soll 

es auch sein. 

 

 

KAPITEL 72 

 

ES SPRICHT JESUS VON NAZARETH: 

 

Seid gegrüßt, Meine Lieben! 

DIE HERRLICHE KUPPEL GOTTES — DER HIMMEL — bedeckt uns wäh-

rend Meines kurzen Aufenthalts auf der Erde beide, dich und Mich. 

Du und Ich sind zu dem gleichen Zweck hier, nämlich alle Menschen wie-

der zu Gott zurückzubringen. 

Dein Weg ist auch Mein Weg. 

ES IST NICHT ERLAUBT, DASS IRGENDETWAS DIESEN WEG KREUZT. 

Ich bin als Nazarener wiedergekommen und werde öfter hierherkommen, 

um Mich mit euch zu unterhalten. 

SEHT! DIE ZEIT DES ZWEIFELNS UND DES SUCHENS IST JETZT VORBEI. 

EIN NEUER, HERRLICHER TAG IST ANGEBROCHEN. 

Mein Vater hat Meine Hand berührt, bevor Ich Ihn verließ, und diese Hand 

werde Ich auf den Kopf jedes einzelnen von euch legen. 

SEIN GROSSES VERSTÄNDNIS UND SEIN FRIEDE SEI MIT EUCH ALLEN. 

LEBT WOHL! 

AUCH ICH, MIKAAL, SAGE, LEBE WOHL, MEIN HERR UND BRUDER. 

 

 

KAPITEL 73 

 

Ich heiße FALKENAUGE und war früher Indianer. 

Obwohl ich euch fremd bin, wurde ich zu euch gesandt, weil ich DIE HERR-

LICHKEIT DES HERRN AUF DER ERDE gesehen habe. 



Die Sterblichen der Erde sind heutzutage so blind — viele können DIE 

SCHÖNHEITEN GOTTES nicht sehen. 

Angezogen von dem GLANZ EINES LICHTES, ging ich heute um die Mit-

tagszeit zum HÜGEL DES HEILIGEN GRAL, weil ich neugierig geworden 

war und feststellen wollte, was es mit dem Licht auf sich hatte. Als ich 

mich der Stelle näherte, sah ich, daß dort eine Gestalt saß, von der der 

Glanz kam. 

Ich ging näher heran, um das Gesicht dieses Wesens sehen zu können und 

stellte fest, daß es sich UM DEN GROSSEN NAZARENER — JESUS — han-

delte.  

 

Er saß an der Stelle, wo tief unter der Erde DER HEILIGE SCHATZ GOT-

TES* vergraben liegt. 

 

Er starrte zum Himmel, und auf Seinem Gesicht war Freude zu erkennen. 

Ich sah, wie Er Seine Hand gegen die Erde preßte, um ihr Kraft und Frie-

den zu verleihen, damit sie eines Tages die verschiedenen Leiden der 

Sterblichen heilen kann. 

Und ich schaute wieder auf den Glanz, der Ihn umgab, welcher aber nicht 

von dieser Erde war. 
 

 

* Der Heilige Gral, die Atruhm-Schale Gottes. Siehe die Schriften Arthurs in „Die Winde der 

Wahrheit" Band I. 

Dann sagte Er zu mir — zu mir, einem armen und bescheidenen Mann: 

„Mein Bruder, wir gehen heute mit ähnlichen Körpern über diese Erde, sie 

sind bis jetzt für das menschliche Auge unsichtbar, aber nicht für uns. 

Ich werde es jedoch möglich machen, Falkenauge, daß die Menschen dich 

sehen können. 

Gehe in das Heiligtum da drüben und sage den Anwesenden, daß Ich auf 

diesem Hügel hier Rast gemacht habe und morgen nicht kommen werde. 

Sage ihnen weiter, daß Ich sie später oft besuchen werde. 



Anschließend werden wir beide zusammen übers Wasser in ein anderes 

Land — nach Frankreich — gehen, das von schwarzen Mächten überrannt 

worden ist." 

In Frankreich liegen — scheinbar friedlich — Tausende von Soldaten, die 

sich aber in Wirklichkeit auf einen Angriff vorbereiten. 

Diese einstige große Rasse wird wieder hochkommen, sie hat ihre Seele 

nicht verloren, und deshalb wird der Meister — und wir mit Ihm — in 

dieses Land gehen und den Menschen dort helfen. 

Du, Chavarinis, kannst dich in Trance versetzen, aber hierbei handelt es 

sich nicht um die übliche irdische Methode. 

Danke Gott, daß du diese Methode nicht beherrscht. 

AN DIESEM TAGE HAT SICH — in diesem kleinen Dorf — AUF DER ERDE 

DIE HERRLICHKEIT GOTTES GEZEIGT, und ich habe Jesus mit meinen ei-

genen Augen auf dem Hügel da drüben gesehen. 

Lebt wohl! 

 

 

KAPITEL 74 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

Der heutige Tag wird in eurer Welt Pfingstsonntag genannt. 

Eure Kirchen haben ihre eigene Vorstellung von der Dreieinigkeit. 

Ich möchte euch etwas erklären, was man DIE DREIFACHE DREIEINIG-

KEIT nennen könnte. 

DIE ERSTE UND ALLERWICHTIGSTE DREIEINIGKEIT IST DIE VON VA-

TER-MUTTER-SOHN. 

Es folgt DIE DREIEINIGKEIT DES EWIGEN GOTTES — GOTT — JE-SIAS — 

UND SOLAR-LOGOS. 

Und dann kommt schließlich DIE DREIEINIGKEIT DER EWIGKEIT, DER 

GOTT, JESIAS UND ICH UNWÜRDIGER SELBST ANGEHÖREN. 

DIE ERSTE DER DREIEINIGKEITEN ist ganz klar DIE LEBENSWICHTIGSTE 

FÜR DIE GESAMTE SCHÖPFUNG, und zwar stellt diese den ewigen Vater-



Mutter-Gott, die zweigeschlechtige göttliche Persönlichkeit, und das Soh-

nes-Herz Gottes — Jesias — dar. 

Die ZWEITE DREIEINIGKEIT besteht aus Gott mit Seiner zweigeschlech-

tigen Persönlichkeit, Seinem großen Sohne Jesias und einem anderen — 

dem Solar-Logos —, der die Solar-Ebenen unter Kontrolle hat. 

DANN KOMMT DIE WENIGER BEDEUTENDE DREIEINIGKEIT -DIE 

DRITTE DREIEINIGKEIT. 

Meine Freunde, am heutigen Tage wird in euren verschiedenen Kirchen 

über den Heiligen Geist Gottes gepredigt. 

Aber ich möchte, daß ihr dabei an die HEILIGE DREIEINIGKEIT GOTTES 

denkt. Die Kirche meint, daß „Der Heilige Geist" Teil der Dreieinigkeit ist, 

was aber nicht stimmt, denn wie kann man den Atem von Gott trennen 

und daraus einen anderen Teil von Ihm machen? 

Es wäre auch nicht logisch, in bezug auf den Heiligen Geist von einem Teil 

der Dreieinigkeit zu sprechen, weil der Körper Gottes nicht atemlos ist. 

Wenn ihr von dem Heiligen Geist sprecht, dann redet ihr in Wirklichkeit 

von Gott selbst, und eure Kirche bringt damit lediglich etwas zum Aus-

druck, was man eigentlich die „Zwei-Persönlichkeits-Dreieinigkeit" nen-

nen müßte. 

Bezüglich des Solar-Logos muß ich noch etwas sagen, was ich bisher un-

terlassen habe: ER IST TEIL DES ALLMÄCHTIGEN GOTTES, DER INFOLGE 

SEINER GRÖSSE EINEN TEIL VON SEINER PERSON ABTRENNEN UND DA-

RAUS EIN NEUES WESEN — IN DIESEM FALLE DEN SOLARLOGOS — MA-

CHEN KANN, DER ALS GROSSER HANDWERKER DES UNIVERSUMS, ALS 

„VERMITTLER" ZWISCHEN GOTT UND DER GEISTIGEN WELT UND ALS 

KONTROLLEUR DES „MECHANISMUS" DER SOLAR-EBENEN FUNGIERT. 

Der Solar-Logos ist deshalb wahrlich ein Teil der Dreieinigkeit Gottes. 

Wir haben oft über Gott und Seine ewige Schönheit gesprochen; jetzt 

möchte ich mit euch über ein sehr schönes, beinahe herzzerreißendes Er-

eignis sprechen, das ich vor zwei Tagen mit meinen eigenen Augen gese-

hen habe. 

Ihr wißt, daß sich der große Sohn Gottes in der Gestalt von Jesus von Na-

zareth auf der Erde befindet. 



Sein Vater kam nahe an Ihn heran, und ich beobachtete jede Bewegung 

DIESER BEIDEN KOSTBAREN PERSÖNLICHKEITEN. 

Ich sah, wie der Sohn Seine Hand ausstreckte und wie diese von der ewi-

gen Hand Gottes ergriffen wurde. Als das geschehen war, sah ich, WIE AUS 

EINEM AUGE GOTTES EINE TRÄNE AUF DIE „NARBE" DER EINEN HAND 

VON JESUS FIEL. DARAUFHIN VERWANDELTE SICH DIE „NARBE" IN SIL-

BERFARBE — UND VERSCHWAND. 

Eine „Narbe" ist jetzt durch die Träne Seines Vaters entfernt worden. Nun 

ist es an euch, Kinder der Erde, die andere „Narbe" zu beseitigen. Ihr wißt, 

daß Menschen lhamanhanischer Abstammung diesen Sohn Gottes einst 

ermordet haben, und ihr solltet auch wissen, daß die Erde deshalb leiden 

muß, weil sich dieser Mord niemals hätte ereignen dürfen. Denkt daran, 

daß ihr eine Pflicht zu erfüllen habt. 

Ihr habt das Vorrecht, Ihn während Seines Aufenthalts auf der Erde sehen 

zu dürfen — liebt Ihn, wie ihr Ihn nie zuvor geliebt habt. Denkt daran, daß 

Er DIE DRITTE PERSON DER DREIEINIGKEIT — VATER - MUTTER - SOHN 

— ist UND VOM HERZEN GOTTES kommt. 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 75 

 

DER KOMMENDE LORD JESIAS IN SOLAR-GESTALT 

VON DOMINIC 

 

Ich bin hier, euch eine Landschaft zu beschreiben, von der ich gerade ge-

kommen bin. 

ICH MEINE DAS TAL DER BLAUEN BLUMEN. 

Ich sah etwas, was ich nie zuvor gesehen habe. 



Durch die blauen Blumen, die in diesem Tal in Hülle und Fülle wachsen, 

war erst kurz vorher jemand gegangen, so daß ein deutlicher Fußweg zu 

erkennen war. 

Für einen Augenblick stand mir das Herz still — ich fühlte mich nicht wohl 

— ging aber trotzdem näher heran. 

Dann entdeckte ich SILBER-FUSSSPUREN, und wie die nordamerikani-

scher Indianer folgte ich ihnen über Hügel und Seen bis hierher — in die-

ses herrliche Heiligtum. 

Auf meinem Weg nach hier habe ich verschiedene Kinder getroffen, die 

ich mitgebracht habe. 

Ich wußte, daß Er nichts dagegen hat, denn Er liebt Kinder. DAS TAL DER 

BLAUEN BLUMEN werde ich nie vergessen. Ich wußte auch, warum es in 

diesem Tal nach Lilien roch; der Duft war überwältigend. 

Ich bin mit den Kindern und Ammanaris nach hier gekommen. Wie ihr 

wißt, ist Ammanaris, der mir behilflich ist, ein sehr großer Freund von 

mir. Ich kann nicht sehr gut reden, weil ich ein bißchen schüchtern bin. 

Ihr seid alle meine Freunde, ich weiß, daß ihr mich liebt — und ich weiß 

auch, daß ich mit euren Kindern zusammentreffen werde, wenn ich auf 

die Erde komme. Ich werde sehr viel früher auf die Erde kommen als ge-

plant, und zwar schon in ungefähr 50 Jahren.* 
 

 

 

* Wenn man von der Durchgabe dieses Berichtes, die im Jahre 1941 erfolgte, ausgeht, dann 

wäre mit dem Erscheinen Dominics Anfang der 1990er Jahre zu rechnen. 

Ich muß deshalb noch alles schnell erledigen, was es in meiner geliebten 

GEISTIGEN WELT zu erledigen gibt. 

 

Ich habe nichts dagegen, auf die Erde zu kommen, wenn ich damit Gott 

helfen kann. 

Und ihr solltet auch nichts dagegen haben, Gott zu helfen. Ich habe gehört, 

daß einige gesagt haben: „Ich wünschte, ich würde sterben"; das ist ganz 

falsch, weil ihr doch Gott helfen wollt. 



Ihr mögt in einer finsteren und schwierigen Welt leben, aber das alles ist 

sowohl für euch als auch für mich, wenn man es MIT DEM GEISTIGEN 

AUGE betrachtet, das die Finsternis durchdringt und DAS EWIGE LICHT 

GOTTES scheinen sieht, halb so schlimm. 

 

 

KAPITEL 76 

 

ES SPRICHT DER GROSSE LORD JESIAS IN SOLAR-GESTALT: 

 

Liebe Kinder Mikaals! 

Ich bin heute abend gekommen, um mit euch über den GROSSEN STRAHL 

DES LEBENS UND DER LIEBE zu sprechen. 

Es ist der Strahl, den Ich für Gott lenken darf. 

Als Ich in dieses Heiligtum der Adepten kam, habe Ich die Stirn jedes ein-

zelnen von euch berührt, und jetzt züngelt an euch vom Gehirn bis zur 

Seele ÄTHERISCHES FEUER. 

Meine Lieben, ihr werdet eingehen in eine Welt, die von LEBEN UND LIE-

BE erfüllt ist. 

Ich habe bereits zu euch allen hier als Jesus von Nazareth gesprochen, und 

jetzt bin Ich als JESIAS von der JESIAM-SOLAR-EBENE gekommen, um 

euch etwas VON DER GROSSEN KOSMISCHEN ESSENZ GOTTES zu hinter-

lassen. 

Bevor euch GOTT geschaffen hat, liebe Kinder, WART IHR BESTANDTEIL 

DES HERZENS MEINES VATERS UND MEINES HERZENS.* 

In dem Buch „Die Winde der Wahrheit"** Meines geliebten Bruders Mi-

kaal habt ihr die beiden großen Worte „LEBEN UND LIEBE" gelesen. 

Was LEBEN UND LIEBE wirklich bedeuten, habt ihr in Yanini — und schon 

lange vorher IM VIERTEN UNIVERSUM*** erfahren. 

Seit dem Beginn der Zeit habt ihr Erfahrungen sammeln können, und jetzt 

verfügen eure Seelen über große Vorräte an LIEBE UND WISSEN. 



Versucht die Tür ZUM GEIST UND ZUR VERGANGENHEIT zu öffnen, und 

ihr werdet feststellen, wer ihr wart und wo ihr hergekommen seid; es 

wird euch in eurem jetzigen Leben helfen. 

Liebe Kinder der Erde, wenn wir von den Solar-Ebenen zu euch herab-

schauen, sehen wir seltsame Dinge: Wir sehen euch stolpern und manch-

mal fallen und zuweilen auch lieblos handeln. 

Es ist deshalb Meine angenehme Pflicht und Gottes Wille, eure Herzen mit 

einem winzigen Teil des Silberstrahls zu berühren, damit ihr ihn an an-

dere weitergeben könnt. 

Ihr und Ich werden gemeinsam mit der gesamten Hierarchie Meines Va-

ters zurückgehen zur LETZTEN RUHESTÄTTE, ZUM HERZEN GOTTES. 

Meine Kinder! Versucht nicht immer nur Jesus in Mir zu sehen, sondern 

kommt mit Mir zur Silber-Ebene des Solar-Planeten, seht euch das Leben 

dort an und nehmt von seiner Fülle. 

Ich habe Mich nach dem Willen des ewigen Gottes zum Dienst an anderen 

verpflichtet, und ihr solltet das auch tun. 

Alle kosmischen Pläne verfolgen das Ziel, den Menschen Hilfe zu bringen. 

Der ewige Gott hat nichts zum eigenen Gebrauch geschaffen, sondern dies 

für euch und Mich und andere Menschen getan. 

Warum verneinen dann die Menschen die Existenz Gottes und Seiner 

Wahrheiten, warum lehnen sie sie ab? — SIE KOMMEN DOCH VOM HER-

ZEN GOTTES. 

 

 
* Diejenigen Rassen dieser Welt, die den großen Silber-Meister bis jetzt noch nicht anerkannt 

haben, sind unbewußt von Ihm, dem Sohne Gottes, abhängig. 

** Band I 

*** Siehe „Die zwölf Universen Gottes" von Lord Mikaal. 

Nach Meiner Meinung ist der Grund dafür darin zu suchen, daß sich die 

Menschen vor kosmischen Dingen und vor der Wirkung der kosmischen 

Strahlen fürchten. 

WARUM ABER FÜRCHTET IHR EUCH VOR DEN GESCHENKEN 

GOTTES? 



Fürchtet ihr euch vor Geschenken, die ihr von anderen Menschen erhal-

tet? 

Na also! 

Ich kann euch nur raten, haltet beide Hände nach DEN WAHRHEITEN, die 

euch gegeben werden, auf, führt sie euren Herzen zu und betrachtet sie 

als GESCHENKE GOTTES. 

Liebe Kinder! Einer der schönsten Dienste, den sich Menschen unterei-

nander erweisen können, ist der, die Furcht des Herzens zu vertreiben — 

Furcht ist der große Feind der Menschheit — und WISSEN, VERBUNDEN 

MIT LIEBE, ist der große Freund der Menschheit. 

WISSEN IN VERBINDUNG MIT LIEBE UND DEM GLAUBEN AN GOTT WIRD 

DAS GROSSE HEIL DER ZUKUNFT SEIN. 

Meine lieben Kinder und Freunde, geht hinaus in die Welt und bringt den 

Menschen die großen Wahrheiten Gottes. 

Befreit die Menschen von aller Furcht, sprecht darüber, wie man Gott ver-

ehrt und nährt die Sehnsucht der Erdenbewohner, mehr über Gott wissen 

zu wollen, dann wird die Furcht nicht mehr Fuß fassen können. 

Meine lieben Kinder, Ich werde etwas von der Silber-Essenz Gottes, die 

ein Teil Meines Herzens ist, in die Weihwasser schale hineintun. 

Wasser ist das Symbol der Reinheit, das in der kleinen Schale dort enthält 

jetzt einen Teil des Herzens von Jesias UND IST DEN KINDERN DER ERDE 

FÜR ALLE ZEITEN GESCHENKT. 

Vor allem aber hinterlasse Ich euch Meine Liebe. 

Meine Kinder, streckt eure Hände zu Gott aus und wartet auf Ihn. 

 

 

 

 

KAPITEL 77 

 

Ich bin euch als MADAME CURIE bekannt — ich habe früher in YANINI 

gelebt und hieß damals ANESAH. 



Ich wurde, wie auch einige von euch, im Land des großen Lord Jesias ge-

boren, und etwas von SEINEM HERRLICHEN LEBENSSPENDENDEN 

STRAHL schien mir, als ich während meiner letzten Inkarnation in Frank-

reich lebte und dort zusammen mit meinem geliebten Mann experimen-

tierte und studierte, gefolgt zu sein. 

Die Welt weiß noch immer nicht so richtig, was Radium eigentlich ist, sie 

weiß vor allem nicht, daß es trotz seiner gewissen Gefährlichkeit lebens-

spendende Eigenschaften großen Ausmaßes besitzt. 

Aber eines Tages wird die Welt erfahren, was Radium wirklich ist. 

Es ist buchstäblich EIN BEDEUTENDER BESTANDTEIL GOTTES, der zur 

Erde gebracht wurde. 

Ihr hier in Avalon besitzt Radium in Form des HEILIGEN GRALS. 

Die Ärzte wissen nicht, daß sie mit dieser Essenz die Quelle des Lebens in 

ihren Händen haben. 

Folglich wird durch Unkenntnis viel Schaden angerichtet. 

Ich hoffe, daß ich eines Tages Gelegenheit haben werde, der Welt die Be-

deutung des Radiums in etwas verständlicherer Form zu erklären, damit 

es die Ärzte mit mehr Erfolg anwenden können, und wenn ich zur Erde 

kommen werde oder aus der geistigen Welt etwas darüber durchgebe, 

dann hoffe ich, daß ihr mich unterstützen werdet. 

Neues über das Radium soll von einem Yanini kommen, weil er über ein 

größeres Wissen als andere verfügt. 

Wenn man DIE GROSSE QUELLE DER NATUR — DIE ESSENZEN GOTTES 

— anzapft, muß man es in vollkommener Demut tun, aber gerade daran 

mangelt es den irdischen Ärzten. 

 

 

 

 

KAPITEL 78 

 

ES SPRICHT SOBRUK AUS YANINI: 

(2. September 1941) 



 

Ich komme von Lord Mikaal und bringe den Mitgliedern DER LOGE DES 

SILBERBLATTES DER WEISSEN BRUDERSCHAFT UND DER GRUPPE DER 

SOLAR-LEHRER eine Botschaft. 

Der Meister hat die Absicht, am kommenden Freitag aus dem Osten nach 

Avalon zurückzukehren und an diesem Tage in diesem Heiligtum zu euch 

allen zu sprechen. 

Er wird bis zum 28. September — dem Vorabend des Michaeltages — in 

Avalon bleiben und dann in Seine Welt zurückkehren. Der Meister hält 

diesen Tag für Seine Rückkehr für geeigneter, weil hohe Geistwesen Hei-

ligen-Titel für Geistwesen oder Menschen nicht gutheißen. 

Lebt wohl! 

 

 

KAPITEL 79 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

Ich will über die folgenden Worte des geliebten Meisters mit euch spre-

chen: „ Wenn sich zwei oder drei in Meinem Namen versammeln, dann will 

ich mitten unter ihnen sein." 

Heute wollen wir alle an den morgigen Tag denken, an dem der geliebte 

Meister nach Avalon zurückkehren wird. Es ist ein Ereignis von äußerster 

Wichtigkeit und unbeschreiblicher Schönheit. 

Wir denken heute abend an Gott und Seinen Silber-Sohn. 

Denkt an den großen Vater, der Seinen Sohn bei Seiner Wanderung über 

die Erde beobachtet. 

Jesus hat jedes Land besucht und ist auf alle Arten empfangen worden. 

Versucht zu sehen, wie Ihn der Vater beobachtet — der Sohn ist kostbarer 

als alle Universen. 

Denkt an den Nazarener, dessen Gesicht die heutige Welt jetzt zum ersten 

Male sieht. 



Seht euch diesen starken Mann an, wie Er sich dem Vater zuwendet und 

sich von Ihm Rat und Trost holt. 

Diese zweite geistige Mission des Meisters ist nicht leicht gewesen. Als Er 

vor nicht langer Zeit gefragt wurde, ob Ihn die Welt heute mehr liebt als 

damals, antwortete Er: „Nein, die Menschen wollen Mich auch jetzt nicht, 

Ich bin für sie noch immer eine unerwünschte Person." 

Aber ihr, meine und Seine Freunde, liebt Ihn, und zwar so sehr, daß man 

es mit Worten nicht ausdrücken kann. 

Er weiß das und kommt deshalb GERN zu euch zurück. Zwei oder drei ha-

ben sich hier versammelt und warten auf Ihn. Er wird zu euch zurückkeh-

ren und mit euch sprechen. Ihr, die ihr das Vorrecht habt, Ihn zu hören, 

versucht sehr sorgfältig zu begreifen, was Er euch zu sagen hat. 

Einige von euch werden Ihn nie wieder als Nazarener, wohl aber als Jesias, 

hören. Es gibt dafür verschiedene Gründe, in erster Linie den, DASS SIE 

GOTT WEHGETAN HABEN. 

Sein Vater hat beobachtet, wie die Menschen Seinen Sohn Jesus aufgenom-

men haben. 

Der große Adept wird noch viele Male als Solar-Lord Jesias zur Erde kom-

men, aber nie mehr in einem fleischlichen Körper. 

Das Werk des Nazareners ist getan — kein Wunder, daß Er auf Golgatha 

sagte: „Es ist vollbracht." 

Ich möchte euch jetzt sagen, was ich am heutigen Tage in Frankreich ge-

sehen habe, wo Er zur Zeit ist. 

Ich sah, wie Er einen Berg hinaufging, und bemerkte, daß Er über vergan-

gene Zeiten nachdachte; die Örtlichkeit glich der von Gethsemane, nur gab 

es hier keine Ölbäume, sondern Weinstöcke. 

Manchmal wurde Er auf Seinem Weg zum Gipfel des Berges von Bäumen 

verdeckt, manchmal war das werte Wesen aber auch in voller Lebens-

größe zu sehen. 

Dann sah ich, wie Er seine Arme hochhob, und die ersten Worte, die Er zu 

Seinem Vater sagte, waren: „ES IST VOLLBRACHT, GELIEBTER." Jetzt kann 

Er zu seinem Vater zurückgehen. 



Mit den Worten „Es ist vollbracht" erfüllte der Sohn ein Versprechen Gott 

gegenüber, JEDES LAND DER ERDE ZU DURCHFORSCHEN UND JEDEN IR-

DISCHEN ASPEKT DES LEBENS ZU BERÜHREN. 

Er, der Geliebte, eilte geschwind mit den jungen Menschen, die in Maschi-

nen fliegen, durch die Luft, ging über Schiffsdecks und betrat auch das 

Land, das den Krieg begonnen hat. 

Und jetzt wird Er zu Gott zurückkehren und Ihm Bericht erstatten. Zuletzt 

hatte Jesus verzweifelt geschrien: „ES IST VOLLBRACHT, ICH HABE MEIN 

BESTES FÜR DICH GETAN — GELIEBTER, DER REST LIEGT JETZT IN DEI-

NEN HÄNDEN." 

Und morgen abend wird DIESER MANN, DER UNENDLICH VIEL GRÖSSER 

IST ALS DIE WELT SICH VORSTELLEN KANN, an ein paar Menschen hier 

einige Abschiedsworte richten. 

Er wird in Liebe zu euch kommen und eure Liebe zu Ihm als ein GE-

SCHENK FÜR GOTT — als ein großes LIEBES-BUKETT — mitnehmen. 

Könnt ihr euch vorstellen, wie die große Hand Gottes dieses Liebes-Bukett 

ergreifen und an Sein Herz halten wird, und wie Er den Herzensduft Sei-

ner Kinder inhalieren wird? 

 

 

KAPITEL 80 

 

ES SPRICHT SHAMANET: 

 

Ich bin für einen Augenblick hierhergekommen, um euch ein paar Worte 

zu sagen. 

Meinen physischen Körper habe ich in Tibet verlassen. 

In eurer Welt bin ich als JOHANNES DER TÄUFER bekannt. 

Ich bin in gleicher Eigenschaft gekommen wie vor rund zweitausend Jah-

ren nach Palästina, nämlich als VORLÄUFER DES GELIEBTEN MEISTERS. 

Ich bin wiedergekommen, um diesmal als VORLÄUFER ZUR GEISTIGEN 

SCHLUSSMISSION VON JESUS zu euch zu sprechen. 



Ich bin weder würdig, mit diesem heiligen Mann zu sprechen, noch in Sein 

heiliges Angesicht zu schauen. 

Fürwahr habt ihr, diese kleine Gruppe englischsprechender Menschen, 

das Vorrecht, mit Ihm zu reden. 

Sprecht mit Ihm, denn diese günstige Gelegenheit kommt vielleicht nie 

wieder. 

Ich selbst werde morgen auch kommen, um in Seiner Nähe zu sein. 

Ich will in der Nähe des Mannes sein, dessen Liebenswürdigkeit in großen 

Wellen zu den Menschen ausgestrahlt wird, dessen großes Herz jedes 

Herz im Kosmos einschließen kann und dessen verständnisvolles Wesen 

es selbst kleinen Kindern ermöglicht, ohne Furcht zu leben. 

Ich bin gerade unten gewesen und habe mir Sein Bild angesehen, das Ihn 

als Nazarener zeigt. 

Und ich sagte zu mir selbst: „Endlich ist die Wahrheit ans Tageslicht ge-

kommen, endlich gibt es ein Bild, das Sein wirkliches Gesicht zeigt, und 

dieses Gesicht wird geliebt werden." 

Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Menschen an dieses Gesicht ge-

wöhnt haben, nachdem Er bisher so viele Jahre mit „sanften und milden" 

Gesichtszügen und nicht als starker Mann gemalt worden ist. 

Ich, der Vorläufer, wurde auserwählt, euch die Nachricht von Seinem 

Kommen zu überbringen. 

Er kommt! Seine geliebten Füße betreten jetzt das Wasser, das den Konti-

nent von diesen Inseln, die Er liebt, trennt. 

Sein Ziel ist Avalon, der kostbarste Ort Englands. Avalon ist deshalb so 

kostbar für Ihn, weil TIEF IN SEINER ERDE DAS GROSSE GESCHENK GOT-

TES VERGRABEN LIEGT. 

Und jetzt kommt das große Wesen in dieser abendlichen Stunde in diesen 

Tempel. 

Er hat gerade diesen Raum betreten und streckt Seine Arme nach euch aus 

— ich bitte euch, geht hin zu Ihm, Er wartet darauf, euch in Seine Arme 

schließen zu können. 

ES SIND DIE ARME DES MESSIAS. 

Richtet den Tempel schön her und schmückt ihn mit den Blumen Gottes. 



Ich werde jetzt noch für ein paar Stunden nach Tibet zurückkehren und 

diesem Land, in dem vor langer Zeit meine irdische Hülle zur Ruhe gebet-

tet wurde, einen Besuch abstatten. 

GUTE NACHT! 

 

 

KAPITEL 81 

 

ES SPRICHT JESUS VON NAZARETH: 

 

Ich grüße euch, liebe Kinder Meines Vaters — Meine Brüder und Schwes-

tern. 

Ich bin schon heute nachmittag um 4 Uhr in diesem Hause gewesen. 

Ich habe jeden Raum dieses Hauses, das dem Werke Gottes dient, besich-

tigt, und um 21.30 Uhr (5. September 1941) bin Ich in dieses geliebte Hei-

ligtum gekommen, um mit euch zusammen sein zu können. 

Diesen herrlichen Strauß Blumen habe Ich Meinem Vater gegeben. 

Ich fühle die Liebe eurer Herzen, die euch befähigt hat, dies für Mich zu 

tun, und Ich bin IN LIEBE zu euch gekommen, um Mich mit euch zu unter-

halten. 

Geliebte Kinder Gottes, ich kann euch nur einen kurzen Besuch abstatten. 

Ich will euch etwas sagen, das ihr an die Menschheit weitergeben sollt. 

Denkt daran, Meine Freunde, irdisches Mitglied DER WEISSEN BRUDER-

SCHAFT zu sein, ist ein Vorrecht, das nicht vielen zuteil wird. 

KINDER GOTTES ZU SEIN, IST DAGEGEN EIN VORRECHT, DAS ALLE HA-

BEN, und man wird lernen müssen, diese beiden Dinge zu verbinden. 

Für einen Zeitraum von ungefähr zwei Wochen werde ich als Jesus von 

Nazareth über diese Inseln gehen, UND DANACH WIRD ES DAS WESEN 

JESUS NICHT MEHR GEBEN, weil Ich in Meine Welt zurückkehren werde. 

AUF ANORDNUNG DES LIEBEN UND VEREHRTEN GOTTES WIRD DIE 

ATOMISTISCHE STRUKTUR DES KÖRPERS VON JESUS VON DEM KÖRPER 

DES JESIAS ABSORBIERT WERDEN. Dieser Vorgang wird einen Ausfluß 

von Liebe zu allen Planeten zur Folge haben. 



ZUM SCHLUSS WIRD UNSER VATER DURCH DEN GROSSEN ATRUM-

STRAHL ALLES AN SICH ZIEHEN. ALLES, WAS MIT DEM LEIDEN IM LE-

BEN VON JESUS VON NAZARETH ZUSAMMENHÄNGT, SOLL AUSGE-

LÖSCHT WERDEN. 

Ich danke Gott, daß Ich als Nazarener Erfahrungen über das irdische Le-

ben sammeln konnte, was dazu geführt hat, daß Ich die Menschen der 

Erde jetzt besser kenne. 

VIEL VON DEM WISSEN DES JESUS WIRD AUF JESIAS ÜBERGEHEN, 

WENN ER VON SEINEM KÖRPER BESITZ ERGREIFT. 

IN ZUKUNFT WERDE ICH NUR NOCH ALS JESIAS SPRECHEN, UND NIE 

WIEDER WOLLEN WIR — IHR UND ICH — VON KREUZIGUNG ODER GOL-

GATHA REDEN. 

 

Aber Mich dünkt, daß die Welt vorläufig noch daran festhalten wird, die 

Menschen werden weiterhin ihre Loblieder singen und nicht begreifen, daß 

Jesus nicht mehr existiert. 

 

Aber ihr, die Kinder Mikaals, werdet wissen, daß DER KÖRPER VON 

JESUS IN DEN KÖRPER VON JESIAS ZURÜCKGEGANGEN IST. 

Mein Bild ist unten, es zeigt das Gesicht eines starken Mannes, und das ist 

richtig, denn Ich bin ja schließlich VOM HERZEN MEINES STARKEN VA-

TERS GEKOMMEN! 

Wir alle — ihr und Ich — wollen treu und stark sein und helfen, DIE 

MENSCHHEIT ZU GOTT ZURÜCKZUBRINGEN; ganz gleich, welches Leid 

uns dabei zustoßen mag. Jeder einzelne von euch hat seine künftige Arbeit 

für Gott bereits geplant. 

Von jetzt an werden wir gemeinsam DEN WEITEN WEG ZU GOTT ANTRE-

TEN. 

Auf diesem Weg gibt es Platz genug für euch, neben Mir zu Meinem Vater 

— zu unserem Vater — zu gehen. 

MEINE LIEBEN FREUNDE, ICH WERDE JETZT NUR NOCH EINMAL, BEVOR 

ICH ENDGÜLTIG MEINEN ABSCHIED NEHME, ZU EUCH ALS JESUS VON 

NAZARETH SPRECHEN. 



Heute nacht werde Ich bis 3 Uhr in diesem Hause bleiben. 

Ich werde über euch alle wachen, dann Avalon verlassen und andere Teile 

dieser Inseln besuchen. 

Möge Mein Vater jeden einzelnen von euch segnen. 

 

 

KAPITEL 82 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

Heute wollen wir uns mit ein paar Worten aus eurer Bibel über Judas Is-

chariot befassen. 

Es geht um die Worte „Und sie kamen überein, für den Verrat dreißig Sil-

berstücke zu zahlen". 

Ich frage mich, wie viele Menschen des PLANETEN ERDE wohl heute noch 

bereit wären, den Meister für dreißig Silber stücke oder einen entspre-

chenden Gegenwert zu verraten. 

Ich weiß, es gibt viele Leute, die dieses verehrungswürdige Wesen beken-

nen und sehr lieben, aber wie viele Menschen würden weich werden, 

wenn sie dafür bezahlt würden? 

Dankt Gott dafür, daß ihr hier Ihn alle liebt, und ich will nicht hoffen, daß 

irgend jemand bereit wäre, Seine Liebe für dreißig Silberstücke einzutau-

schen. 

Aber ihr müßt in eure Herzen schauen, denn keiner weiß, wie tief eure 

Seelen sinken können; trotzdem hoffe ich, daß ihr Gott und euch selbst 

eine so schreckliche Tat ersparen werdet. 

Es ist nicht leicht, in dieser Welt ehrlich und treu gegenüber der Liebe zu 

sein. 

Aber es ist leicht, diese Liebe für dreißig Silberstücke zu verraten. 

Ihr wißt, wie der Meister bei Seiner zweiten geistigen Mission empfangen 

worden ist. 



LEIDER MUSS ICH DIE BITTERE UND BEKLAGENSWERTE TATSACHE 

AUSSPRECHEN, DASS DIE WELT HEUTE NICHT MEHR VON IHM WISSEN 

WILL, ALS DAMALS IN PALÄSTINA. 

GOTT HAT DESHALB BESCHLOSSEN, JESUS VON NAZARETH NIE WIE-

DERKOMMEN ZU LASSEN. 

Die Erinnerung an dieses geliebte Wesen soll jedoch für immer erhalten 

bleiben. 

ABER EINEN VERRAT FÜR DREISSIG SILBERSTÜCKE SOLL ES NIE WIE-

DER GEBEN. 

MENSCHLICHE HANDLUNGEN KÖNNEN JESIAS NICHTS ANHABEN. 

ALS JESUS HAT ER GENUG GELITTEN, DANKT GOTT DAFÜR, DASS ES 

VORBEI IST. 

Könnt ihr euch vorstellen, was dieses große Herz der Liebe durchgemacht 

hat? 

Er kam als Mensch in diese Welt, schenkte ihr Liebe und führte ein be-

scheidenes Leben, und was tat die Welt? Einer Seiner „Freunde" verkaufte 

Ihn für dreißig Silberstücke. 

Was ist es doch für eine schreckliche Sache, von einem seiner eigenen 

Freunde verraten zu werden! 

Ich bitte euch, dieses große Wesen, das ihr AM 28. SEPTEMBER ZUM 

LETZTEN MALE treffen werdet, nie zu vergessen. 

Behaltet Jesus in Erinnerung, sprecht aber in Zukunft nur noch von Jesias. 

DENKT DARAN, DASS ER NIE WIEDER AUF DIE ERDE KOMMEN WIRD — 

EUCH IST ES MÖGLICH GEWESEN, IHN ZU TREFFEN. 

Ihr dürft es nicht zulassen, daß diesem großen Wesen wieder Leid zuge-

fügt wird. 

Einige von euch hier, die selbst Verrat erlitten haben, mögen vielleicht er-

messen können, was Ihm und Seinem Vater dieser Verrat bedeutet hat. 

Kein Wunder, daß die jüdische Rasse, in die Er hineingeboren wurde und 

der Er helfen wollte und die Er erhöhen sollte, in dieser Welt eine unge-

heure karmische Schuld abtragen muß. 

UND DAS ALLES WEGEN DREISSIG SILBERSTÜCKEN! 



Jetzt wollen wir versuchen, uns vorzustellen, wie Seinem Vater bei dem 

Verrat mit den dreißig Silber stücken zumute war. 

Ihr, soweit ihr Kinder habt, werdet euch vielleicht vorstellen können, was 

ihr empfinden würdet, wenn ihr mit ansehen müßtet, wie euer eigener 

Sohn — ein über alles geliebter Sohn — in Gefangenschaft geführt oder 

als Sklave ver kauft wird, und so werdet ihr euch sicherlich auch vorstel-

len können, welches GROSSE LEID GOTT BEWEGT HAT, als Er herab-

schaute und mit ansehen mußte, was man Seinem Sohn, dessen Herz in 

Liebe für Gott schlug, antat. 

Es ist notwendig, daß ihr euch GOTT ALS DIE GRÖSSTE, ERHABENSTE, 

LIEBENS- UND VEREHRUNGSWÜRDIGSTE PERSÖNLICHKEIT VOR-

STELLT, DIE ES GIBT, und die euch so nahe ist, daß sie alles von euch weiß, 

auch was ihr denkt; selbst alle eure Bestrebungen sind Gott ganz genau 

bekannt. 

Seine große warme Hand und Sein werter Atem beschützen euch. 

Ihr, die ihr hier bei mir sitzt, solltet feierlich geloben, daß ihr die Liebe 

dieses großen Sohnes niemals verraten werdet — LASST IHN IN DEN 

KÖRPER DES GROSSEN JESIAS ZURÜCKGEHEN, UMGEBT IHN MIT EURER 

LIEBE, DAMIT ER WEISS, DASS ER WENIGSTENS EIN PAAR TREUE 

FREUNDE HAT. 

Tut alles in eurer Macht Stehende, Untreue Ihm gegenüber zu verhindern. 

Ihr erweist damit Jesias und Seinem Vater einen großen Dienst. 

Gute Nacht, meine Lieben, wir werden uns am kommenden Mittwoch um 

17 Uhr hier wieder treffen. 

 

 

 

 

KAPITEL 83 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 



Ich glaube, daß euch die Worte des englischen Dichters Robert Browning 

aus einem seiner Werke bekannt sind, die da lauten: „Gott ist im Himmel 

— mit der Welt ist alles gut bestellt." 

Aus diesen Worten können die Menschen trotz aller Grausamkeiten und 

Blutvergießen, die es auf der Erde gibt, viel lernen. 

Gott ist da — NICHTS KANN IHN BEHINDERN. 

Vergeßt eure Welt für einen Augenblick und kommt mit mir in die SCHÖ-

NE UND RUHIGE WELT GOTTES. 

Denkt daran, daß dieses verehrte Wesen über allen bedeutenden und un-

bedeutenden Dingen steht, die es auf der Erde gibt. 

Er weiß selbstverständlich alles, was sich auf der Erde tut, ABER WAS 

HIER GESCHIEHT, MACHEN MENSCHEN UND NICHT GOTT. 

Die Menschen der Erde und anderer Planeten vollenden den großen 

Schöpfungsplan Gottes. 

Es ist den Menschen möglich, einen Plan Gottes zu durchkreuzen und in 

eine andere Richtung zu lenken. ABER TROTZDEM WIRD EIN SOLCHER 

PLAN DANN DOCH ZUR RECHTEN ZEIT NACH DEM UNABÄNDERLICHEN 

WILLEN GOTTES ERFÜLLT. 

Dies müßt ihr euch immer vor Augen halten. 

An der Vollendung des göttlichen Willens und Seiner großen Pläne müs-

sen die Menschen der Erde mitarbeiten, da sie sonst zu einer nutzlosen Last 

würden. 

Die kleinen Störungen, die es jetzt noch auf der Welt gibt, werden verge-

hen; im Augenblick (September 1941) sind die Störungen allerdings nicht 

so klein, da die Kämpfe zwischen DEN MÄCHTEN DES LICHTS UND DEN 

MÄCHTEN DES ÜBELS VORLÄUFIG WEITERGEHEN WERDEN. 

Ich habe euch bereits gesagt, daß dieser Krieg schon in unserer geistigen 

Welt ausgetragen und von uns vor drei Jahren gewonnen wurde; gleich-

zeitig habe ich euch darauf hingewiesen, daß es jetzt auf der Erde Krieg* 

geben wird. 

Deshalb, meine lieben Kinder, versucht über den Dingen zu stehen, und 

ihr werdet feststellen, daß „mit der Welt alles gut bestellt ist"; denn alle 



Planeten, wie klein sie auch sein mögen, SIND GOTTES GEHEGTE UND GE-

PFLEGTE BESITZUNGEN, DIE ER NICHT AUFGEBEN WIRD. 

Obwohl Krieg, Seuchen und Hungersnot herrschen, werden die Menschen 

DARAUS lernen, denn es ist die große Stunde der Reinigung, DIE DAS 

NEUE SILBER-ZEITALTER EINLEITEN WIRD. 

Die Menschen zahlen jetzt große karmische Schuld ab, sie haben sich für 

den Gebrauch von Maschinen entschieden, die sie produziert haben — 

UND GOTT HAT ZUGESEHEN, aber gesagt: 

„ICH HABE DEN MENSCHEN DEN FREIEN WILLEN GEGEBEN, DAMIT SIE 

FÜR SICH DAS BESTE DARAUS MACHEN KÖNNEN -FREIER WILLE MUSS 

JEDOCH IN LIEBE GEBRAUCHT WERDEN." 

Der Mensch benutzt Kriege zur Beseitigung seiner Schwierigkeiten, WIRD 

SICH ABER ZUR RECHTEN ZEIT GOTT UNTERWERFEN. 

Ihr wißt beispielsweise selbst, daß es oftmals für ein Kind schmerzhaft 

sein kann, wenn es regelrecht saubergeschrubbt werden muß, weil es 

schmutzig nach Hause gekommen ist, und so ähnlich wird es auch den 

Menschen der Erde ergehen. 

Der Reinigungsprozeß wird für die Erde etwas Schönes bedeuten, er wird 

sie von Unehrlichkeit, Schmutz und Unrat befreien; eure Welt wird dann 

EIN PLANET GOTTES — EINE WÜRDIGE STÄTTE GOTTES SEIN. 

Solange Gott regiert — und das wird bis zum Ende aller Zeiten so sein — 

„ist mit der Welt alles gut bestellt". 

Ich werde euch am Sonntag um 17.30 Uhr hier wieder treffen. 

Lebt wohl, meine Lieben! 

 

 

 
* Am 27. September 1937 hat Lord Mikaal warnend darauf hingewiesen, daß auf der Erde 

die Schlacht von Harmagedon nahe bevorsteht. 

Der Reinigungsprozeß wird schmerzhaft sein. 

KAPITEL 84 

 

ES SPRICHT LORD AHMENHAH: 

 



Ich begrüße euch im Namen Gottes. 

Es scheint mir weise eingerichtet zu sein, daß heute zwei oder drei von 

uns zu euch kommen und mit euch sprechen werden. Der große Sohn Got-

tes geht jetzt die letzten paar Tage als Nazarener über euren Planeten, und 

deshalb sind diese Tage für die Erde von großer Wichtigkeit. 

Ich, der ich für Gott DEN GROSSEN KOSMISCHEN STRAHL DER SICHT 

lenke, wünschte, daß ich es euch allen ermöglichen könnte, das geliebte 

Wesen, das zum letzten Male die Erde betritt, zu sehen. 

Aber Gott weiß es besser. 

Mag sein, daß Ihn einige von euch sehen werden und einige nicht, aber 

zumindest WIRD MAN SEINE ANWESENHEIT FÜHLEN KÖNNEN. 

Ein so großes Wesen, wie den Nazarener, muß man ganz einfach fühlen 

können. 

DER GROSSE BHAMHA-STRAHL DER SICHT, der auf euren Planeten ge-

richtet ist, wird euch und anderen innere und geistige Sicht bringen. 

Wenn ihr euch in eurem Leben von einem Menschen — einem Freund — 

trennen müßt, dann haltet ihr ihn und sein ganzes Wesen in guter Erinne-

rung. 

So soll es auch in diesem Falle sein. 

Alle eure Herzen werden Ihn fühlen, obwohl Ihn nur wenige sehen wer-

den. 

DENKT DARAN, DASS IHR EUCH NUR VON DEM NAZARENER TRENNT, 

NICHT ABER VON JESIAS. 

Im übrigen verliert ihr nicht einen Freund, SONDERN GEWINNT IN DEM 

GROSSEN JESIAS EINEN FREUND, der nicht vollständig ist, weil zur Zeit 

ein Teil von Ihm als Nazarener über die Erde geht. 

Es handelt sich um einen Freund von großer Wichtigkeit. 

Mein geliebter Bruder Mikaal hat es weise eingerichtet, daß diejenigen 

von uns, die heute nicht sprechen können, am kommenden Samstag zu 

euch sprechen werden. 

Ich möchte nicht, daß ihr glaubt, daß es leicht ist, einen der großen kos-

mischen Strahlen für Gott zu lenken, wie ihr vielleicht vom irdischen 

Standpunkt aus annehmen könntet. 



Denkt zuerst an die große Quelle, von der die Strahlen kommen, und denkt 

dann an den großen Sohn Gottes, Jesias, DEN DIE KOSMISCHEN STRAH-

LEN PASSIEREN MÜSSEN, BEVOR WIR SIE AUF DIE REISE SCHICKEN 

KÖNNEN. 

Ihr werdet noch mehr über die großen Strahlen erfahren, aber vorerst 

müßt ihr geduldig warten, bis Mikaal Zeit hat, euch dieses Wissen zu ver-

mitteln. Außerdem kann dies erst dann geschehen, wenn eure Entwicklung 

einen entsprechenden Stand erreicht hat. 

Gottes unendliche Barmherzigkeit sei mit euch. 

 

 

KAPITEL 85 

 

ES SPRICHT LORD ITHURIEL: 

 

Habt ihr den Silberglanz bemerkt, der eure Erde, insbesondere in der Mor-

gendämmerung, bedeckt? 

Dieser Glanz soll dem Meister als SILBER-TEPPICH dienen. 

Seht euch die goldenen Blätter an, die von den Bäumen gefallen sind, sie 

liegen stellvertretend für die FEUERSGLUT DES ERDINNEREN da und sind 

ein Geschenk für die Füße des Meisters. 

Wir, die wir die großen Essenzen Gottes überwachen, wir, die wir die 

Dinge auf Erden regeln und ordnen, legen diese Geschenke nicht nur auf 

die Füße des Silber-Adepten, sondern auch auf die Füße des Vaters von 

uns allen. 

Wie viele Menschen sehen die Blumen und Früchte der Erde, erkennen 

aber trotzdem nicht ihre Schönheit! Sind denn diese Dinge nur für den 

Handel und zum Geldverdienen da? 

Die Gier der Menschen läßt sie zuerst daran denken, ob genug eßbare 

Früchte gewachsen sind, und ob es genug Blumen für den Verkauf auf den 

Märkten gibt. 

NIE KOMMT DEN MENSCHEN HIERBEI DER GEDANKE, DASS DIES GE-

SCHENKE DES HEILIGEN GOTTES SIND. 



Liebe Kinder Mikaals, prüft eure Herzen und Seelen und stellt fest, ob sie 

so schön sind wie die Dinge, die in der Natur wachsen und ob sie geeignet 

sind, daraus eine Krone für das Haupt von Jesus von Nazareth zu machen. 

Ihr könnt euch, da ihr einen Teil Gottes in euch habt, selbst die Antwort 

darauf geben. 

Ich bleibe heute nicht lange, aber ich mußte kommen, um in DIESEM 

GROSSEN KREIS DER LIEBE das zu sagen, was ich gesagt habe. 

DER CRISNETH-STRAHL FÜR DAS WACHSTUM IN DER NATUR ist auf der 

Erde sehr aktiv, aber nicht nur für die Menschen, sondern auch für Gott 

und Seinen großen Sohn. 

Ich wünschte, ihr würdet euch eure Felder, Seen und Berge genauer anse-

hen; alle diese Dinge spiegeln nämlich — wenn auch nur wenig, so aber 

doch etwas - von GOTTES SCHÖNHEIT wider. 

 

 

KAPITEL 86 

 

ES SPRICHT LORD FRANCHALAH: 

 

Im Namen dessen, der der Schönste ist, darf ich euch wieder einmal be-

grüßen. 

Mir, Franchalah, ist es von Gott erlaubt worden, in den Schwingungskreis 

der Erde zu kommen und mich mit Menschen zu unterhalten. 

Glaubt bloß nicht, daß es leicht ist, der Erde einen Besuch abzustatten; das 

ist es nämlich wirklich nicht! 

Es gibt so viele Dinge, die dies nicht wünschenswert erscheinen lassen, so 

daß man sich am liebsten von der Erde fernhält, und trotzdem bin ich 

heute in eure Sphäre her abgestiegen, weil von ihr Gedanken zu Gott aus-

gehen. 

In diesem Heiligtum der Adepten Gottes trifft man Freude, Schönheit und 

Behaglichkeit an, und es ist schmerzlich und sehr schade, daß es auf eurer 

Insel oder in anderen Teilen der Welt nicht viele solcher Tempel gibt. 



Die Menschheit braucht die mystische Seite des Lebens, sie braucht das 

Wissen über Gott, WÄHREND SIE ORGANISIERTE RELIGIONEN NICHT 

BRAUCHT. 

Die Menschen müssen aus sich herausgehen und Gott selbst suchen. 

Ich gehöre der Hierarchie Gottes an und bin den Sterblichen der Erde als 

Gabriel bekannt. 

Ich bin hauptsächlich gekommen, um mich mit Frauen zu unterhalten, und 

bitte euch, an vergangene Zeiten zu denken. 

Ich möchte, daß ihr euer Herz für die kleine Frau erwärmt, deren Wunsch 

es ist, ihrem lieben Sohn zu helfen, all die Grausamkeiten zu vergessen, die 

Er vor nahezu zweitausend Jahren erlitt. 

Ihr, die ihr Söhne und Töchter Gottes und Brüder und Schwestern von Je-

sus von Nazareth seid, könnt Maria helfen, wenn auch nicht in irgendeiner 

der üblichen irdischen Formen, so aber doch im Herzen. 

Ihr könnt euch weiterhin an diesen Sohn halten, ihr könnt Ihn alle zu den 

Füßen Gottes zurückbringen, und unserem Vater, dem herrlichen Gott, 

Seinen eigenen Sohn zurückgeben. 

Gottes große Güte sei mit euch allen. 

 

 

 

 

 

KAPITEL 87 

 

ES SPRICHT HIAWATHA: 

 

Ich fühle, daß ich unwürdig bin, hier zu sein, trotzdem bin ich — Angehö-

riger der Jaboucas-Rasse — gekommen, den Reden der vier Solar-Lords 

noch etwas hinzuzufügen. 

Ich möchte euch etwas außergewöhnlich Schönes erzählen, das sich auf 

der Erde ereignet hat. 



Ich habe den nördlichsten, schneebedeckten Teil des amerikanischen 

Kontinents besucht. 

Als ich im Wald an eine Lichtung kam, blieb ich stehen und schaute mich 

um; dabei entdeckte ich ein LICHT auf dem Boden. 

Ich ging näher heran und stellte fest, daß es sich bei diesem Licht um ein 

KREUZ MIT KREIS handelte, das weißer war als der Schnee. 

Und es ertönte die Stimme eines hohen Geistwesens, die folgendes zu mir 

sagte: „AUF DER STELLE, WO DU JETZT STEHST, HIAWATHA, HAT VOR 

WENIGEN WOCHEN DER MEISTER GESTANDEN, UND ER HAT DAS 

KREUZ MIT KREIS ALS ZEICHEN FÜR DICH HINTERLASSEN." 

Und da war es, das Zeichen Gottes. 

Euer ganzer Planet ist mit DIESEM ZEICHEN GOTTES gekennzeichnet. 

SINNBILDLICH WIRD HIERMIT DARGESTELLT, WIE DIE SCHÖNEN ARME 

GOTTES DAS KREUZ UMSCHLIESSEN. 

Und jetzt dankt dem allmächtigen Gott. Es ist vollbracht, und niemals 

mehr sollen sich die Menschen das Symbol des Leides* ansehen; denn es 

ist, wie gesagt, vollbracht, und es war nie Gottes Wunsch, daß Symbole des 

Leides verewigt werden. 

An der Stirn jedes einzelnen von euch sehe ich das gleiche Lichtsymbol, 

wie ich es in Amerika gesehen habe, es lodert dort wie eine Flamme, WIE 

DIE FLAMME VON PFINGSTEN. Es ist ein Geschenk Gottes an euch, das 

euch Hilfe bringen soll. Ihr müßt in die Welt hinausgehen und den Men-

schen dieses große Wissen, das ständig erweitert werden wird, bringen 

und ihnen die volle Wahrheit über Gott und Seinen großen Sohn sagen. 

Für die meisten Menschen ist Jesus von Nazareth nur ein Lehrer — sonst 

nichts, aber jetzt hat Lord Mikaal die Sterblichen der Erde über Ihn und 

die viel bedeutendere Persönlichkeit — Jesias — sowie über die Wunder 

Gottes aufgeklärt. 

Er hat euch klargemacht, daß Gott eine Person ist, mit der man sprechen 

kann, und die die Menschen anbeten und verehren können. 

Tausende von Kirchen halten Gott für ein formloses Wesen. 

Als Mitglieder der Loge des Silberblattes der Weißen Bruderschaft und 

Solar-Lehrer ist es eure Aufgabe, diese Wahrheiten zu verbreiten. 



Der Geist Gottes wird euch die Worte, die zu sagen sind, in den Mund le-

gen, denn ohne Gott könnt ihr nichts tun. 

LEBT WOHL! 

 

 

KAPITEL 88 

 

ES SPRICHT LORD MAKHIMSIH: 

 

Mein Bruder Mikaal hat mich heute gebeten, euch zu sagen, daß es keinen 

planetarischen Unterricht geben wird. Er wird später zu euch sprechen. 

Diese Woche, meine geliebten Freunde, sollte euch viel bedeuten. Es ist 

eine sehr wichtige und freudige Woche, buchstäblich EINE HEILIGE WO-

CHE, aber nicht im Sinne der Fastenzeit, die die Menschen vergessen und 

für immer ausmerzen sollten. 

ABER ES IST EINE SCHÖNE WOCHE. 

Mit dem heutigen Tage beginnt, begleitet von hoffnungs- und liebevollen 

Gebeten, die schönste und freudigste Woche in eurem Leben. 

Dies ist die letzte Woche, die der große Nazarener auf der Erde verbringt 

— am kommenden Sonntag wird Er, wenn Er nochmals mit euch gespro-

chen hat, zu Seinem ewigen Vater zurückkehren. 

ES WIRD DAS LETZTE GESPRÄCH MIT IHM SEIN, DENN NACH DIESEM 

ABSCHIED WIRD JESUS VON NAZARETH DIE ERDE NIE WIEDER BETRE-

TEN. 

Der große Jesus wird in den Körper des Solar-Lords Jesias zurückgehen. 

Der große Menschenfreund wird zwar die letzte Woche in Avalon bleiben, 

ABER NIE AUFHÖREN, EIN FREUND DER GESAMTEN MENSCHHEIT ZU 

SEIN. 

ER WILL DIE GRAUSAMKEITEN, DIE IHM IN SEINEM IRDISCHEN LEBEN 

WIDERFAHREN SIND, VERGESSEN, ER WILL DIESE SCHRECKLICHEN 

DINGE IN SEINEM GEDÄCHTNIS STREICHEN, UND SEINE WUNDEN SOL-

LEN FÜR ALLE ZEITEN VERGESSEN SEIN. 

Deshalb möchten wir, daß in dieser Woche Freude unter euch herrscht. 



Schmückt diesen herrlichen Tempel — dieses kleine Heiligtum — mit Blu-

men. 

Laßt den Weihrauchduft sich mit dem Blumenduft vermischen. 

Dieses Heiligtum sollte jeden Tag von euch geschmückt werden. 

Denkt daran, es ist die letzte Woche, und der Meister wird dieses schöne 

Heiligtum noch sehr oft besuchen. 

Der Friede Gottes sei mit euch. 

 

 

KAPITEL 89 

 

ES SPRICHT LORD MLYHYHIA: 

 

Ich, Mlyhyhia, bin gekommen, ein paar liebevolle Worte an euch zu rich-

ten. 

Seit unserer letzten Zusammenkunft bin ich mir der Tatsache bewußt, daß 

jeder einzelne von euch DEN GROSSEN SOHN GOTTES — JESUS — JESIAS 

- jetzt besser versteht und MEHR ÜBER IHN WEISS. 

Wir haben unseren großen Bruder beobachtet, wie Er seit Palästina im 

Laufe der Jahrhunderte viele Male zur Erde herabgestiegen ist, und wir 

waren sehr erstaunt, daß die Welt Ihn nicht wahrgenommen hat, aber die 

meisten Menschen sind für die hohen Schwingungen der geistigen Welt 

blind. 

Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, daß es ein Erwachen gegeben hat; 

denn die Gruppe der Solar-Lehrer hat den großen Sohn Gottes erkannt, 

und ihr habt euch bedeutendes Wissen aneignen können. 

Meine Freunde, ES IST NICHT LEICHT, EIN GROSSES WISSEN ZU HABEN; 

IHR MÜSST LERNEN, WISSEN DURCH LIEBE AUFZUNEHMEN, DENN SO-

LAR-WISSEN IST EIN UNIVERSELLER BESITZ. 

Ihr könnt aber Liebe nicht für euch behalten, sondern müßt sie an andere 

weitergeben. 

Einige Menschen, an die ihr DIESES WISSEN ÜBER GOTT weitergeben 

werdet, werden euch auslachen, andere werden über euch spotten und 



euch den Rücken zukehren — macht euch nichts daraus — sagt ihnen, daß 

ihre Seelen den Samen trotzdem aufnehmen und daß er ihnen in Zeiten 

von Armut, Not oder Krankheit zur Realität werden wird; denn dann be-

ginnen solche Menschen nachzudenken, und dann wird der Samen, den 

ihr gesät habt, blühen und gedeihen und weiteren Samen hervorbringen. 

Glaubt deshalb nie, daß das, was ihr anderen gesagt habt, keine Früchte 

tragen wird. 

Alle Menschen sind Gottes Kinder, nur seid ihr schon jetzt erwacht und 

euch DER BEDEUTUNG DES GEISTES BEWUSST. Aber im Laufe der Zeit 

werden alle Kinder Gottes erwachen. 

Die Liebe Gottes sei mit euch. 

 

 

KAPITEL 90 

 

ES SPRICHT LORD RAHAAL: 

 

Mein Bruder Arhura wird nicht heute, sondern am kommenden Sonntag 

zu euch sprechen, und zwar als Arthur. 

Wir haben bereits vor der Ankunft des Meisters mit euch gesprochen, und 

jetzt melden wir uns, nachdem die letzte Woche Seines irdischen Aufent-

haltes angebrochen ist, wieder zu Wort. 

In eurer Bibel steht geschrieben: „Er kommt mit heilenden Flügeln." 

Der große Nazarener ist mit ausgestreckten Armen vom Himmel zur Erde 

herabgeschwebt, wobei die Ärmel Seiner Robe die Flügel darstellten. Ver-

sucht euch dies vorzustellen. 

Nie ist der Erde VON DER QUELLE GOTTES größere Heilkraft gebracht 

worden als durch Ihn. 

Jesias bringt Heilung, und das wird immer so sein. 

Etwas von der Heilkraft wird Er den Menschen hinterlassen. 

Einige Männer und Frauen, die auf der Erde leben, arbeiten bereits mit 

geistigen Kräften, sie wurden hierzu aufgrund ihrer großen Aufnahmefä-

higkeit auserwählt und sollen anderen Menschen damit helfen. 



Einige von euch hier sind Heiler; das Geschenk, heilen zu können, ist von 

den Sterblichen der Erde nie richtig verstanden worden — aber IN ZU-

KUNFT WIRD dieses Geschenk vielen Menschen gegeben werden, und sie 

werden großen Erfolg damit haben. 

DIE GROSSE HEILKRAFT KOMMT VOM HERZEN GOTTES, UND JESIAS IST 

DER KANAL, DURCH DEN SIE WEITERGELEITET WIRD. 

Neben eurem gibt es noch andere Planeten, die Heilkraft benötigen. 

Eure Erde braucht die große Heilkraft aber besonders, weil keiner eurer 

Ärzte sie euch geben kann. 

Ohne Zweifel werden die irdischen Ärzte auch in Zukunft benötigt wer-

den, ABER SIE WERDEN SICH DER GEISTIGEN KRÄFTE BEWUSSTER 

WERDEN UND DANN MIT DER GEISTIGEN WELT ZUSAMMENARBEITEN. 

Ihr Freunde Mikaals, konzentriert euch auf diesen großen Heiler, der als 

Jesus auf eure Erde kam. 

Liebt ihn, wie ihr Ihn nie zuvor geliebt habt — ES IST NICHT SCHWER, 

DEN GROSSEN JESIAS ZU LIEBEN. 

Seid in dieser Woche, wenn ihr eurer täglichen Arbeit nachgeht, stets 

wachsam, DENN JESUS WIRD JETZT BALD ZU GOTT ZURÜCKKEHREN 

UND DANN NIE WIEDER AUF DIE ERDE KOMMEN. GOTT SEGNE EUCH. 

 

 

KAPITEL 91 

 

ES SPRICHT LORD AAHNAHTAH: 

 

Ich, Aahnahta, grüße euch, meine Freunde! 

Ich kann nur ein paar Worte sagen, weil ich wenig Zeit habe. 

Gott braucht mich anderswo. 

Ich möchte versuchen, euch etwas klarzumachen; vielleicht haben einige 

von euch es schon gefühlt oder sogar gewußt. 

Dieses Heiligtum der Adepten steht heute in hohem Maße unter der Liebe 

Gottes, genauer gesagt, unter ZAHN, das ihr wahrscheinlich mit Elektrizi-

tät in Verbindung bringen würdet. 



Diese große Kraft ist zu dem Zweck heute auf die Erde gerichtet, den Mei-

ster zu beschützen und Ihm zu helfen. 

Diejenigen, die hellsehen, d. h. HOHE SCHWINGUNGEN wahrnehmen kön-

nen, werden Ihn sehen können. 

Gott weiß, daß ich meinen Fähigkeiten entsprechend mein Bestes getan 

habe, und jetzt ist es an euch, auch euer Bestes zu tun. 

Laßt Ihn eure Nähe spüren, solange Er sich noch in eurer Welt aufhält und 

helft Ihm liebevoll, Seinen Weg zu finden. 

Er wird dann nicht allein sein, und euch ist es erlaubt, die Hand des Meis-

ters anzufassen. 

Sorgt dafür, daß in dieser besonderen Woche alles von Ihm ferngehalten 

wird, was Ihn durch Gedanken, Worte oder Werke verletzen könnte. 

Es gibt Menschen auf der Erde, die Ihm wehgetan haben, und deshalb 

müßt ihr Ihm um so mehr Liebe entgegenbringen. 

Ihr seid dazu in der Lage. 

Möge DIE GROSSE KRAFT GOTTES die ganze Woche bei euch bleiben 

und euch beschützen. 

Lebt wohl! 

 

 

KAPITEL 92 

 

ES SPRICHT LORD KAHANAH: 

 

Ich grüße euch, meine Freunde! 

Ich möchte euch kurz etwas über meine Arbeit in den vergangenen paar 

Erdenmonaten sagen. 

Wie ihr wißt, bin ich DER AUFZEICHNER FÜR GOTT, ich zeichne die Taten 

und Hoffnungen der Menschen eures und der anderen Planeten in den 

zwölf Universen Gottes auf. 

Ich bin dem Nazarener dicht gefolgt, ich habe die Menschen beobachtet 

und mit unendlicher Freude festgestellt, daß es einige Erdenbewohner 

gibt, die Jesus von ganzem Herzen lieben und Ihm ihr Leben widmen. 



Ich habe aber auch gesehen, daß Menschen wegschauten und Ihm den Rü-

cken zuwandten, als sich der Nazarener näherte. 

Meine Kinder, es gibt leider nicht viele gute Samariter auf der Erde, die 

meisten Menschen sind einfach an Ihm vorbeigegangen. 

Es stehen nur noch sechs kurze Erdentage zur Verfügung, aber in diesen 

sechs Tagen kann noch viel getan werden. Insbesondere müssen alle Ver-

letzungen und Wunden, die dem geliebten Sohn Gottes zugefügt worden 

sind, beseitigt werden. 

Ich bin aufgrund meiner Arbeit, die ich für Gott zu verrichten habe, ein 

trauriges Wesen, aber ich will nicht, daß auch ihr diese letzten paar Tage 

traurig seid. 

Macht aus diesem geliebten Heiligtum, aber auch aus euren Herzen, Stät-

ten der Reinheit, damit sich der große Meister wohlfühlen kann. 

Kinder der Erde, sechs kurze Tage habt ihr Zeit, Dinge für den Nazarener 

zu tun, die ihr nie zuvor getan habt — liebt Ihn vor allen Dingen, wie nie 

zuvor. 

Möge dieser Sohn vom Herzen Gottes mit Dankbarkeit und einem Lächeln 

zu Gott zurückkehren, möge aber auch SEIN VEREHRTER VATER LÄ-

CHELN, WENN DIE STUNDE DER RÜCKKEHR GEKOMMEN IST. 

Ihr wißt, daß es im Leben von Jesus von Nazareth Kummer gegeben hat. 

Es gibt Gruppen von Menschen, die Ihn lieben, und es gibt andere, die sich 

öffentlich zu Ihm bekennen, aber DIE TIEFE BEDEUTUNG DER LIEBE ver-

stehen sie alle nicht. 

Jesus von Nazareth möchte, daß ihr diese tiefe Bedeutung der Liebe ken-

nenlernt und daß ihr so lebt, wie Er gelebt hat. 

DEN MENSCHEN ALLER RASSEN soll Er stets ein Vorbild sein. 

DER HERR DES LEBENS UND DER LIEBE versteht wie kein anderer, was 

es bedeutet, auf der Erde zu leben, und es wird auch in Zukunft niemand 

geben, der dies jemals besser verstehen könnte. 

Tut euer Äußerstes in dieser Woche und widmet euer Leben Gott. 

Mögen euch die großen warmen Hände Gottes beschützen. 

 

 



KAPITEL 93 

 

ES SPRICHT LORD AZRAHAEHL: 

 

Ich will einmal versuchen, das Leben von Jesus unter dem Aspekt der Mu-

sik zu betrachten. 

Sein irdisches Leben war nämlich wie die Harmonie guter Musik — nie 

war Er mit sich uneinig. 

Dagegen hat Er im Leben der Menschen viel Uneinigkeit angetroffen, und 

Er hat deshalb während Seines irdischen Aufenthalts mit der Liebe Seines 

und Seines Vaters Herzens um diesen Planeten ein Silberband der Harmo-

nie gewebt. Ihr und ich wollen in dieser Woche Harmonie ausstrahlen, 

Gott ein großes Loblied singen und Ihm bestens dafür danken, daß Er der 

Erde Seinen Sohn gegeben hat. 

Könnt ihr euch vorstellen, wie es heute auf eurem Planeten aussehen 

würde, wenn Jesus nicht auf der Erde gelebt hätte? 

Er hat sich aber nicht gescheut, diesen Weg zu gehen, und Seine Fußspu-

ren haben die göttliche Harmonie des Geistes hinterlassen. 

DIE TÖNE SEINER HARMONISCHEN LIEBE werden sich in den zwölf Uni-

versen Gottes ausbreiten, und das Echo dieser Töne wird das Herz Gottes 

erreichen. 

DER FRIEDE GOTTES SEI MIT EUCH. 

 

 

KAPITEL 94 

 

ES SPRICHT LORD SHANVIS: 

 

Meine lieben Freunde! 

Es war in den vergangenen Monaten meine Aufgabe, den großen Meister 

während Seines Aufenthalts auf der Erde vor irdischen, mißgünstigen 

Stimmen zu schützen. 



Es wird euch schon aufgefallen sein, daß es in letzter Zeit kaum noch Flie-

gerangriffe gegeben hat, und wißt ihr auch, warum? Es war nicht erlaubt. 

Jesus geht mit einem dichten geistigen Körper über die Erde, aber geistige 

Körper sind sehr lärmempfindlich, und deshalb habe ich die Aufgabe, den 

schädlichen Lärm während seines irdischen Aufenthalts von Ihm fernzu-

halten. 

Beginnt damit, schon Gedanken an Lärm in euren Herzen zu verbannen, 

sorgt dafür, daß ÜBERALL RUHE EINKEHRT — versucht es wenigstens. 

Wir, die wir das Vorrecht haben, in der geistigen Welt zu leben, wünschen, 

daß es auf eurer Erde Frieden gibt und der Kriegslärm ausgemerzt wird. 

Die Menschheit soll wieder in Frieden leben, wie Gott es tut. 

In dieser Woche werden wir um eure Herzen einen Schleier weben, den 

der Lärm nicht durchdringen kann, damit eure Seelen in Ruhe arbeiten 

können und der Sohn zu Seinem schweigsamen, in vollkommenem Frie-

den lebenden Vater, dem euch liebenden Gott, zurückkehren kann. 

Möge Gott jeden einzelnen von euch behüten und bewahren. 

KAPITEL 95 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

Meine lieben Kinder! 

Ich habe das Gefühl, daß es für mich nur noch wenig zu sagen gibt, nach-

dem meine Brüder bereits mit euch gesprochen haben. 

Wir, die wir alle Freunde sind, sind dem großen Nazarener, der zur Zeit 

auf der Erde Seine zweite und LETZTE GEISTIGE MISSION durchführt, in 

den vergangenen Wochen gefolgt. 

Am Ende dieser Woche wird viel von der Arbeit, die mir euer Planet beschert 

hat, erledigt sein. 

Seit Beginn des Jahres 1941 bin ich dem Meister auf Schritt und Tritt ge-

folgt und habe versucht, Ihn liebevoll zu beschützen. 

Dies war notwendig, weil sich gezeigt hat, daß es durch den freien Willen 

der Erdenmenschen möglich ist, göttliche Pläne zu durchkreuzen. 



Aber jetzt können wir Ihn in der Gewißheit zu Gott zurückschicken, DASS 

ER DIE GRAUSAMKEITEN, DIE ER IN SEINEM IRDISCHEN LEBEN ERLIT-

TEN HAT, AUS SEINEM GEDÄCHTNIS ENTFERNT HAT, jedoch soll die 

Liebe, die Er in diese Welt gebracht hat, erhalten bleiben. 

Deshalb wollen wir Gott dafür danken, daß Er uns diese sechs kurzen Tage 

mit dem Meister in Avalon gegeben hat, und Ihm helfen, Sein Werk zu voll-

enden. 

Einige von euch, die hier in diesem Heiligtum sitzen, waren bei Seiner 

Kreuzigung anwesend, und ihr wißt sicherlich, was das bedeutet . . . 

Versprecht Ihm deshalb in diesen sechs kurzen Tagen uneingeschränkte 

Treue. 

Wer dem Silber-Sohn treu ist, der ist auch Seinem großen Vater treu. 

Jesus von Nazareth sollt ihr in guter Erinnerung behalten. 

Ihr habt das Vorrecht, den wirklichen Lebenslauf des Nazareners zu ken-

nen, und diese Wahrheit soll für alle Zeiten erhalten bleiben. 

JETZT TRITT DER GROSSE LORD JESIAS AN SEINE STELLE. 

Ihr sollt DAS GUTE, DAS JESUS DER ERDE GEBRACHT HAT, NIE VERGES-

SEN, aber ALS KINDER GOTTES IST ES EURE PFLICHT, GOLGATHA ZU 

VERGESSEN — DENKT AUF KEINEN FALL MEHR AN DIESES EREIGNIS 

UND AN DAS DAMIT VERBUNDENE LEID. Er hat genug gelitten, UND AUS 

EUREN RELIGIONEN MUSS ALLES VERSCHWINDEN, WAS MIT SEINEM 

IRDISCHEN MORD* ZUSAMMENHÄNGT. Denkt daran, Er kann die Gedan-

ken der Menschen lesen. 

ES IST VOLLBRACHT! 

Möge der allmächtige Gott euch, meine Kinder, führen und leiten. 

 

 

KAPITEL 96 

 

ES SPRICHT JESUS VON NAZARETH: 

 

Meine Kinder — Meine Freunde — Meine Brüder haben bereits mit euch 

gesprochen, und jetzt möchte auch Ich noch ein paar Worte sagen. Am 



kommenden Sonntag werden wir uns etwas länger unterhalten.Heute bin 

Ich nur gekommen, um den Worten Meiner Brüder noch ein paar hinzu-

zufügen. Ich werde jetzt in Kürze zu meinem Vater zurückgehen — könnt 

ihr euch Meine Sehnsucht nach Ihm vorstellen? 

Ich werde euren Planeten immer lieben, aber irdisches Leben ist nicht so 

schön wie Solar-Leben. Ihr seht alle anders aus als in früheren Leben. 

Ich habe euch in Yanini, Hyipta**, Palästina und in vielen anderen Erden-

leben gekannt. 

Manchmal, aber nicht oft — und dafür solltet ihr Gott danken — habt ihr 

Fehler gemacht, und jetzt möchte Ich, daß ihr in diesen sechs Tagen den 

Mut aufzubringen versucht, euer Leben künftig GANZ UNTER DIE FÜH-

RUNG GOTTES zu stellen.  
 

* Hierzu gehören auch das Kruzifix und das einfache Kreuz.  

** Unaufgezeichnete Geschichte Ägyptens, die vor 3,5 Millionen Jahren —  nach dem Versin-

ken Lhamanhas (Atlantis) — begann. 

 

Faßt euch ein Herz und bringt diesen Mut auf, es lohnt sich und wird euch 

in diesem Leben vorwärtsbringen — denkt daran, daß ein Erdenleben im 

Vergleich zur Ewigkeit nur sehr kurz ist. 

 

ICH WERDE NIE WIEDER ALS JESUS VON NAZARETH AUF DIE ERDE 

KOMMEN, UND ICH MÖCHTE, DASS IHR MICH IN ZUKUNFT NUR NOCH 

JESIAS NENNT. 

Jesus trennt sich nicht von euch, aber Er kehrt in den Solar-Körper von 

Jesias zurück. 

Hatte Ich nicht versprochen, alle Tage, bis an der Welt Ende — und dar-

über hinaus — bei euch zu sein? 

DIE RÜCKKEHR VON JESUS VON NAZARETH IN DEN KÖRPER VON JESIAS 

WIRD DAZU FÜHREN, DASS ICH EURE SCHWIERIGKEITEN IN ZUKUNFT 

VIEL BESSER VERSTEHEN WERDE, weil ich auf der Erde alle Erfahrungen 

gesammelt habe, die es auf eurem Planeten zu sammeln gibt. 



Ihr habt aus diesem kleinen Tempel eine Stätte der Schönheit gemacht, 

wofür Ich Gott von ganzem Herzen danke. Aber auch für eure guten Ge-

danken und Gebete bin Ich dankbar. 

In Zukunft wird sich oft die Gelegenheit bieten, mit euch in Sprechverbin-

dung zu treten. 

Heute Nacht, wenn ihr schlaft, werde Ich jeden einzelnen von euch — wo 

immer ihr auch sein mögt — besuchen. 

Lebt wohl, liebe Kinder Meines Vaters, bis zum Wochenende, wenn Ich in 

die Ewigkeit zurückkehren werde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 97 

 

ES SPRICHT MARIYA: 

 

Ich bin sicher, daß ihr, meine Lieben, meine Muttergefühle verstehen wer-

det, wenn mein Sohn jetzt zu mir, vor allem aber zu Seinem Vater, zurück-

kehrt. 

Ich muß mich bei euch von ganzem Herzen bedanken für die Liebe, die ihr 

Jesus entgegengebracht habt, und für die Blumen, die ihr Ihm und mir ge-

schenkt habt. 

Ihr wißt so gut, daß Er und ich Blumen sehr lieben. 

Ich habe eine Botschaft für Chavarinis. 

Sagt ihr, sie möchte so schnell wie möglich ein Bild von mir, das sich be-

reits in ihrer Zirbeldrüse befindet, malen. 



Dies geschieht nicht, weil ich mein Gesicht auf Papier verewigt sehen 

möchte, sondern ich erfülle damit lediglich den Wunsch — und vielleicht 

auch die Notwendigkeit —, daß sich Menschen des zwölften Universums 

eine FRAU DES ZWEITEN UNIVERSUMS ansehen können. 

Chavarinis hat mich in der vergangenen Nacht im Schlafzustand im zwei-

ten Universum besucht. 

Wir haben ein langes und interessantes Gespräch über Dinge geführt, die 

wir in der Vergangenheit gemeinsam in meiner Welt und auf eurer Erde 

erlebt haben. An einiges davon, aber nicht an alles, wird sie sich noch er-

innern können. 

Meine lieben Freunde — in den letzten paar Tagen, die mein Sohn noch 

auf der Erde ist, werde ich — wie die letzte Woche in Palästina — ganz in 

Seiner Nähe sein. 

Auch im zweiten Universum soll an das Schreckliche, das damals in Palä-

stina geschehen ist, nicht mehr gedacht werden. 

Ich bin für einen kurzen Augenblick gekommen, um euch und anderen, die 

euch nahestehen, meinen herzlichen Dank auszusprechen. 

Möge Gott euch für das, was ihr bereits getan habt und für das, was in Zu-

kunft noch zu tun ist, segnen. Lebt wohl! 

KAPITEL 98 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

Ich möchte heute abend mit euch über ein paar Worte aus eurer Bibel re-

den. Es handelt sich um die Worte: „Sie standen und beobachteten Ihn von 

ferne. Ich möchte nicht, daß ihr Ihn euch aus der Ferne anseht, sondern 

daß ihr so nahe wie möglich an Ihn herangeht und nebeneinander Hand 

in Hand mit Ihm geht. 

Die Leute, die in Palästina wohnten, fürchteten sich vor Ihm. Sie gingen 

deshalb weit hinter Ihm und verletzten damit Sein Herz, jenes Herz, das 

damals und auch heute noch vor Liebe zu den Menschen aller Rassen bers-

tet. 



Dieser Mann, der noch in dieser Woche Seinen letzten Besuch auf der Erde 

beendet, sehnt sich nach Gesellschaft. 

JESUS IST EINE KOSTBARE REALITÄT. 

Dieser Mann - unter Gott - ist der größte Freund, den ihr je gehabt habt - 

Seine Liebe zu den Menschen bereitet Ihm Schmerzen; denn Er ist auf der 

Erde oft verleugnet worden, und zwar nicht nur als Nazarener, sondern 

auch in SEINEM KÖRPER des LICHTS. 

KÖNNT IHR DIESE AUGEN NICHT SEHEN? 

Versucht sie euch vorzustellen, sie suchen besorgt nach Liebe und 

menschlicher Gesellschaft. 

Steht in dieser Woche nicht abseits von Ihm, sondern geht so nahe wie 

möglich an Ihn heran. Ich meine es ernst. 

Er ist für die meisten Menschen, aber nicht für alle, unsichtbar — Er be-

deutet euch mehr als ich, weil ER DER GRÖSSTE SOHN GOTTES IST. 

ER, DER DEN KOSMISCHEN ATRUHM-STRAHL LENKT, IST DER HERR 

DES LEBENS UND DER LIEBE. 

Jetzt sind die drei letzten Tage gekommen. 

Denkt daran, am kommenden Sonntag kehrt Jesus zu Gott, in den Körper 

des großen Jesias, zurück, UND ER WIRD DANN JEGLICHES LEID UND 

ALLE GRAUSAMKEITEN, DIE IHM ZUGEFÜGT WURDEN, VERGESSEN. 

Meine Kinder, das, was am Sonntag geschehen wird, ist eines DER GRÖSS-

TEN EREIGNISSE, DIE ES JE IM KOSMOS GOTTES GEGEBEN HAT. 

DAS VON DEN MENSCHEN GESCHAFFENE SAKRAMENT DES HEILIGEN 

ABENDMAHLS MUSS AUS DER CHRISTLICHEN RELIGION VERSCHWIN-

DEN. 

Es ist eine Torheit, eine Kirche aus einem anderen Grund zu betreten, als 

zum Beten oder zur Zwiesprache mit Gott, womit ich sagen will, daß die Teil-

nahme an einem „Sakrament" nicht hierher gehört. 

Ein Sakrament* des christlichen Glaubens wird in Zukunft — genauso wie 

in der Vergangenheit — ein bedeutungsloses Ding sein, so bedeutungslos, 

wie z. B. eine leere Hülse oder leere Muschel. Im übrigen sind die Sakramente 

nicht von Gott eingeführt worden. 

Dagegen könnt ihr Gott jederzeit anbeten. 



Die Anbetung Gottes wird auch in der Ewigkeit weitergehen. 

JESUS WIRD JETZT BALD IN DEN GRÖSSEREN KÖRPER VON JESIAS ZU-

RÜCKKEHREN. 

So, meine Kinder, steht nicht abseits, sondern ergreift Seine starken 

Hände. 

Redet am kommenden Sonntag mit Ihm, und liebt Ihn, wie nie zuvor. Dann 

wird sich DER GROSSE HERR DES LEBENS UND DER LIEBE GEEHRT FÜH-

LEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Siehe Lord Mikaals Kritik an den kirchlichen Lehren in seinem Buch „Die Winde der Wahr-

heit" Band I 

 

KAPITEL 99 

 

ES SPRICHT ALFRED TENNYSON*: 

 

Yanini und die zu König Arthurs Zeiten entstandene Freundschaft verbin-

det uns. Einige von euch haben zu diesen Zeiten auf der Erde gelebt. Ich 

war einer von König Arthurs Rittern, und zwar Gawan. 

Ich möchte mit euch über König Arthur sprechen; denn am kommenden 

Sonntag wird nicht nur der Meister in den Körper des großen Lord Jesias 

zurückkehren, sondern auch König Arthur in den Solar-Körper von Ar-

hura. 

Ihr werdet euch an das Versprechen von König Arthur erinnern, daß ER 

WIEDERKOMMEN WIRD, WENN ENGLAND IHN BRAUCHT. 



KÖNIG ARTHUR HAT IN DEN VERGANGENEN VIER MONATEN AUF DER 

SEITE ENGLANDS GESTANDEN. 

ENGLAND HAT ZEIT GEHABT, SICH ZU ERHOLEN — IM GEIST ZU WACH-

SEN, UND JETZT GEHT DIESE VORBEREITUNGSZEIT ZU ENDE. 

ES HABEN SICH BEREITS VIELE DINGE VON UNGEHEURER WICHTIG-

KEIT EREIGNET, obwohl ihr davon bis jetzt noch nichts gehört und gese-

hen habt.  

Meine Freunde — Arthur, den die Menschen als legendäre Gestalt be-

trachten, war ein sehr realer König — ein schöner Mann —, den niemand 

verstand. Nicht einmal seine eigene Frau, Guinevere, verstand ihn, und 

das war auch der Grund dafür, daß seine Ehe scheiterte. 

Ihr, die ihr aus den Schriften Lord Mikaals die Wahrheit über König Arthur 

kennt, versteht ihn besser als die Menschen, die zu seiner Zeit auf der Erde 

lebten. Trotzdem versteht ihr den Solar-Lord Arhura nicht, und ihr kennt 

auch nicht die Bedeutung des siebten kosmischen Strahls, obwohl ihr in 

Yanini hierüber genau Bescheid gewußt habt. Dieses Wissen** wird aber 

wiederkommen.  

 
* Alfred Tennyson war englischer Hofdichter, er lebte von 1809—1892.  

** Im menschlichen Körper kann sich von dem Wissen, das die individuelle Seele besitzt, nur 

ein kleiner Teil offenbaren. 

Und wenn er am Sonntag zum letzten Male als König Arthur zu euch 

kommt, dann versucht zu verstehen, was England durch diesen König ge-

wonnen hat. 

Dieser große König schreitet seit vier Monaten durch euer Land, und jetzt 

kommt der Höhepunkt im Leben Arthurs. 

Meine Freunde und Landsleute, liebe Mitglieder der Loge des Silberblattes 

der Weißen Bruderschaft — die Menschheit sucht nach der Wahrheit, und 

wir fühlen, wie viele suchend und tastend den richtigen Weg zu finden 

versuchen. 

Die Menschen sind unzufrieden, auch wenn sie dies oft nicht zugeben wol-

len. 



In Wahrheit ist gesagt: „ICH BAT UM BROT, UND SIE GABEN MIR EINEN 

STEIN." Die Menschen haben um Brot gebeten, und DIEJENIGEN, DIE DEN 

GROSSEN SOHN GOTTES UM BROT BATEN, erhalten AUCH BROT. 

Es ist für alle — für euch und uns, die wir in der geistigen Welt leben — 

ein Vorrecht, am Sonntag dabei zu sein. 

Gott segne euch. 

 

 

KAPITEL 100 

 

VORABEND DER MICHAELS-MESSE (1941) 

ZEUGEN DER WAHRHEIT: 

 

SANHARA, ANSANIAH, MAHCINAH, SYBARAH, YUMENIAH, YISHI-NAH, 

ANEAH, LILINTHUS, VINSHUNO, ASHMILIA, INHUNIO, CLISHAM, SAMS-

HANH, ANVAH, LUCIAH, KARINE, SARAMANAH, CHAVARINIS, ROSAHN, 

SASAHRAH. 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

Wir sind hier heute zu dem sehr bedeutenden Zweck zusammengekom-

men, um im Geiste DEM GRÖSSTEN MANNE ZU HULDIGEN, DER JE EURE 

ERDE BETRETEN HAT, UND "DER SICH JETZT AUF DEM RÜCKWEG ZU 

GOTT BEFINDET. 

Wir — Seine Brüder — sind hier, um Ihn zu schützen. 

Meine lieben Freunde, wir haben so oft über den Nazarener — Jesus — 

gesprochen, aber die Welt hat DEN HOHEN RANG DIESES MANNES NICHT 

VERSTANDEN UND VERSTEHT IHN AUCH HEUTE NOCH NICHT. 

Ich glaube jedoch, daß ihr hier angefangen habt, den Silber-Sohn Gottes 

richtig zu verstehen und Seine Realität anzuerkennen. 

Versucht heute, in euer Herz den großen Gedanken aufzunehmen, daß Je-

sias nicht nur der Silber-Sohn Gottes ist, aus dessen Körper der Nazarener 

hervorgegangen ist, sondern daß Er auch DER GROSSE PERSÖNLICHE 

FREUND JEDES EINZELNEN MENSCHEN IST. 



Ihr werdet euch an Seine Worte erinnern: „Ich will euch nicht ohne Trost 

lassen." 

DER GROSSE GOTT HAT BESCHLOSSEN, DASS SEIN SOHN NIE WIEDER 

AUF DIE ERDE KOMMEN SOLL. 

DIE MENSCHEN SOLLEN SICH IN ZUKUNFT AN JESIAS HALTEN, WEIL ES 

DEN NAZARENER NICHT MEHR GEBEN WIRD. Trotzdem soll Jesus stets 

ein ehrendes Andenken bewahrt werden — aber, wie gesagt, NUR EIN AN-

DENKEN. 

Er wird auf euch warten, Er wird Kontakt mit der irdischen Ebene aufneh-

men, aber nicht als Nazarener. 

WIR SAGEN LEBEWOHL ZU JESUS VON NAZARETH, ZU MARIA - SEINER 

IRDISCHEN MUTTER — UND ZU KÖNIG ARTHUR SOWIE SEINEN RIT-

TERN DER TAFELRUNDE. 

Sie kehren alle mit ihrem König in ihre Welt zurück. 

Liebe Kinder meines Herzens — ihr mögt den Eindruck haben, daß ihr ei-

nen Freund verliert, aber dem ist nicht so, im Gegenteil, IHR GEWINNT 

EINEN FREUND, einen viel realeren Freund, der näher bei Gott wohnt. 

Wir sind verpflichtet, Zeugnis von diesem Tag abzulegen und geistig, aber 

dennoch konkret, den Beweis von der HIMMELFAHRT JESU zu erbringen. 

Der Vater hat Seine ewigen Arme schon ausgestreckt, um Seinen Sohn zu-

rückzuholen. 

Die Arme Gottes werden euch bis in alle Ewigkeit umfassen. 

Deshalb schicken wir den ätherischen Körper von Jesus von Nazareth jetzt 

auf dem von euch mit wohlriechenden Blumen geschmückten Weg und 

mit eurer Herzensliebe zu Gott zurück. 

Er wird durch den diesem herrlichen Tempel gegenübergelegenen BLU-

MENGARTEN gehen und dann noch dem Hügel des HEILIGEN GRALS, der 

morgens die ersten Sonnenstrahlen empfängt, einen Besuch abstatten. 

Wir werden Ihm folgen und unsere Herzen in großer Ergebenheit dem 

verehrten Vater widmen, der der Erde seinen Sohn gab, damit die Men-

schen eine höhere Entwicklungsstufe erreichen können. 

Jetzt werde ich euch verlassen und den Rest meiner Zeit mit Arthur und 

dem großen Meister verbringen. 



Wir werden uns am kommenden Dienstag um 20.30 Uhr wiedertreffen. 

GOTT SEGNE JEDEN EINZELNEN VON EUCH. 

 

 

KAPITEL 101 

 

ES SPRICHT KÖNIG ARTHUR: 

 

Ich grüße euch, meine Ritter! 

Ihr wißt schon, daß ich mit meinem geistigen Körper auf einem weißen 

Pferd reite. Einige haben mich gesehen. 

Annähernd vier Erdenmonate bin ich dem Nazarener gefolgt. Auf Seinen 

Wunsch bin ich immer hinter Ihm hergeritten. 

Es war eine Liebesaufgabe, auf diesen großen Sohn Gottes aufzupassen. 

Ich weiß, wie ihr, daß der Nazarener während Seines Aufenthalts auf der 

Erde nie ein populärer Mann gewesen ist. 

Leider ist das auch heute noch nicht anders, und das ist eine Schande. 

Deshalb kehrt Er jetzt zu Seinem Vater zurück. 

Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, da Gott DIE SCHLECHTE BEHAND-

LUNG SEINES SOHNES DURCH DIE MENSCHEN NICHT MEHR ERTRÄGT. 

Die schlechte Behandlung Seines Sohnes hat Gott das Herz zerrissen. 

Deshalb hat Gott jetzt gesagt: „Bis hierher und nicht weiter — Er kommt 

zu Mir zurück." 

Könnt ihr euch vorstellen, wie es sein wird, wenn Gott zu Seinem zurück-

kehrenden Sohn sagen wird: „KOMM, MEIN SOHN, ES SOLL DICH NIE-

MAND MEHR VERLETZEN." 

Es wird ein herzzerbrechendes Treffen in Liebe sein. 

Jesus und ich haben es vorgezogen, während des Krieges auf die Erde zu 

kommen. 

Dieser Krieg sollte die Liebe der Menschen zu Jesus nicht beeinflussen. 

DER GROSSE SOHN GOTTES IST GEGEN KRIEG, DENN KRIEG HAT NICHTS 

MIT LIEBE ZU TUN. 



Die Menschen — abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen — wollen 

aber nichts mit Ihm zu tun haben. 

Jetzt kehrt Er auf den Flügeln der Liebe in die Arme Gottes und zu den 

Solar-Ebenen zurück, wo vollkommener Friede und Schönheit herrschen. 

Begleitet von der Liebe der Mitglieder des Ordens des Heiligen Grals, die 

jetzt auf der Erde leben, nehme ich alle meine Ritter der Tafelrunde mit 

zurück; denn ihr müßt wissen, daß ihr auch in unserer Welt Mitglieder der 

Tafelrunde seid. Ihr seid also auf verschiedenen Ebenen tätig, und zwar 

steht ihr in unserer Welt im Dienste Gottes, und auf eurem Planeten habt 

ihr die Aufgabe, die Solar-Wahrheiten Gottes zu verbreiten. 

Und ich möchte, daß ihr heute noch eine neue Verpflichtung übernehmt. 

Ich bitte euch, dem Meister mit der ganzen Liebe eures Herzens tief und 

treu ergeben zu sein. 

Fragt nicht, was es kostet, sondern versprecht Ihm, eure Liebe zu Ihm 

nicht zurückzuziehen, und legt dem Silber-Adepten Gottes, der jetzt zu 

Ihm zurückkehrt, eure Herzen als Zeichen eurer Verbundenheit zu Füßen. 

Viele von euch haben einen Sohn oder eine Tochter gehabt, die bereits in 

den Geistzustand zurückgekehrt sind — vergeßt ihr sie deshalb, oder liebt 

ihr sie deshalb weniger? 

Wenn nein, dann werdet ihr auch den ewigen Sohn und Seinen großen 

wartenden Vater verstehen. 

Viele reden von der Rückkehr Jesu zu Seinem Vater bzw. Seiner Himmel-

fahrt, aber das außergewöhnlich Schöne an diesem Ereignis haben sie 

trotzdem nicht begriffen. Einige von euch haben in meiner Nähe gewohnt, 

als ich als König Arthur auf der Erde lebte. 

 

Ich und elf andere werden mit Jesus zurückkehren und nie wieder auf die 

Erde* kommen. 

Glaubt nicht, daß ich euch vergessen werde — das ist nicht möglich. 

TROTZ MEINER RÜCKKEHR IN DEN KÖRPER VON ARHURA wird es auch 

in Zukunft möglich sein, mit euch in Verbindung zu treten. 

Gott sei mit euch, bis wir uns in der HERRLICHEN EWIGKEIT wiederse-

hen. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*Die ätherischen Duplikate der Körper von denjenigen, die einst auf der Erde gelebt haben, 

existieren solange in der geistigen Welt, bis ihre Arbeit für Gott vollendet ist. Das Werk 

Arthurs, seiner Ritter und vieler anderer ist mit dem des Meisters gekoppelt, und dieses 

Werk ist jetzt vollendet. Der Samen der Liebe und Macht, deren Früchte Freiheit, Gerechtig-

keit und Wahrheit sein werden, ist in die Seele Englands gelegt worden, das damit zum Fa-

ckelträger der Solar-Wahrheiten Gottes geworden ist. 

KAPITEL 102 

 

ES SPRICHT JESUS VON NAZARETH: 

Meine Lieben! 

IN DIESER FORM WERDEN WIR UNS HEUTE DAS LETZTE MAL UNTER-

HALTEN. 

Laßt uns wie Freunde miteinander reden. 

Ich möchte euch noch ein paar Ratschläge geben, bevor Ich gehe. 

Ich weiß so gut, wie verletzend die Menschen sein können — Ich weiß es 

wirklich gut. 

Ich möchte ein paar Worte zu den Lieben aus dem kleinen Dorf Meare sa-

gen. 

Ich sah ihre Kinder spielen und wurde von Rosahn aus Yanini gesehen. 

Liebe Sasahrah aus Yanini! 

Ich kenne die Schwierigkeiten des Lebens genau, und Ich weiß, daß du 

äußerst schwere Arbeit leistest. Deine Treue gefällt Mir sehr. 

Meine Kinder! 



Gott segne euch, weil ihr ehrlich und liebevoll euren Weg geht. 

Und den Kleinen, die in der Ecke dieses Raumes sitzen, sage ich: „Laßt nie 

DIE HAND GOTTES LOS." 

 

Wenn ihr auf Jesus von Nazareth angesprochen werdet, so antwortet 

stets: „JESUS EXISTIERT NICHT MEHR, ES GIBT JETZT NUR NOCH JESIAS" 

- NENNT MICH IN ZUKUNFT IMMER NUR JESIAS. 

 

Yishinah aus Yanini! 

Mein Kind, Ich kenne die Veränderungen, die in deinem Leben und in dei-

nem kleinen Kopf vor sich gegangen sind, und es ist Mir auch bekannt, daß 

du weißt, daß Gott groß ist. Vergiß nicht, was du in diesem Heiligtum ge-

hört hast. 

 

 

 

Lilinthus und Vinshuno aus Yanini! 

Zu euch werde Ich sprechen, als wenn Ich es mit einem Menschen zu tun 

hätte, weil ihr Seelenhälften seid. 

Ihr seid hier, für Gott ein großes Werk zu vollbringen. Der Weg zur Voll-

endung dieses Werkes mag euch lang und düster erscheinen, aber ihr 

müßt bedenken, daß dieses schwierige Leben auf der Erde nur kurz ist, 

WÄHREND DIE ZIELE GOTTES AUF DIE EWIGKEIT AUSGERICHTET SIND. 

Ihr könnt sicher sein, daß es noch viel zu tun geben wird, bevor ihr in den 

Geistzustand zurückkehren werdet. 

Sagt Dorinah und Sandran Meinen herzlichen Dank für den Brief, den sie 

Mir gestern geschickt haben — Ich werde die beiden nie vergessen. 

 

Karine aus Yanini! 

Du hast es im Leben mit Kindern zu tun, ja, man könnte sagen, daß du von 

Blumen — den Blumen Gottes — umgeben bist. Achte darauf, daß sie DIE 

WAHRHEIT ÜBER GOTT ERFAHREN. 



Es kann sein, daß irdische Vorgesetzte dir Schwierigkeiten machen wer-

den. In diesem Falle solltest du daran denken, daß aus Gottes Sicht nie-

mand über dir  steht, sondern daß du gleichberechtigt bist — greife mit 

beiden Händen nach der Wahrheit, wie es ein Kind tun würde. 

Sorge dafür, daß die Kleinen Mich nicht vergessen, denn Ich liebe Kinder, 

UND WENN IHR ÜBER MICH REDET, DANN NENNT MICH JESIAS. 

 

Mahcinah und Ansinah aus Yanini! 

Auch ihr gehört zu den Gesegneten, seitdem ihr in das Haus Meines Bru-

ders Mikaal kommt. 

Eure Lebensprogramme unterscheiden sich voneinander — trotzdem 

werdet ihr euch aber beide der Verbreitung der Wahrheit widmen, weil 

dies EINE SCHÖNE AUFGABE IST. 

Denkt daran, daß Schönheit nicht verborgen bleiben kann, teilt sie mit an-

deren, und mache du, Mahcinah, weiter mit deiner großen Heiltätigkeit. 

Und du, Ansinah, arbeite auch du mit Hilfe der geistigen Welt weiter an 

diesem Werk. 

Dies wird, mein Kind, viel Mut erfordern, aber du hast diesen Mut in dei-

nem Herzen. 

 

Liebe Sanhara aus Yanini! 

Das Leben ist manchmal schwer, obwohl es für dich — wenn dir auch das 

eine oder andere unverständlich erscheinen mag — nicht so schwer sein 

sollte, weil du die andere Seelenhälfte Meines Bruders Shanvis bist. 

Du wirst auf dieser Welt viel Arbeit für Gott zu leisten haben. 

Halte dich immer an Ihn und denke daran, daß Ich dir als Jesias näher sein 

werde, als Ich es als Jesus war. 

 

Clis-ham! 

Du hast DEN PFAD DES LICHTS beschritten, das jetzt etwas blendend 

wirkt. Sollte dir das Licht zu hell sein, kannst du DIE HAND DARÜBER 

HALTEN, es erfüllt dann immer noch seinen Zweck, ist aber leichter zu 

verstehen. 



 

Saramanah aus Yanini! 

Ich möchte dir danken und dich segnen für den großen Mut, den du in den 

letzten Monaten gezeigt hast. 

Ich weiß, was du geleistet hast, und dies noch zu einem Zeitpunkt, als dein 

liebes Kind krank war. 

Gott will nicht, daß Frauen so schwer arbeiten wie du es tust — aber die 

Zukunft wird dir ein glückliches Familienleben bescheren. 

 

Syharah aus Yanini! 

Du bist durch die ANZIEHUNGSKRAFT DER LIEBE, die vom Herzen Gottes 

kommt, in dieses Haus gekommen. 

Du wirst in enger Verbindung mit dem Heiligtum der dreizehn Adepten 

bleiben und von Zeit zu Zeit hierherkommen, denn es ist eine Lebensnot-

wendigkeit für dich. 

Yumenia aus Yanini, liebes Kind! 

Du bist heute hierhergebracht worden, um das zu bezeugen, was man als 

Meine ZWEITE HIMMELFAHRT bezeichnen könnte. 

Wir sind beide AUF DEM WEG NACH OBEN — während du andere Men-

schen heilen wirst und dadurch Gott näherkommst, werde Ich jetzt den 

Rückweg zu Ihm antreten. 

Geliebter, du hast es nicht immer leicht gehabt, aber die geistige Welt wird 

dich stets unterstützen. 

 

Inhunio! 

Ich habe schon mit Chavarinis gesprochen und möchte jetzt auch noch dir 

— ihrer Seelenhälfte — ein paar Worte sagen. 

Bewahre du — mein Sohn — DIESE AUFZEICHNUNGEN sorgfältig auf, und 

Gott wird dich segnen. 

 

Aneah aus Yanini! 

Die kleine yaninische Frau Ganvahno ist deine Mutter. 



Ich weiß, daß das Leben manchmal herzzerreißend sein kann, zumal du 

jetzt infolge des Krieges gezwungen bist, von Amhano und deinem Heim 

getrennt zu leben. 

Denke aber daran, Aneah, daß DAS HERZ GOTTES DEIN WIRKLICHES 

HEIM IST. Du, Ganvahno und Amhano, ihr könnt, wenn das Leben euch 

Schwierigkeiten macht, in das Herz Gottes kriechen, und ihr werdet sehen, 

daß dann die nervösen Störungen verschwunden sind. 

 

Ashmilia aus Yanini! 

Durch Geduld und vollkommenes Vertrauen ist es dir gelungen, mit der 

geistigen Welt in Kontakt zu kommen. 

Verliere nie das Vertrauen, Ashmilia. 

Halte dich an Shek-harat, meinen Bruder Mikaal und — Gott. 

Keinem Menschen wird es möglich sein, dich von diesem Weg abzubrin-

gen. 

Meine lieben, noch auf der Erde lebenden Kinder — wir sind hier als 

Freunde zusammengekommen, aber gleich muß Ich euch „LEBEWOHL" 

sagen. 

Glaubt nicht, daß es etwas im menschlichen Leben gibt, das Ich nicht ver-

stehen könnte. 

Es gibt wirklich nichts in eurem Leben, was für Mich zu schwer zu verste-

hen wäre. 

NENNT MICH IN ZUKUNFT JESIAS. 

Ich werde in enger Verbindung mit euch bleiben. 

VERGESST JESUS — ihr könnt den Menschen Jesus in Erinnerung behal-

ten; Seine Leiden sollen aber nie mehr erwähnt werden. 

Viele von euch haben mit Mir in Palästina gelebt. 

Dankt Gott, daß diese Zeit der Vergangenheit angehört — trotz alledem 

haben wir viele schöne und glückliche Tage dort verbracht. 

Meine lieben Freunde und Kinder — in wenigen Augenblicken werde Ich 

vor euren Augen diese Welt verlassen. Vorher wollen wir jedoch noch ein-

mal das Letzte Abendmahl feiern — es darf aber NIE WIEDER EIN SAK-



RAMENT DARAUS GEMACHT WERDEN, SONDERN ES SOLL EIN AB-

SCHIEDS MAHL UNTER FREUNDEN btillN, an CHEN HERZENS ZURÜCK-

DENKEN KÖNNT. 

Es ist Mein Wunsch, daß ihr die rosigen Becher, die wir bei diesem Ab-

schiedsmahl verwenden wollen, behaltet und aufbewahrt; betrachtet sie 

als Geschenk von Mir und als Zeichen Meiner Herzensliebe zu euch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 103 

 

DAS LETZTE ABENDMAHL 

 

JESUS STRECKTE SEINE HÄNDE ÜBER DEM UNGESÄUERTEN BROT UND 

DEM FRISCHEN TRAUBENSAFT AUS UND SAGTE: 

„UND JETZT WOLLEN WIR DEN GELIEBTEN GOTT BITTEN, DASS ER 

FORTAN SEINE LIEBE ÜBER DIESER SPEISE AUSGIESSEN MÖGE. 

MÖGEN DIEJENIGEN, DIE AN DIESEM ABSCHIEDSMAHL TEILNEHMEN, 

GESTÄRKT WERDEN IN IHRER ARBEIT FÜR GOTT UND IN GROSSEM UM-

FANG NÄCHSTENLIEBE ENTWICKELN. 

DENKT IMMER DARAN, DASS ICH BIS IN ALLE EWIGKEIT MIT EUCH SEIN 

WERDE. 

GOTT SEGNE JEDEN EINZELNEN VON EUCH UND SEI MIT EUCH ALLEN. 

UND JETZT WOLLEN WIR GEMEINSAM EINEN KLEINEN SCHLUCK AUF 

DIE LIEBE TRINKEN." 

Lebe wohl, geliebter Herr und Meister. 



ES IST VOLLBRACHT! 

 

 

KAPITEL 104 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

DIE VISION VON DER LIEBE 

 

Ich möchte heute über etwas sprechen, was ich mit meinen eigenen Augen 

gesehen habe. 

Die Welt sollte sich wahrlich zu der Erkenntnis durchringen, daß Gott in 

allen schönen Dingen gepriesen wird. 

Dies ist der Rosenmonat, und ich will euch erzählen, wie die erste Rose 

entstanden ist. Zunächst stellte sich DER LIEBE GOTT eine Rose in Gedan-

ken vor, die aber nicht genauso aussah wie eure. 

DIESES GROSSE KOSMISCHE BEWUSSTSEIN — diese gedankliche Vor-

stellung — ließ vor Seiner ausgestreckten Hand den Rosen-Embryo ent-

stehen, der silberfarben war. 

DIE HAND GOTTES griff nach dem Embryo, und als die Rose sich entwi-

ckelt hatte, versuchten ihre Blätter sich auszustrecken und SEINE HAND 

ZU BERÜHREN.  Deshalb sind die Blätter der Rose nach außen gerichtet. 

Dann KÜSSTE GOTT DIE ROSE. 

Als Er anschließend die Rose mit SEINEN GELIEBTEN AUGEN betrachtete, 

nahm sie plötzlich rote Farbe an, so als ob ein Maler am Werk gewesen 

wäre. 

Dann ließ Gott AUS LIEBE EINE TRÄNE in das Innere der Rose fallen, die 

diese sogleich einschloß. 

Durch diese erste, aus Liebe vergossene Träne IST DER DUFT ENTSTAN-

DEN. 

Die Duftquelle befindet sich in dem kleinen grünen Kelch der Rose, in dem 

die Träne eingeschlossen ist. 



Dann streichelte DIE SANFTE HAND GOTTES die Rosenblätter. Hierdurch 

haben sie ihren samtartigen Glanz erhalten. 

Die Rose wurde IM HERZEN GOTTES GEBOREN. 

Dann gab der große kosmische Geist Seine gedankliche Idee an die Solar-

Ebenen, und zwar an den Lord für das Wachstum in der Natur — ITHU-

RIEL — weiter. 

Von hier aus gelangte die Rose auf die Erde und andere Planeten. 

Denn euer Planet ist keineswegs der einzige, auf dem es Rosen gibt, aber 

es ist der einzige, auf dem dornige Rosen wachsen. 

Dies alles habe ich selbst gesehen, ich werde es nie vergessen und muß oft 

daran denken, wenn ich durch die Universen Gottes wandere. 

Wir Geistwesen brauchen Schönheit genauso wie ihr. 

Ohne Duft und Blumen könntet ihr nicht leben. 

SCHÖNHEIT IST GOTT — und deshalb ist es richtig, wenn gesagt wird, daß 

Gott in allen schönen Dingen gesehen werden kann. 

Hieran angeknüpft könnte man weiter sagen, daß der liebe Gott überall zu 

finden ist, und dem ist tatsächlich so. 

Aber selbstverständlich gibt es GOTT AUCH ALS PERSÖNLICHKEIT. 

Er ist eine sehr reale und anbetungswürdige Person. 

Jeder von euch kann in Ihm, DER VATER UND MUTTER ZUGLEICH IST, 

einen Freund finden. 

Gott ist keine nebelhafte, formlose Kraft, die in den verschiedenen Werken 

Seiner Schöpfung aufgegangen ist. 

Sein Atem ist in allen Dingen, und in jeder einzelnen Rose, die in euren 

Gärten wächst, ist die Liebesträne Gottes zu finden. 

Die Rose ist fürwahr DIE BLUME GOTTES. 

Bis jetzt habt ihr nur wenig über diese göttliche Persönlichkeit gewußt. 

Dies wird sich aber ändern, wenn der große Kosmos Gottes — die wun-

derbaren Universen der Schöpfung — Bestandteil eures Bewußtseins ge-

worden sind. 

 

 

KAPITEL 105 



 

Es ist nicht leicht, Verständnis für diese Wahrheiten zu finden, weil die 

Menschen zu lange ein Leben ohne Gott geführt haben. 

Die meisten Menschen dieser Erde kennen die wahre, allumfassende 

Liebe nicht. Leider trifft dies auch für die Bewohner vieler anderer Plane-

ten zu. 

DIE GRUPPE DER SOLAR-LEHRER hat die Aufgabe, der Menschheit DIE 

EWIGE SCHÖNHEIT GOTTES verständlich zu machen. 

Die Welt nimmt wenig Notiz von Gott — damit dies anders wird und die 

Menschheit SEINE HERRLICHKEIT UND VOLLKOMMENHEIT kennen-

lernt, bin ich mit euch in Verbindung getreten. 

Ich kann es euch nicht oft genug sagen, daß euer Planet zu seiner FRÜHE-

REN REINHEIT zurückkehren wird. 

Die Erde war in der yaninischen Zeit eine herrliche Welt, und sie wird es 

auch wieder werden. 

Wie schnell dies verwirklicht werden kann, hängt von euch ab. 

Die kirchlichen Lehren sind völlig falsch und haben inzwischen die Form 

einer TRAVESTIE (satirische Dichtung) angenommen. 

Eure Verantwortung ist groß, aber nicht zu groß. 

Eure heutige Welt kennt ja bereits ein bißchen Schönheit — seht ihr bei-

spielsweise eine besonders schöne Frau, so ist die Begeisterung gleich 

groß; aber hat sich schon jemals jemand so begeistert gezeigt, wenn es UM 

DIE UNBESCHREIBLICHE SCHÖNHEIT GOTTES GEHT? 

Es würde jedoch keine schönen Menschenkinder geben, wenn es DIESE 

QUELLE DER SCHÖNHEIT nicht gäbe, von der alles Schöne kam. 

Deshalb ist es eure Pflicht, DIE EWIGE SCHÖNHEIT GOTTES nicht uner-

wähnt zu lassen. 

Er ist kein Gott des Zorns, der auf einen Gerichtstag wartet, wie man das 

in einigen irdischen Büchern lesen kann. 

Ist das wirklich eure Vorstellung von diesem großen Wesen, das euch ge-

schaffen hat? 

Seid ihr tatsächlich der Meinung, daß euer eigener Vater darauf wartet, 

euch bestrafen zu können? 



Das ist ganz einfach lächerlich und eine menschliche Idee. 

Ihr auf Erden macht euch das Leben selbst zur Hölle; auf alle Fälle befindet 

sich die Hölle auf der Erde. 

Wenn ihr in die geistige Welt zurückkehrt, werdet ihr eine Schönheit vor-

finden, die so groß ist, daß davor selbst eure Rosen erblassen würden. 

Und wenn ihr mit Schönheit in Berührung kommt, behaltet sie nie für euch 

allein, sondern teilt sie mit anderen, und seid nie eifersüchtig auf Schön-

heit. 

Teilt Blumen, gute Bücher, Musik und alles, was euch sonst an Schönheit 

begegnet. 

Teilen ist dasselbe wie GEMEINSAMES EIGENTUM. 

DER EWIGVEREHRTE GOTT SEGNE EUCH. 

 

 

 

WÖRTLICHE ÜBERSETZUNG DES GEBETES DES HERRN 

WIE ES DER MEISTER 

SPRACH 

 

DURCHGEGEBEN VON LORD MIKAAL 

 

Unser Vater, der Du wohnst im Himmel, 

Gepriesen sei Dein Name. 

Dein Königreich komme in diese Welt, wie es bereits in der geistigen Welt 

existiert. 

Gib uns heute das, was wir für unseren Lebensunterhalt benötigen. 

Vergib uns, was wir im Irrtum tun, wie wir vergeben denjenigen, die uns 

gegenüber irren. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE WINDE DER WAHRHEIT 

BAND II 

 

FÜNFTER TEIL 

HYIPTA UND ÄGYPTEN 

 

 

OFFENBARUNG UNAUFGEZEICHNETER TATSACHEN 

DER 

HYIPTIANISCHEN UND ÄGYPTISCHEN GESCHICHTE 

NACH DEM UNTERGANG 

VON LHAMANHA 

 

 

DURCHGEGEBEN 

IM HEILIGTUM DER SILBERLILIE 

IN 

GLASTONBURY/SOMERSET/ENGLAND 



 

 

 

 

VON LORD MIKAAL 

 

 

HERR UNTER GOTT ÜBER DEN KOSMISCHEN FACNIC-STRAHL DER 

MACHT UND MEISTER DES KOSMOS 

 

 

 

Das Buch „Hyipta und Ägypten" erschien erstmals im Jahre 1942 in engli-

scher Sprache. Die Übersetzung erfolgte aus der 1966 erschienenen vier-

ten Auflage 

HYIPTA UND ÄGYPTEN 

 

DAS LAND DER MACHT UND DER MYSTIK 

DAS LAND DRUNHIA IN YANINI 

 

 

KAPITEL 106 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

 

Meine Kinder! 

Es ist mein Wunsch, der Welt heute etwas zu offenbaren, das die Men-

schen sehr interessieren dürfte. 

Das Thema lautet ÄGYPTEN, und zwar will ich über unaufgezeichnete ge-

schichtliche Tatsachen sprechen; denn was die Historiker über dieses 

große Land geschrieben haben, beruht auf Hypothesen. 

Die Menschen der Erde kennen die Wahrheit über die Vergangenheit 

Ägyptens nicht, wo sich die Pyramiden und die Sphinx befinden. 



Die Spinx ist an sich recht gut bekannt, jedoch weiß die Menschheit nicht, 

wie sie wirklich entstanden ist. 

Der Ursprung der Sphinx liegt zeitlich vor der ersten Dynastie der ägypti-

schen Pharaonen, er geht zurück auf eine Dynastie, die den Sterblichen 

unbekannt ist. 

Es war der Zeitraum, der dem Untergang Lhamanhas* folgte. 

Für die Hyiptianer war die Sphinx das, was Michael für euch heute ist. 

Ich habe gehört, daß Leute bei der Betrachtung meines Bildes gesagt ha-

ben, daß ich der Sphinx ähnlich sehe, und vielleicht ist dem so. 

Ich will euch jetzt etwas offenbaren, meine Kinder, was den Sterblichen 

bisher unbekannt war.  

 

 

 

 

Die Sphinx bewacht die Überreste meines TEMPELS IN ELLHONHIA.**  
 

Tief unter dem Wüstensand befinden sich eine Reihe von Gebäuden aus 

der yaninischen Zeit. 

Vom Tempel ist nur sehr wenig und vom sogenannten Inneren Tempel gar 

nichts übriggeblieben. 

Dagegen ist ein Teil DER GROSSEN ZENTRALEN HALLE DER VEREHRUNG 

erhalten geblieben. 

Fast unversehrt geblieben ist auch DER KREISFÖRMIGE AUDIENZRAUM, 

der kein Dach hatte. 

Der Audienzraum diente den kleineren Adepten Drunhias und der ande-

ren elf Länder Yaninis zur Unterhaltung mit uns, wenn sie auf Besuch nach 

hier kamen. Die anderen Länder Yaninis, wie die Erde damals hieß, wur-

den von meinen elf Brüdern regiert. 

 

Die Gräber, die eure Forscher heutzutage noch finden, sind infolge der 

konservierenden Eigenschaften des ägyptischen Sandes fast unversehrt. 



In meinem Buch „Die Winde der Wahrheit" habe ich gesagt, daß es im Tem-

pel zwölf Plätze für die Adepten gab. 

Diese Plätze — gesättigt mit den kosmischen Strahlen Gottes — sind bis 

auf den heutigen Tag unversehrt geblieben. 

Auch ein Teil des HAUSES FÜR DIE EINGEWEIHTEN ist erhalten geblie-

ben, ich meine das Haus, in dem die Eingeweihten wohnten, die sich — 

nach Absonderung von anderen Gruppen — auf einen höheren Rang vor-

bereiteten. 

Ebenfalls erhalten geblieben sind DER GROSSE SCHLAFSAAL und ein Teil 

DES GROSSEN RAUMES, in dem die MORGEN- UND ABENDANDACHTEN 

stattfanden. 

 

 
* Siehe Bericht über den Untergang Lhamanhas (Atlantis) in „Die Winde der Wahrheit" von 

Lord Mikaal. (Band I) 

** Hauptstadt von Drunhia — so hieß Ägypten in der yaninischen Zeit bzw. in der ersten 

Zeitepoche unseres Planeten. 

Diese Andachten waren mit einem Eintauchen in die kraftvollen Sonnen-

strahlen und mit einer tiefen Einatmung der Solar-Essenzen verbunden. 

Der unterirdische Bach, der unter den Tempelgebäuden in Yanini floß, 

existiert noch, er kommt heute in der Nähe des Nil-Deltas aus der Erde 

heraus. 

Diese großen historischen Wahrheiten können nur durch Kontakt mit der 

geistigen Welt ans Tageslicht gebracht werden. 

Wie sollten sie sonst bekannt werden? 

Hypothesen sind nur eine Mischung zwischen Lüge und Dichtung. 

HYIPTA oder ÄGYPTEN, wie ihr es heute nennt, ist geschichtlich ein be-

deutsames Land und die Heimat einiger GROSSER YANINISCHER TEM-

PEL. 

Alte Schriften — Papyrusrollen und Zeichnungen — sind in den Funda-

menten der Pyramiden verborgen. 

Hier befinden sich auch handgeschriebene Manuskripte des geliebten Meis-

ters (Jesus); sie wurden geschrieben, als Er nach Ägypten ging — es sind die 



einzigen Worte, die Er jemals zu Papier gebracht hat, sie beschreiben die 

Riten der Eingeweihten von Yanini. 

Ihr müßt wissen, daß die großen Pyramiden mit schwimmenden Eisber-

gen verglichen werden können, von denen bekanntlich weniger als ein 

Drittel ihres Umfanges zu sehen ist, weil sich der größte Teil unter Wasser 

befindet. 

So ist es auch bei den Pyramiden — der weitaus interessanteste Teil die-

ser Bauwerke befindet sich unter dem Sand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 107 

 

ES SPRICHT AN-SHEMANET: 

 

Es gab ZWÖLF große Völkerfamilien in Yanini. 

Sowohl in Hyipta als auch anfänglich in Ägypten gab es ZWÖLF Volks-

stämme. 

Die Zahl ZWÖLF hat immer eine große Bedeutung gehabt. 

Die ZWÖLF hyiptianischen und ägyptischen Volksstämme hatten das 

Land aufgeteilt --es gab normale Landesgrenzen, manchmal bildeten aber 

auch Kanäle oder Wasser die Grenze. 

Die Jaboucas, die das Land bewohnten, das ihr heute Nord-Amerika nennt, 

gehörten zu den ZWÖLF VÖLKERFAMILIEN YANINIS. 

Nord-Amerika erhob sich 50 000 Jahre nach dem Untergang Lhamanhas 

(Atlantis) aus dem Wasser. 

 



 

Weitere Menschen yaninischer Herkunft lebten im alten Avalon*, das  

ein Teil Yaninis war. 

Diese Leute nannten sich damals WUSHNAS. 

Ihr — Lilinthus und Vinshuno — wurdet in die Wushnas-Rasse hineinge-

boren. 

Die ersten AZTEKEN des südamerikanischen Kontinents kamen nicht aus 

Yanini, waren aber Sprößlinge der Yaninis. 

Der gegenwärtige Ruin der Azteken ist auf das gottwidrige Leben dieser 

Menschen während der lhamanhanischen Zeitepoche zurückzuführen. 

Die ZWÖLF Stämme Israels sind alle in der östlichen Welt inkarniert; nie-

mand hiervon ist in England wiedergeboren worden. 

 
 

 

 

 

* Früherer Ort in England, aus dem später Glastonbury hervorging.  

KAPITEL 108 

 

ES SPRICHT AMMANARIS: 

 

Ich komme gerade aus Ägypten, dem Land der Pyramiden und der Sphinx. 

Die Welt weiß sehr wenig über diese großen Bauwerke. 

Archäologen und Ägyptologen haben sich bemüht, das Alter der Pyrami-

den festzustellen, aber es ist ihnen nicht einmal gelungen, die tatsächliche 

Größe dieser Bauten zu ermitteln. 

Die Hyiptianer waren eine herrliche geistige Rasse und große Verehrer 

GOTTES. 

In einer Hinsicht waren sie die Vorläufer der irdischen Wissenschaftler. 

Die Hyiptianer kannten DIE DURCH LIEBE ZUSTANDEKOMMENDE GE-

DANKENKRAFT, mit deren Hilfe sie die GROSSEN PYRAMIDEN erbauten; 

hierbei wurden sie von der HIERARCHIE GOTTES unterstützt. 



Diese alten Bauwerke wurden mit AMETHYST-SOLAR-STEINEN errichtet 

und später von einem der Pharaonen mit einer Steinschicht überzogen, 

um sie vor Verfall* zu schützen. Was müssen diese Tempel-Pyramiden 

schön gewesen sein. DIESE PRACHTVOLLEN TEMPEL dienten ZUR VER-

EHRUNG DES GROSSEN KUNSTHANDWERKERS DER SCHÖPFUNG, zum 

LEHREN DER WAHRHEIT und zur Unterrichtung über DIE UNIVERSEN 

GOTTES. Die Hyiptaner hatten niemals die Absicht, die Pyramiden als 

Grabstätt- en** zu verwenden, für sie waren diese Bauwerke Tempel zur 

Verehrung GOTTES. 

 
*Je weiter ein Planet vom Solar-Planeten entfernt ist, je weniger werden die großen Strahlen 

Gottes wirksam. Dies führt zu Veränderungen in der Materie und schließlich zum Zerfall. 

Trotzdem kann Zerfall in jedem einzelnen Fall durch die Anwendung von „Kraft" aufgehalten 

werden, wenn die Umstände es erfordern. Andererseits kann durch den Rückzug von „Kraft" 

jederzeit sofortiger Zerfall herbeigeführt werden. Die Ursachen für den fortlaufenden Zerfall 

von Materie sind dem Menschen unbekannt, obwohl ihm die Zerfallserscheinungen nicht 

verborgen bleiben. 

**Gebäude, in denen Gott verehrt wird, sollten nicht gleichzeitig zur Beisetzung Verstorbe-

ner dienen. 

Sie wußten, daß die Pyramidenform das Symbol für das Wissen war, was 

auch heute noch zutrifft. 

Die DOPPEL-PYRAMIDE stellt das Solar-Zeichen des LORDS MLYHY-HIA 

dar, DER FÜR GOTT DEN KOSMISCHEN KRINHALHA-STRAHL, DEN IN-

DIGO-STRAHL DES WISSENS - nicht des Intellekts - lenkt. 

Die Hyiptianer brachten die Pyramidenform in ihrem Gedächtnis*** vom 

PLANETEN TASCH mit und bauten deshalb ihre Verehrungsstätten auf 

der Erde in dieser Form. 

Schwarze Magie ist in jenen Tagen in diesen Tempeln nie angewandt wor-

den. 

Den Hyiptianern war genau bekannt, daß der AMETHYST-SOLAR-STEIN 

oder MAHDA-STEIN von der SIEBTEN SOLAR-EBENE KOMMT und ein 

großer Stein von Kraft und Liebe ist.  

Durch die Anwendung von GEDANKENKRAFT war es ihnen deshalb da-

mals ganz einfach möglich, sich diese bedeutenden Steine nutzbar zu ma-

chen. 



Die Pyramiden waren leer, und diese herrliche Rasse verehrte Gott als ih-

ren GROSSEN VATER UND MUTTER, wie das die Yaninis taten. 

DIE SEELE ODER DER ATEM GOTTES BEFINDET SICH IN DER LINKEN 

HERZ 

KAMMER. 

Wenn ihr nach Ägypten kommt, dann denkt an die vergangenen  

3. 500 000 Jahre. 

Verweilt bei der GROSSEN GEDANKENKRAFT. 

Lord Mikaal hat euch bereits gesagt, was sich unter der Sphinx befindet. 

Das Land Ägypten ist von dem MACHTSTRAHL GOTTES durchdrungen. 

Wir kommen und erzählen euch diese Dinge auf Anweisung von Lord Mi-

kaal. 

 
 

 

 

***Erinnerungsvermögen und WISSEN bezüglich der Ewigkeit kommen aus der Seele 

und nicht vom Gehirn — man nennt es deshalb auch „Herzenserinnerungen". 

KAPITEL 109 

 

ES SPRICHT RAH-SHAM-ET: 

 

Ich grüße euch, meine Freunde! 

Wir haben uns bisher noch nicht kennengelernt. 

Mein Name ist RAH-SHAM-ET — ich habe früher in Hyipta gelebt. 

Ich bin vom PLANETEN TASCH gekommen, der zum ZEHNTEN SONNEN-

SYSTEM DIESES ZWÖLFTEN UNIVERSUMS* gehört. 

Ich habe das große Vorrecht, FÜR GOTT DEN PLANETEN TASCH regieren 

zu dürfen. 

Den Untergang vonLhamanha haben damals nur 6.000 Menschen über-

lebt. 

Von diesem Zeitpunkt an wurden Seelen vom Planeten Tasch nach Hyipta 

hineingeboren. 



Ihr werdet euch erinnern, daß Lord Mikaal euch in seinem Euch „Die Win-

de der Wahrheit" gesagt hat, daß Ägypten verschont blieb, als Lhamanha 

unterging. 

Deshalb heirateten die Hyiptianer die Besten von dem Rest der Lhaman-

haner, um diese Rasse zu erhöhen. 

Viele Hyiptianer inkarnierten sich in späteren Zeiten in Persien und Grie-

chenland. 

Unter den gegenwärtigen Rassen der Erde befindet sich eine sehr große 

Zahl Hyiptianer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Siehe Lord Mikaais Buch „Die Zwölf Universen Gottes". 

KAPITEL 110 

 

ES SPRICHT AMAKE: 

 

Lord Mikaal hat mich gebeten, euch die wahre Geschichte der SPINX zu er-

zählen. 

Ihre Entstehung geht auf die hyiptianische Zeit zurück. 

Die Sphinx wurde aus einem festen Block weißen Alabasters gemeißelt. 

Der dafür verwendete Stein ist heute nicht mehr in voller Größe zu sehen. 

Mikaal, der große Lord Ägyptens in der yaninischen Zeit, war den Hyiptia-

nern bekannt, und deshalb versuchten sie, als sie das Haupt der Sphinx 

schufen, sein geliebtes Gesicht in Stein zu meißeln. 

Das große Kunstwerk wurde da aufgestellt, wo es auch heute noch steht, 

weil die Hyiptianer wußten, daß sich an dieser Stelle Lord Mikaals Tempel 

in Yanini befand. 



Das Haupt DES LORDS DER MACHT erhielt den Körper eines Löwen, was 

„Kraft" und „Stärke" darstellen sollte. 

Das ist der einzige Grund dafür, daß die Sphinx einen tierischen Körper 

hat. 

Der in der Nähe gelegene kleine Tempel diente Einweihungsriten, die aber 

in späteren Zeiten nicht immer rein waren. 

Könnt ihr euch vorstellen, wie diese große Alabaster-Sphinx aussah, als 

sie fertig war und aufgestellt werden konnte? 

Ich — Amake — lebte zu dieser Zeit in Hyipta und war dabei, als dieses 

Kunstwerk aufgerichtet wurde und seinen Platz erhielt. 

Die Hyiptianer bedienten sich dabei der ihnen BEKANNTEN Schwebe-

Kraft, die DURCH DIE IM AMETHYST VORHANDENE KRAFT UND DURCH 

MITWIRKUNG DES GÖTTLICHEN LORDS DER MACHT zustande kommt. 

Für die Hyiptianer war die Sphinx das Symbol für Kraft und Stärke. 

Als später eine korrupte Priesterschaft Schwarze Magie praktizierte, trat 

Samanahs Symbol — die Schlange — in Erscheinung. Die Schwarze Magie 

war die Ursache für den Fall Ägyptens. 

Die britischen Inseln werden größtenteils von wiedergeborenen Hyiptia-

nern und Ägyptern bewohnt. 

Diese Menschen stehen auch heute noch unter der Obhut von Lord Mikaal. 

Es waren die Rassen, die England den Löwen brachten. 

Zu einem späteren Zeitpunkt kam auch die ägyptische Rose nach England 

— SIE WURDE DAS BLUMEN-SYMBOL ENGLANDS. 

Viele Symbole stammen aus dem alten Ägypten. 

Lord Mikaal wird der Welt noch mehr von Ägyptens unaufgezeichneter 

Geschichte durchgeben. 

 

 

KAPITEL 111 

 

ES SPRICHT HET-SHUMA: 

 



Ich grüße euch! Ich heiße Het-Shuma und habe einst in Hyipta gelebt. Das 

Wort „SPHINX" ist ein bedeutungsloser und von Menschen erfundener 

Name. 

In Hyipta hieß dieses Kunstwerk GAN-HIN — ein schönes Wort, das „TEM-

PELWÄCHTER" bedeutet. 

Die Hyiptianer pflegten den Kontakt mit der geistigen Welt und kannten 

deshalb die Stelle, wo sich DER TEMPEL von ELLHONHIA in Yanini be-

fand. 

DIE GROSSE PYRAMIDE steht über der Hochschule von Ellhonhia in 

DRUNHIA. 

Die hyiptianische Nation erlangte im Laufe der Zeit hohes geistiges Wis-

sen. 

Ein Zeitraum von ungefähr l 900 000 Jahren der ägyptischen Geschichte 

ist der Menschheit unbekannt. 

Ägypten hat seinen Niedergang ohne Zweifel den Priestern zu verdanken, 

die damit begannen, Hypnose und Schwarze Magie zu praktizieren. 

 

KAPITEL 112 

 

ES SPRICHT SUN-HOTEP: 

 

Ich möchte mit euch über Hyipta sprechen. 

Betrachtet dieses Land als ein ZWEITES YANINI. Hyipta war zwar nicht 

ganz so schön, und die geistige Entwicklung war auch nicht ganz so weit 

fortgeschritten wie in Yanini, jedoch hatten beide Völker vieles gemein-

sam. 

Es gab ZWÖLF GROSSE PYRAMIDEN, die in Uhrzeigerrichtung angeordnet 

waren, und viele tausend Jahre existierten. 

Die Hyiptianer, die in enger Verbindung mit DER GEISTIGEN WELT stan-

den, kannten — wie ihr heute — die ZWÖLF ADEPTEN GOTTES. 

Von den zwölf Pyramiden sind nur drei übriggeblieben. 



Diese herrlichen TEMPEL DER VEREHRUNG — die Innenausstattung kam 

später von den Pharaonen — dienten den sogenannten „Bedürfnissen der 

Nation". 

Könnt ihr euch die große Schönheit in diesen hyiptianischen Tempeln vor-

stellen? 

Die Sonnenstrahlen drangen durch die Amethyststeine und verbreiteten 

farbigen Glanz. 

Die GAN-HIN — ein Denkmal für alle Zeiten — wurde erst gebaut, als die 

zwölf Pyramiden fertig waren. 

Dieses Denkmal für den Lord der Macht wird immer die darunterliegen-

den kostbaren Bauwerke bewachen. 

Würden doch die Menschen die hyiptianische Vorstellung — die Kraft 

Gottes in Stein verewigt — verstehen. 

Zeit und Menschen haben DIE GAN-HIN entstellt, ihr Gesicht ist nicht 

mehr so schön wie einst. 

Aber sie bringt noch heute KRAFT, SCHWEIGEN UND SPRACH-LOSIG-

KEIT, wobei es sich um drei Aspekte DES LORDS DER MACHT handelt, 

hervor. 

 

KAPITEL 113 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

In letzter Zeit sind euch Tatsachen über Hyipta — das Land, das jetzt 

Ägypten heißt — durchgegeben worden. 

Jetzt möchte ich euch weitere Tatsachen offenbaren, die das sehr alte 

Ägypten betreffen, das Hyipta folgte. 

Insgesamt haben wir es hier mit einem Zeitraum von rund 3 500 000 Jah-

ren zu tun. 

Wenn ich über diese Zeitepochen spreche, kann ich nur, wie ihr auf Erden 

sagen würdet, runde Zahlen verwenden. 

Nichts ist euch von dem bekannt, worüber ich jetzt reden will, und es ist 

deshalb meine Absicht, euch ein wenig über diese Rasse zu offenbaren. 



Ich will mit dem Zeitpunkt beginnen, als der Name dieses Landes von 

Hyipta in Ägypten geändert wurde. 

Die ersten Herrscher waren Männer und Frauen der Priesterschaft und 

nicht die Pharaonen — die Pharaonen kamen später. 

Es waren Männer und Frauen, die sich der heiligen Aufgabe der Priester-

schaft bewußt waren und alle Tage ihr Wissen über Gott und Seine Liebe 

anwandten. 

Sie übten ihr Amt liebevoll und mit Barmherzigkeit aus. 

Man hätte sie WAHRHAFTE DEMOKRATISCHE HERRSCHER nennen kön-

nen; denn das, was es damals gab, waren fortgeschrittene DEMOKRATI-

SCHE REGIERUNGSFORMEN. 

Der erste Regierungschef Ägyptens war ein direkter Nachkomme des Ho-

henpriesters der Theophinianischen Schule für Mystik, deren Lehre MAZ-

BRENACHAN genannt wurde. 

Er stand in direktem Kontakt mit der Welt hoher Geistwesen. 

Die gesamte Bevölkerung Hyiptas hatte Kontakt mit hohen Geistwesen. 

Dies war auch in den ersten 10 000 Jahren Ägyptens noch so. 

Sie hielten Sitzungen ab und konnten künftige Ereignisse voraussehen. 

Die Priester waren nicht wie die Könige bzw. Pharaonen späterer Zeiten, 

und sie lebten auch nicht wie diese. 

Sie waren Oberhäupter im Dienste für Gott und Seine Kinder — sie waren 

bescheiden, demütig, liebevoll und führten ein einfaches Leben. 

In eurer Welt gibt es nichts Vergleichbares, auch in euren Geschichtsbüchern 

ist nichts Derartiges zu finden. 

Aufgrund von Mitteilungen HOHER GEISTWESEN lehrten sie DIE SCHÖN-

HEIT DES VATER-MUTTER-GOTTES UND DIE BEDEUTUNG SEINER UNI-

VERSEN. 

Heute bringe nun ich euch, meine Lieben, DIE SOLAR-LEHREN — sie kom-

men von GOTT, und deshalb sind sie WAHR. 

Die Priester waren gerechte Menschen — mit Gesetzesübertretern gingen 

sie milde um. 



Die Todesstrafe gab es in jenen Tagen nicht — es wäre auch damals nie-

mand auf den Gedanken gekommen, solch eine grausame Bestrafung zu 

fordern, weil jeder DIE GEISTIGEN GESETZE GOTTES genau kannte. 

In eurer sogenannten modernen Zivilisation werden solche Dinge jedoch 

geduldet. 

Ich spreche jetzt von dem Ägypten, als es noch seine hohen Ideale besaß 

— und hervorragend regiert wurde. 

Nachdem etwa 10 000 bis 11 000 Jahre verstrichen waren, wurde von kor-

rupten Priestern das erste „Königshaus" gegründet. 

Zu diesem Zeitpunkt kam durch die Partei „JUNGES ÄGYPTEN", der junge 

Männer und Frauen angehörten, der erste Pharao an die Macht. 

Diese Partei, die sich, wie gesagt, „JUNGES ÄGYPTEN" nannte, war gegen 

die Priesterschaft. 

Ihre Parole lautete: „Wir können genauso gut regieren wie die Priester, 

und wir können auch Kontakt mit der geistigen Welt herstellen." 

Die Folge war, daß einer der Laien-Priester die Tochter eines anderen 

Laien-Priesters heiratete. 

Das war der Anfang des „Königshauses der Pharaonen". 

Der erste Pharao versuchte, das Land zu erhöhen, mußte aber feststellen, 

daß er dieser großen Aufgabe nicht gewachsen war. 

In späteren Jahren gab es einige vertrauenswürdige Pharaonen mit hohen 

Idealen, wie RAMSES, ECHNATON und TUT-ENCH-AMUN, die dem Land 

zu helfen versuchten. 

Aber im großen und ganzen waren die Pharaonen korrupt, d. h. es ging 

ihnen nur um Macht und Reichtum. 

Eine etwas stabilere Zeit brach an, als die aus Griechenland stammenden 

Ptolemäer an die Macht kamen und das Land mit griechischer Geschick-

lichkeit regierten. 

Ihr müßt Ägypten immer aus geistiger Sicht betrachten. 

Die Mystik Ägyptens — ihr Zeichen war eine geflügelte Scheibe — war 

sehr schön. 



Dieses Symbol existierte in Ägypten viele tausend Jahre. Einige von euch 

haben dasselbe Symbol auf ihrem Sonnengeflecht. Betrachtet deshalb 

Ägypten nicht als einen Teil des Ostens. Dem ist auch nicht so. 

Die ganze Geschichte Ägyptens ist verwickelt. Es ist in diesem Lande oft 

auf- und abwärts gegangen. 

 

Im Augenblick steht Ägypten wieder am Anfang einer Aufwärtsentwick-

lung, die diesem Land die einstige Schönheit wiederbringen wird. 

Die Geschichte Ägyptens zeigt, wie ein Land durch Korruption geistige 

Entwicklungsmöglichkeiten und Glück verlieren kann. 

Es gäbe noch so viel, was ich euch erzählen könnte, jedoch muß ich mich 

bei einem so ungeheuer großen Zeitraum kurzfassen. 

In geistiger Hinsicht haben die Ägypter viel mit der gegenwärtigen chine-

sischen Rasse gemein. 

Sie haben mit der Entwicklung nicht Schritt halten können. 

Die ersten Lichtstrahlen von Ägyptens Mystik ruhen aber immer noch in 

der Erde dieses großen Landes. 

Ich werde am Dienstag um 20.30 Uhr wieder bei euch sein. 

 

 

 

 

KAPITEL 114 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

In den letzten Wochen haben wir über Ägypten gesprochen. 

Jetzt werde ich zu einem Zeitabschnitt zurückkehren, der euch unbekannt 

ist, weil es darüber keine Aufzeichnungen gibt. Einen so langen Zeitraum 

können geschichtliche Aufzeichnungen nicht überleben. 

Dies ist eine weitere Notwendigkeit für die Bewohner der Planeten, mit 

der geistigen Welt Kontakt zu haben, denn nur auf diesem Wege könnt ihr 

Tatsachen erfahren. 

Über die ersten 11 000 Jahre nach Hyipta habe ich bereits gesprochen. 



Jetzt will ich ein paar tausend Jahre weitergehen. Inzwischen waren in 

Ägypten nicht nur eine, sondern zwei Parteien gegründet worden, die sich 

„DAS HAUS DER THAI" und „DAS HAUS DER AH-TEP" nannten. 

Beide Parteien waren korrupt. 

„DAS HAUS DER THAI" praktizierte Hypnose und mißbrauchte diese Kraft. 

„DAS HAUS DER AH-TEP" war ganz tief gesunken. Diese Partei rief die 

Mächte der Finsternis an, d. h. sie machte von der Schwarzen Magie Ge-

brauch. Dieses Übel gibt es heute auch in eurer Welt, und zwar nicht nur 

in Ägypten. Denkt daran, was ich euch darüber in meinem Buch „Die Winde 

der Wahrheit“* gesagt habe. 

Samanah hatte zu dieser Zeit — eigentlich in allen Zeitaltern — große 

Macht, was sich aber kürzlich (Juni 1942) geändert hat, und diese beiden 

Priesterschaften folgten ihm. 

Sie entdeckten schließlich, wie man von dem nichtkosmischen Strahl von 

Colodhon, dem schwarzen Strahl Samanahs, Gebrauch machen kann und 

benutzten ihn für ihre üblen Ziele. 

So wurden diese beiden Häuser, nachdem sie unter die Kontrolle Sa-

manahs geraten waren, zu Mächten des Bösen in Ägypten. 

 

 

 

 *Band 1 

Das Land wurde von den beiden Häusern der Priesterschaft mit großen 

Täuschungsmanövern „regiert", und die irregeführten Massen des Volkes 

merkten nichts davon. 

Ich gebe euch unaufgezeichnete irdische Ereignisse durch. 

Ich kann euch das, was ich sage, nicht beweisen, weil es nichts Schriftli-

ches darüber gibt. 

Deshalb bleibt euch nichts anderes übrig, als diese Schriften als WAHR-

HEIT zu betrachten. 

Ich weiß über die Dinge, über die ich jetzt spreche, bestens Bescheid, denn 

ich habe die üblen Praktiken dieser beiden Parteien damals genau beobach-

tet. 



Diese beiden Priesterschaften hatten auf das Volk einen größeren Einfluß 

als die Pharaonen, so daß das Land eigentlich von ersteren regiert wurde. 

In Hyipta war das, wie ihr euch erinnern werdet, anders, dort waren die 

Priester nicht korrupt, sondern regierten das Land mit Liebe und Gerech-

tigkeit - UND IM VERTRAUEN AUF GOTT. 

„DAS HAUS DER AH-TEP" war das mächtigste dieser beiden Parteien, es 

bediente sich der Schwarzen Magie und stumpfte die Seelen der Menschen 

ab. 

„DAS HAUS DER THAI" hypnotisierte seine törichten Anhänger und 

machte sie so zu untätigen Menschen. 

Ihr kennt die wirkliche Bedeutung der „Hypnose" nicht, obwohl viele eu-

rer Kulte und Religionen sie auch heute noch — wenn auch in veränderter 

Form — anwenden. 

Viele eurer Menschen sind hypnotischen Einflüssen ausgesetzt. 

Aber dankt Gott dafür, daß es auf diesem Gebiet heute nichts mehr in eu-

rer Welt gibt, das sich mit der Zeit der THAI-HERRSCHAFT vergleichen 

läßt. 

Hauptsächlich wurde damals durch Furcht auf die Menschen eingewirkt. 

So wurden die Bewohner dieses großen Landes, die sich ganz und gar in 

den Händen der Priesterschaft befanden, zu kraft- und wehrlosen Men-

schen gemacht. 

Dies sollte euch für alle Zeiten eine Lehre sein, denn einige eurer heutigen 

religiösen Organisationen nähern sich dem damaligen Zustand in gefähr-

licher Weise. 

Wenn die Herrscher dieses Landes in jenen Tagen wichtige Entscheidun-

gen zu treffen hatten, wie z. B. neue Gesetze zu beschließen oder beste-

hende zu ändern, so hatten die Menschen darauf keinerlei Einfluß. 

Der Pharao und seine Berater hatten überhaupt keine Macht, und zwi-

schen den beiden Priesterschaften herrschte ein fortwährender kriegs-

ähnlicher Zustand, der das Land während dieser Zeit nicht zur Ruhe kom-

men ließ. 



Die Regierung, die in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielte und die 

nach dem ,,Willen" des Volkes gewählt wurde, war von der Priester schaft 

unterminiert. 

Das Land hatte zu dieser Zeit zwar eine demokratische Regierungsform, 

jedoch war es keine richtige Demokratie, WEIL DIE REGIERUNG UNTÄTIG 

WAR. 

Wirkliche demokratische Regierungen wirken zunehmend im Rahmen DES 

GROSSEN LIEBESGESETZES, DEM GRÖSSTEN ALLER GESETZE. 

Denkt hierüber mal einen Augenblick nach. 

Jetzt werde ich ein paar hundert Jahre überschlagen und meinen Bericht 

mit der Machtübernahme durch den vierten Pharao fortsetzen. 

Er war ein würdiger Mann und gerechter Herrscher. 

Dieser Pharao beschloß, die Thai-Priester auszurotten. 

Nach einer Beratung mit seinen Ministern begann er Krieg zu führen mit 

dem Ziel, das Land von der hypnotischen Macht zu befreien und die Pries-

ter zu vernichten. 

Es war der erste wirkliche Krieg in diesem großen Lande namens Ägyp-

ten. 

Der Pharao führte seine Anhänger selbst in die Schlacht. 

Die Ah-Tep-Priesterschaft beteiligte sich nicht an dieser Schlacht, die drei 

Tage dauerte. 

Die Thai-Priester flohen über das Rote Meer. 

Im Anschluß hieran kam es sogleich zur Gründung einer neuen Priester-

schaft, die nicht so korrupt war wie die früheren, weil es unter ihnen Män-

ner gab, die GOTT als den HÖCHSTEN HERRSCHER anerkannten. 

Diese neue Priesterschaft nannte sich „DIE MAURER" und trat in direkte 

Konkurrenz mit den Ah-Tep-Priestern. 

„Die Maurer" arbeiteten mit den Händen und bauten sich ihre Tempel und 

Wohnhäuser selbst. 

Euer Wort „Freimaurer" stammt hiervon ab. 

„Die Maurer" befreiten das Land von dem Fluch der Thai-Priester und be-

siegten auch die Ah-Tep-Priester. 



Auf euren heutigen Priestern lastet deshalb ein Fluch, weil sie nur mit dem 

Verstand arbeiten. 

Alle Menschen brauchen die Handarbeit. 

Ich habe Ägypten wachsen sehen und seine Reinheit erlebt. 

Ich habe aber auch gesehen, wie dieses Land durch Korruption sank. 

Die Welt wird jedoch das Ägypten früherer Tage wiedersehen, denn jetzt 

geht es mit diesem Lande wieder aufwärts. 

Ägypten wird zur Reinheit der hyiptianischen Zeitepoche und auch zu sei-

ner reinen Mystik zurückkehren. 

Ägypten hat große Kraft in sich, Kraft, auf die man zählen kann. 

Wir werden unsere Gespräche über Ägypten fortsetzen. 

 

 

KAPITEL 115 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

Ich grüße euch, meine Lieben! 

Ich will heute wieder über das alte Ägypten sprechen, und zwar über die 

Zeit, als „Die Maurer" regierten. Unter ihrer Herrschaft kehrte langsam 

wieder Frieden im Lande ein. 

Diese Priesterschaft machte die Erfahrung, daß Handarbeit die gleiche 

Wirkung gegen das Böse hat wie beispielsweise ein Medikament gegen eine 

Krankheit, und sie lehrte das Volk entsprechend. 

Während der Regierungszeit der „Maurer" wurde neben vielen anderen 

Tempeln DER GROSSE TEMPEL VON RATH gebaut. „RATH" bedeutet „DER 

GOTT DES LICHTS". 

Ihr besitzt Bilder von einigen alten Tempeln von Karnak. 

Die Tempel von Rath waren zweimal so groß wie die von Karnak. 

„Die Maurer" regierten das Land nur 500 Jahre — dann gerieten sie nach 

und nach unter den Einfluß der Pharaonen. 

Und schließlich wurden die Ämter des Pharaos und der Priesterschaft ver-

einigt. 



Wieder ging es mit Ägypten abwärts, und wieder war Korruption die Ur-

sache dafür. 

Auch in eurer heutigen Welt gibt es Beispiele dieser Art, und zwar in sol-

chen Ländern, in denen die Kirche ein Teil des Staates ist. 

In solchen Ländern wird es solange keinen richtigen Frieden geben, solange 

nicht eine Trennung von Kirche und Staat erfolgt ist. 

Sind beide vereinigt, wird es immer Korruption geben. 

Zu der Zeit, über die ich jetzt spreche, stand das Land unter der Diktatur 

der Priesterschaft. In diesen Tagen gehorchte das Volk den Priestern fast 

vollkommen. Später verlor die Priesterschaft jedoch die Macht, und von 

da an war die Bevölkerung Ägyptens gezwungen, den Pharaonen zu ge-

horchen. Über die hypnotische Macht der Priester habe ich bereits gespro-

chen. Jetzt begannen die Pharaonen, sich dieser Macht zu bedienen und 

sie für ihre egoistischen und üblen Ziele zu benutzen. Die Gesetze der Kir-

che und des Staates standen nun — gelinde gesagt — ganz im Zeichen der 

Korruption. Der Pharao dieser Zeit war ein körperlich großer Mann, er 

hatte ein brutales Gesicht und war auch sonst brutal. 

Dieser Pharao verlangte von seinem Volk unbedingten Gehorsam. 

Er erkannte keinen Gott an und glich in der Tat einem eurer gegenwärti-

gen Diktatoren*, dessen Landsleute ihn als einen Gott ansehen. 
 

 

* Da dieses Buch erstmals bereits 1942 in England gedruckt wurde, dürfte mit diesem Dik-

tator wohl Hitler gemeint sein. 

 

Die Menschen wurden von diesem Pharao regelrecht hypnotisiert. 

Das einzig „Gute", das er tat, war die Gründung von HOCHSCHULEN, DIE 

DEN MENSCHEN DAS STUDIEREN ERMÖGLICHTE. 

Zu dieser Zeit wußten die Ägypter wenig, was außerhalb ihrer Landes-

grenzen geschah. 

Fremde Sprachen beherrschten sie nicht. 

Dieser Pharao verlangte, daß jeder eine Hochschule besuchte, ob er wollte 

oder nicht. 



Falls man sagen kann, daß Zwangsbildung eine gute Sache ist, dann hat er 

wenigstens dies zustande gebracht. 

Dieser Mann war auch der erste Astrologe. 

Die ägyptischen Königshäuser hatten ihren eigenen Hof-Astrologen. 

Bis dahin war den Menschen gesagt worden, daß die Sterne Löcher am 

Nachthimmel seien, durch die die Sonne scheine. 

Dieser Pharao entdeckte jedoch, daß die Sterne am Firmament andere 

Welten sind. 

Er dachte, daß die Erde von den Sternen regiert wird. 

 

Fast jeder Ägytper – angefangen von der herrschenden Klasse bis hinun-

ter zu den Ärmsten — war von diesem ABERGLAUBEN überzeugt. 

Die Menschen holten sich in allen möglichen Angelegenheiten von den 

Astrologen Rat, und der Pharao machte hierbei keine Ausnahme. 

Er sagte: „Der Herr der Sterne hat mir große Macht gegeben." 

Heute gibt es dieses Übel in eurer Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 116 

 

ES SPRICHT RA-HAMARCHA: 

 

Astrologie und Astronomie sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir nen-

nen die Astronomie ASTROGENY. 



Astronomie ist eine hervorragende Wissenschaft, und die daraus resultie-

renden ERKENNTNISSE KÖNNEN AN JEDERMANN WEITERGEGEBEN 

WERDEN. 

Aber eure Astronomen haben bisher nur wenig erforschen können, denn 

DIESE WISSENSCHAFT IST EIN STUDIUM DER WERKE GOTTES. 

Die Astrologen haben mit ihrer Meinung, daß die Positionen anderer Pla-

neten Einfluß auf irdische Geschehnisse haben, eine seltsame Vorstellung. 

Viele Menschen haben sich von Männern und Frauen, die dazu in der Lage 

zu sein glauben, ein Horoskop anfertigen lassen, und diese Menschen ver-

suchen, ihr Leben danach einzurichten. 

HIERZU KANN ICH NUR SAGEN, DASS ES KEIN ZUVERLÄSSIGES HORO-

SKOP gibt. 

Niemand — außer DEM GROSSEN GOTT — kennt den Plan des menschli-

chen Lebens. 

Die Astrologie hat ihren Ursprung in Ägypten und ist eine üble Angelegen-

heit. 

Unter den seltsamen Tierkreiszeichen stellten sich die Ägypter einst die 

Gottheit, die zwölf Aspekte Gottes, vor, was natürlich ganz falsch ist. 

Die Ägypter kannten die zwölf großen Adepten Gottes, die DIE WAHREN 

ASPEKTE GOTTES darstellen, nicht. 

Die Tierkreiszeichen stellen Wasser, Macht und Pflicht dar, wovon eines 

dieser drei Dinge Teil der doppelgeschlechtigen Persönlichkeit Gottes ist 

— aber die Ägypter hatten alles durcheinandergeworfen. 

Die Tierkreiszeichen sind vor vielen, vielen Jahren in Ägypten entstanden. 

Sie haben nichts mit Wahrheit zu tun. 

Die verschrobene Vorstellung irdischer Menschen hat die Tierkreiszei-

chen geschaffen, die aber nicht das wahre Leben darstellen, und der Nacht-

himmel mit seinen sichtbaren Sternen wird hierüber auch keine Auskunft 

geben können. 

Die Sterndeuterei ist eine menschliche Erfindung und kommt einer Hallu-

zination gleich, sie ist nicht von Gott und hat deshalb nichts mit Wahrheit 

zu tun. 



Trotzdem lassen sich die Menschen auf diesem und vielen anderen Plane-

ten viel mehr von der Astrologie als von Gott leiten. 

Aus dieser Sicht stellt diese sogenannte Wissenschaft sogar Gottesläste-

rung dar. 

 

 

Kapitel 117 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

Heute will ich mit euch über eine Lehre sprechen, die ihren Ursprung in 

Hyipta hatte, und die später in Ägypten eine Wiederbelebung erfuhr. 

Sie stellte den wichtigsten Punkt IM WISSEN ÜBER GOTT seit der YANI-

NISCHEN ZEIT dar. 

Die Lehre, die ich meine und die in jenen Tagen MAZBRENACHAN genannt 

wurde, machte die Menschen MIT DER MÜTTERLICHEN bzw. LIEBES-

SEITE GOTTES UND SEINER SEELE VERTRAUT. 

Darunter ist DIE LIEBE zu verstehen, die der VATER-MUTTER-GOTT in 

die Welt fließen läßt. 

MEINE KINDER — SEELENLIEBE IST DIE MYSTISCHSTE ANGELEGEN-

HEIT DER WELT. 

Sie ist äußerst REAL und STABIL. 

Später wurde diese Lehre in Ägypten ALTIMACHAN und noch später in 

Griechenland DIE THEOPHINIANISCHE SCHULE DER MYSTIK genannt. 

Vor 50 000 Jahren trat diese Lehre in Ägypten für die Dauer von 2000 Jah-

ren neu in Erscheinung. 

Dies war nach der griechischen Zeit, auf die ich soeben hinwies. Es war 

deshalb eine Wiederbelebung der weit früheren griechischen Lehre unter 

Theophinias, von dem sie auch ihren Namen hatte. 

Die ALTIMACHAN-LEHRE wurde von meinem Bruder FRANCHALAH in-

spiriert. 

Die damalige Hauptstadt Ägyptens befand sich da, wo später Theben lag. 

Die große kreisförmige Halle der Verehrung war oben offen, sie war von 

Pfeilern und Klöstern umgeben. 



Die Fundamente dieser Bauwerke befinden sich noch heute unter dem 

Sand. 

Es gab Gebäude für Anfänger, Laienbrüder und Studenten. Die Ältesten o-

der Priester hatten alle den gleichen Rang. Bischöfe gab es nicht, und kei-

ner war höher als der andere. Trotzdem wurde dem ältesten Priester im-

mer der Vorrang eingeräumt. Es gab 1200 Priester, und diese Zahl wurde 

nie überschritten. Der älteste Priester hatte die Möglichkeit, nach einer 

Ausbildung von sechs Jahren in einen Kreis höherer Eingeweihter aufge-

nommen zu werden. Die Priester waren unverheiratet, was in Hyipta 

nicht der Fall war. Die Menschen waren zu dieser Zeit alle große Gott-Lie-

bende. DIE  VEREHRUNG  DES  VATER-MUTTER-GOTTES  ERREICHTE 

DAMALS FAST DEN STAND YANINIS. 

Die Priester oder Ältesten regierten mit Liebe und hatten — wie ich schon 

sagte — alle den gleichen Rang. 

Sie lebten IM SILBER-WEISS DER WAHRHEIT. 

Die Priester trugen WEISSE Talare und weiße Mäntel — schwarz kleide-

ten sie sich nie. 

Sie kannten keine Tonsur (Haarausschnitt) und trugen auch keinen Bart. 

ALTIMACHAN war das Studium der GROSSEN LIEBESGESETZE GOTTES 

UND SEINER SCHÖPFUNG. 

Die Frauen und Kinder wohnten in großen Städten, und die Landwirte 

versorgten sie alle mit Nahrungsmitteln. 

Im alten Tibet wurden Solar-Wahrheiten, die ihnen die Ägypter gebracht 

hatten, gelehrt. 

In der Tat ähnelten sich die früheren Tibeter und Ägypter im Aussehen. 

Die große Lehre der Theophinianischen Schule der Mystik breitete sich bis 

in alle Ecken der Welt aus — Reste davon sind noch heute im Osten zu 

finden. 

Es wird euch interessieren, wie die Einweihung der Priester vor sich ging. 

Der Eingeweihte wurde für 24 Stunden allein gelassen. Diese Zeit ver-

brachte er mit Meditation. 

In der Dämmerung wurde der sich vorbereitende Eingeweihte in den 

Tempel gebracht und entkleidet. 



In der Nähe des Steins der Verehrung wurde mitten durch den Tempel ein 

Schleier gezogen. 

Dann näherte sich das älteste Mitglied der Versammlung dem Eingeweih-

ten und stellte eine Schale mit kristallklarem Wasser vor ihm hin, wovon 

der werdende Priester ein Schlückchen nahm. 

Wenn dies geschehen war, hatte man einen neuen Priester, der von jetzt 

an die Aufgabe hatte, bei den Tempel-Riten zu helfen. Es wurde aber im-

mer darauf geachtet, daß die Zahl der Priester nie 1200 überschritt. 

Frauen sollte es heute erlaubt sein, das Priesteramt auszuüben. 

Ehelosigkeit* ist falsch, es sei denn, ein Mann oder eine Frau ist einsam 

veranlagt und heiratet aus diesem Grunde nicht. 

Schließlich heißt es bereits in eurer Heiligen Schrift, daß der Mensch nicht 

geschaffen wurde, um allein zu leben. 

EURE WELT BRAUCHT MEHR MEDIEN — MEDIEN, DIE IN DER LAGE 

SIND, KONTAKT MIT HOHEN GEISTWESEN HERZUSTELLEN. 

Die Religionen brauchten zu allen Zeiten Medien. 

HÄTTET AUCH IHR SIE GEHABT, WÜRDE SICH EURE WELT NICHT IN 

DEM TRAURIGEN ZUSTAND BEFINDEN, DEN SIE JETZT AUFZUWEISEN 

HAT. LIEBT DESHALB DIE MEDIEN UND SORGT FÜR SIE. 

Entwicklungsmäßig ist es mit euch nicht aufwärts, sondern abwärts gegan-

gen. 

MEDIEN HABEN OFT VIEL LEIDEN MÜSSEN, SIE WURDEN MISSHAN-

DELT, VERFOLGT UND MANCHMAL SOGAR ERMORDET. 

 

KAPITEL 118 

 

ES SPRICHT LORD MIKAAL: 

Ich grüße euch, meine Lieben! 

Heute will ich mit euch über die Zeit sprechen, als ECHNATON König in 

Ägypten war. 

Wie ihr wißt, hat mein lieber Bruder Aahnahtah einst als Mensch unter 

dem Namen Echnaton auf der Erde gelebt. 



Er brachte seinerzeit die Solar-Wahrheiten Gottes mit. Es hat eine Zeit ge-

geben, während der die Ägypter DAS AUGE GOTTES, worunter die Sonne 

zu verstehen ist, verehrten. 

Überreste aus der Sonnenverehrung sind noch heute auf altem Steingut 

zu finden. 

Echnaton klärte die Ägypter über die Bedeutung der Sonne auf und lehrte 

sie, WIE GOTT ZU VEREHREN IST. 

 

 

* Siehe Bericht über die Seelen-Hälften in „Die Winde der Wahrheit". 

(Band I) 

Er war als der KETZERISCHE PHARAO bekannt, weil er die Priesterschaft 

zu beseitigen versuchte. 

DAS SYMBOL DER SONNE ODER DES SOLAR-PLANETEN FAND ZU 

ECHNATONS ZEIT IN ÄGYPTEN SEINE WIEDERGEBURT. 

ES WAR EIN SCHÖNES SYMBOL, das das Ende jedes Sonnenstrahls als eine 

Hand darstellte. 

SYMBOLE HABEN DEN ZWECK, darauf hinzuweisen, daß alles, aber auch 

restlos alles, was Er Seinen Kindern geben kann, von Gott kommt. 

Echnaton gab seinem Volk nicht nur neue Lebens-Richtlinien, sondern er 

klärte es auch über die Bedeutung des Lebens auf, und dies führte dazu, 

daß man ihn einen Ketzer nannte. 

Die Priester haßten ihn, weil sie die Wahrheit nicht liebten. 

Echnaton wurde durch den Atem aus unserer geistigen Welt geboren — sei-

ne Mutter war die Königin Tiy. 

Später kam DER GELIEBTE JESIAS als Jesus auf gleiche Weise auf die Erde. 

Echnaton war deshalb ein Sohn der Sonne. 

Er machte den Menschen seinen Adeptschaftsrang klar und brachte ihnen 

eine Lehre, die sie nicht glauben wollten, weil sie den Pfaffen ergeben wa-

ren. Grundlage seiner Lehre waren nahezu die gleichen SOLAR- WAHRHEI-

TEN, die ich der Welt heute gebe. 

Jetzt will ich euch über Echnatons Priester-Weihe berichten. 



Jeder König Ägyptens mußte diesen Ritus über sich ergehen lassen, weil 

er nicht nur König, sondern auch Priester war. 

Auch Jesus wurde später — wie ihr wißt — nicht nur als Priester, sondern 

auch als König bezeichnet. 

Die Pharaonen kamen also an dieser Einweihungs-Feierlichkeit, die der 

Zehn-Licht-Punkte-Ritus genannt wurde, nicht vorbei. 

Die Einweihungen fanden im Tempel statt. 

Durchgeführt wurde die Zeremonie von dem Hohenpriester. 

Ort der Handlung war der innerste Teil des Tempels. 

Der Eingeweihte trug einen einfachen weißen Talar, der äußerlich nichts 

von der Majestät der Pharaonen erkennen ließ. 

Bei dieser Zeremonie wurden Pharaonen nicht anders behandelt als ge-

wöhnliche Eingeweihte. 

Wenn der Eingeweihte das Innere des Tempels betreten hatte, wurde die 

Tür abgeschlossen und versiegelt. 

Er stand dann allein in dem herrlich erleuchteten Tempel. 

Der Hohepriester blieb DRAUSSEN vor der verschlossenen Tür stehen. 

Der Eingeweihte wurde zwölf Tage allein gelassen. 

Über dem Altar befand sich eine Sonne aus Gold, die von zahlreichen Lam-

pen angestrahlt wurde und großen Glanz verbreitete. 

Diese Lampen waren mit einem sehr süßlich riechenden Öl gefüllt, von 

dem ein starker Duft ausging. 

Dieser Duft breitete sich im ganzen Tempel aus und führte zu großer hyp-

notischer Kraft. Dann richtete der Eingeweihte seine Augen auf die glän-

zende Sonnenscheibe aus Gold. Hatte ihn die hypnotische Kraft des Ölduf-

tes erreicht, übte der Hohepriester weitere hypnotische Kraft auf den Ein-

geweihten aus, wodurch dieser in einen schlaf ähnlichen Zustand versetzt 

wurde. 

Wenn dies geschehen war, sah er, wie sich die Sonnenstrahlen wie die 

Fangarme eines Polypen um seinen Körper legten. 

Man könnte dies aber auch anders bildlich darstellen und sagen, daß der 

Eingeweihte von den Sonnenstrahlen umarmt wurde. 

In diesem Zustand mußte er zwölf Tage verharren. 



Der Eingeweihte hatte keine Möglichkeit, sich hieraus zu befreien, auch 

wenn er es noch so oft versucht hätte. 

Es war, als wenn er mit einem Stahlband gefesselt gewesen wäre. 

DIESE HYPNOTISCHE KRAFT WURDE VON DER PRIESTERSCHAFT PRAK-

TIZIERT, DIE ZU BESEITIGEN ECHNATON GEKOMMEN WAR. 

Die Riten nahmen immer üblere Formen an und gingen schließlich in 

Schwarze Magie über. 

Schwarze Magie wurde von den Priesterschaften schon viele tausend 

Jahre vor den euch bekannten Dynastien praktiziert. 

In der Tat wurde damit bereits 11 000 Jahre nach Hyipta begonnen. 

Wenn die zwölf Tage der Einsamkeit und Gefangenschaft vorbei waren, 

wurde die Tür von dem Hohenpriester entsiegelt und wieder geöffnet. 

Er zog die hypnotische Kraft zurück, trat ein und fand dann den Einge-

weihten ausgestreckt auf dem Boden liegen. 

Er wurde weggeschafft und erhielt zum erstenmal wieder etwas zu essen 

und zu trinken, denn zwölf Tage war nichts über seine Lippen gekommen. 

Dann wurde der Eingeweihte in einen anderen Tempel gebracht, wo er 

die zweite Stufe seiner Einweihung, die „DER RITUS DER LOTUSBLUME" 

genannt wurde, abzusolvieren hatte. 

Diese euch unbekannte Lotusblume wurde speziell für diesen Ritus ge-

züchtet. 

Die Lotusblume, die ihr kennt, duftet ganz normal, während der Duft der 

vorher erwähnten wie ein Betäubungsmittel wirkte. 

Der Eingeweihte, der diesen Zustand drei Tage zu ertragen hatte, wurde 

buchstäblich in der Kraft der Lotusblume gebadet. 

Mit diesen Riten wurde der Mut der Eingeweihten getestet. 

Hielt es jemand nicht durch, wurde er als Schwächling angesehen. 

 

 

KAPITEL 119 

 

ES SPRICHT NEFERTITI: 



Ich bin zurückgekehrt, um euch etwas über DIE TEMPELRITEN IN ÄGYP-

TEN zu meinen Lebzeiten zu erzählen. 

Wir — die Mitglieder des Königshauses — mußten die Einweihungsriten 

absolvieren. 

Ich will mit euch über den „RITUS DER DREIKÖPFIGEN BRILLEN-

SCHLANGE" sprechen, mit dem ich selbst Erfahrungen gemacht habe. 

Dieser Ritus fand in völliger Dunkelheit statt — Licht war auf keinen Fall 

erlaubt. 

Dies machte den Test doppelt schwer, denn man mußte in diesem Falle 

nicht nur mit der Dunkelheit, sondern auch mit der Angst fertig werden. 

Es gibt nur wenige Menschen, die sich in völliger Dunkelheit nicht fürch-

ten. 

Der Ritus der dreiköpfigen Brillenschlange fand in einer im Inneren DER 

GROSSEN PYRAMIDE gelegenen Kammer statt. Neben dem Eingeweihten 

war nur ein Priester anwesend. 

Um den Kopf des Eingeweihten wurde ein seidenes Tuch gebunden, das 

zwar Löcher für die Augen hatte, jedoch konnte man infolge der Dunkel-

heit trotzdem nichts sehen. 

Dann wurde der Körper des Eingeweihten vom Hals bis zu den Knien -

einschließlich der Arme — mit einem weiteren Seidentuch umwickelt. 

Man sah aus wie eine Mumie. Von den Knien bis zu den Füßen war zwar 

alles frei, jedoch konnte man nur humpeln. 

Dann wurde der Eingeweihte an die Hand genommen und durch einen 

langen, abschüssigen Gang in eine unterirdische Kammer geführt. Hier an-

gekommen, befahl der Hohepriester: „Hinknien", was bei völliger Dunkel-

heit und ohne Unterstützung der Hände nur langsam geschehen konnte. 

Dann sagte der Priester: „Öffne die Augen." 

Ich gehorchte und sah, wie vor meinen Augen ein dreiflammiges Licht hin 

und her geschwenkt wurde. 

Jetzt befahl der Priester: „Konzentriere dich auf die mittlere Flamme." 

Und siehe da, die drei Flammen vereinigten sich zu einem großen Licht. 

Obwohl mich ein Schwächegefühl überkam, war es mir klar, daß ich hyp-

notisiert worden war. 



Eine ganze Woche mußte ich in der DUNKELHEIT, DIE EINEM GRAB 

GLEICHKAM, aushalten. 

Dann fand DIE EIGENTLICHE EINWEIHUNG in den RITUS DES DREI-

KÖPFIGEN UNGEHEUERS statt. Obwohl ich mich nur in einem halbwa-

chen Zustand befand und bewegungsunfähig war, habe ich alles miterlebt. 

Ich hatte das Gefühl, als wenn meine Füße im Boden verankert gewesen 

wären. 

Nachdem ich eine Woche fortlaufend mit dem Bösen gekämpft hatte, 

machte sich Körperschwäche bemerkbar, und es ging mir gar nicht gut. 

Dann wurde ich endlich von dem fürchterlichen hypnotischen Zustand be-

freit, der Hohepriester rief mich, und ich wurde von dem ORT DES ÜBELS 

weggeführt. 

erst nach und nach entfernt, damit sich die Augen wieder an^ Schönheit 

des Lichtes gewöhnen konnten. 

Bevor ein Eingeweihter als Priester zugelassen wurde, mußte er den 

Nachweis erbringen, daß er die mit diesem Ritus verbundenen Dinge aus-

haken konnte. 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 120 

 

ES SPRICHT LORD AAHNAHTAH: 

 

Ich halte es für richtig, über den PHARAO ECHNATON zu sprechen. 

Das ägyptische Volk liebte mich nicht, weil ich den Menschen dieses Lan-

des zu fortschrittlich war. 

Die Erdenbewohner haben bereits seit Hyipta die Wahrheit nicht mehr ge-

liebt. 



Echnaton war insbesondere deshalb nicht beliebt, weil er versuchte, die 

falschen Lehren der korrupten Priesterschaft hinwegzufegen. 

Ihr werdet nur wenig Schriftliches über mich finden, und vielleicht war 

ich tatsächlich, wie es Echnaton ausdrückte, der böse Bube der Pharaonen. 

Ich mag zwar hier und da ein Zeichen hinterlassen haben, und es gibt auch 

ein paar Schriftstücke und Zeichnungen von mir, aber das meiste ist ver-

nichtet worden. 

Ein gewisses Etwas gibt es jedoch sowohl von Echnaton als auch von dem 

geliebten Mikaal in Ägypten, und deshalb kann dieses Land nie sterbe. 

 

 

KAPITEL 121 

 

ES SPRICHT HET-SHUMA: 

 

Ich war während einer Inkarnation von Chavarinis* in Ägypten der irdi-

sche Vater von Farima. 

Ich will über einen EINWEIHUNGS-RITUS von Farima berichten, bei dem 

ich anwesend war. Ereignet hat sich das, über das ich jetzt sprechen 

werde, vor vielen tausend Jahren. 

 
* Medium dieser Schriften, 1943 in England gestorben. 

Die Zeremonie fand in einem der großen Tempel statt und wurde „DIE 

EINWEIHUNG IN DEN RITUS DES SUB-ZWIELICHTES" genannt. 

Diese Tempel waren von vielen Gebäuden und Häusern für die Mitglieder 

des Königshauses und die Gäste der Priesterschaft umgeben. 

Unter dem Tempelgebäude befand sich eine unterirdische Kammer, die 

für diesen Ritus bestimmt war. 

Es war eine Stätte der Finsternis. 

Im Tempel gab es Öl-Lampen. 

Das süßlich riechende Öl wurde aus Nüssen gewonnen. Über jeder Lampe 

hing ein durchsichtiger purpurfarbener Schirm. Diese Schirme waren aus 

einem Material gemacht, das eurem Cellophan ähnelte. Das abgedunkelte 



Licht war die Ursache für die Bezeichnung „Sub-Zwielicht“. Es wurde mir 

erlaubt, die Einweihung meiner Tochter Farima beizuwohnen. Meine An-

wesenheit wurde allerdings von der Bedingung abhängig gemacht, mich 

ruhig zu verhalten. 

Ich konnte sehen, wie Farima wie eine Gekreuzigte dalag, ihre Knöchel 

und Handgelenke waren mit Eisenringen an den Fußboden geheftet. 

Der Hohepriester bewegte die Hand vor ihrem Gesicht hin und her und 

versetzte sie damit in Hypnose. 

Ich sah, wie die Hypnose zu wirken begann. 

Dann wurde über jede Lampe eine weitere Schicht „Cellophan" gelegt, 

wodurch das Licht noch schwächer wurde. 

Jetzt sprach der Hohepriester Worte der „Kraft" und befahl Farima aufzu-

stehen. 

Obwohl sie gefesselt war, sah ich, wie sich mein Kind erhob. Der Körper 

hatte sich selbst von den Fesseln befreit. Dann stand sie mit offenen Augen 

da und schaute den Hohepriester an. Dieser befahl ihr, im Tempel herum-

zugehen und die DREIZEHN LAMPEN __ eine nach der anderen — zu lö-

schen. 

Farima tat, wie ihr befohlen worden war, und löschte sämtliche Lampen. 

Dann herrschte im Tempel vollkommene Dunkelheit. Nachdem der Hohe-

priester die hypnotische Kraft zurückgezogen und Farima das Bewußt-

sein wiedererlangt hatte, stand sie im Stockdunkeln. So etwas hatte sie vor-

her noch nie erlebt. Dann sagte der Hohepriester: „Komm zu mir." 

Anschließend fuhr der böse Mann fort: „Sage mir, daß du die Dunkelheit 

dem Licht vorziehst." 

Farima antwortete nicht. 

Donnernd wiederholte der Priester seinen Befehl. Dann rief eine Stimme: 

„Vater!" 

Ich näherte mich ihr, und sie sagte zu mir: 

„Hole von da drüben den Docht der ersten Lampe", und ich tat es. Nun, 

Farima hatte die GABE, Lampen anzünden zu können, und das wollte sie 

auch mit dem Docht tun, den ich in meiner Hand hielt. 



Sie rief DEN GROSSEN LORD DER MACHT an — und siehe da, der Docht 

fing sofort Feuer, und eine Flamme begann zu lodern. 

Daraufhin befahl der Hohepriester mit lauter Stimme: „Mach das Licht 

aus." 

Farima lief jedoch schnell zum Hochaltar und zündete im Handumdrehen 

alle Lampen an, so daß es sehr hell wurde. 

Dann schaute sie den bösen Mann an und sagte: „DAS IST MEINE ANT-

WORT AN DICH!" 

Danach ergriff Farima meine Hand, und wir flohen aus dem Tempel der 

Finsternis und des Übels. 

Künstliches Licht ist von DEN GROSSEN SÖHNEN GOTTES geschaffen 

worden, damit die Finsternis bekämpft werden kann. 

Die Priester Ägyptens bekannten sich jedoch zum Herrn der Finsternis und 

wollten von der KRAFT DES LICHTS nichts wissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 122 

 

ES SPRICHT SHEK-HARET: 

 

Ich stelle fest, daß in England wiedergeborene Männer und Frauen aus 

Hyipta und Ägypten leben. 

DIES IST VON DEM ALLMÄCHTIGEN GOTT SO VERFÜGT WORDEN, denn 

die Fackel der Wahrheit ist in die Hände von Menschen des Nahen Ostens 

gelegt worden. 



HEUTE BEFINDET SICH DIESE FACKEL IN HÄNDEN VON MENSCHEN DER 

WESTLICHEN WELT, WOMIT ICH DIE ENGLISCHSPRECHENDEN RAS-

SEN* MEINE. Ihr, die ihr in dieser Inkarnation in England lebt, habt den 

Nahen Osten in euch. 

Nichts geht jemals verloren. Ich, der ich einst in Hyipta und Ägypten und 

später in England** lebte, 

 

* Keiner der Stämme Israels ist in der britischen Rasse wiedergeboren 

worden — alle sind im Osten inkarniert. „Israel ist verwüstet und sein Sa-

men ist zunichte geworden." Diese Worte sind auf der Grabsäule von 

Amenophis III—XIX Dynastie Ägyptens eingraviert. 

** Als Kapitän Hardy war ich ein Freund Nelsons, der früher in Yanini ge-

lebt hat. Es ist der Mühe wert, die wahre Feststellung des Fatalisten Nel-

son niederzuschreiben, der, bevor er starb, sagte: „Kismet, Hardy." Würde 

ein so großer Mann, wie Nelson es war, zu einem anderen Mann das sagen, 

was in der verhältnismäßig jungen Geschichtsschreibung darüber zu le-

sen ist? Das, was da geschrieben steht, ist eine Beleidigung des Andenkens 

an diesen großen Seemann. So vieles, was die Geschichte berichtet, ist vol-

ler Irrtümer. Wenn man die Wahrheit wissen will, ist der Kontakt mit der 

geistigen Welt eine Lebensnotwendigkeit. 

Euer großer Premierminister (Juni 1942 = Winston Churchill) hat früher in 

Yanini gelebt und war später ein bedeutender Führer in Ägypten. 

bin stolz darauf, daß ich wieder mit der britischen Rasse in Verbindung 

treten kann. 

Er kam nach England, um seine Finger wieder am Puls seiner Nation zu ha-

ben. 

Denkt daran, meine Freunde, Ägypten ist in euch. 

Das alte Ägypten war das Land der ruhigen Männer und Frauen — diese 

Menschenrasse ist die ruhigste, die es auf der Erde gibt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 123 

 

ES SPRICHT HAFIZ-BEN-SAID: 

 

Gewisse Dinge Ägyptens sollte man besser nicht erforschen. 

Angewendete GEDANKENKRAFT, die nicht mit den Zielen unserer geisti-

gen Welt in Einklang zu bringen ist, stellt eine Gefahr dar, und ihr würdet 

davon auch keinen Gebrauch machen, wenn ihr die Folgen kennen wür-

det. 



In Ägypten wurde Schwarze Magie aller Art praktiziert. 

DAS HAKENKREUZ IST IN WIRKLICHKEIT EIN VERSTÜMMELTES KREUZ 

MIT KREIS. 

Die Bestattung einbalsamierter Leichen war eine Angelegenheit, die eine 

Hohepriesterin unter Anwendung von Beschwörungsformeln und Zau-

bersprüchen vornahm. 

Bei diesen Bestattungen wurde ein Fluch gegen evtl. Ruhestätten-Störenfrie-

de ausgesprochen. Manchmal sind hierbei auch Beschwörungsformeln oder 

Zaubersprüche benutzt worden, die NICHT BEABSICHTIGT waren. 

Es gab in Ägypten einen Kult, der sich „Der Kapuzen-Kopf" nannte. 

Mitglieder eines anderen Kults verehrten die Schlange.* 

Schlangensymbole sind auf alten Schnitzwerken und Überresten aus ver-

gangenen Zeiten, aber auch in eurer heutigen modernen Welt zu finden. 

HÄNDE WEG VON DEM HIER GESCHILDERTEN ÄGYPTEN. 

 

 

 

 

 
*Schlangensymbole aller Art stammen von Samanah. Die Schlange selbst ist vom Jupiter auf 

die Erde gebracht worden. Von diesem Planeten kamen bekanntlich die Lhamanhaner, die, 

obwohl sie von Gott wußten, trotzdem Samanah dienten. Siehe Lord Mikaals Buch „Die 

Winde der Wahrheit" Band I. (Auf dem Jupiter gibt es heute kein menschliches Leben mehr.) 

KAPITEL 124 

 

ES SPRICHT MEROUK: 

 

Ihr, die ihr das von Seiner Mutter geschriebene Buch „Mein Sohn" gelesen 

habt, das das Leben von Jesus schildert, wisset, daß Er als junger Mann 

nach Ägypten kam. 

Ich durfte damals, und das betrachte ich als ein großes Geschenk Gottes, 

mit Jesus Freundschaft schließen. 

Hat Seine Mutter nicht geschrieben, daß Er den Kult von Isis und Osiris 

mit folgenden Worten rügte: 



„Ihr Anhänger von falschen, selbstgemachten Göttern und unreifen Reli-

gionen, ihr Heuchler und Lüstlinge, könnt ihr nicht begreifen, daß ihr in 

DEM EINEN WAHREN GOTT beide habt, nämlich den Vater und die Mutter 

dieser Welt? 

Bedeuten euch Götzen mehr als DAS GÖTTLICHE KREUZ MIT KREIS? 

Schämt euch, ihr Sensationslustigen, die ihr Wert auf feine Kleidung legt. 

Aber Gott beurteilt euch nicht danach, was ihr anzieht, SONDERN EINZIG 

UND ALLEIN NACH EUREM CHARAKTER." 

Ich will euch jetzt JESUS beschreiben, weil eure Vorstellungen von Ihm 

falsch sind. 

Als Er 18 Jahre alt war, war Er 1,83 m groß, hatte breite Schultern und war 

gut gewachsen, WIE MAN DAS VON EINEM SO GROSSEN SOHN GOTTES 

erwarten kann. Er verkörperte jenen Typ eines Mannes, nach dem ihr 

euch umdrehen würdet, wenn ihr Ihn heute auf der Straße treffen würdet. 

Das Haar trug Er, wie die Essener, bis auf die Schultern. Es war wellig und 

kastanienbraun. Als ich Jesus das erstemal sah, war ich von DIESER GROS-

SEN PERSÖNLICHKEIT auf das äußerste beeindruckt; besonders fielen 

mir die Augen dieses jungen Mannes auf, die alles zu sehen schienen, und 

Jesus sagte nichts. 

Wenn Er jemand anschaute, hatte man das Gefühl, als ob Er bis in die Seele 

blicken konnte. 

Er hatte blaue Augen, ein schönes Kinn, eine lange Oberlippe und eine gut-

geformte Nase. 

Ich habe gehört, daß Leute, die in das Haus Lord Mikaals kamen und sich 

dort das von ihm gemalte Bild des Meisters ansahen, gesagt haben: 

„Die Bilder, die wir in unseren Galerien von Jesus hängen haben, gleichen 

diesem überhaupt nicht." 

Das liegt daran, daß diejenigen, die Jesus malten, Ihn nie gesehen haben. 

Das erste Bild von Ihm ist erst entstanden, als Er schon lange in die geis-

tige Welt zurückgekehrt war. 

Wie soll es bei dieser Sachlage ein Bild von Jesus geben, das Ihm wirklich 

ähnlich sieht? 



Die Art, wie einige eurer Künstler heute menschliche Körper malen, ist 

eine Beleidigung Gottes, und die moderne Bildhauerei ist weiter nichts als 

Gotteslästerung. 

Jesus lachte selten — in Seinem Leben gab es nur wenig Freude. 

Er war sehr gütig, hatte Mitleid mit den Menschen und Verständnis für sie. 

Jesus war ein Mann, der wenig Worte machte, und Er redete nur dann, 

wenn es etwas Wichtiges zu sagen gab. 

Er hatte eine Abneigung gegen Geschwätz und oberflächliche Gespräche. 

SEIN GROSSES HERZ WOLLTE DEN MENSCHEN NUR WERTVOLLES VON 

SEINER UNBEGRENZTEN WEISHEIT BRINGEN. 

Als ich Jesus das letztemal auf Erden sah, saßen wir auf einem kleinen Hü-

gel unter einer Palme am Rande der ägyptischen Wüste. 

Er sah mich nachdenklich an und schaute mir tief in die Augen. 

Er wußte, daß es unser letztes Treffen war, und Er wußte auch, daß die 

Trennung mir Kummer bereiten würde. 

Ich erinnere mich an Seine letzten Worte: 

„Merouk, Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe in Ägypten alles gelernt, 

was es hier zu lernen gab. Ich muß jetzt in Meine Heimat zurückkehren . .  

 

Erlaube mir deshalb zu gehen, Merouk, unsere Freundschaft wird davon 

nicht berührt, denn sie wird bis in alle Ewigkeit dauern. 

Ein letztes Wort noch, Mein Freund, hüte dich vor den üblen Gewohnhei-

ten, die es in diesem Lande so zahlreich gibt. 

Sei vorsichtig, wenn du die Geister Verstorbener anrufst und achte darauf, 

daß du dabei keinen Schaden erleidest, denn nur zu leicht kann man hier-

bei den inneren Frieden verlieren. 

Ich habe alle okkultistischen Einrichtungen deines Landes unter die Lupe 

genommen und festgestellt, daß viele davon SCHWARZ sind. 

ES IST DAS SILBER-WEISS DER GÖTTLICHEN WAHRHEITEN, WONACH 

DU SUCHEN MUSST. 

Das Silber-Weiß kann DIE SONNENSTRAHLEN - SELBST ZUR MIT-TAGS-

ZEIT— vertragen, und alles, was rein ist, kann nicht schrumpfen. 



Ich habe dir in der Zeit, während der wir zusammen waren, viel erzählt; 

paß auf, daß du es nicht vergißt. 

Merouk, die körperliche Anwesenheit zweier Menschen ist nicht erforder-

lich, um sie in Freundschaft und Treue miteinander zu verbinden! 

Gott wollte, daß wir uns treffen. 

Ich kenne dein Herz, und dein Schmerz über unsere Trennung ist Mir auch 

bekannt. 

Aber ich hinterlasse dir Meinen Geist bis in alle Ewigkeit. 

Du brauchst es nur auszusprechen, und Ich werde bei dir sein." 

Dann erhob sich Jesus und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen. 

Bis zu meinem Tode blieben wir durch Gedankenübertragung in Verbin-

dung. 

Als ich in den Geistzustand zurückkehrte, traf ich Ihn. Jesus hat weder Ti-

bet noch Indien besucht.  

 

Lebt wohl! 

 

 

 

 

 

 

 

 


