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12. Post Skriptum
Warum interessieren sich eigentlich so wenige Menschen für die tatsächlichen Zusammen-
hänge in der Welt, damit sie ihr Leben effektiver, friedvoller und toleranter gestalten?

Es macht wenig Sinn, den ganzen Inhalt des Buches «Basis der Evolution» an dieser Stelle 
noch einmal zu wiederholen, wiewohl darin die Antwort auf die gestellte Frage ausführlich 
beschrieben wird. Für das Begreifen ist es für viele Menschen heute notwendig, die um-
fangreichen Beschreibungen der einzelnen Faktoren in ihren Zusammenhängen von Körper, 
Bewusstsein und Denken übersichtlich darzustellen. 
 
Darum werden hier einige Fakten noch einmal als Zusammenfassung angeboten:

1. Die lieben Gewohnheiten
Der Mensch ist von Natur aus ein Gewohnheitstier. Weil das Dasein im gesellschaftlichen 
Kontext sich vielfach als ein Kampf um das existentielle Überleben darstellt, werden alle 
komplexen Lebensanschauungen zu einem vor Ort pragmatischen «So-ist-es!» zusam-
mengeschrumpft, in dem das tägliche Dasein problemlos abgewickelt werden kann. Es ist 
tatsächlich die Aufgabe des Verstandes (Haupt) und des Empfindens (Herz), den Menschen 
davor zu schützen, von der Menge größtenteils für die Selbst- und Arterhaltung unnützen 
und belanglosen Wissens überwältigt und verwirrt zu werden. Herz und Haupt erfüllen 
diese Aufgabe, indem sie das meiste dessen ausschließen, was der Mensch sonst in jedem 
Augenblick erfassen würde, und nur die sehr kleine und besondere Auswahl übrig lassen, 
die voraussichtlich für die eigenen Vorstellungen in seinem kulturellen Modell praktisch 
nützlich ist. 
Weil der Mensch sich selbst zunächst als ein animalisches Lebewesen erfährt, wird es von 
ihm als seine Pflicht und Aufgabe angesehen, um jeden Preis am Leben zu bleiben (Selbst-
erhaltung) und die menschliche Art durch Vollzug der «Liebe» (Arterhaltung) auf Biegen 
und Brechen zu erhalten. Damit ein biologisches Überleben möglich werde, müssen die 
Gesamtinformationen aus allen Gedächtnissen und Wahrnehmungen – auch aus den nicht 
sinnlichen erfassbaren Aspekten der unstofflichen Welten – durch das Reduktionsventil der 
eigenen Vorstellungen, Traditionen und Dogmen vom Leben und «göttlichen Sein» hindurch 
fließen. Was am andern Ende heraus kommt, ist meist nur ein «spärliches Rinnsal» der Art 
von Erkennen, das dem Menschen hilft, auf der Oberfläche unseres materiellen Planeten 
existent zu bleiben.
Um die Inhalte des so verringerten Erfassens zu formulieren und auszudrücken, hat der 
Mensch die sprachlichen Symbolsysteme und religiösen Philosophien erfunden und endlos 
mit Worten und Sätzen geschmackvoll ausgestaltet. Jeder Mensch ist zugleich der Nutz-
nießer und das Opfer seiner kulturellen Tradition, in die er hinein geboren wurde, – der 
Nutznießer insofern, als die Sprache Zugang zu den aufgespeicherten Berichten über die 
Erfahrungen anderer Menschen gewährt; das Opfer insofern, als sie ihn in dem Glauben 
bestärken, dieses reduzierte Erkennen sei eins mit der Wahrheit, und seinen Wirklichkeits-
sinn so verwirrt, dass er nur allzu gern bereit ist, seine Begriffe und Vorstellungen für ge-
gebene Tatsachen, seine Dogmen für unumstößliche Fakten zu halten. Was in der Sprache 
der christlich-jüdisch-moslemischen Religion «diese Welt» genannt wird, ist das Universum 
verminderter Einsicht, ausgedrückt und sozusagen versteinert in der Sprache der angeb-
lich heiligen Bücher. 

Darum werden auch der Jugend nur die Methoden für diesen Kampf gelehrt. Alle weite-
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ren Lebensmodelle werden meistens mit gewichtigen Philosophien und Theorien über die 
erfolgreichen Traditionen und standardisierten Religionen mit ihren verbindlichen, weil 
göttlichen Gesetzen und Tabus festgeschrieben. Damit ist ein zügiges und leicht über-
schaubares Programm für das künftige Dasein als Erwachsener gesichert. Es existiert im 
Menschen nirgendwo ein Metaprogrammierer, der das bestehende traditionelle Programm 
nach antiquierten und funktional überholten Ritualen überprüft. Die Einsicht, dass die 
überall hoch verehrten Traditionen in Nahrungsbeschaffung, Gesellschaft und Religion jede 
persönliche Entwicklung stagnieren lässt, wird höchstens am Rande von einer rebellischen 
Jugend diskutiert. Jedoch reichen diese Anstöße durch Protestaktionen und Demonstratio-
nen nicht zur Veränderung der grundlegenden Einstellungen in der Gesellschaft.

2. Von metaphysischen Naturkräften geführt
Der Mensch wird bei allem Denken und Handeln immer von ihm unbekannten Naturkräften 
geleitet, die er wenig oder gar nicht nach seinen Wünschen und Vorstellungen beeinflussen 
kann. Zumal er sie meistens wegen seinem ignoranten Hochmut auch nicht wahrnehmen 
will. Nach westlichen Anschauungen der anerkannten Wissenschaften und der diese vertre-
tenden Massenmedien existieren derartige okkulte oder parapsychologische Kräfte nicht. 
Auch wenn die Menschheit als Ganzes die Wirkungen der Naturkräfte durch ihre prinzipi-
elle Lebensausrichtung mitbestimmt, so ist der Einzelne sich dieser Auswirkungen selten 
bewusst. Man kann durchaus davon ausgehen, dass die aus dem Jenseits operierenden 
gewaltigen Äonen und Archonten oder die Asuras (vedisch) absolut keinerlei Interesse an 
einem Fortschritt der Menschheit auf dem Evolutionsbogen haben. Sie würden sonst ihre 
Ernährungsgrundlage verlieren. Durch Pflege der Traditionen – auch für touristische At-
traktionen –, durch intensive Wiederbelebung aussterbender Sprachen und durch gespon-
serte, archäologische Gedenkstätten mit jährlich zelebrierten Landesfesten sichern sie sich 
ihr Überleben in den astral-mentalen Gebieten der Spiegelsphäre. Solange die Menschheit 
ungestört in den autorisierten Denkparametern der Vergangenheit weiterlebt, spendet sie 
ausreichend astrale und ätherische Kräfte an die Fürsten und Gewaltigen unter dem Him-
mel, wie Paulus sie seinerzeit benannte. Eine wirkliche Umwendung in der Lebenshaltung 
würde natürlich eine drastische Veränderung der menschlichen Emanationen in die un-
stofflichen Felder bedeuten.

3. Angst und Einsamkeit
Es gibt sehr viel Angst in den Menschen und sehr viel Einsamkeiten, vor allem im Alter. 
Um mit den damit verbundenen psychologischen Problemen einigermaßen zurecht zu 
kommen, schützen sich die meisten Menschen durch permanente Verdrängung der aus-
lösenden Komplexe. Ein Großteil benutzt dafür die gesellschaftlich sanktionierten Ablen-
kungen durch Fernsehen und Internet; ein anderer Teil schützt sich vor den inneren Verun-
sicherungen durch Betäubung mit den anerkannten Drogen, Alkohol, Nikotin, Haschisch, 
Schmerztabletten etc. Eine andere Gruppe flüchtet bevorzugt in Gruppen, Organisationen 
oder Institutionen, die in ihren Lebensanschauungen und Philosophien weltanschauliche 
Bewahrungs- und Trosttheorien vertreten. Häufig kann folgende Grundstruktur festgestellt 
werden: Wenn der/die Gläubige regelmäßig «dieses oder jenes» tut, dann wird ihm/ihr 
verziehen und die «Sünden» vergeben. Was auch immer darunter zu verstehen ist. Durch 
dieses oder jenes Ritual, durch regelmäßige Prozession oder eine Pilgerreise wird ihm/
ihr die Gnade dieser Schuldvergebung zuteil. Das gemeinsame Gruppenerlebnis auf den 
«Ghats» am Ganges, bei der «Kaaba» in Mekka, beim Rundweg um den «Kailasch» oder 
auf dem Petersplatz in Rom ist schon eine ekstatische Besänftigung all der persönlichen 
Ängste, die von den zuständigen Priesterschaften auch noch geschickt geschürt werden, 
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damit alle «Schäflein» regelmäßig wieder kommen. Eine fundamentale Verarbeitung der 
verständlichen Lebensängste wird von diesen Institutionen verständlicherweise systema-
tisch vermieden.

4. Karmische Konflikte aus Inkarnationen
Die karmischen Grundstrukturen im Langzeitgedächtnis des aurischen Wesens, in der 
Lipika, drängen jeden Menschen, seine noch nicht gelösten Konflikte aus früheren Inkarna-
tionen des Mikrokosmos, in einem Leben auf der planetaren Existenzebene auszulöschen. 
Dafür muss er/sie mit der stofflichen Person die Begegnungen in Beruf, Familie und Ge-
sellschaft wachsam austragen und, wo und wenn es geht, auch im Hier und Jetzt auflösen. 
Leider ist der Mensch dabei immer bemüht, die bereits bewährten Methoden aus der au-
torisierten Literatur vergangener Zeiten für diese Lebensaufgabe umzusetzen. Je älter das 
Dokument, je antiquierter der Autor, desto «wahrhaftiger» und erfolgreicher werden seine 
Gedanken autorisiert. Dieses reaktionäre Verhalten wird selbstverständlich von allen Äonen 
unterstützt, die sich schon in vorhergehenden Zeiten von dieser Quelle ernähren konnten. 
Vielfach wird in diesem Zusammenhang vollständig übersehen, dass nicht die Persönlich-
keit inkarniert, sondern das mikrokosmische Wesen, das bei jeder Geburt einen neuen 
Menschen als Werkzeug für die Evolution aufbaut. Die Person ist also keineswegs schuldig 
an den in der Lipika gespeicherten Komplexen. Diese Einsicht würde manches Fehlverhal-
ten intelligenter Menschen vermeiden helfen, auch dann, wenn sie trotzdem bemüht blei-
ben, ihre karmischen Verpflichtungen anzunehmen und abzuarbeiten.

5. Die großen Äonen sorgen für Krieg
Viele Katastrophen und Kriege werden von den Machenschaften der großen Äonen im 
Jenseits ausgelöst und von dort gezielt gesteuert. Unglücklicherweise tragen die Grund-
mechanismen der Bipolarität in der komplementären Resonanz auf den weit verbreiteten 
Humanismus und die Karitas sehr stark dazu bei. Es ist absolut bedauerlich, dass ausge-
rechnet die guten Taten der internationalen Hilfsorganisationen, des «Roten Kreuzes» oder 
der «Johanniter» etc., alle gut gemeinten Gedanken weltweit in Kirchen, Moscheen oder 
Tempeln oder in internationalen Gremien – wie die UNO und die UNESCO – als Reflex in der 
Bipolarität eine schlechte Tat und/oder einen bösen Gedanken auslösen. Das bedeutet, die 
großen Veranstaltungen esoterischer Gruppen, der christlichen Kirchen, buddhistischer 
oder hinduistischer Verbände mit gemeinsamen Gebeten für den Frieden haben als nega-
tiven Reflex direkt das Böse, also meistens den Krieg oder andere die Menschen belasten-
de Konflikte. Dass der Kriegsäon seit Tausenden von Jahren von der Grundsehnsucht des 
Menschen nach Brüderlichkeit und Frieden profitiert, bleibt leider eine von den Menschen 
unbemerkte Tatsache, weil die unstofflichen Lebensfelder leider von der Menschheit ig-
noriert werden. Natürlich haben alle Länder auch ihren eigenen Archont, auch alle großen 
Religionen, Institutionen und globalen Konzerne werden von einem sehr alten Äon geführt. 
Meistens sind sie bereits über lange Zeiten in die ersten okkulten Religions- und Herr-
schaftsimpulse an der Wiege der Menschheit eingebettet.

6. Bestandsaufnahme und Zukunft
Alles zusammen genommen lebt der Mensch heute immer noch vorzugsweise reaktionär. 
Man muss deutlich hervorheben, er wird unter dem Einfluss der Äonen in dieser Lebens-
weise gehalten und täglich bestärkt. Nur in der Jugend  und unter besonderen Bedräng-
nissen oder verhängnisvollen Unglücken beginnt der Mensch, seine Überlebensstrategien 
zu überdenken und fundamentale Verhaltensstrukturen zu verändern. Natürlich kann der 
Handel und der aktuelle Tourismus sehr viel dazu beitragen, dass Menschen durch Reisen 
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fremde Kulturen kennen lernen können und dadurch ins Nachdenken kommen, möglicher 
Weise sogar die eigene Lebenshaltung ändern. Das alles geschieht dann meist sehr vor-
sichtig, damit man mit den gewohnten gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht in Konflikt 
gerät. 
Die beginnende Aquariusperiode schafft der Menschheit dynamische Möglichkeiten. Der 
Einfluss der Monaden auf die Mikrokosmen wird verstärkt wirksam, so dass die innere 
Sehnsucht nach einem freien und friedlichen Miteinander immer stärker wird, wobei gleich-
zeitig die Tendenz zu außersinnlichen Wahrnehmungen und ihre Anerkennung in breiteren 
Schichten vor allem der europamerikanischen Bevölkerung zunehmen wird. Es sollte hier 
nur auf die umfangreichen Studien von Michael Murphy hingewiesen werden. Aber auch 
andere Gedankenmodelle aus Ost und West tragen diese Zukunftsvision einer geistigen 
Evolution.
Zudem wird eine fundamentale Verwandlung im menschlichen Lebensverhalten kommen: 
die Aquariusperiode beschert der Menschheit neue Inkarnationen von Menschen. So 
werden in den künftigen Mikrokosmen heranreifen, die mit einer vollendeten Astralis und 
möglicherweise zentrierten Mentalis ausgestattet sind, wodurch die Menschen dann über 
eine total andere Wahrnehmungs- und Denkstruktur verfügen. Andeutungen über deren 
Einsichtsmöglichkeiten, Heilmethoden und empathisches Verhalten kann der aufmerksame 
Leser sogar im Neuen Testament finden, in den Geschichten um Jesus, den Christus, der 
der Menschheit diese Verheißung vorgelebt hat. Das wird ein Revolution besonderen Aus-
maßes auf der Erde auslösen, deren Weiten und Höhen dem reaktionären Bedenken unvor-
stellbar sind und bis jetzt – 2018 –noch von niemandem wirklich erfasst werden konnten.

Ein außergewöhnliches Fazit
Die nachfolgenden Grundgedanken der mir geschenkten Vision befassen sich mit einer völ-
lig anderen Sicht auf die christliche Religion, so wie diese in den bislang veröffentlichten 
spirituellen Theorien, esoterischen Weisheitslehren und die daran anknüpfenden aktuellen 
Philosophien dargestellt werden.

1. Es gibt keinen Sündenfall. 
Jeder Mensch, der sich schon einmal etwas intensiver mit der irdischen Natur beschäftigt 
hat, wird auch erfasst haben, dass in der Natur alles nach einem Erhaltungsprinzip gere-
gelt ist. In der Biophysik gilt das Gesetz der Erhaltung der Energie; Nichts geht verloren. Im 
Prinzip gibt es auch keinen Tod, nichts wird vollkommen vernichtet, alles wird nur in eine 
andere Seinsform umgewandelt oder in einer anderen aufgenommen. So verändern sich 
die Formen in Fauna und Flora und trotzdem bleibt alles auf Erden erhalten, egal ob über 
der Erde, in der Luft, in den Meeren und Seen, oder unter der Erde in den mineralischen 
Lavagluten. Darum ist auch der Gedanke, jemand oder etwas in dieser Natur ist schuldig, 
völlig abwegig. – Wie kann ein Mensch oder Wesen in diesem sich selbst erhaltenden Le-
bewesen Erde mit einer Absonderung «Sünde» von einem «göttlichen Lebensfeld» bestraft 
werden? – Kein Wesen muss einen Weg «zurück» gehen, aus einer «niederen» Natur in eine 
göttliche Natur mit Fasten, Beten und Arbeiten, schon gar nicht mit Askese, Opfer oder Pil-
gerreisen unter Strapazen. Alle diese von zahllosen Religionen propagierten Methoden auf 
dem Weg zur «Erleuchtung» dienen nur der ätherisch und astral-mentalen Ausbeutung der 
Gläubigen. Darum ist es nur gut zu verstehen, dass sich immer mehr Menschen von diesen 
dogmatischen Denkmustern verabschieden.
Alles Leben verlief und verläuft seit Jahrmillionen nach einem Entwicklungsplan höchster 
Ordnung unter der Leitung und dem Schutz von «göttlichen» Monaden, den «sogenannten 
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Kindern» des Schöpfungsfeldes. Seit Anbeginn der offenbarten Schöpfung in der Urmona-
de, dem universalen Bewusstsein, dem Logos oder Tao, entfalten sich alle Universen, Kos-
men, Mikrokosmen und Menschen, Tiere, Pflanzen etc. eingebettet in ihre Monaden, die 
ihr teleologisches Werden impulsieren, liebevoll betreuen und leiten, damit alle einmal mit 
ihrer Monade in der Gesamtevolution des Universums mit dem universalen Bewusstsein, in 
der Urmonade wieder aufgehen. Das alles regelnde Gesetz der Resonanz sorgt für Harmo-
nie und Erhaltung aller lebendigen Zusammenhänge.  
«So schaut er das Ganze wie ein Einziges und sieht nicht mehr durch Unterscheidung und 
Zählung, wie sie sich aus der Verschiedenheit der Sinne ergibt, durch die man wie durch 
Ritzen nur in verworrener Weise wahrnehmen kann. Er sieht Amphitrite, den Urquell aller 
Zahlen, aller Arten, aller Begriffe: Sie ist die Monade, die wahre Wesenheit im Sein aller 
Dinge; und wenn er sie auch nicht in ihrer Wesenheit selbst, in absolutem Lichte sieht, so 
sieht er sie in ihren Hervorbringungen, welche ihr ähnlich, ihre Abbilder sind. Denn aus 
jener Monade, welche die Gottheit ist, geht diese Monade hervor, welche die Natur, das 
Universum, die Welt ist. In ihr schaut und spiegelt sie sich, so wie die Sonne es im Monde 
tut…» Die zitierten Sätze stammen aus dem erkenntnistheoretischen Dialog Die heroischen 
Leidenschaften von Giordano Bruno.

2. Es gibt keine zwei Lebensfelder – hier auf der Erde eine gefallene und dort in «einem 
Himmel» eine göttliche Ordnung. Die Betrachtungsweise des Judentums, des kirchlichen 
Christentums incl. ihrer Sekten und des Islam der kosmischen Zusammenhänge ist, kann 
nach den modernen Erkenntnissen aus der Astronomie einfach gesagt, nicht mehr aufrecht 
gehalten werden. Die mittelalterliche Weltsicht: «Hier gibt es die Erdscheibe mit den ver-
schiedenen Lebenswellen darauf, darüber den Himmel und darunter die Hölle» wird von 
den meisten modernen Menschen verworfen. Natürlich spricht heute nach allen astronomi-
schen Forschungen und Weltraumsateliten niemand mehr von einer Erd«scheibe». Aber die 
Vorstellungen von Himmel und Hölle kleben für viele Christen und Moslems unverrückbar 
an diesem antiken Bild. Besonders schlaue Theologen differenzieren zwei Lebensfelder 
nach den «Vibrationsgesetzen», auf der  einen Seite das bösartige und von Hass, Krieg und 
Machtgelüsten erfüllte Lebensfeld des Mammon, und auf der anderen ein friedfertiges, 
glückliches, liebevolles und schönes Lebensfeld im Garten Eden, dem Himmel, das ur-
sprünglich göttliche Lebensfeld. Wer sich schon mit den energetischen Lebenszusammen-
hängen befasst hat, sollte dann konsequenterweise nun einen Schritt weiter denken, denn 
das Universum wird aus sieben «elektromagnetischen» Kraftfeldern gebildet, die immer in 
einer Einheit zusammenwirken.
Alle sieben Kraftfelder bilden demnach ein einziges konzentrisch zusammenhängendes 
Kraftfeld im universellen Bewusstsein, in der Urmonade. Die scheinbaren Abgrenzungen 
ergeben sich aus den bestehenden Möglichkeiten der menschlichen Wahrnehmung, der 
Erkenntnisse von den schwingungsmäßig nach Frequenzen strukturierten Erfahrenswelten.

3. Aus meiner Sicht erscheinen im Kosmos der Sonne folgende Entwicklungsperioden: 
a. Im Sonnensystem
Die Monade der Sonne offenbart neun Monaden für die Planeten Merkur, Venus, Erde, 
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. In jeder dieser Monaden entfaltete sich 
ein vollständiges Lebewesen, von dem wir nur die materielle Ansicht mit unsere astronomi-
schen Forschungen erfahren können. Einige Planetenmonaden brachten auch noch Mond-
monaden mit ihren implementierten Körpern hervor. 
b. Die erste Etappe in der irdischen Monade 
In der Monade der Erde wurde der materielle Planet Erde über mehrere Inkarnationen 
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entwickelt. Zusätzlich für die Gesamtevolution entstanden gleichzeitig für alle auf ihr 
und in ihr wirkenden Wesen die Monaden für die Lebenswellen, in denen sich alle Wesen, 
Pflanzen, Tiere und Menschen bis in die stofflichen Sphären (Äther und Materie) ebenfalls 
durch zahllose Inkarnationen entwickeln sollten. In der aktuellen Offenbarungsperiode, die 
«arische Periode» nach dem theosophischen Entwicklungsmodell, gilt es, nach «dem Bilde 
der Uridee des Logos» in den grobstofflich gebildeten Menschen der materiellen Offenba-
rung ein Denkvermögen zu erwecken, mit dem sie die grundlegenden Prinzipien von sich 
selbst und ihrer Umwelt erfassen und verstehen können. Im materiellen Dasein sollen die 
Menschen zunächst sich selbst, ihre Mitmenschen, sowie die Pflanzen und Tiere in ihrer 
gemeinsamen Funktionalität im irdischen Lebensfeld erfassen. Darüber hinaus müssen sie 
für die Selbst- und Welterkenntnis alle sieben elektromagnetischen Kraftfelder des Kosmos 
begreifen und aus seiner holistischen Wirksamkeit lernen, wie sie mit umfassender Empa-
thie alles stoffliche und unstoffliche Leben der Welt beschützen und fördern.
c. Die zweiten Etappe der Evolution 
Die Monaden der Menschen führen und stimulieren in der Aquariusperiode über die Mik-
rokosmen vor allem die Entwicklung der Astralis und Mentalis. Mit der Vollendung dieser 
mikrokosmischen Ansichten können sich die Menschen in den unstofflichen Kraftfeldern 
zurecht finden und werden zu autonomen selbstbewussten Menschen. Unabhängig vom 
ehemals materialistischen Begehren für die Selbsterhaltung erfahren sie in ihrem Dasein 
die universelle empathische Reflexion aller astralen und mentalen Kräfte. Damit werden 
sie auch unabhängig von allen bislang autorisierten Machtstrukturen, Regierungen oder 
Kirchen. Diese herangereiften Menschen nehmen die ersehnte Lebenswelt mit allen Idealen 
wahr und können erfassen, dass sie schon immer aus höheren Welten belebt wurden. Es 
gilt in dieser Entwicklungsperiode, den Menschen auf dieser mentalen Basis für eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit den kosmischen Welten, Entitäten und Kräften zu schulen. 
Letztendlich werden durch den Logos alle geschaffenen Wesen einmal über Inkarnationen 
in diese Entwicklungsphase geführt. 
d. Die dritte Phase entfaltet die Weiterentwicklung aller Wesen, Universen, Kosmen, Mi-
krokosmen und Menschen, Tiere, Pflanzen etc. Durch Prozesse der Selbsterfahrung und 
Umwelterkenntnis reifen sie weiter, damit diese durch eine kontinuierliche Evolution aller 
Monaden und implementierten Wesen und Geschöpfe in ihrem Lebensfeld und im Son-
nenkosmos immer besser und harmonischer mit den sieben Kraftfeldern wirken können. 
Nach vielen noch anstehenden Inkarnationen werden alle evolvierten Mikrokosmen bei der 
permanenten Entfaltung bereist geschaffener Lebenswellen sowie der Schöpfung neuer 
Generationen im Universum holistisch mitwirken, um nach aller Vollendung einmal in das 
höchste universale Bewusstsein einzugehen.

4. Jesus, der Christus war eine in das niedrigste Kraftfeld, in die Materie, inkarnierte En-
tität. Dieser Mikrokosmos aus der Sonnenmonade war mit allen sieben Kraftfeldern der 
Offenbarung bekleidet und verfügte demnach über ein nirwanisches Bewusstsein (Begriff 
nach Annie Besant). «Christus» ist ein griechisches Wort und bedeutet «der mit göttlichen 
Vermögen Gesalbte». Diese Benennung erklärt eindeutig, dass Jesus‘ Mikrokosmos eben 
über sehr viel höhere Kräfte verfügte, als jeder normale Mensch. Das überirdische We-
sen «Christus» verband sich mit dem Mikrokosmos des «Jesus von Nazareth» bei seinem 
irdischen Aufenthalt im Kosmos Erde, um die große Gruppe der Monaden in diesem Ge-
samtwesen Erde mit allen zugehörigen Entitäten und Mikrokosmen bei der Evolution in die 
höheren Kraftfelder zu unterstützen. Einerseits vermittelt sein vorgelebtes Beispiel den 
Menschen eine Art Vorausschau auf ihre zukünftige Entwicklung, die für alle eine weitrei-
chende Verheißung darstellt. Sein kurzer Lebenslauf mit allen Wundern und Gleichnissen 
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wurde mehr oder weniger in den Evangelien aufgezeichnet und vollständig unauslöschlich 
in das Akashafeld eingraviert. Anderseits kann der Christus auch heute durch seine kraft-
volle Anwesenheit im irdischen Kosmos allen Mikrokosmen Kraft für die Transformation 
schenken und den Menschen zeigen, wie sie sich ihres unstofflichen Wesens bewusst 
werden, um sich in seiner Potenz unter der liebevollen Hilfe der Monaden bis zum höchsten 
nirvanischen Bewusstsein weiter entwickeln.
Jesus hat seine Anhänger/Jünger aufgefordert, ihm nachzufolgen, und alle bisherigen 
Philosophien und Weltanschauungen abzulegen. Diese konkrete Nachfolge bedeutet für 
den Menschen eine fundamentale Lebensveränderung in Folge seiner Weiterentwicklung 
in der Astralis und Mentalis. Die dadurch möglich gewordenen total andere Einsicht auf die 
wirklichen Lebenszusammenhänge verändert vollkommen seine Lebensmotivation. Alle 
egozentrischen Überlegungen einer persönlichen Heiligung oder Erleuchtung weichen einer 
kosmischen Motivation, weil in dem sich verschenkenden Feld – vor allem der Mentalis – 
total andere Lebensaufgaben im Erfassen auftauchen. So werden sie aktive Mitarbeiter für 
die Evolution des Denkvermögens in allen nachfolgenden Mikrokosmen, auch bei jenen, 
in denen sich die Gruppen der Tiere und Pflanzen entfalten. Als wesentliche Stufe für die 
Entwicklung in das nirwanische Bewusstsein vermindern die bereist transformierten Mikro-
kosmen durch entsprechende Gruppenwirkung die äonischen Beeinflussung im irdischen 
Lebensfeld. 
Es ist von einschneidender Bedeutung, dass das Leben, das mit dem nirwanischen Be-
wusstsein erfasst wird – über das Jesus der Christus bereits zu Beginn unserer Zeitrech-
nung verfügte – , so vollkommen anders ist, als das stoffliche Dasein, wie es die heutigen 
Wissenschaftler mit ihrem an die niederen Felder gebundenen Denkvermögen erforschen 
können. Darum konnte Jesus auch mit voller Berechtigung sagen: «Mein Reich ist nicht von 
dieser – materiellen – Welt (mit dem stofflichen Denken und materiellem Begehren)». In 
dieser Verwechslung liegt der Irrtum der Prediger, die von den zwei Lebensfeldern spre-
chen. Es existiert in der irdischen Welt natürlich nur ein Erdkosmos, nur ein einziges sie-
benfaches Lebensfeld. Wer allerdings nur die vier unteren Aspekte mit seinen sinnlichen 
Vermögen sehen kann, für den ist die Wirklichkeit selektiv in seine subjektive Erkenntnis 
der stofflichen Erscheinungen (Maya) eingebunden. Dabei bleibt er natürlich blind für die 
anwesenden höheren Kraftfelder, weil seine auf das materielle Leben ausgerichteten Sin-
nesorgane diese nicht erfassen können, zumal sich dann im Denken alle metaphysischen 
Möglichkeiten von selbst ausschließen.

5. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Wesen in den unstofflichen Lebensfeldern. 
Die Götter, Devas oder Engel in den metaphysischen Gebieten des Jenseits sind mit Be-
wusstsein ausgestattete, denkende Wesen, die allerdings ganz konkret auf alle Lebens-
wellen in den materiellen Bereichen einwirken. Die unstofflichen Kraftfelder des «Jenseits» 
bilden und tragen das stoffliche Diesseits.  Es ist bereits von mehreren Wissenschaftlern 
bewiesen worden, dass auch die Atome eigentlich nur Energiepakete elektromagnetischer 
Vibrationen sind. Das bedeutet doch, alle die Welt konstituierenden Kraftfelder sind jeder-
zeit im Hier und Jetzt anwesend. «Sie sind dem Menschen näher als Hände und Füße!» (NT)
Diese unstofflichen Entitäten sollte man in zwei Gruppen unterscheiden: 
a. Die eine Gruppe der Götter wurde und wird aus der kosmischen Monade emaniert und 
in ihrem Holokumulus mit einem Bewusstsein aus der kosmischen Schöpfung ausgestat-
tet. Sie sind hierarchisch nach Aufgabe und Energiefrequenz gegliedert, damit sie die für 
den Lebensprozess der Erde – sowie den Wesen in und auf ihr – notwendigen Strukturen 
und Entwicklungslinien harmonisch herausbilden und anwenden. Diese in vielen Mythen 
der Völker benannten Naturgötter und Engel bestimmen in allen sieben Lebensfeldern die 
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naturgegebenen Voraussetzungen für die verschiedenen Lebenserscheinungen auf dem 
Planeten, vom Kristall bis zum Menschen. 
b. Eine andere Gruppe der Götter oder Äonen wurden im Kosmos aus den astralen und 
mentalen Ausstrahlungen der Tiere und Menschen geschaffen. Sie ballen sich zusammen 
gemäß der isobaren Resonanz mit immanentem Bewusstsein. Diese Mentalis wurde und 
wird in Qualität und Ausrichtung von den egoistischen Begehren ihrer Schöpfer bestimmt, 
vor allem von den Menschen, die im Schatten der Religionen bewusst oder unbewusst nach 
Selbstheiligung streben. Leider werden sie aktuell immer noch von den Ausdünstungen 
der zugehörigen Gruppen im Stoff lebender Menschen ernährt. Neben den selbstsüchtigen 
Begehren der Menschen, die heute auch in riesigen Events für Sport und Musik angefacht 
werden, summieren sich in den Äonen und deren Archonten auch unzählige astrale Leiber 
der für die Ernährung der Menschen zu früh geschlachteten Tiere, die mit ihrer Todesangst 
ausgestattet sich zu gewaltigen Kumulationen zusammenballen.  

6. Alle Lebensaktivitäten gehen von den sechs metaphysischen Kraftfeldern aus,  
die alle materiellen Erscheinungen – Licht, Luft, Mineralreich, Insektenreich, Pflanzenreich, 
Tierreich, Menschen – hervorbringen und dynamisieren. Vier Kraftfelder sind im Mikrokos-
mos individuell befestigt und teilweise zentralisiert:
Die Materie. Die wissenschaftlich beweisbare Natur, die jeder mit seinen Sinnesorganen 
erfassen kann.
Das Ätherfeld. Die niederen Aspekte bilden die Matrize der Materie. Die höheren Aspekte 
sind Fluiden für die unterschiedliche Kommunikation in stofflichen System, auch für das 
Denken.
Das Astralfeld. Es sind vorerst nur drei oder vier untere Ansichten zentriert. Diese sind die 
Beleber des ätherisch-stofflichen Geschehens über das Begehren nach Selbst- und Arter-
haltung. Alle Begehren nach Heiligung oder jeder Spiritualität stammen aus der vierten 
bzw. fünften Ansicht und sind in Resonanz mit den Impulsen der Monade aus dem Herzhei-
ligtum.
Das Mentalfeld. Von ihm sind meistens nur drei Ansichten voll zentriert. Doch schon das 
ermöglich dem Menschen Denken, Wahrnehmen und Bewerten, Gedächtnis und Verstand. 
Der Instinkt im Tier gehört zu den höheren astralen Möglichkeiten. Im Menschen wird für 
den Instinkt bereits die erste Ansicht der Mentalis eingesetzt. 
Die drei höheren nirwanischen Kraftfelder Spinalis, Spiritualis und Idealis wirken aus ihren 
unkonzentrierten Kraftwolken in die Mikrokosmen hinein, um seine Evolution zu fördern. 
Der Mensch hat keinen erkennbaren Zugang zu diesen Bereichen.
Diese Lebensfelder dominieren trotzdem alle Lebensaktivitäten. Ohne diese Kraftfelder 
gäbe es kein Leben. Wer das Leben erforschen will, muss die Qualitäten dieser Lebensfel-
der in allen Details berücksichtigen. 

7. Die irdische Monade kooperiert mit allen anderen planetaren Monaden und auch mit der 
Sonnenmonade.   
Der Kosmos der Erde vibriert in seiner alles Leben umfassenden Monade. Alle monadischen 
Kraftfelder mit ihren Geschöpfen gehören zusammen, schwingen in dem höheren Kollektiv 
miteinander und tauschen beständig Informationen untereinander aus. So kann man ohne 
Weiteres sagen, dass auf der Erde nichts geschieht, was die Sonne nicht wollte. Oder um-
gekehrt: Alles was auf Erden geschieht, wird von den monadischen Kräften des Sonnensys-
tems mit geprägt, die ihrerseits von den hindurch tönenden Kraftfeldern der Monaden der 
Milchstraße und des Tierkreises mitbestimmt werden. Diese zusammenwirkende Einheit 
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aller Lebensfelder bedingt die Harmonie und sichert durch die in allen wirkende Resonanz 
die Empathie und harmonische Erhaltung der Systeme bis zum Erreichen aller Vollendun-
gen, die zur Zeit wohl noch notwendig sind.

Die Wendezeit wurde schon im vergangenen Jahrhundert von einigen Autoren beschworen.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verband Mme H.P. Blavatsky die indische Mythologie mit 
der westeuropäischen Philosophie und Religion, was von den Theosophen, Anthroposo-
phen und Rosenkreuzern in Amerika und Europa fortgesetzt wurde. In dieser Zeit nach 
1900 fielen auch die bahnbrechenden Erkenntnisse großer Psychoanalytiker im Westen, 
und die materialistische Reiz-Reaktionstheorie allen Lebens durch Pavlow in Russland, so-
wie die sich darauf aufbauende Geburt des amerikanischen Behaviorismus. Der kommende 
«Neue Mensch» stand bereits um 1920 visionär vor Jan van Rijckenborgh und Max Heindel. 
Die Ägyptologen sprechen davon, dass die Zeitrechnung, die architektonisch in der großen 
Pyramide von Gizeh verschlüsselt eingemauert wurde, im Jahre 2001 zu Ende gegangen 
sei. Die esoterisch-okkulten Geheimnisse der Pyramide wurden später von Axel Klitzel 
detailliert entschleiert. Am 11. September 2001 soll ein Flugzeugangriff auf die Worldtrade-
Towers in New York statt gefunden haben. Auch dieses extraordinäre Ereignis hat der Welt 
nur den Beginn eines vor allem mentalen Kampfes zwischen den klassischen Weltanschau-
ungen von Orient und Okzident gebracht und erhöhte Feindseligkeiten mit dem fanatischen 
Islam ausgelöst. Der Mayakalender hat wohl 2012 ein entscheidendes Enddatum gehabt, 
das in den Medien vielfach fehlinterpretiert wurde. Die sensationellen Veränderungen, die 
einige Profi-Esoteriker darum verkünden mussten, haben nur die Auflagen einiger Gazetten 
und das Interesse mancher Forscher für die Tempelanlage von Teotihuacan erhöht.  
Mit Beginn der philosophischen Interpretation der Quantenphysik Ende des 19. Jahrhunderts 
begann eine völlig neuartige Spiritualisierung kernphysikalischer Erkenntnisse über die 
elektromagnetischen Kräfte im subatomaren Bereich, was einigen ernsthaften Philosophen 
graue Haare bescherte. Nach der «Wendezeit», die Fritjof Kapra in seinem Buch 1982 artiku-
lierte, folgten zum gleichen Thema umfangreiche Theorien von Ervin Laszlo, Michael Mur-
phy und Ken Wilber (Das Atman Projekt). «Der Aufbruch in das dritte Jahrtausend», bereits 
1962 von Louis Pauwels veröffentlicht, reicht in die beginnende Aquariuszeit. 
Diese Periode der Umwendung ins Geistige bringt der Menschheit zunächst eine Vielzahl 
äußerst dramatischer Entwicklungen, zahlreiche Kriegen, vor allem in den islamischen 
Regionen des mittleren Ostens und Afrikas. Zur Zeit (2017) scheinen in keinem Land die 
Regierungspräsidenten, Könige und Parlamentarier, sowie Meinungsbildner und sach-
verständige Autoritäten der allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Verwirrung 
gewachsen. Sie machen in ihrer fundamentalen Verblendung durch die materialistische 
Weltanschauung im Schatten der großen Unternehmensmanager und Finanzexperten das 
allgemeine Chaos nur größer.  Zudem sind ihnen natürlich für die Herstellung einer sozial 
ausgeglichenen Demokratie die Hände gebunden, weil ihr Charisma und Führungspotenz 
von den herrschenden Äonen dominiert werden. Die probaten Führungsmodelle werden 
ungefiltert aus dem Jenseits, von den dort herrschenden Äonen und Archonten, abgekup-
fert. Diese gespiegelten Macht-Methoden nach Machiavelli basieren auf der klassischen, 
fundamentalen Problemsituation der Fürsten unter dem Himmel. Sie wollen so sein wie 
Gott, jedoch de facto sind sie es nicht, und sie werden es auch niemals sein können. Darum 
kämpfen sie in beständiger Angst um ihr möglichst langes Überleben und liefern dafür ih-
ren Abhängigen und Gefolgsleuten einträgliche Täuschungsmanöver, subversiven Verleum-
dungskampagnen. Für diese Gefechte ist ihnen kein heiliges Wort zu schade.  Und für die 
Allgemeinheit wird wohlfeile Ablenkung durch Film, TV und allerlei Events produziert, oder 
mit «Brot und Spiele» auf Kosten der Steuerzahler. 
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Die Visionen einer zukünftigen positiven Entwicklung auf der Evolutionsleiter der Men-
schen sind den irdischen Meinunsbildnern und Philosophen wohl ausgegangen. Dennoch 
spürt nahezu jeder Mensch, dass sich für die ganze Menschheit eine deutliche Verände-
rung atmosphärisch andeutet. 
Die aktuellen Auseinandersetzungen der Völker in Kriegen, Sportstadien oder bei Volks-
abstimmungen, sowie die immer noch vorherrschenden Dissonanzen zwischen den großen 
Religionen scheinen jedoch zu beweisen, dass der Mensch im Allgemeinen keineswegs für 
ein gemeinsames Streben zu einer friedlichen Einheit schon reif ist.


