
Wenn wir den Inhalt dieses 
Buches aufmerksam und unver-
züglich studieren, werden wir 
entdecken (und einige von uns 
werden womöglich erschüttert 
sein), dass berühmte Forscher und 
Wissenschaftler uns bereits 2010 
davor warnten, dass der Planet 
Erde mit großer Wahrscheinlichkeit 
mit der Entfesselung einer schreck-
lichen Katastrophe konfrontiert 
sein wird, die kurze Zeit später zum 
Tod von Zigmillionen von Menschen 
führen würde. Wenn wir uns all 
dessen bewusst werden, wird es 
für uns leicht zu erkennen sein, dass 
dies zweifelsfrei die Bedeutung der 
Prophezeiungen und Offenbarungen 
der Jungfrau Maria ist und bleibt, die sie uns in Fatima enthüllte. Darüber hinaus wird es für uns 
(erst jetzt) möglich werden, intuitiv die versteckte Bedeutung dieser bedrohlichen Vision zu erkennen, 
deren wundersame Erscheinung - keineswegs zufällig - über 70.000 Augenzeugen mitverfolgt haben. 
Während dieser Vision konnten alle anwesenden Menschen sehen, wie die Sonne vom Himmel fiel und 
sich mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zubewegte. Jeder der dort Anwesenden erlebte während 
dieser Zeit schockierende Momente, da sie augenblicklich davon überzeugt waren, dass die Sonne 
tatsächlich auf die Erde fällt. Auch wenn diese kollektive Vision (die ein großes Mysterium bleibt) 
ungefähr vor einem Jahrhundert geschah, im Jahr 1917, lösten im Jahr 2010 berühmte Forscher 
und Wissenschafter das Alarmsignal aus und warnen uns, dass ein ähnliches Phänomen (genauso 
wie es durch die schreckliche Vision der Menschenmenge in Fatima präsentiert wurde) jederzeit 
wirklich stattfinden kann; dies würde kurz danach zu einer planetarischen Katastrophe führen, die 
uns in naher Zukunft treffen könnte – auch diejenigen, die jetzt diese Zeilen lesen. Zigmillionen von 
Menschen (um eine Minimaleinschätzung zu geben) könnten aufgrund der ungewöhnlich zerstörenden 
Langzeitwirkungen sterben, die nach der Entfesselung solch einer Katastrophe auftreten würden. 

Heute ist es für uns alle offensichtlich, dass die gesamte Wissenschaft dieses Planeten (bisher) 
komplett hilflos und aus diesem Grund unfähig ist, sich solch einer planetarischen Katastrophe zu 
stellen oder sie sogar zu verhindern. Eine intelligente Verknüpfung zwischen den Prophezeiungen der 
Jungfrau Maria und den aktuellen dunklen Vorhersagen der Wissenschaftler erlaubt uns leicht zu 
erkennen, dass solch eine planetarische Katastrophe jederzeit in der nahen Zukunft beginnen kann, 
sobald sich die notwendigen Voraussetzungen abzeichnen. Diese offensichtliche Wahrheit berücksich-
tigend (die vollständige Hilflosigkeit der Wissenschaft auf diesem Planeten), bieten wir jetzt zum 
ersten Mal eine effiziente und höchste Alternative an, die uns (wie wir hoffen!!!) erlauben wird, allein 
durch Gottes Hilfe diese schreckliche planetarische Katastrophe zu vermeiden, die sich für uns alle 
und den Planeten Erde in naher Zukunft anbahnt. Es ist notwendig zu beachten, dass diese göttliche 
Alternative, die wir in dieser Broschüre vorstellen, funktionieren wird (sowohl für unser individuelles 
Wohl als auch für das Allgemeinwohl), wenn viele von uns ab jetzt AUSSCHLIEßLICH GEMEINSAM 
IN EINKLANG (zu bestimmten Zeiten) handeln werden. 

WEITER AUF UMSCHLAGSEITE 3



„Madonna Oriflama” – ein göttlich inspiriertes Gemälde des berühmten 
 Eingeweihten und Entdeckers Nicholas Roerich. Während einer Reise, die er 

unt ernahm, um in direkten Kontakt mit dem mysteriösen Reich von Shambhala 
zu treten, erhielt Nicholas Roerich tatsächlich als Geschenk das, was er „den 

Wunderstein Chintamani“ nannte, den er später zurückgab. Nach seinem Treffen 
mit Vertretern des Reiches von Shambhala wurde er ein Botschafter sui generis 
von Shambhala, der fast immer sowohl von den großen Weisen dieses Reiches 

als auch vom mythischen König der Welt geführt und inspiriert wurde. Der König 
der Welt wird von Ferdinand Ossendowski in einem seiner Bücher mit dem Namen 

„Tiere, Menschen und Götter“ erwähnt (der Untertitel des Buches lautet  
„Das  Rätsel um den König der Welt“). 

Gregorian Bivolaru
Yogalehrer

Das Planetarische Programm  
der dringenden Aktion

“NEIN ZUR  
APOKALYPSE!!!”

Band 1

Dieses planetarische Programm bezweckt, allein durch Gottes 
Hilfe eine Katastrophe zu verhindern, die von der Jungfrau Maria 

vorhergesagt und vor über 70.000 Menschen in einer Furcht 
einflößenden Vision während ihrer Erscheinung und wunder-
samen Manifestation in Fatima im Jahre 1917 gezeigt wurde.
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Die Offenbarungen Der Jungfrau Maria über Die 
schreckliche bestrafung, Die Die erDbewOhner 

für ihre schlechten taten erwartet, unD ihr 
rat, uM Die bestrafung zu sühnen unD Die 
planetarische katastrOphe zu verMeiDen

heutzutage sind die erscheinungen der Jungfrau Maria ein weltweites phänomen, 
die oft gegensätzliche zustände und verhalten auslösen, die von echter religiöser 
bekehrung bis zur brutalen atheistischen verleugnung reichen. es existieren bestimmte 
Manifestationen der Jungfrau Maria, so z.b. die von la salette (frankreich, 1846), von 
fatima (portugal, 1917), von garabandal (spanien, 1961) oder akita (Japan, 1973), 
in denen sie sich bestimmten reinen seelen zeigte, die sie bat, gewisse warnende 
botschaften an die vertreter des klerus und dann an die gesamte Menschheit zu 
übermitteln. Diese botschaften bezogen sich auf die riesige anhäufung von sünden 
und schlechten taten, die die grenzen der göttlichen geduld erreicht haben und 
kurz davor stehen, den göttlichen Ärger und zorn auszulösen, der eine  planetarische 
katastrophe entfesselt, falls die Menschen 
nicht reue zeigen und zu gott zurück-
kehren. 1917 zeigte die Jungfrau in 
fatima, portugal, auf wundersame weise 
über 70.000 Menschen, die sich auf ihr 
gesuch hin auf dem cova hügel in iria 
versammelt hatten, eine beängstigende 
vision, in der die sonne auf die erde 
fiel – dies nahm die aktuelle Voraussage 
einiger wissenschaftler über die gefahr 
einer weltweiten katastrophe vorweg, die 
durch einen von der sonne entsprungenen 
„feuerball“ hervorgerufen wird.

am 31. august 1941 nahm Mutter 
lucia (eine der drei seherischen kinder, 
denen sich die Jungfrau Maria 1917 in 
fatima zeigte) für den bischof von fatima 
die botschaft auf, in der die Jungfrau die 
Menschen davor warnte, was geschehen 
werde, wenn sie nicht reue zeigten. sie 
offenbarte auch, was sie tun müssen, 
damit gott ihnen  vergibt: „Unsere Herrin, 
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Jungfrau Maria, zeigte uns ein 
riesiges Feuermeer, das unter 
der Erde zu sein schien. In 
diesem Feuer konnte man 
die Dämonen sehen und die 
gequälten Seelen, die aussahen 
wie durchscheinende Glut, 
schwarz oder von dunkler Farbe 
und in Menschengestalt. Die 
Seelen wurden durch das Feuer 
geweht, von den Flammen 
in die Luft  gehoben, die aus 
ihnen selbst  entflammten und 
Rauchwolken erzeugten. Dann 
fielen sie  wieder, in alle Richtungen, wie Funken eines riesigen Feuers, anscheinend 
ohne Gewicht oder Balance, fliegend und fallend, vor Schmerz und Verzweiflung 
furchtbar und entsetzlich schreiend und stöhnend. Die Dämonen konnten an 
ihren schrecklichen, abscheulichen Formen erkannt werden, die wie unbeschreib-
liche Angst einflößende Untiere waren, alle schwarz und lichtdurchlässig. Diese 
Vision verblieb nur für eine Sekunde, durch die Gnade unserer guten Mutter im 
Himmel, die uns bereits durch ihr Versprechen, uns mit sich in den Himmel zu 
nehmen,  vorbereitet hatte. Ansonsten, denke ich, wären wir vor Angst und Schrecken 
 gestorben. Dann erhoben wir unsere Augen zur Jungfrau Maria und sie sagte uns 
voller Güte und Traurigkeit: ‘Ihr habt das Inferno gesehen, in das die Seelen armer 
Sünder  eingehen. Um sie vor all dem zu retten, hat Gott in dieser Welt einen Weg der 
Erlösung geschaffen. Dieser bedeutet ihre vollständige und bedingungslose Hingabe 
an SEIn VollkoMMEnES UnD REInES HERz. Wenn das, was ich euch sage, getan 
wird, werden viele Seelen erlöst werden und es wird Frieden geben. Der krieg wird 
enden. Aber wenn die Menschen nicht aufhören, Gott zu verärgern, wird während des 
Pontifikats von Papst Pius IX. ein neuer, noch schrecklicherer krieg beginnen.

Wenn ihr seht, dass die nacht von einem geheimnisvollen unbekannten licht 
erleuchtet wird, solltet ihr wissen, dass dies das große zeichen ist, dass Gott euch 
gibt. So wird er verkünden, dass er die Welt für ihre Verbrechen strafen wird, mittels 
krieg, Hungersnot und Verfolgung der kirche und des Heiligen Vaters. 

Um diesen krieg zu vermeiden, fordere ich, dass Russland an das vollkommene 
und reine Herz Gottes gewidmet wird und ein Akt der Wiedergutmachung vollbracht 
wird, der in der Teilnahme an der opfergabe an den ersten Samstagen zur Vergebung 
der Sünden besteht. Wenn meine Forderung erfüllt wird, wird Russland bekehrt 
werden und es wird Frieden geben. Wenn nicht, wird Russland seine Fehler über die 
ganze Welt verbreiten und kriege und Verfolgung der kirche bewirken.

Die Guten werden Märtyrer werden, der Heilige Vater wird viel leiden müssen 
und einige Nationen werden zerstört werden. Letzten Endes wird das vollkommene 
und unbefleckte Herz Gottes triumphieren. Der Heilige Vater wird Ihm Russland 
zum Schutz widmen, es wird bekehrt werden und auf der Welt wird es eine zeit des 
Friedens geben.’“

gleichzeitig vermittelte die Jungfrau 1962 eine botschaft durch die stigmata 
der tereza Musco, die mit der von fatima und la salette übereinstimmten: „da die 
Menschen und der klerus die Gosse der Abscheulichkeiten noch vergrößert haben … 
Die kirche steht an einer Weggabelung: Sie wird entweder in ihre eigene zerstörung 
laufen oder ihren Weg wieder finden, den sie nie hätte verlassen sollen … Satan 
wird alles tun, damit die Menschen diese Botschaft nicht hören … Ich möchte euch 
sagen, dass die Welt verdorben ist. Ich bin in Portugal erschienen, wo ich Botschaften 
hinterließ, aber niemand hörte mir zu. Ich erschien in lourdes, in la Salette, aber 
nur sehr wenige steinerne Herzen erweichten. Doch will ich dir so vieles sagen, 
was mein Herz erzürnt … nun will ich dir über das dritte Geheimnis berichten, das 
ich Lucia in Fatima mitteilte. Ich kann dir sagen, dass es bereits gelesen wurde, aber 
niemand sagte ein Wort darüber.“

laut gabriel roschini (einer der berühmtesten Mariologen des 20. Jahrhunderts) 
sagte die Jungfrau Maria in einer vorhersehung zu tereza, dass sich, obwohl sie 
alle einladen wird zu beten und reue zu zeigen, papst Johannes paul ii. überhaupt 
nicht bemühen wird, zu den Menschen über das „dritte geheimnis von fatima“ zu 
sprechen, unter dem vorwand, es sei zu „beängstigend“, obwohl er von der Jungfrau 
Maria gebeten wurde, die 
inhalte ihrer botschaft zu 
veröffentlichen.

Die Jungfrau Maria erklärte 
teresa in einer vision: „Die 
Menschheit rast mit hoher 
Geschwindigkeit auf eine 
große katastrophe zu. Die 
Bevölkerung ist mehr und 
mehr verloren … Feuer und 
Rauch werden die gesamte 
Erde einhüllen. Die Wellen der 
ozeane werden zu Feuer und 
Dampf werden. Schäumende 
Wellen werden sich erheben, 
Europa bedecken und alles 
in Feuerlava verwandeln. 
Millionen Erwachsene und 
kinder werden in diesem 
Feuer umkommen und die 
wenigen Überlebenden 
werden die Toten beneiden. 
Denn wo auch immer sie 
hinsehen, werden sie auf der 
ganzen Welt nur Blut, Tod 
und Ruinen sehen.“

am 13. Oktober 1973 
offenbarte die Jungfrau Maria 

oFFENBaruNgEN DEr JuNgFrau marIa, IHrE ratScHlÄgE zur VErmEIDuNg DEr plaNEtarEN kataStropHE

Tereza Musco
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der Mutter agnes in akita, Japan, die schrecklichen folgen der schandtaten der 
Menschheit in einer wundersamen erscheinung: „Wie ich dir bereits gesagt habe, 
wenn die Menschen keine Reue zeigen und sich nicht bessern, wird der Himmlische 
Vater eine schreckliche Bestrafung über die gesamte Menschheit bringen. Die 
Bestrafung wird schwerer sein als die Sintflut, eine Bestrafung wie niemals zuvor: ein 
Feuer wird vom Himmel herabsteigen und einen großen Teil der Menschheit töten, 
die Guten wie die Bösen, und es wird auch Priester und Gläubige nicht verschonen. 
Die Überlebenden werden so entsetzt sein, dass sie die Toten beneiden werden.

Die einzige Waffe, die es dann noch geben wird, ist der Rosenkranz und das 
zeichen, welches mein Sohn hinterlassen hat. Sagt täglich eure Gebete!

Der Teufel wird selbst die kirche unterwandern und zwietracht hervorrufen. Wir 
werden sehen, wie sich kardinäle gegen kardinäle und Bischöfe gegen Bischöfe erhe-
ben. Die Priester, die mir voller Liebe dienen, werden von den anderen verachtet und 
angegriffen werden. kirchen und Altäre werden ausgeraubt werden und die kirche 
wird voll sein von denen, die kompromisse zulassen. Der Teufel wird viele Priester 
und Seelen, die sich Gott gewidmet haben, dazu bringen, aufzuhören dem Herrn 
zu dienen. Der Teufel wird vor allem mit den Seelen gnadenlos sein, die sich Gott 
gewidmet haben (durch das ordensgelübde).

Der Ausblick, so viele Seelen zu verlieren, ist der Grund meiner Trauer. Wenn 
die Sünden weiterhin an zahl und Schwere zunehmen, wird es keine Gnade für sie 
geben.“

im november 1980 gab papst Johannes paul ii. eine bedeutungsschwere antwort 
in einem interview, das im Magazin „Die Stimme des Glaubens“ in Deutschland 
veröffentlicht wurde. Sie zeigte letztendlich seinen fehlenden Respekt gegenüber der 
Jungfrau Maria. als er gefragt wurde, ob es nicht besser gewesen wäre, 1960 das dritte 

Geheimnis von Fatima zu veröffentli-
chen, genauso wie die Jungfrau Maria 
ihn gebeten hatte, antwortete er: 

„In Bedacht auf die Wichtigkeit 
seines Inhalts haben meine Vorgänger 
die diplomatische Entscheidung 
getroffen, die Veröffentlichung des 
Geheimnisses aufzuschieben, um 
die kommunistischen Mächte nicht 
zu gewissen Handlungen zu ermu-
tigen. Andererseits sollte, was ich 
Ihnen jetzt sagen werde, genug für 
alle Christen sein: Es ist offensichtlich 
nicht wünschenswert, einen Text zu 
veröffentlichen, in dessen Botschaft 
geschrieben steht, dass ozeane die 
Trockengebiete fluten werden und 
zu einem bestimmten zeitpunkt 
Millionen von Menschen sterben 
werden.“

vater Malachi Martin, der dem 
vatikan für einige zeit nahe stand, und 
einer der wenigen, die unter dem eid 
der geheimhaltung zugang zum text 
des dritten geheimnisses von fatima 
hatte, offenbarte trotzdem einiges 
des vom päpstlich-politischen willen 
so wohlbehüteten geheimnisses: 
„Im Jahre 1917 behaupteten drei 
kinder, die Jungfrau Maria gese-
hen zu haben, die ihnen einige 
spezifische Botschaften für die 
Christen und den Papst übermittelte; 
die Botschaften waren mehr als 
schrecklich bezüglich der göttlichen 
Bestrafung der Menschheit. Sie warn-
ten die Menschen vor einer großen 
katastrophe, die über sie kommen 
würde, wenn sie weiterhin sündi-
gen würden. Es gab drei göttliche 
offenbarungen, doch die letzte blieb 
geheim und wurde den Menschen 
nicht offenbart, jedoch auf Papier 
festgehalten.

(Als ich bei Johannes XXIII. war) 
wurde dieses Stück Papier in einer 
Box aufbewahrt, die auf dem kamin 
der Privatwohnung des Papstes in 
Rom stand. Fatima wurde zu einem 
sehr wichtigen ort, da die Jungfrau 
Maria einige Vorkommnisse vor-
ausgesagt hatte, die das Wohl des 
Heiligen Stuhls und der katholischen 
kirche beeinträchtigen sollten. 
zunächst zeigte Johannes Paul II. 
große Hingabe an Fatima und die 
Jungfrau Maria als die Mutter Gottes von Fatima. Er predigte ihre Botschaft „büßt 
Eure Sünden und kehrt zurück zu Gott!“. Doch schließlich hielt er seine Gesinnung 
nicht aufrecht und geriet vom rechten Weg ab (…), motiviert vom Gedanken, ihre 
Botschaft sei recht apokalyptisch.

(Im dritten Geheimnis sagt die Jungfrau Maria voraus), dass kriege und 
krankheiten kommen werden, dass ganze nationen verschwinden werden und es 
drei Tage Dunkelheit geben wird; dass sich Epidemien ausbreiten und in nur einer 
nacht ganze Völker vom Globus auslöschen werden, und dass weite landstriche vom 
Wasser verschluckt oder von Wirbelwinden und Stürmen verwüstet werden.“

oFFENBaruNgEN DEr JuNgFrau marIa, IHrE ratScHlÄgE zur VErmEIDuNg DEr plaNEtarEN kataStropHE
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bei einem  anderen 
anlass gab der heilige 
vater  folgendes bekannt: 
„Das Geheimnis von Fatima 
ist mit dem Entfesseln der 
Naturgewalten  verbunden, 
als ihre Antwort auf 
die zerstörung und den 
Missbrauch, den die 
Menschheit ausübt. Doch 
was ich euch gesagt habe, 
ist nicht das Wesentliche 
des dritten Geheimnisses 
von Fatima. Seine wahre 
Essenz liegt jenseits jeder 
Vorstellungskraft. Wahrlich 
spricht es von drei Tagen 
der Finsternis. Der gesamte 
Planet wird von Dunkelheit 
umgeben sein. Feuer wird 

vom Himmel fallen und die Weltmeere in Dampf verwandeln. Der letzte Papst wird 
unter die Herrschaft Satans fallen. Die Erde wird beben. Tausende von Städten und 
Menschen werden vom Wasser, von Wirbelstürmen und Unwettern verschlungen 
werden. Es wird krankheiten geben, die in nur einer nacht die Bevölkerung einiger 
länder töten werden. Auch wird es drei Tage der Dunkelheit geben (Dunkelheit und 
Chaos werden auch den Verstand Vieler einnehmen). In jenen Tagen wird es draußen 
sehr gefährlich sein. All dies wird nicht in hundert Jahren von jetzt an passieren, 
oder fünfzig oder dreißig. Der ganze Planet wird betroffen sein, alle Religionen, alle 
Lebensformen, alle Gegenden ohne Ausnahme.“

vater Malachi Martin ist auch derjenige, der 2007 eine sehr wichtige information 
preisgab: „Der große auslösende Faktor wird am Himmel sein, am Firmament. Achtet 
auf das Firmament … Das zeichen der Jungfrau wird am Himmel erscheinen, und 
das schon bald, in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren. Es wird für alle ein Schock 
sein. Das zeichen der Jungfrau wird zeigen, dass Gott existiert, und wird jenen helfen, 
deren Glaube noch zögerlich und schwankend ist. Doch jene, die an nichts glauben, 
wird es nicht bekehren. Deshalb, wenn ihr ein zeichen am Himmel sehen werdet 
(wie ein nordlicht (Aurora Borealis) an einem Frühlingstag, dann ist der Moment 
gekommen, an dem alles beginnen wird …“

Trotz all dieser düsteren Voraussagen hoffen wir, dass die schreckliche göttliche 
bestrafung, die die gesamte Menschheit ganz und gar verdient, im letzten Moment 
aufgelöst werden kann, wenn die Menschen sich so schnell wie möglich zu gott 
wenden werden. Diesbezüglich kann uns die praxis der in diesem buch vorgestellten 
hÖchsten unD effizienten MethODe helfen, durch die wundersame hilfe, 
die von gott dem vater kommt und durch beharrliche und adäquate anstrengungen, 
die Manifestation einer großen katastrophe zu sühnen.

Wir widmen dieses Buch demütig an Gott, den Vater. Seine 

absolute Weisheit, Güte, Liebe, allgegenwart und allmacht erstaunt 

uns ohne Unterlass und überwältigt uns oft. Wir danken Ihm auch 

auf diesem Wege für Seine Inspiration und Führung.

Wir widmen die Früchte dieser anstrengung an die Jungfrau 

Maria, als eine bescheidene Huldigung ihrer riesigen göttlichen 

 Liebe, die sie auf diesem Planeten verströmt, und für die tiefe und 

 mütterliche Zuneigung, die sie uns gegenüber manifestiert.

acHtuNg!!!

in dieser broschüre werden bestimmte göttliche geheimnisse 
 offenbart, die meist den Wenigen und “Erwachten” vorbehalten sind, 
die fähig sind, diese zu entdecken und sie umgehend zu  nutzen, 
um damit der geheimnisvollen und grandiosen realität von gOtt 
DeM vater immer näher zu kommen, durch bestimmte  mystische 
 erlebnisse, die ihnen nur durch das sorgfältige,  beharrliche, 
 demütige,  freundliche, gefühlvolle und geduldige graMM praxis 
 leicht  zugänglich sein wird.

Das verstehen bestimmter aspekte und göttlicher Manifestationen 
als geheimnisvolle energien, die bestimmte schwingungs-
frequenzen besitzen und jedes Mal göttliche, subtile und zutiefst 
wohltuende vorgänge der okkulten Resonanz in unserem inneren 
Universum auslösen, wird (hoffentlich) auf tiefgründige und frucht-
bare weise die “klassische” Sicht gOttes transformieren und uns 
außerordentlich helfen, ihn umgehend zu entdecken und ihn somit 
jederzeit immer näher zu spüren. abgesehen von der tatsache, dass 
gOtt in ewigkeit alles ist, ist er ebenso endlos die vielzahl der 
existierenden  vorgänge okkulter Resonanz.
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vOrwOrt
Motto:
• „Gottes Wege sind auf ewig unergründlich und geheimnisvoll.”
• „Über denen, die nichts von der HÖCHSTEn UnD EFFIzIEnTEn  METHoDE 

wissen, werden diejenigen sein, die zugang zu allen essentiellen 
 Informationen bezüglich dieser Methode haben werden (die in dieser 
 Broschüre dargelegt sind).

Über denen, die zugang zu allen essentiellen Informationen bezüglich der 
HÖCHSTEn UnD EFFIzIEnTEn METHoDE haben, werden  diejenigen 
sein, die sich diese Informationen merken und sie schließlich  angemessen 
assimilieren werden.

Über denen, die sich alle praktischen Informationen bezüglich der  HÖCHSTEn 
UnD EFFIzIEnTEn METHoDE merken und sie angemessen assimilieren 
werden, werden diejenigen sein, die sie vollständig verstehen und  ihre 
verborgene Bedeutung begreifen werden.

Über denen, die sie vollständig verstehen und ihre verborgene Bedeutung 
begreifen werden, werden diejenigen sein, die aufmerksam und beharrlich 
diese HÖCHSTE UnD EFFIzIEnTE METHoDE anwenden werden.

Über denen, die aufmerksam und beharrlich die HÖCHSTE UnD EFFIzIEn-
TE METHoDE anwenden werden, werden diejenigen sein, die durch sie 
bedeutende Ergebnisse erzielen werden.

Über denen, die durch die aufmerksame und beharrliche Anwendung der 
HÖCHSTEn UnD EFFIzIEnTEn METHoDE bedeutende Ergebnisse 
 erzielen werden, werden diejenigen sein, die auf diesem Weg allmählich 
die notwendige Reife und Meisterschaft erlangen werden.”

ein verborgener und oftmals unvermuteter aspekt der in dieser broschüre 
 enthüllten hÖchsten unD effizienten MethODe ist, dass jedes menschliche 
wesen, das sie täglich korrekt und beharrlich anwendet, mit hilfe des heiligen geistes 
sowohl die göttliche energie der gnade 
als auch die enigmatische energie des 
willens gottes in die geheiMnisvOlle 
subtile uMgebung des planeten erDe 
anziehen wird. er oder sie wird auch die 
Manifestation von gottes allmacht in die 
subtile sphäre dieses planeten anziehen 
und kanalisieren.

all diese werden gleichzeitig 
geschenke sein, die von gott kommen, 
weil sie sich durch unsere wesen ergie-
ßen, sowohl jedes für sich als auch alle 
zusammen. Diese göttlichen geschenke, 
die wir anziehen und die sich auf diese 
weise auf uns und auf den gesamten 
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planeten ergießen werden, werden später tiefgründige und lang anhaltende  spirituelle 
Transformationen bewirken, die sich (vorläufig) unvermutet in der verborgenen 
energetischen Späre unseres Planeten befinden, der mehr als je zuvor aufgrund 
der sünden, Missetaten und des über eine lange zeit in seine subtile umgebung 
 aufgenommenen Bösen „krank” ist.

unter anderem wird all dies eine tiefgründige und gleichzeitig ungeahnte 
Transformation ermöglichen, die einen besonders positiven Einfluss auf die Möglichkeit 
ausüben wird, global gesprochen, das böse, welches derzeit in der  subtilen kraftsphäre 
des planeten erde vorherrscht, zu neutralisieren und  auszulöschen.

auf diese weise wird es möglich, sobald eine bestimmte anzahl menschlicher 
wesen die hÖchste unD effiziente MethODe, die uns zur verfügung steht 
und die in dieser broschüre dargelegt wird, richtig, aufmerksam und beharrlich 
durchführt, dass das „globale Gleichgewicht” der göttlichen Energien des Guten und 
der harmonie, die in der subtilen sphäre des planeten erde existieren, allmählich 
beginnt, sich durch diese wertvollen geschenke auszugleichen, die wir durch die 
riesige (und zur zeit ungeahnte) hilfe, die uns tag für tag von gott zukommt, hier 
und jetzt anrufen, anziehen und durch uns leiten werden. 

Diese von Gott kommende Offenbarung ist essentiell und sollte so viele wie 
 möglich von uns mobilisieren und gleichzeitig motivieren, die uns zur verfügung 

stehende hÖchste unD 
effiziente MethODe täglich 
durchzuführen. gleichzeitig 
sollten wir niemals vergessen, 
dass auch diese hÖchste 
unD effiziente MethODe 
ein außerordentlich wertvolles 
geschenk ist, das gott uns 
anbietet. Jeder von uns (der die 
hÖchste unD effiziente 
MethODe praktiziert) kann 
sich jedoch nur durch die 
anwendung davon überzeugen, 
um sie demzufolge durch das 
 nOtwenDige graMM praxis 
zu entdecken.  

Darüberhinaus wird sich jeder 
von uns, der diese hÖchste 
unD effiziente MethODe 
täglich anwendet, schnell und 
dauerhaft transformieren. Dies 
geschieht, weil wir in dem Maße, 
in dem wir viel göttliches gutes 
tun, ebenfalls viel göttliches 
gutes von gott in unserem 
wesen empfangen werden.

auf diese weise wird jeder 
von uns, der diese hÖchste 
unD effiziente MethODe 
täglich praktiziert, allmählich ein 
geheimnisvoller, göttlicher kanal 
werden, durch den gott all seine 
geschenke in die subtile energeti-
sche umgebung des planeten erde 
ergießen wird, die sowohl wir (die 
Menschheit) als auch der planet drin-
gend benötigen. all dieses zu wissen 
und uns nicht sofort zu mobilisieren 
(und alle unsere ressourcen einzu-
setzen, um eine riesige katastrophe 
zu verhindern), würde daher nicht 
nur eine „höchste” Feigheit in uns 
anzeigen, sondern es wäre auch der 
offensichtliche Beweis einer großen 
Dummheit.

wenn wir damit weitermachen, nichts dagegen zu tun und wir weiterhin dem 
egoismus, den larvenartigen zuständen, der unwissenheit und der gleichgültigkeit 
frönen, dann zeigt das, dass wir den bei Fatima offenbarten Vorhersagen der Jungfrau 
Maria nicht wirklich gehör schenken. Dann ist es wahrscheinlich, dass diese 
 schrecklichen prophezeiungen sehr bald wahr werden. Dies wissend müssen wir 
umgehend eine weise Wahl treffen, eine Wahl, die gleichzeitig auch Gott gefallen 
wird. eine solche weise wahl hilft uns jetzt, solange es noch möglich ist, durch 
 angemessene anstrengungen eine furchterregende und wohlverdiente göttliche 
strafe zu büßen, die uns in naher zukunft erwartet. 

Jetzt, (so lange es noch nicht zu spät ist) dieses alles wissend, ist es wert, dass 
jeder von uns sich auf eine reife und verantwortliche weise (bevor es zu spät ist) fragt: 
„WAS KÖNNEN WIR DAGEGEN TUN?”

wenn wir bedenken, dass hier und Jetzt jeder einzelne von uns die hÖchste 
unD effiziente MethODe zur verfügung hat, die gott uns um unseretwillen 
und für unsere und die errettung des planeten geschenkt hat, können wir ab jetzt 
nicht länger sagen „ich habe nichts unD ich weiss auch nichts gutes 
IN DIESER RICHTUNG ZU UNTERNEHMEN” oder „ALLES, WAS ICH ERFAHREN 
HABE, INTERESSIERT MICH NICHT!”

wenn wir dies trotzdem tun, sollten wir uns bewusst werden, dass wir auf diese 
Weise eine grobe Dummheit und Unbewusstheit beweisen. Wir befinden uns somit 
alle vor einer großen wahl, die mit all ihren rückwirkungen fundamental sein kann. 

Das aufmerksame und beharrliche praktizieren der hÖchsten unD 
effizienten MethODe, die in dieser broschüre dargestellt wird, wird uns durch 
andauernde, angemessene und gemeinsam im einklang durchgeführte spirituelle 
anstrengung helfen, eine in naher zukunft auf uns wartende, furchterregende, 
 planetarische katastrophe zu vermeiden. auf diese weise könne wir die fehler, die von 

VorWort
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der gesamten Menschheit angesammelt wurden, zurückzahlen und büßen. Jenseits 
des anscheins ist dies die bedeutung der von der Jungfrau Maria in fatima enthüllten 
prophezeiungen, genauso wie die verborgene bedeutung der nicht zufällig von über 
70.000 Menschen zu einem gewissen Moment gesehenen schreckensvision.

wenn wir aufmerksam den inhalt dieser broschüre studieren, werden wir  feststellen, 
dass sowohl einige angesehene forscher als auch wissenschaftler im Jahr 2010 vor 
der tatsache gewarnt haben, dass der planet erde mit großer wahrscheinlichkeit 
eine solche katastrophe erleben wird, die kurz darauf den tod von zigmillionen 
Menschen nach sich ziehen würde. selbst wenn diese schreckliche kollektive vision 
vor über einem Jahrhundert, im Jahre 1917, gezeigt wurde, ließen 2010 angesehene 
wissenschaftler und forscher ebenfalls den gleichen alarmruf erschallen. sie warnen 
uns, dass ein solches phänomen (wie das, was durch die schreckliche vision den 
Menschen in Fatima gezeigt wurde) eigentlich jederzeit stattfinden kann und dass es 
kurz danach eine schreckliche planetare katastrophe auslösen wird, die in der nahen 
Zukunft Zigmillionen von Menschen beeinflussen könnte.

Im gegenwärtigen Moment ist es für die meisten von uns offensichtlich, dass die 
auf diesem planeten existierende wissenschaft völlig machtlos und nicht in der lage 
ist, einer solchen katastrophe, die zu einem bestimmten Moment ausgelöst werden 
kann, wenn bestimmte, förderliche bedingungen erfüllt sind, vorzubeugen oder 
sie sogar zu vermeiden. Daher ist es offensichtlich, dass die Wissenschaft dieses 
Planeten  vollkommen hilflos ist. Aus diesem Grund macht die Alternative, die wir in 
dieser broschüre durch die hÖchste unD effiziente MethODe vorschlagen, 
die vermeidung einer solchen katastrophe möglich, obwohl es auf den ersten blick 
unmöglich erscheinen mag. wir müssen bedenken, dass bereits die berühmten 
prophezeiungen der Jungfrau Maria in fatima zweifellos eine bestimmte bedeutung 
hatten und haben. es wäre dumm von uns zu glauben, dass die Jungfrau Maria mehr 
als 70.000 Menschen eine schreckliche Vision offenbart hat – eine Vision, die bereits 
für die zeit, in der wir leben, die schreckliche katastrophe vorausgesehen hat, die uns 
in der Zukunft erwartet – und dass sie diese Vision nur offenbart hat, um uns Angst 
 einzujagen oder nur um uns zu sagen, dass alles unvermeidlich verloren ist und dass 

uns nichts übrig bleibt, 
als unsere hände in den 
taschen zu behalten 
und wie gelähmt darauf 
zu warten, dass sich 
die unvermeidlichkeit 
 dieser prophezeiung 
in der nahen zukunft 
entfaltet und eine 
schrecklich katastrophe 
auslöst, die uns alle 
zusammen und auch 
jeden einzelnen 
von uns individuell 
 beeinflussen wird. 

Daher ist und bleibt diese 
hÖchste unD effiziente 
MethODe, die wir vorschla-
gen und von der man sagen 
kann, dass sie ihre Effizienz 
bereits in einer anderen kol-
lektiven von erfolg gekrönten 
anwendung bewiesen hat, eine 
effiziente Alternative.Wenn sie 
von einer bemerkenswerten 
anzahl menschlicher wesen 
angewendet wird, wird sie 
erfolgreich sein und es ermög-
lichen, dass die katastrophe 
aufgehalten wird. und zwar, 
weil der planet erde auf eine 
göttlich vorgesehene art und 
Weise durch die Effekte geschützt wird, die durch die aufmerksame und beharrliche 
ausführung der in dieser broschüre dargestellten hÖchsten unD effizienten 
MethODe erzeugt werden.

Wir wissen bereits im Voraus, dass all diese Offenbarungen, die offensichtlich 
für die gesamte Menschheit essentiell sind, nicht von den Massenmedien unterstützt 
werden. im gegenteil werden sogar plötzlicher, irrationaler hass, verachtung und 
sogar andauernder spott ausgelöst werden.

Aufgrund der Wahrheiten, die diese Offenbarungen enthalten, werden sie eine 
starke ablehnung  sowohl in den skeptischen, materialistischen und engstirnigen als 
auch in den bösen, perversen und dämonischen Menschen auslösen. Diese werden 
den seltsamen und oftmals irrationalen impuls verspüren, stark gegen sie anzukämp-
fen, um damit den mächtigen und zutiefst wohltuenden Meinungsstrom aufzuhalten, 
der eine kraftidee erzeugen könnte, die tiefgründige (und zunächst unerwartete) 
transformationen in der subtilen kraftsphäre des planeten erde auslösen kann. 
Solche Reaktionen, die kurz nach der Veröffentlichung dieser Enthüllungen auftreten 
werden, sollten uns nicht überraschen. wie wir wissen, lösen bestimmte wahrheiten 
oftmals Opposition, erbitterte ablehnung und sogar hass aus. 

wenn gott uns schreckliche wahrheiten enthüllt, während andere Menschen uns 
täglich in einem Ozean der lügen ertrinken lassen, sind diese art von wahrheiten 
schwer zu glauben, besonders von den oberflächlichen, naiven, unwissenden, 
unbeständigen und unreifen menschlichen wesen. solche menschlichen wesen 
betrachten extrem wichtige wahrheiten, die eine dringende handlung bedingen, als 
eine Lüge und offensichtliche Lügen sehr leicht als Wahrheiten.

Wenn sie diese Offenbarungen aufmerksam studieren, werden sie in der Lage 
sein, zunächst intuitiv wahrzunehmen und später auch zu entdecken, dass sie in dem 
Maße, in dem sie umgehend angewendet werden, eine außergewöhnlich wohltu-
ende kraft sind. auf diese weise kann sich jeder von ihnen selbst überzeugen, dass 
wissen gleichzeitig Macht beDeutet.

VorWort
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bitte bedenken sie, dass diese wahrheiten, auch wenn sie schrecklich sind und uns 
möglicherweise schockieren, umgehend so vielen Menschen wie möglich bekannt 
gemacht werden müssen. Jetzt, bevOr es zu spÄt ist.

Die zeit für diese schockierenden wahrheiten ist gekommen, auch wenn sie 
unbequem oder unmöglich erscheinen mögen. bitte erinnern sie sich, dass alles, was 
bleibt, wenn wir das Offensichtliche aufmerksam und mit Klarheit analysieren, die 
geheimnisvolle wahrheit ist, selbst wenn eine solche wahrheit momentan unwahr-
scheinlich erscheinen mag.

aber wir müssen auch immer bedenken, dass es situationen gibt, in denen die 
wahrheit aufgrund der bosheit und erbitterung ihrer unwissenden, perversen und 
engstirnigen gegner zu schweigen reduziert wird.

es gibt drei arten der wahrheit, die unsere existenz zumeist leiten sollten: die 
wahrheiten, die voll von gottes weisheit sind; die geheimnisvolle wahrheit der 
weisheit des herzens; und die essentielle mystische wahrheit, die uns gott zur 
rechten Zeit offenbart. Diese Broschüre aufmerksam lesend werden wir darin solche 
Wahrheiten finden. Auf diese Weise wird unser Streben, sie aufmerksam zu lesen 
und die hÖchste unD effiziente MethODe auch umgehend anzuwenden, 
zigfach belohnt werden. wenn wir unsere innere erfahrung bedenken, wagen wir 
zu glauben, dass die enthüllungen, die sie in dieser broschüre entdecken werden, 
in anbetracht der apokalyptischen zeiten, in denen wir leben, nicht nur äußerst 
nützlich, sonderen auch äußerst wertvoll sind.

Viele der hier offenbarten 
wahrheiten können ihnen seltsam 
erscheinen und für andere mögen 
sie sogar  ungewöhnlicher erschei-
nen als fiktion. nichtsdestotrotz 
versichern wir ihnen, dass sie 
 später von der perfekten wahrheit 
der in dieser broschüre angebo-
tenen Offenbarungen überzeugt 
sein werden. auf diese weise kön-
nen sie sich überzeugen, dass die 
wahrheit meist durch bestimmte 
angemessene anstrengungen 
entdeckt wird. in diesem falle 
kann die Authentifizierung dieser 
Offenbarungen schrittweise in 
dem Maße geschehen, in der 
jeder von ihnen die in dieser 
broschüre dargestellte hÖchste 
unD effiziente MethODe 
aufmerksam und beharrlich 
ausführt.

auch wenn manchmal ein-
schmeichelnd gesagt wird, dass 

es falsch ist, die wahrheit zu 
sagen, werden sie entdecken, 
wenn sie diese broschüre 
aufmerksam genug lesen, 
dass sie einige furchterre-
gende wahrheiten enthält. 
Diese müssen so schnell 
wie möglich allen geistig 
klaren, intelligenten, reifen 
und verantwortungsvollen 
Menschen bekannt werden.

trotzdem werden die 
hier enthüllten wahrheiten 
nicht die gewöhnlichen 
Menschen überzeugen, 
die sich selbst dem skepti-
zismus, der abgestumpftheit, 
der Oberflächlichkeit und 
der unwissenheit hingeben. 
wir sollten davon nicht 
überrascht sein, denn meis-
tens ist die wahrheit die geheimnisvolle sonne von  intuitiven und durchdringenden 
intelligenzen. Die letzte göttliche wahrheit ist das höchste ziel und wird es immer 
bleiben.

wie einige von ihnen wahrscheinlich schon erkannt haben, repräsentieren  
 meistens bestimmte wahrheiten die todesfeinde derjenigen, die einen  mittelmäßigen 
verstand voller zweifel besitzen. für uns Menschen ist es jedoch sehr gut, die 
wahrheit zu kennen, da sie das wertvollste aller güter ist. in ihrer abwesenheit ist 
der Mensch „blind”. Die Wahrheit ist ein essentielles Gut und muss ohne Zögern 
angenommen werden, wann immer sie uns in einem günstigen Moment enthüllt 
wird. wir müssen allerdings bedenken, dass essentielle wahrheiten ein schatz sind, 
genauso wie spiritueller Reichtum. Wir müssen lediglich „weise Schatzmeister” sein. 
Daher sollten wir die wahrheiten anhäufen und assimilieren, um sie dann großzügig 
an all diejenigen weiterzugeben, die offen und bereit sind, sie zu empfangen.

für denjenigen, der intelligent, intuitiv, voller gesundem Menschenverstand und 
geschickt ist, ist die wahrheit auch ein werkzeug sui generis, dass uns vor allem die 
beseitigung von fehlern, sünden und leiden ermöglicht. für die weisen kann die 
wahrheit immer verschönert werden, ohne zu verschwinden. selbst wenn sie sich 
andauernd wiederholt, löst die wahrheit in unserem inneren universum erhabene 
und geheimnisvolle vorgänge der okkulten Resonanz aus, die sie ununterbrochen 
neu und fruchtbar macht und eine auserwählte freude erzeugt.

eine der essentiellen eigenschaften der letzten wahrheit ist, dass uns die letzte 
göttliche wahrheit, wenn sie vollständig verstanden und assimiliert wird, schließlich 
befreien wird.

Von Yogalehrer Gregorian Bivolaru

VorWort
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kapitel 1

Die vOn Der Jungfrau Maria in fatiMa geMachten 
prOphezeiungen sinD in Der nahen zukunft 

absehbar unD gleichzeitig wurDen einige DavOn 
vOn Den wissenschaftlern inDirekt bestÄtigt

heutzutage sind nur wenige menschliche wesen bereit zu glauben, dass 
sich auf der erde in nur wenigen Minuten eine katastrophe von großem ausmaß 
ereignen könnte. trotzdem kann man sich vorstellen, dass nach dem Jahr 2010, 
in einem bestimmten Moment, vielleicht sogar um Mitternacht, der himmel über 
Dänemark oder über einem anderen europäischen land weiter südlich von einer 
vielzahl farbiger, funkelnder lichter erleuchtet wird. Diejenigen, die dies beobachten 
werden, werden vielleicht sogar glauben, dass diese Manifestation das nordlicht ist, 
das in diesen breitengraden selten in so intensiver und zauberhafter Äußerung zu 
bewundern war. aber siehe da, dieses faszinierende phänomen dauert nicht lange. 
nach nur zwei bis drei Minuten könnten alle eingeschalteten straßenlaternen oder 
die Lampen in den Gebäuden und Häusern plötzlich zu flimmern beginnen, für 
einige augenblicke erstaunlich hell leuchten und danach könnte das ganze land in 
Dunkelheit eintauchen. nach nur zwei bis drei Minuten könnte sogar der gesamte 
europäische kontinent für eine zeit ohne elektrischen strom bleiben. Diese situation 
könnte sich aber sogar danach ohne Hoffnung auf Wiederherstellung um 15 oder 
gar 20 Monate verlängern. Doch bereits nur zehn Monate nach so einem phänomen 
könnten einige zigmillionen menschlicher wesen aus europa gestorben sein und 
die infrastruktur des kontinents in ruinen zusammenfallen. gleichzeitig würden 
sich china, Japan und die usa auf alle erdenkliche arten bemühen, sich von dieser 
katastrophalen situation zu erholen.

eine derartige 
katastrophe ist von 
nun an jederzeit 
möglich. sie könnte 
jeden Moment ein-
treten, aufgrund eines 
von extrem gewal-
tigen eruptionen 
begleiteten sturmes, 
der an einem belie-
bigen punkt der 
Sonnenoberfläche in 
einem abstand von 
über 150 Millionen 
km von der erde 
entfernt ausgelöst 
werden würde. auf 
diese weise würde 
die von der Jungfrau 

Maria in fatima gemachte 
prophezeiung augenblicklich 
zur erschütternden realität 
werden. Die skeptischen 
und trägen menschlichen 
wesen, die in übertriebenem 
Maße mit den materiellen 
aspekten beschäftigt sind, 
könnten auf den ersten blick 
meinen, dass, obwohl so eine 
katastrophe bisher nicht statt-
fand, wir Menschen, die wir 
auf der erde leben, ohnehin 
nichts tun könnten und selbst 
wenn die Möglichkeit einer 
solchen katastrophe bestehen 
würde, könnten wir nichts 
unternehmen, um die ernste 
bedrohung zu beseitigen. 
wenn wir uns dennoch an die 
prophezeiungen der Jungfrau 
Maria erinnern, können wir 
sofort erkennen, dass uns 
diese prophezeiungen gerade 
deshalb geboten wurden, 
damit wir (die wir verantwortungsvoll und uns einer derartigen, erschreckenden 
alternative ausreichend bewusst sind) jetzt handeln können, solange es noch nicht 
zu spät ist, um diese erschreckende Möglichkeit für uns erdbewohner zu beseitigen. 
Die prophezeiungen, die in fatima dargeboten wurden, sind und bleiben für diesen 
planeten eine warnung, deren berücksichtigung ab jetzt dringend notwendig ist. 
Mehr noch, es ist erforderlich, danach zu streben, das zu tun, wozu die Jungfrau 
Maria uns aufgefordert hat, denn es ist möglich, diese katastrophe (mit gottes 
hilfe) aufzuhalten, da sie bis jetzt noch nicht ausgebrochen ist. warten wir auf die  
entfesselung einer solchen katastrophe, wird es danach zu spät sein und dann wird es 
für uns alle offensichtlich, dass man diesbezüglich nichts mehr tun kann. Die voran-
kündigenden zeichen einer solchen katastrophe existieren bereits und über all dies 
wird im folgenden die rede sein. unter berücksichtigung dieser aspekte muss jeder 
leser dieser zeilen die immense gefahr erkennen, vor allem wenn er gleichzeitig 
in Betracht zieht, dass dieser Planet sich bereits mit offensichtlich apokalyptischen 
ereignissen auseinandersetzt.

wenn wir all dies wissen und verstehen, ist es erforderlich zu erkennen, dass diese 
katastrophale alternative unglücklicherweise kein scherz ist, sondern eine erschüt-
ternde realität, die sich für den planeten erde jederzeit erfüllen könnte, sei es tagsüber 
oder zu irgendeiner uhrzeit in der nacht. ein ebenfalls beunruhigender aspekt, der 
uns ernsthaft zu denken geben müsste, ist derjenige, dass einige wissenschaftler vor 
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kurzem bereits gewarnt haben, dass diese bedrohliche Möglichkeit in den folgenden 
Jahren eine erfüllungswahrscheinlichkeit von 99 % hat. analysiert man nüchtern 
diese katastrophale Möglichkeit, die sich auf der erde jederzeit manifestieren könnte, 
kann man zugleich erkennen, dass die moderne wissenschaft im falle der auslösung 
einer solchen Katastrophe vollkommen hilflos ist.

Es besteht trotzdem eine Hoffnung auf Rettung und man kann auf eine bestimmte 
weise handeln. es bleibt uns nichts anderes übrig, als die göttlich inspirierten 
ratschläge der Jungfrau Maria schleunigst umzusetzen. hierzu können sich die 
Menschen, die einen hauch intelligenz, verantwortungsgefühl und gesunden 
Menschenverstand besitzen, ab jetzt mobilisieren, um durch ausdauerndes und 
göttlich integriertes handeln eine derartige katastrophe, die sich jederzeit ereignen 
könnte und danach die gesamte Erde beeinflussen würde, (nur mit Gottes Hilfe) im 
keim zu stoppen. für die skeptiker und ignoranten erscheint es auf den ersten blick 
unglaubwürdig, dass die sonne auf der erde ein unheil dieses ausmaßes anrichten 
könnte. wir müssen trotzdem daran erinnern, dass ein bericht der nasa vom Januar 
2010 aussagt, dass eine solche katastrophe sich aller wahrscheinlichkeit nach in der 
nächsten zukunft entfesseln wird. Darüber hinaus bestätigt die nationale akademie 
der wissenschaften (nsa) in den usa ihrerseits diese katastrophale Möglichkeit. Dies 

müsste uns zu denken geben, weil wir auf diese weise in bezug auf den erwähnten 
aspekt indirekt gewarnt werden. somit erscheinen uns die von der Jungfrau Maria in 
Fatima offenbarten Prophezeiungen als Hinweis auf unheilvolle Ereignisse, die notwen-
digerweise auf der Erde stattfinden werden, falls wir Erdbewohner im gleichen Zustand 
der lethargie, der gleichgültigkeit und des skeptizismus verbleiben werden, in dem 
wir weiterhin meinen, dass dies lauter unsinniges zeug ist, das keiner berücksichtigung 
wert ist, und denken, dass wir Menschen nichts unternehmen können, um eine der-
artige katastrophe zu vermeiden. Diese fatalistische Denkweise ist der botschaft der 
prophezeiungen der Jungfrau Maria entgegengesetzt. Die prophezeiungen zeigen im 
gegenteil, dass es möglich ist, durch göttlich integrierte handlungen, die gemeinsam 
in einklang ausgeführt werden sollten, indem man gottes hilfe zur vermeidung einer 
solchen Katastrophe anfleht, die schreckliche Folgen für unseren Planeten haben würde 
(falls wir in lethargie verharren würden, ohne irgendetwas von dem zu tun, was uns die 
Jungfrau Maria empfohlen hat, um mit der hilfe gottes einer solchen katastrophe, die 
sich unglücklicherweise in naher zukunft am horizont anbahnt, vorzubeugen).

untersucht man, ob so eine katastrophe möglich ist, kann man leicht erkennen, dass 
die westliche zivilisation während der letzten Jahrzehnte unbewusst die samen ihrer 
eigenen vernichtung gesät hat. Die „moderne“ lebensweise, die sich fast überall auf 
diesem planeten etabliert hat, ist vollständig von der technologie abhängig und setzt 
uns heute mehr denn je einer sehr großen gefahr aus: Die plasma-emissionen, die 
von der Sonnenoberfläche zu 
unserem planeten gelangen 
können. Derartige plasma-
ausstrahlungen sind in der 
lage, in nur wenigen Minuten 
alle unsere elektrischen 
zentralen zu „verschmoren“. 
ein solches ereignis könnte 
in nur wenigen Minuten 
stattfinden und dann selbst 
bei geringem ausmaß 
katastrophale folgen haben, 
die sogar 15 bis 25 Monate 
andauern könnten.

Ob wir wollen oder 
nicht, beginnen sich also 
die von der Jungfrau Maria 
gemachten prophezeiungen 
(falls wir nichts tun) als 
unvermeidbar zu erfüllen 
und manche wissenschaftler 
meinen sogar, dass eine 
wahrscheinlichkeit von 
99% besteht, dass sie in der 
nahen zukunft zur schreckli-
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chen realität werden. bringen wir diese voraussagen der wissenschaftler mit den 
prophezeiungen der Jungfrau Maria in verbindung, entdecken wir auf diese weise 
gleichzeitig, dass die zeit gekommen ist, ohne verzögerung das zu tun, von dem uns 
die Jungfrau Maria vor längerer zeit gesagt hat, dass wir es tun werden müssen. alle, 
die diese zeilen lesen, müssen jeder für sich erkennen, dass der Moment gekommen 
ist, uns zu mobilisieren, um von nun an, jeder nach seinen kräften, gemeinsam in 
Einklang zu handeln und Gottes Hilfe anzuflehen, damit solch eine Katastrophe 
durch unsere aufrichtigen und hoffnungsvollen Gebete noch vor ihrer Auslösung auf-
gehalten werden kann. wir bitten euch in betracht zu ziehen, dass wir jetzt für alle 
erdbewohner ein alarmsignal auslösen, weil die diesbezüglichen vorhersagen (die 
sogar von manchen kompetenten wissenschaftlern gemacht wurden) außerordentlich 
düster sind. wir erwähnen in diesem zusammenhang, dass manche experten für 
meteorologische phänomene im all, wie Daniel baker von der universität colorado 
(usa) verkünden, dass „wir uns unglücklicherweise immer mehr einem möglichen 
planetaren Desaster von ungeahntem Ausmaß nähern.“

auf den ersten blick scheint es vor allem für den verstand und das verständnis der 
ignoranten und skeptiker schwer glaubhaft, dass die sonne in nur wenigen Minuten 
den größten teil des technologischen fortschritts dieses planeten vernichten könnte. 
trotzdem existieren heutzutage eine Menge beweise, die bereits bestätigen, dass 
eine derartige katastrophe, deren eintreten wir riskieren, wenn wir alles unverändert 
so weiterlaufen lassen, in den folgenden vier bis fünf Jahren zu 99 % möglich ist. 
Für die Eingeweihten ist es offensichtlich, dass die bevorstehende Auslösung keinen 
zufall darstellt, sondern eine notwendige katastrophenmanifestation, auf die uns die 
Jungfrau Maria während der uns in fatima dargebotenen prophezeiungen aufmerk-
sam gemacht hat.

um zu verstehen, wieso es möglich ist, dass so eine katastrophe jeden 
augenblick ausgelöst werden kann, ist es notwendig daran zu erinnern, dass die 
kugelförmige Sonnenoberfläche aus einer riesigen Menge Plasma besteht, das 
teilchen enthält, die eine riesige energie mitführen. ein teil dieser partikel, die eine 
gigantische energie mitführen, entweicht in einem günstigen Moment dem Druck 
der spezifischen Atmosphäre der Sonne und bewegt sich im Raum in Form von 
riesigen „sonnenwinden“. Die vorhersagen der wissenschaftler zeigen, dass diese 
„kraftströme“ in der nächsten zukunft Milliarden tonnen plasma transportieren 
werden, die sich als riesige „feuerbälle“, „massive ausstrahlung der sonnenkorona“ 
genannt, manifestieren. würde so eine ausströmung in den nächsten Jahren von 
irgendeiner Stelle der Sonnenoberfläche starten und sich dann in Richtung des 
planeten erde bewegen, würde sie auf eine bestimmte weise auf das Magnetfeld 
und sogar auf die Erdoberfläche stoßen und dann wäre das Ergebnis tatsächlich 
verheerend.

während wir diese zeilen lesen lohnt es sich uns daran zu erinnern, dass damals, 
als das Wunder von Fatima geschah, Zigtausende der dort befindlichen Menschen 
verängstigt sahen, wie sich die sonne scheinbar vom himmelsgewölbe loslöste und 
auf die erde zu stürzen begann. in diesen augenblicken erlebte die entsetzte Menge 
einen zustand extremer panik, aber wenn wir das damals geschehene untersuchen, 
indem wir dieses phänomen mit den voraussagen der wissenschaftler in bezug auf 
das vergleichen, was in den nächsten Jahren im falle eines unveränderten verlaufs 
der ereignisse geschehen wird, entdecken wir, dass diese vision, die die Jungfrau 
Maria uns allen am ende dargeboten hat, die Möglichkeit des erscheinens eines sol-
chen „feuerballs“ voraussah, der sich nicht zufälligerweise unserem planeten näherte 

und auf ihn traf und so in 
nur wenigen Minuten eine 
schreckliche katastrophe 
auslöste. Diese katastrophe 
(sollte sie, gott bewahre, 
geschehen) würde uns dann, 
wenn man nichts mehr tun 
könnte, daran erinnern, 
dass dieses wunderbare in 
fatima erschienene bild 
mit einer erschreckenden 
genauigkeit tatsächlich 
das voraussagte, was sich 
künftig (genauer gesagt, 
in den nächsten Jahren) 
ereignen wird, falls wir 
Menschen nicht das tun 
werden, worum uns die 
Jungfrau Maria bat, um mit 
gottes hilfe eine solche 
katastrophe zu verhindern.
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laut den neuesten vorhersagen der wissenschaftler würde das eindringen eines 
solchen, aus plasma bestehenden „feuerballs“ in die atmosphäre unseres planeten 
die rasche Änderung der Konfiguration des Erdmagnetfeldes auslösen, und dieses 
ereignis von großem ausmaß (bezüglich der energieentfesselung) würde außeror-
dentlich starke ströme in die kabel aller transformatoren und elektrischer zentralen 
des planeten erde induzieren. in anbetracht dessen, dass diese nicht dafür ausgelegt 
wurden, einen so enormen direkten Elektrizitätsfluss zu bewältigen, würde dieses 
phänomen sie zerstören und so würden für den gesamten planeten katastrophale 
folgen entstehen. Die fachleute schätzen, dass die größte gefahr, der die elektrischen 
Zentralen dieses Planeten im Falle eines derartigen „energetischen Angriffs“ ausge-
setzt sind, das baldige schmelzen der inneren stromkreise aller zur übertragung der 
elektrischen energie zu den endverbrauchern verwendeten transformatoren ist. es 
ist erforderlich darüber nachzudenken, dass nicht zufällig so ein ereignis geringeren 
ausmaßes im März 1989 in der kanadischen provinz quebec stattfand. Damals 
blieben als folge solch einer Manifestation eines „feuerballs“ aus plasma über 
sechs Millionen Menschen neun stunden lang ohne elektrizität. wir müssen aber in 
betracht ziehen, dass die sonnenstürme, die sich in den folgenden Jahren ereignen 
werden, tausend mal stärker sein können und es würde ausreichen, dass so ein 
„Feuerball“ aus Plasma das Erdmagnetfeld treffen würde, damit alle Transformatoren 
der Erdkugel verheerend betroffen und sogar zerstört werden und so der ganze Planet 
ohne elektrizität bleiben würde.

als verständnishilfe für das ausmaß eines derartigen unheils, das in nur weni-
gen Minuten geschehen könnte, gebührt es sich daran zu erinnern, dass das sehr 
bekannte und gleichzeitig verheerendste meteorologische ereignis dieser art aus der 
Geschichte dieses Planeten 1859 stattfand und in die Erdgeschichte als „Carrington-
ereignis“ eingegangen ist. Das phänomen wurde nach dem britischen astronomen 
richard carrington benannt, der als erster die ursache sehr gut verstanden hat. er 
beschrieb es zu seiner zeit so: „zwei formen, genau wie zwei kugeln aus intensiv 
strahlendem weißen Licht, wurden von einer großen Gruppe von Sonnenflecken 
ausgesendet.“ Zu der Zeit (im Jahre 1859) wurde behauptet, dass „das Carrington-
ereignis aus der Manifestation von sogar sehr starken störungen und variationen der 
räumlichen und meteorologischen bedingungen innerhalb von acht tagen“ bestand. 
zahlreiche augenzeugen haben damals erklärt, dass sie extrem strahlende nordlichter 
beobachteten, die sehr beeindruckend waren. Man konnte sie in der nacht sogar am 
Äquator sehen. Mehr noch, während der acht tage waren alle telefonischen leitungen 
weltweit unterbrochen und die Magnetometer (Messgeräte für das erdmagnetfeld) 
waren vollständig verstellt. Die neuesten prognosen, die aus den untersuchungen 
der nationalen akademie der wissenschaften (nsa) in den usa entnommen wur-
den, zeigen uns, dass gerade durch die übertriebene verwendung der modernen 
technologien, von denen wir so abhängig sind, die Manifestationen, die im falle der 
Hervorrufung von Phänomenen dieses Ausmaßes auf der Erde stattfinden würden, 
viel stärker und ernster sein könnten, und falls dies alles stattfinden würde, könnten 
Millionen Menschen sterben.

im falle der auslösung eines derartigen ereignisses durch so einen „feuerball“ 
aus plasma könnten zwei sehr ernste probleme in nur wenigen Minuten auftreten:

1. eines dieser ernsten probleme könnte aufgrund der modernen elektrischen 
zentralen entstehen, weil sie für den betrieb bei hohen voltzahlen vorgesehen wur-
den und sehr großflächige Stromnetze speisen. Obwohl diese Methode eine bessere 
Effizienz in der Verwaltung der Stromnetze bietet, indem die Energieverluste und 
die verschwendung, die bei überproduktion auftreten kann, minimiert werden, 
hat dies gleichzeitig zur folge, dass die zentralen viel anfälliger auf aus dem all 
stammende meteorologische 
bedingungen sind. in solchen 
situationen verhalten sich die 
hoch leistungs zentralen wie 
antennen, die durch sich direkte 
ströme enormer intensität kana-
lisieren, die plötzlich durch die 
transformatoren geleitet werden 
und sie verbrennen.

2. ein zweites ernstes pro  blem 
könnte durch die wechselwirkung 
der elektrischen zentralen mit 
den wichtigsten, uns nutzbrin-
genden systemen, auftreten. 
solche systeme hängen mit der 
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reinigung des trinkwassers und des wassers für den haushalt zusammen, mit den 
infrastrukturen für industrie, gesundheit und transport, mit den finanzmärkten und 
allgemein mit allem, was mit elektrizität zu tun hat.

kombinieren wir diese beiden aspekte wird es für uns klar, dass eine eventuelle 
wiederholung des „carrington-ereignisses“ (auf einer viel höheren skala) in der lage 
wäre, eine katastrophe großen ausmaßes auszulösen, wie sie die moderne welt bis 
jetzt noch nicht gekannt hat.

paradoxerweise würde die wiederholung des „carrington-ereignisses“ sich in 
großem Maße entgegengesetzt zu dem manifestieren, was wir über die auslöser von 
naturkatastrophen zu glauben gewohnt sind. in so einer situation, wenn sich gewisse 
naturkatastrophen ereignen, sind die am schwächsten entwickelten regionen der 
Erde im Allgemeinen am stärksten betroffen. Würde sich das „Carrington-Ereignis“ 
mit einer noch größeren intensität wiederholen, würden in so einer situation diesmal 
gerade die hochtechnologischen und „modernisierten“ zonen am meisten leiden. im 
folgenden lassen wir die prognosen und die zahlen sprechen.

laut den exklusiven berichten der nsa (usa) könnte solch ein aus dem all 
stammendes, extrem gewaltiges meteorologisches ereignis, das das territorium der 
usa durch den zusammenstoß mit einem derartigen „feuerball“ aus plasma erfassen 
würde, außerordentlich starke ströme induzieren, die fähig wären, hunderte von 
schlüsseltransformatoren in nur 60-90 sekunden und die restlichen transformatoren 
in einigen Minuten zu zerstören, wobei die stromversorgung von sehr ausgedehnten 
gebieten für sehr lange zeit aufgehoben werden und über 130 Millionen Menschen 
ohne elektrischen strom verbleiben würden. ab dem Moment der auslösung solch 
einer katastrophe würde sofort der countdown für amerika beginnen.

laut den berichten der wissenschaftler würde eine so genannte „apokalypse“, 
die gleich danach in den usa auftreten würde, aus vier phasen bestehen:

1. Die erste wirkung, 
die diese unglückselige 
phase auslösen würde und 
die für manche mensch-
liche wesen umgehend 
eintreten würde, wäre 
die einstellung der 
versorgung mit trink -
wasser. Jedem bewohner 
eines höher gelegenen 
apparte ments, in das 
wasser gepumpt werden 
muss, wird kurze zeit 
danach dieses (das 
wasser) fehlen. für die 
restlichen Menschen, die 
nicht in höher gelegenen 
appartements wohnen, 
würde das trinkwasser 

noch höchstens einen 
halben tag (ungefähr 12 
stunden) in den rohren 
fließen.

2. Die zweite auf-
tretende phase wird die 
einstellung jeglicher 
transportart, die mit 
elektrischem strom ver-
wirklicht wird, zur folge 
haben: straßenbahnen, 
züge, u-bahnen und 
trolleybusse könnten 
nicht mehr fahren. es 
ist aber erforderlich 
zu erkennen, dass 
auch die restlichen 
transportmittel kein 
allzu langes leben 
haben werden, denn 
der Treibstoff aus ihren 
tanks wird ausgehen 
und es wird nicht mehr 
die notwendige elektri-
sche energie vorhanden sein, um an den tankstellen das hochpumpen des benzins 
aus den unterirdischen behältern zu ermöglichen.

3. Die dritte phase: fast alle regale der lebensmittelläden und der supermärkte 
werden in kurzer zeit leer sein und danach aus dem gleichen grund, der fehlenden 
transportmittel, auch leer bleiben.

4. Die vierte phase: im besten fall werden einige stromgeneratoren, die als reserve 
vorgesehen waren und nicht zerstört wurden, noch eine zeitlang  funktionieren, 
aber nur so lange die batterien, akkus oder andere systeme, die sie in betrieb 
setzen, es zulassen. für alle krankenhäuser würde dieses ereignis bedeuten, dass 
alle arten von apparaten noch höchstens 72 stunden funktionieren würden. nach 
diesem intervall wird jede art moderner medizinischer betreuung aussetzen. es ist 
auf den ersten blick unglaublich und wahrhaftig schockierend, dass so ein zustand 
Monate, vielleicht sogar Jahre andauern könnte. es ist erforderlich zu wissen, dass 
keiner der geschmolzenen transformatoren repariert, sondern höchstens ersetzt 
werden kann. Manche spezialisten schätzen, dass nur eine sehr geringe anzahl 
dieser reservetransformatoren existiert, aber wir müssen in betracht ziehen, dass das 
installieren eines neuen transformators für ein gut trainiertes team von spezialisierten 
arbeitern eine oder auch mehrere wochen arbeit voraussetzt und dass solche teams 
nicht überall und zu jeder zeit zur verfügung stehen. außerdem könnten innerhalb 
circa eines Monats alle reservetransformatoren in betrieb gesetzt worden sein, aber 
wir dürfen nicht vergessen, dass ihre anzahl nicht ausreichend wäre, und es würde 
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noch viele wichtige Orte geben, 
die nicht mehr mit elektrischer 
energie versorgt werden könn-
ten. Dafür wäre die herstellung 
von neuen transformatoren 
notwendig, ein prozess, der 
mindestens 12 Monate dauern 
könnte.

selbst wenn manche 
systeme wieder in der lage sein 
werden, elektrische energie 
aufzunehmen, gibt es keine 
garantie, dass sie von irgend-
woher gespeist werden könnten, 
wenn wir bedenken, dass auch 
die transportnetze ernsthaft 
beschädigt sein würden. wir 
dürfen nicht aus den augen 
verlieren, dass fast alle derzeit 
existierenden erdgas- und erdölleitungen zu ihrem betrieb elektrizität benötigen. Die 
mit kohle versorgten elektrischen zentralen haben in der regel reserven für mindes-
tens 30 Tage, aber in Abwesenheit der Transportsysteme, die neue Rohstoffe bringen 
sollten, würde die stromerzeugung spätestens zwei Monate nach dem ausbruch der 
katastrophe aussetzen. wir müssen in betracht ziehen, dass es den kernkraftwerken 
auch nicht besser ergehen würde. es ist bekannt, dass sie darauf programmiert sind, 
sich bei stromausfall außer betrieb zu setzen und ein neustart ist nur möglich, wenn 
die elektrischen systeme funktionsfähig sind.

Ohne elektrische energie für die heizungs-, kühlungs- und gefriersysteme, 
ohne transport und medizinische betreuung könnten viele menschliche wesen von 
Krankheiten oder Epidemien betroffen werden und nach nur wenigen Tagen sterben. 
viele gefahren dieser art würden sofort auftreten, vor allem für diejenigen, deren 
gesundheit von einem bestimmten Medikament abhängt. würde die versorgung 
mit elektrischer energie zum beispiel in der stadt new Jersey aussetzen, würde der 
usa auf diese weise ein wichtiges produktionszentrum für Medikamente verloren 
gehen. Viele verderbliche Medikamente wie Insulin wären dann nicht auffindbar 
und bekanntlich existieren auf jedem kontinent Millionen Diabetes-kranke. Das 
plötzliche aussetzen der herstellung, verteilung und aufbewahrung bestimmter 
medikamentöser produkte würde zum beispiel diejenigen, die an Diabetes leiden, 
zum tode verurteilen. und die Möglichkeit, ihnen auf die eine oder andere art zu 
helfen, wird nicht unbedingt gegeben sein. Die riesigen gebiete, die selbst von 
einer geringfügigen Aussendung von Sonnenplasma betroffen sein werden, könnten 
hunderte oder sogar tausende kilometer entfernt sein von denen, die mit ihrer hilfe 
eingreifen könnten. selbst von diesen wären wenige bereit, es zu tun und sie wären 
wiederum wahrscheinlich zu schwach ausgerüstet, um einem solchen Desaster 
tatsächlich gewachsen zu sein.

Eine abschätzung der kosten dieser apokalypse würde einen Betrag 
von über 2.000 milliarden Euro ergeben

im falle einer abschätzung der kosten eines derartigen Desasters würde sich 
nach einer ersten analyse eine ungeheure summe von über 2.000 Milliarden euro 
ergeben. Diese entspricht nur dem ersten Jahr nach der auslösung einer solchen von 
einem „feuerball“ aus plasma hervorgerufenen katastrophe. Die nationale akademie 
der wissenschaften (nsa) aus den usa schätzt, dass der wiederaufbau zwischen 
vier und zehn Jahre dauern könnte. wir müssen trotzdem erkennen, dass sowohl 
die kosten als auch die Dauer enorm sind. irgendwie ist die frage berechtigt, ob die 
nationen derjenigen länder, die fast vollständig auf technologie eingestellt sind, sich 
jemals erholen würden. Anscheinend befinden sich die betroffensten Gebiete auf der 
Nordhalbkugel. Die Länder, die sich in der Nähe des Nordpols befinden, wie zum 
beispiel schweden und norwegen, sind sich bereits bewusst, dass das periodische, 
schön anzusehende und bewundernswerte schauspiel der nordlichter gleichzeitig 
eine ständige Bedrohung für die dort befindlichen Stromnetze darstellt. Trotzdem 
führt das installieren von hochspannungsnetzen dazu, dass auch die weiter südlich 
befindlichen Länder im Falle des Zusammenstoßes mit einer solchen Aussendung 
von sonnenplasma ziemlich anfällig sein werden. china ist zum beispiel dabei, ein 
stromnetz von 1.000 kv einzuführen, das Doppelte der voltzahl des netzes der 
USA. So ein Stromnetz ist leider auch ein geeigneter Boden für die Fortpflanzung 
des unheils, das von ungünstigen außerirdischen meteorologischen bedingungen 
hervorgerufen würde.

untersuchen wir aufmerksam die tatsachen, entdecken wir, dass auch europa 
nicht ausreichend vorbereitet ist, einer derartigen katastrophe standzuhalten. Die 
europäischen stromnetze sind sehr stark miteinander vernetzt und deshalb sehr 
anfällig für eine reihenweise zerstörung. im Jahre 2006 verursachte das kontrollierte 
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abschalten der elektrischen energieversorgung eines gebietes in Deutschland für die 
sichere Passage eines Schiffes unter den Hochspannungsleitungen das reihenweise 
zusammenbrechen der elektrischen energieversorgung in ganz westeuropa. alleine 
in frankreich blieben über fünf Millionen Menschen zwei stunden lang ohne elektri-
schen strom. Diese systeme sind so kompliziert, dass anscheinend selbst die fachleute 
nicht in der lage sind, die wirkungen einer veränderung der betriebsbedingungen, 
die auch nur an einer stelle erscheint, vollständig zu verstehen.

Es gibt trotzdem eine (winzige und unsichere) möglichkeit zu erfahren, 
ob ein derartiger „Feuerball“ aus plasma die Erde treffen wird 

es gibt in dieser richtung auch eine gute, aber unsichere nachricht. gäbe es ein 
ausreichend schnelles warnsystem, das uns sofort warnen würde, wenn sich so ein 
„Feuerball“ aus Plasma in Richtung Erde bewegen und im Begriff wäre, sie zu treffen, 
könnten die elektrizität liefernden gesellschaften vorsichtsmaßnahmen ergreifen und 
die übertragung von elektrischer energie begrenzen oder stilllegen, so dass diese 
unkontrollierten „Spannungsspitzen“ nicht durch einen unheilvollen Dominoeffekt in 
den elektrischen netzen die zerstörung aller transformatoren verursachen würden.

es ist aber erforderlich, dass wir diese Möglichkeit realistisch betrachten, denn 
selbst wenn man wissen würde, dass sich so ein riesiger feuerball der erde nähert 
und im Begriff ist, sie zu treffen, würde eine sehr kurze Zeit von höchstens fünfzehn 
Minuten verbleiben, und diese wäre zu kurz, um trotz aller unverzüglichkeit wirk-
sam zu handeln und alle Maßnahmen zu ergreifen, die das auftreten einer solchen 
situation, auf die wir uns bezogen haben, erfordert. bezüglich dieses aspekts müssen 
wir bemerken, dass die schlechten nachrichten hier nicht aufhören, denn parado-
xerweise sind die existierenden warnsysteme unsicher und je automatisierter und 
computerisierter sie sind, desto anfälliger und ineffizienter sind sie.

Diesbezüglich ist es 
notwendig zu wissen, dass 
im falle der annäherung 
eines feuerballs aus 
plasma in richtung erde, 
der satellit der nasa, 
den man abgekürzt ace 
(advanced composition 
explorer) nennt, das 
wichtigste warnsystem 
darstellt. er wurde 1997 
gestartet und kreist 
um den so genannten 
gleichgewichtspunkt l1 
des gravitationssystems 
erde-Mond-sonne. 

Die ununterbrochene, 
mit hilfe seiner sensoren 

ausgeführte aufzeichnung der sonnenwinde und anderer energieströme, die aus hoch-
energetischen, von der sonnenkugel ausgesendeten teilchen bestehen, ermöglicht es 
ihm, in nahezu realzeit berichte zu liefern und uns mindestens fünfzehn Minuten 
bis höchstens eine stunde vor dem auslösen eines katastrophalen geomagnetischen 
sturmes (der die stromnetze überlasten und die kommunikation unterbrechen würde) 
zu warnen. Die ungenauigkeit des satelliten ace hat die nasa 2006 dazu bewo-
gen, die beiden raumsonden stereO zu starten, um mit größerer genauigkeit die 
richtung und fortbewegungsgeschwindigkeit der „feuerbälle“ aus plasma und die 
wahrscheinlichkeit eines zusammenstoßes mit der erde vorauszusagen. trotzdem müs-
sen wir im hinblick auf diesen aspekt die sache möglichst realistisch betrachten und 
erkennen, dass die elektrizitätsgesellschaften sogar dann, wenn genau bekannt wäre, 
dass die Erde von einem „Feuerball“ aus Plasma getroffen werden würde, mindestens 
eine viertel stunde benötigen würden, um alle systeme im hinblick auf ein derartiges 
kritisches ereignis, dass katastrophale folgen haben könnte, vorzubereiten. Manche 
wissenschaftler schätzen, dass im falle von ereignissen wie dem von carrington die 
massive plasma-emission, die aus der sonnenkorona in form von „feuerbällen“ aus 
plasma heraussprudeln, die erde dann in weniger als fünfzehn Minuten nach dem 
erreichen der position des satelliten ace erreichen könnte. außerdem müssen wir 
anmerken, dass sowohl dieser satellit (ace) und seine komponenten, als auch die 
stereO-sonden ihre vorgesehene funktionsdauer überschritten haben. Die Detektoren 
an Bord des ACE haben nach so vielen Jahren die Genauigkeit und Empfindlichkeit, 
die sie haben müssten, eingebüßt und man weiß auch nicht, wann sie plötzlich 
aufhören werden zu funktionieren. Dies könnte zum beispiel sogar im Moment der 
nächsten außerordentlich starken aussendung von sonnenstrahlung geschehen. 
unglücklicherweise ist in der nahen zukunft kein ersatz für den satelliten ace oder für 
die stereO-sonden in sicht.

Der Satellit ACE kreist um den so genannten Gleichgewichtspunkt l1  
des Gravitationssystems Erde - Mond - Sonne
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andere beobach   tungs satelliten 
wie der satellit sOhO (beobachter 
der sonne und der heliosphäre) 
können - was sehr wichtig zu beden-
ken ist - erst viel später eine gewisse 
warnung geben, aber mit nicht so 
ausführlichen informationen. weil 
dieser satellit sOhO uns erst nach 
dem eintreten der katastrophe 
warnen könnte, existiert die hilfe, 
die er uns bieten könnte, praktisch 
nicht. Das Mitwirken der meisten 
fachleute und politiker beim 
lösen dieses problems ist minimal. 
wegen des fehlenden bewusstseins 
und der ignoranz, in der wir uns 
befinden, wird diese Möglichkeit, 
die uns jeden augenblick bedroht, 
nicht sehr ernst genommen 
... bis ein derartiges Unheil den Planeten Erde treffen und danach Millionen und 
abermillionen Opfer fordern wird. würden wir die schätzungen mancher forscher 
und wissenschaftler berücksichtigen, könnte so ein sonnensturm mit größter 
wahrscheinlichkeit im herbst des Jahres 2012, gleichzeitig mit dem eintreten des 
nächsten Maximums der sonnenstürme, ausgelöst werden (und dann könnten mit 
großer Wahrscheinlichkeit solche „Feuerbälle“ aus Plasma die Erde treffen). Manche 
Quellen behaupten, dass aufgrund der spezifischen Orientierung der Rotationsachse 
der erde in bezug auf die bahnebene in der zeit der tagundnachtgleichen, das 
energetische system der welt einen geringen verbrauch in den stromnetzen hat und 
dadurch im falle des plötzlichen auftretens von „energiespitzen“, die vom ansturm 
von derartigen „feuerbällen“ aus plasma hervorgerufen werden, anfälliger wird.

wir müssen realistisch denken und erkennen, dass, wenn der satellit ace sein 
„universelles Ende“ finden und zu funktionieren aufhören wird, oder wenn ein 
riesiger „feuerball“ aus plasma viel zu schnell, noch bevor das gerät ihn signali-
sieren kann, die Erde treffen wird, die auf dem Planeten Erde auftretenden Folgen 
unvermeidbar und katastrophal sein werden. ein solches unheil wird ohne zweifel 
einen großen teil des planeten erde, oder laut manchen abschätzungen sogar den 
gesamten planeten, in eine periode des schrecklichen chaos werfen, die mindestens 
zwei bis drei Jahre dauern könnte.

es ist diesbezüglich erforderlich, auf intelligente weise die verbindungen zu 
sehen und gleichzeitig unsere intuition anzusprechen, um eine überwältigende 
Ähnlichkeit zu erkennen (die uns ernsthaft zu denken geben sollte) zwischen der 
erschreckenden vision zigtausender Menschen in fatima (während der es so schien, 
als ob sich die sonnenkugel von ihrer stelle losgelöst und mit einer schwindelerre-
genden geschwindigkeit der erde genähert hätte) und den jüngsten schätzungen der 
wissenschaftler und forscher, die ihrerseits das auftreten eines solchen sonnensturmes 

voraussagen, der die Erde im Jahr 2012 treffen könnte. All dies sollte uns nachdenklich 
stimmen und darüber hinaus in uns ein ernstes alarmsignal auslösen. wir müssen 
etwas tun, denn das verharren in trägheit, in einem larvenähnlichen zustand, in dem 
wir mit den achseln zucken und sagen „das interessiert mich nicht“ oder „ich kann 
nichts tun“, könnte verheerende folgen haben, nicht nur für den planeten erde, diese 
Katastrophe könnte jeden Einzelnen von uns sehr ernst und irreversibel treffen und es 
besteht für viele von uns sogar das risiko zu sterben.

aus der tatsache heraus, dass die großen weisen dieses planeten schon 
immer behauptet haben, dass in einer ernsten lage jede passende handlung dem 
nichthandeln oder dem larvenähnlichen zustand deutlich überlegen ist, ist es erfor-
derlich, dass die informationen, die wir ihnen in dieser broschüre vorstellen, sehr 
ernst genommen werden und jeden von ihnen und gleichzeitig uns alle mobilisieren, 
damit wir ab jetzt gemeinsam im einklang handeln, sodass mit der hilfe gottes (nur 
dann, wenn wir sie ersuchen) eine solche katastrophe durch unsere gemeinsamen 
Aktionen, die ab jetzt ununterbrochen im Einklang stattfinden sollten, vermieden 
wird.

Diese besorgniserregende situation, die (in naher zukunft) am horizont erscheint, 
ist sogar millionenfach ernster als die Ignoranten, Oberflächlichen und Skeptiker erken-
nen könnten. berücksichtigen wir alle Daten und vorhersagen der wissenschaftler, 
können wir erkennen, dass die auslösung einer derartigen katastrophe auf der erde 
eine wahrscheinlichkeit von 99% besitzt, wenn wir nicht alle (die wir dies wissen und 
zusätzlich die existenz einer einfachen und wirksamen Methode zum aufhalten einer 
solchen katastrophe kennen) von nun an mit aller ausdauer, mit viel enthusiasmus 
und gleichzeitig manifestierter Hoffnung handeln; der Hoffnung, dass Gott unser 
kollektives gebet erhören, auf unsere aufrichtigen, demütigen und glaubensvollen 

Der Satellit SoHo (Sonnen- und Heliosphären 
observatorium)

kap. 1 - DIE propHEzEIuNgEN DEr JuNgFrau marIa NEHmEN IN NaHEr zukuNFt am HorIzoNt Form aN



34

DaS plaNEtarIScHE programm DEr DrINgENDEN aktIoN „NEIN zur apokalypSE!!!“

35

bitten antworten und jeden von 
uns (der gemäß der gegebenen 
notwendigkeit handelt) unter-
stützen wird, um jetzt, solange 
noch zeit ist, dieser katastrophe 
vorzubeugen, die uns alle 
und jeden einzelnen von uns 
bedroht. zu wissen und nicht 
nach all unseren kräften zu 
handeln (ein jeder von uns), 
indem wir Gott anflehen, durch 
uns seine allmächtigkeit und 
sein Mitgefühl zu manifestie-
ren, damit es uns mit seiner 
hilfe gelingt, eine derartige 
katastrophe zu vermeiden, stellt 
eine feigheit dar, die in der 
nahen zukunft tödliche folgen 
haben kann. vorher jedoch 
würde jeder von uns und wir 
alle gemeinsam mit einer reihe 
von leiden konfrontiert werden, 
deren vermeidung durch unser 

sofortiges Handeln möglich gemacht werden kann. Folglich befinden wir uns jetzt 
mehr denn je vor einer extrem wichtigen alternative:

- nichts zu tun und in trägheit, einem larvenähnlichen zustand und 
gleichgültigkeit zu verharren, mit den achseln zu zucken und zu sagen „blödsinn, 
ich glaube nicht an diesen unsinn, so etwas wird nie geschehen, dies interessiert 
mich nicht“ und aufgrund einer solch egoistischen und feigen einstellung und der 
dämonischen zweifel, in denen wir verharren, anzunehmen, dass man nichts tun 
kann, weil so etwas nie geschehen wird. in diesem fall werden wir dann unerwartet 
mit dem unvorhergesehenen und irreparablen konfrontiert werden, was uns dann 
dazu bringen wird, zu sagen: “wie dumm und unbewusst waren wir, wie konnten 
wir so schwachsinnig handeln, indem wir all diese warnungen nicht ernst nahmen, 
sowohl diejenigen der Jungfrau Maria, die uns in fatima vor den entsetzten augen 
von zigtausend Menschen im voraus gezeigt hat, was geschehen wird, als auch 
diejenigen der wissenschaftler bezüglich des auftretens eines derartigen Desasters.“

- unverzüglich zu handeln beginnen, indem von nun an jeder von uns nach 
seinen fähigkeiten mindestens dreimal täglich die vorgeschlagene hÖchste unD 
effiziente MethODe anwendet. Diese Methode wird den notwendigen einklang 
erzeugen, der mit der immensen hilfe von gott dem vater, die sich durch uns mani-
festieren wird, eine solche katastrophe vermeiden könnte, wenn wir ihn darum bitten 
und ihn anflehen, dass sich in und durch unser Wesen Seine Allmächtigkeit und 
gnade manifestiert. falls wir dies tun, haben wir alle chancen und können sogar 
hoffen, dass diese Katastrophe nie ausgelöst wird.

übrigens haben sowohl die von der Jungfrau Maria in fatima gemachten 
prophezeiungen als auch die von ihr den zigtausenden dort anwesenden mensch-
lichen wesen dargebotene vision zweifellos den sinn, dass wir sogar sicher sein 
können, dass die hilfe gottvaters ohne verzögerung erscheinen wird, wenn wir 
ihn in Demut und glauben darum bitten, und dass auf diese weise eine schreck-
liche katastrophe, die jeden von uns und uns alle zusammen bedroht, nicht mehr 
erscheinen wird. Es soll uns nicht beeinflussen, dass im Falle des Ausbleibens einer 
derartigen katastrophe die bösen zungen, die bösen und blasierten Menschen sar-
kastisch lachen, uns verspotten und, in ihrer Dummheit und immensen ignoranz 
unbewusst verharrend, ironisch sagen werden: „seht ihr, das war alles dummes zeug, 
denn siehe da, nichts von dem, das laut euren Aussagen stattfinden sollte, hat sich 
ereignet“. ein solcher abschluss dieser situation, der für unseren egoismus verhee-
rend erscheinen könnte, wäre in wirklichkeit ein sieg von uns allen, für den wir 
dann voller anerkennung gott dem vater danken könnten, dass er uns aus seinem 
großen Mitgefühl heraus geholfen und den schrecklichen kelch des leidens und des 
grauenhaften, qualvollen todes von uns abgewendet hat.

untersuchen wir auf nüchterne und objektive weise diese ernste lage, die für uns 
alle, für jeden einzelnen und für den planeten erde in nächster zukunft am horizont 
erscheint, können wir erkennen, dass dies die einzige Methode ist, sein und bleiben 
wird, die wir Menschen ständig zur verfügung haben, um zu erreichen, dass so eine 
katastrophe nie auftreten wird. es macht keinen sinn zu glauben, dass wir vielleicht 
nicht zahlreich genug sind oder dass es möglich wäre, dass gott unser gemeinsames 
gebet nicht berücksichtigt. 

solche dummen gedanken (die auf unserem fehlenden vertrauen und unseren 
dämonischen zweifeln beruhen) sollten in keinem von uns existieren, die wir ab 
jetzt tagtäglich handeln werden, jeder nach seinen Möglichkeiten und nach der zeit, 
die er sich nehmen 
muss, um gemein-
sam im einklang zu 
handeln, damit sich 
mit gottes hilfe diese 
katastrophe nicht 
mehr ereignen wird. 
es ist sicher, dass es in 
unserer Macht steht 
(wenn wir jedes Mal 
in Denken und fühlen 
vereint handeln wer-
den, um mit hilfe der 
allmächtigkeit gottes, 
die wir voller Demut 
und glauben anrufen 
werden, damit sie 
sich durch unser 
wesen manifestiert, 
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diese katastrophe erfolgreich 
zu vermeiden), göttliche 
kanäle zu werden, um durch 
tagtägliches handeln dieser 
potentiellen katastrophe entge-
genzuwirken (wenn möglichst 
viele von uns gemeinsam im 
einklang handeln werden). für 
diejenigen, die einen gesunden 
Menschenverstand, intuition 
und intelligenz haben, ist es 
offensichtlich, dass wir durch 
tatenlosigkeit die beste chance 
haben, alles zu verlieren und 
sogar zu sterben. in diesen 
stürmischen tagen werden 
wir erkennen, dass all unsere 
erbitterten anstrengungen, alle 
möglichen materiellen güter 
zu sammeln, häuser zu kaufen 
und geld zu sparen, töricht, 
vergeblich und sogar irrsinnig 
waren. all dies wird uns in 
keinster weise helfen.

wir wenden uns gleichzeitig an euch alle, von jetzt an einen vorbildlichen 
zustand der solidarität und brüderlichkeit zu manifestieren, indem ihr tagtäglich 
handeln und diese einfache und effiziente Methode anwenden werdet, sodass es 
uns mit gottes hilfe, und nur mit seiner hilfe, gelingen wird, diese sich in nächster 
zukunft abzeichnende katastrophe zu vermeiden. vor allem diejenigen von euch, 
die ihr euch ständig als „lästermäuler“, streitsüchtige, böse, klatschmäuler, solche 
mit schlechten absichten darstellt, die ihr auf alle möglichen weisen diesen spiritu-
ellen weg in verruf bringt, sollten jeder für sich eine nüchterne bilanz ziehen und 
sich allen ernstes fragen: „was habe ich aus meinem leben gemacht?!!“ kommt ihr 
dann zu der schlussfolgerung, dass ihr von nun an beginnen solltet, für etwas gut zu 
sein (indem ihr erbaut, erschafft, schenkt, betet usw.), wird es außerordentlich gut 
sein, dass auch ihr euch mobilisiert und tagtäglich gemeinsam im einklang handelt. 
auf diese weise werdet ihr erkennen, dass, wenn ihr mit gottes hilfe viel gutes für 
diesen planeten tut, gleichzeitig viel gutes, harmonie und ein neuer innerer zustand 
in euren wesen erscheinen wird, die bis jetzt unruhig, gequält, voller bosheiten, von 
hass getränkt, ständig unzufrieden und mürrisch waren, ohne dass euch dies glück, 
gesundheit, wohlstand oder harmonie gebracht hätte. 

Jeder von euch hat die chance, von nun an etwas gutes zu tun, sowohl für sich 
selbst als auch für diesen planeten, um eine schreckliche katastrophe zu vermeiden, 
die die besten chancen auf entfesselung hat (wenn wir, richtigerweise, die von der 
Jungfrau Maria in fatima gebotenen prophezeiungen zusammen mit der beängstigen-

den vision in betracht ziehen, die inzwischen nachgewiesenermaßen die ereignisse 
auf diesem planeten voraussahen, wenn wir nicht alle und jeder einzelne von uns 
von nun an tagtäglich zu den festgelegten zeiten handeln werden, um das gute und 
notwendige zu tun, damit wir vor allem uns selbst und gleichzeitig diesen planeten 
vor einer ihn bedrohenden, schrecklichen katastrophe retten). es ist desgleichen 
sehr wichtig zu erkennen, dass wir in dem Maße, in dem jeder von uns (gute oder 
sehr gute, böse oder weniger böse Menschen) die Dringlichkeit dieser Mobilisierung 
verstehen wird, gleichzeitig die außerordentliche chance haben werden, tagtäglich 
in unserem inneren universum zu entdecken, dass durch die Durchführung dieses 
Guten und der ausdauernden Anwendung dieser einfachen und effizienten Methode 
die unser Wesen durchflutende göttliche Energie uns erlauben wird (dann wenn wir 
geheime kanäle werden, durch die gott seine allmächtigkeit manifestiert), gleichzei-
tig in hohem Maße aus diesem für jeden von uns sowohl für den planeten erde als 
auch für uns alle vollbrachtem guten nutzen zu ziehen. 

wenn wir durch die tagtägliche, demütige und ausdauernde Durchführung dieser 
einfachen und wirkungsvollen Methode zur vermeidung dieser uns bedrohenden 
katastrophe beitragen werden, werden wir gleichzeitig spüren, dass die geheimnis-
volle göttliche energie, die sich in unseren wesen (dann wenn wir sie rufen) von 
gott kommend manifestiert, uns transformieren, bessern und heilen wird, unsere 
dominante schwingungsfrequenz beachtlich anheben und gleichzeitig in unserem 
inneren universum vorgänge tiefgreifender wohltuender, göttlicher, schöpferischer, 
okkulter Resonanz auslösen wird. auf diese weise wird sich jeder von uns (diejenigen, 
die tagtäglich diese einfache und effiziente Methode anwenden werden) gleichzeitig 
davon überzeugen, dass wir dann, wenn wir viel gutes tun, in unserem inneren 
universum viel gutes entdecken werden, denn ein wichtiger anteil dieser energie des 
guten, die sich durch uns als göttliche kanäle manifestieren wird, wird gleichzeitig 
in unseren wesen bleiben und uns transformieren, indem sie sich durch kumulative 
vorgänge okkulter Resonanz in uns immer stärker anhäuft und auf diese weise wird in 
dem Maße, in dem wir mit gottes hilfe zur vermeidung dieser katastrophe handeln 
werden, die verwirklichung wichtiger spiritueller sprünge möglich. in dem Maße, in 
dem wir uns einbringen, mindestens dreimal am Tag diese einfache und effiziente 
Methode anzuwenden und 
gleichzeitig mit gottes hilfe 
dieses gute zu tun, werden 
also sogar wir selbst immer 
mehr nutzen aus diesem 
von uns vollbrachten guten 
ziehen, auf diese weise 
simultan eine größere nähe 
zu gott dem vater spüren, 
unsere verbindung zu ihm 
wird immer besser werden 
und wir werden auf unbe-
schreibliche weise nicht nur 
spüren, dass gott existiert, 
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sondern auch, dass er allmächtig ist. 
Die wichtigste erfahrung, die wir 
beim tagtäglichen ausführen dieser 
einfachen und effizienten Methode 
machen werden, ist die entdeckung 
der allmächtigkeit gott des vaters, die 
sich auf geheimnisvolle weise durch 
unser wesen manifestieren wird und 
auf diese weise wird dann jeder von 
uns von tag zu tag entdecken, dass 
diese allmächtigkeit existiert und dass 
sie dann, wenn sie in glauben und 
Demut angerufen wird, durch unser 
wesen geleitet und so gesteuert wird, 
dass mit ihrer hilfe die katastrophe, 
die sich in der nächsten zukunft ereig-
nen soll, vermieden wird. nachdem 
wir das vorhin vorgestellte wissen, 
sollten wir von nun an der ausdau-
ernden Durchführung dieser Methode nicht mehr den zweiten oder dritten platz 
einräumen, denn durch nüchterne und verantwortungsvolle betrachtung können wir 
erkennen, dass alle anderen weltlichen ziele wie zum beispiel unsere anstrengungen 
stellungen, ehre, geld, sozialen rang, materielle güter oder andere vergängliche 
menschliche verwirklichungen zu erlangen, winzig sind im vergleich zu der gefahr 
dieser katastrophe, die sich auslösen kann (und von der wir wissen, dass sie sich im 
lichte der von der Jungfrau Maria in fatima gemachten prophezeiungen ereignen 
wird), wenn nicht alle und jeder einzelne etwas tun werden, um ihre entfesselung 
zu vermeiden. gleichzeitig werden wir entdecken, dass in dem Maße, in dem wir 
uns tagtäglich mobilisieren, diese einfache und effiziente Methode anzuwenden und 
gleichzeitig in dem Maße, in dem gott durch unser wesen handeln wird und seine 
allmächtigkeit (direkt proportional mit unserer einbeziehung) manifestieren wird, in 
unserem inneren Universum stufenweise erstaunliche Transformationen stattfinden 
werden, die uns erlauben, im laufe der zeit mit freude zu entdecken, dass dann, 
wenn wir mit gottes hilfe viel gutes tun, gleichzeitig jeder von uns viel gutes erhält. 
auf diese weise genießen wir gleichzeitig einen nutzen, als folge des guten und der 
göttlichen allmächtigkeit, die sich durch unsere wesen jedes Mal manifestiert, wenn 
wir zu den festgelegten Zeiten diese einfache und effiziente Methode anwenden. 

was ist zu tun, wenn wir diese Möglichkeit aus der gewöhnlichen, sozialen 
perspektive der einfachen leute betrachten?

es lohnt sich, jetzt die lage zu analysieren, indem wir uns auf den gesichtspunkt 
der gewöhnlichen Menschen beziehen, die wissen, dass sich diese katastrophe in der 
nahen zukunft ereignen wird. betrachten wir diese ernste lage, die sich sowohl für uns 
alle als auch für den planeten erde in der nahen zukunft abzeichnet, und würden wir 
uns aus sicht der gewöhnlichen menschlichen wesen fragen: „was ist zu tun?“, 
würde die sofortige antwort genau wie eine kalte Dusche wirken. wenn wir also all 

dieses aus sicht eines gewöhnlichen Menschen betrachten, spüren wir das eintreten 
eines zustandes der Machtlosigkeit und ignoranz und demzufolge werden wir auf die 
einfache und natürliche frage: „was kann man in einer derartigen, uns bedrohenden 
lage tun?“ eine verwirrende antwort erhalten: noch niemand weiß, was man tun 
kann, vor allem weil die regierungen sehr schwer zu mobilisieren sind in anbetracht 
der aussicht auf eine solche krise, die im falle der konfrontation mit einer derartigen, 
noch nie da gewesenen katastrophe, eintreten würde. Die entscheidungsträger sind 
es nicht gewohnt, derartig katastrophale ereignisse in betracht zu ziehen, die eine 
geringe oder minimale Häufigkeit haben, so wie die Ereignisse kosmischer Natur, 
die sogar sehr selten, vielleicht nur einmal oder zweimal im laufe einer zivilisation 
stattfinden.

es ist trotzdem erforderlich nicht zu vergessen, dass die „elite“ dieses planeten 
sehr wohl weiß, dass diese gefahr riesig ist. sie haben ihre bedrohlichkeit erkannt 
und eben deshalb haben sie sich tief unter der erde geheime stützpunkte, bunker 
gebaut, von denen die Mehrzahl der bevölkerung des planeten nichts weiß und 
an die sie aufgrund der Dummheit und unwissenheit, in der sie verharrt, gar nicht 
glauben kann. erstellen wir die verbindung zwischen all diesen aspekten können wir 
erkennen, dass die selbsternannte „elite“ (die unglücklicherweise aus dem schatten 
die Massen manipuliert und die Machthebel dieses planeten kontrolliert, indem sie 
gleichzeitig alle möglichen verbrechen plant und planetare Massenmorde veranlasst, 
im labor viren genetisch manipuliert, um möglichst viele menschliche wesen zu 
töten) voller hass und hinterlist trotzdem von dieser katastrophalen perspektive 
im Bilde ist und für sich alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat und im Falle einer 
akuten planetaren katastrophe bereit ist, sich sofort in ihre unterirdischen bunker 
zurückzuziehen und dort zu bleiben, wo sie sehr große nahrungsreserven und 
generatoren haben, die ihnen jahrelang den elektrischen strom, die heizung und das 
wasser sichern, damit nur sie, die großen kriminellen, die durch alle ihre schlechten 
Taten, die sie begangen haben und die sie in letzter Zeit weiterhin immer häufiger 
begehen, vollständig zur entstehung der bedingungen einer eventuellen auslösung 
dieses Desasters beigetragen haben. untersuchen wir all dies, können wir erkennen, 
dass die elite der weltweiten freimaurerei, allen voran die so genannten „illuminati“, 
sich bereits geheime stützpunkte, bunker, tief unter der erde gebaut hat, in denen 
sich bei bedarf viele von ihnen 
verstecken könnten, um dort 
geschützt zu leben, während 
die naiven und schwach-
sinnigen Massen sterben 
müssten, falls sich eine solche 
katastrophe in einem bestimm-
ten Moment ereignen würde. 
infolgedessen, was gedenkt die 
„elite“ dieses planeten also zu 
tun: genau wie ratten davon-
zulaufen und sich tief unter der 
erde zu verstecken, mit hilfe 
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der Nahrungsreserven und all den von ihnen für sich erschaffenen Bedingungen zu 
leben, während die riesigen Menschenmengen millionenfach sterben werden, ohne 
dass diese Ärmsten diesen sadistischen, hasserfüllten, machthungrigen kriminellen 
leid tun würden. ihr seht also, was für apokalyptische zeiten uns erwarten, falls wir 
uns nicht mobilisieren werden, um alle im einklang zu handeln, jetzt, solange es 
noch möglich und noch nicht zu spät ist. Es ist offensichtlich, dass dieser hasser-
füllten, so genannten „elite“, die sich wünscht, möglichst viele Menschen zu töten, 
weil sie davon ausgeht, dass wir viel zu viele Menschen auf dem planeten sind, die 
alternative dieser katastrophe nichts ausmacht, weil sie sich ihre bunker gesichert 
haben, in denen sie alles haben, um dort jahrelang zu leben. eben deshalb werden 
sie keinen finger rühren, um das notwendige zur vermeidung solch einer katastrophe 
zu unternehmen.

in letzter zeit plant und vollendet die hasserfüllte „elite“ aus dem schatten plane-
tare Massenmorde, indem sie mit hilfe der flugzeuge die so genannten „chemtrails“ 
(chemische Streifen) versprüht, verschiedene tödliche Stoffe und Viren, die in der 
atmosphäre verteilt werden, um den tod der armen menschlichen wesen zu ver-
ursachen, die in ihrer sie kennzeichnenden naivität, unwissenheit und Dummheit 
erstaunt schauen, wenn sie diese chemtrails am himmel sehen und wenn man ihnen 
über diese ungeheuerlichkeit etwas sagt sogar den kopf schütteln und sagen: „nein, 
nein! sO etwas ist unMÖglich!!! Das kann ich nicht glauben!“ sie 
gehen dann weiter und wenn sie an verhängnisvollen leiden wie krebs erkranken, 
beginnen sie einen gewissen verdacht zu schöpfen, aber es ist bereits zu spät, denn 
inzwischen werden sie von krebs und anderen tödlichen krankheiten bezwungen, 
während andere naive schwachsinnige die todesstreifen (chemtrails) betrachten 
und ihrerseits ausrufen: „sO etwas ist nicht MÖglich, ich kann es nicht 
glauben! es ist unMÖglich“. auf diese weise wird der planetare Massenmord, 
der aus dem hintergrund von der „elite“ dieses planeten, allen voran mit den so 
genannten „illuminati“ geplant wird, weitergeführt, denn die immense Mehrheit der 
naiven schwachsinnigen weigert sich immer noch zu glauben und ruft ironisch und 
verachtend: „blödsinn! verschwörungstheorie!“ 

bringen wir alle existierenden zeichen miteinander in verbindung, berücksichti-
gen wir die von der Jungfrau Maria in fatima gebotenen prophezeiungen, denken wir 
über die tausenden von Menschen erschienene erschreckende vision nach, als es 
schien, als ob sich die sonne vom himmelsgewölbe losgelöst hätte und auf die erde 
gestürzt wäre, verbinden wir all dieses mit der existenz der bunker und unterirdischen 
stützpunkte, in die sich die bösartige „elite“ dieses planeten im falle der auslösung 
der sich abzeichnenden katastrophe auf diesem planeten zurückziehen wird, entde-
cken wir, dass alle diese tatsachen und zeichen tiefgründig kennzeichnend sind und 
dass sie beweisen, dass wir bereits apokalyptische zeiten erleben und eben deshalb 
ist es dringend und zwingend notwendig uns zu mobilisieren, jeder einzeln und alle 
im einklang, um das richtige zu tun: von nun an tagtäglich die in dieser broschüre 
dargebotene einfache und effiziente Methode durchzuführen. Die Hände in den 
schoß zu legen, die achseln zu zucken und zu sagen: „Das interessiert mich nicht“, 
zu behaupten: „Dies ist lauter blödsinn“, ist eine feige, unverantwortliche, kriminelle 
einstellung, die katastrophale folgen haben wird, falls alle Menschen so denken und 
handeln werden; und wenn sich die katastrophe tatsächlich ereignen wird, wird es 
zu spät sein und danach können wir nicht mehr tun, als die apokalyptischen und 
unwiderruflichen Momente des Endes zu durchleben und dieses Ende wird für 
viele von uns einen von grauen und leiden begleiteten tod bedeuten. es ist also 
für uns alle offensichtlich, dass wir vor einer essentiellen Entscheidung stehen: Das 
vermeiden einer apokalyptischen epoche, die durch das auslösen dieser katastrophe 
auftreten würde, indem wir tagtäglich, mindestens dreimal am tag, diese einfache 
und effiziente Methode verwirklichen, die uns mit der immensen Hilfe, die von 
Gott kommen könnte (falls wir Ihn anflehen), erlauben würde, diese Katastrophe zu 
vermeiden, die von der Jungfrau Maria durch die in fatima gemachten prophetischen 
Offenbarungen vorhergesehenen wurde. Oder das Verharren in einem Zustand der 
gleichgültigkeit und trägheit, die auf nicht aufzuhaltende weise zur erfüllung der 
von der Jungfrau Maria in fatima gemachten apokalyptischen prophezeiungen führen 
würde. infolgedessen stehen wir vor einer essentiellen wahl: Das leben oder der 
tod, die normalität oder das Desaster, die tiefgreifende göttliche transformation oder 
das für viele von uns mit dem tod endende leiden. auch wenn die lästermäuler 
die tendenz haben werden, 
diese von uns vorgeschla-
gene einfache und effiziente 
Methode mit großer 
heftigkeit abzuweisen 
(indem sie alle möglichen 
irrsinnigen Gründe finden), 
sollt ihr euch in eurem 
elan und eurer ausdauer 
von diesen advokaten des 
teufels, durch die sich die 
hölle manifestiert, nicht 
vergiften lassen und den 
sterilen, spöttischen und 
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boshaften spekulationen kein gehör schenken. wenngleich es vielen von euch 
schwer zu glauben erscheint, ist diese von Gott inspirierte Methode vorläufig die ein-
zige sichere Möglichkeit, die auf die essentielle frage: „was ist zu tun?“ eine antwort 
gibt. wenn es der immensen Mehrzahl der auf diesem planeten lebenden Menschen 
gar nicht klar ist, wie sie handeln könnten und wenn alle anderen noch nicht wissen, 
was zu tun ist, kommt es für uns alle, die wir es wissen und durch die anwendung 
dieser Methode bereits eine erfahrung und sogar einen erfolg haben, nicht in frage, 
in trägheit, gleichgültigkeit und faulheit zu verharren. wissend, was man tun kann, 
werden wir uns tag für tag, immer mehr von der wirksamkeit dieser Methode (durch 
das gramm praxis, das uns dann die nötige erfahrung gibt) überzeugen, vor allem 
die unentschlossenen und leicht skeptischen unter uns. in dem Maße, in dem wir 
zu den festgelegten uhrzeiten verspüren, wie eine geheimnisvolle energie in unser 
Wesen einfließt und sich ansammelt, um auf den Erdglobus gerichtet zu werden, 
werden wir uns davon überzeugen können, dass diese einfache Methode dennoch 
effizient ist und darüber hinaus werden wir uns davon überzeugen (durch die zutiefst 
spirituellen, göttlichen, erhabenen erlebnisse, die in uns auftreten werden), dass 
wir bei aufmerksamer und systematischer anwendung gleichzeitig die unvermutete 
chance haben werden, uns selbst nach und nach auf eine tiefgründige und dauerhafte 
weise zu transformieren, indem wir gleichzeitig zur rettung dieses planeten, eines 
jeden von uns und aller anderer beitragen werden, obwohl diese weiterhin spöttisch 
lachen und sagen werden, dass alles blödsinn ist. wir müssen vor allem diejenigen 
perversen, sturen und extrem hartnäckigen menschlichen wesen, die vorgeben, dass 
so eine katastrophe „unwahrscheinlich“ ist, daran erinnern, dass das erschüt-

ternde wunder, das sich in fatima 
vor den augen von zigtausenden 
von entsetzten Menschen abge-
spielt hat, kein zufall war oder ist. 
Die vision, die den zigtausenden 
zeugen von der Jungfrau Maria 
geboten wurde, erweist sich erst 
jetzt als prophetisch und ist dabei, 
sich tatsächlich in der nächsten 
zukunft zu ereignen, wenn wir von 
nun an nicht das notwendige unter-
nehmen. wir dürfen nicht darauf 
warten, dass sich die vision, die den 
zigtausenden menschlichen wesen 
von der Jungfrau Maria in fatima 
geboten wurde, in wirklichkeit 
stattfindet und sich auf diese Weise 
eine katastrophe auslösen wird, 
nach der wir reuevoll sagen wer-
den: „siehe, letztendlich hat sich 
jene vision bewahrheitet! schade, 
dass wir sie damals, als wir von 

all diesem erfahren haben, nicht 
berücksichtigt haben, denn siehe, 
die stürmische zeit ist gekommen 
und es ist zu spät, um noch etwas 
tun zu können.“

 beachtet, dass diese 
informationen, so wie sie in dieser 
broschüre dargestellt werden, 
zusammenhängend sind und 
den menschlichen wesen mit 
minimaler intelligenz, gesun-
dem Menschenverstand und 
intuition die Möglichkeit bieten, 
bereits jetzt eine apokalyptische 
katastrophe vorherzusehen, die 
uns in der nächsten zukunft 
blüht, wenn wir nicht von nun 
an tagtäglich das tun werden, zu 
dem uns gott inspiriert hat: Die 
hÖchste unD effiziente 

MethODe, die wir in dieser broschüre zur verfügung haben. infolgedessen werden 
wir den menschlichen wesen, die auf all dieses dumm antworten: „sO etwas ist 
sehr unwahrscheinlich“ sagen, dass es gar nicht so ist, denn in der nächsten 
zukunft ist die wahrscheinlichkeit des eintretens einer derartigen apokalyptischen 
katastrophe 99%. wäre die wahrscheinlichkeit nicht 99% und wäre nicht alles so 
wie es ist, dann wäre die von der Jungfrau Maria den zigtausenden Menschen in 
fatima gebotene erschreckende vision ein irrtum oder ein schlechter, verstörender, 
total sinnloser scherz. in wirklichkeit hatte und hat die von der Jungfrau Maria den 
entsetzten blicken von zigtausenden menschlichen wesen gebotene vision einen 
sinn und es ist möglich, dass sie zur schrecklichen wirklichkeit wird, dann wenn 
diese Katastrophe in der nächsten Zukunft stattfindet, falls wir alle, die wissen, was 
zu tun ist, weiterhin in trägheit und einem larvenähnlichem zustand verharren und 
sagen: „Das interessiert Mich nicht!“

Die verknüpfung all dieser tatsachen zeigt, dass die Jungfrau Maria uns durch 
diese erschütternde vision die gelegenheit geboten hat, die uns erwartende zukunft 
abzuwenden, die normalerweise mit Sicherheit eintreffen und von einer Katastrophe 
gefolgt werden würde, falls wir alle, die wir wissen, was zu tun ist, nicht die hilfe 
Gottes anflehen, damit es möglich wird, diese zukünftig eintretende Katastrophe 
nicht mehr stattfinden zu lassen.

Die schreckliche vision von fatima erscheint uns im lichte dieser vorhersagen, die 
unlängst von den wissenschaftlern gemacht wurden, als eine fürchterliche zukunft, 
die uns alle und jeden einzelnen von uns in der nächsten zukunft erwartet (falls wir 
nicht in angemessener weise handeln). wer von uns Menschen könnte sagen, dass so 
ein Desaster unmöglich ist und bleibt, obwohl die uns von der Jungfrau Maria gebo-
tene wundersame vision es vorhersieht? wer könnte sagen, dass so ein planetares 
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Desaster unmöglich 
ist, besonders dann 
wenn (wir alle und 
jeder einzelne) nichts 
tun und gott den 
vater nicht um hilfe 
bitten, damit er durch 
sein Mitleid dieses 
schreckliche leid von 
uns nimmt?

es ist essentiell zu 
erkennen, dass dann, 
wenn wir Menschen 
sein Mitleid und seine 
Hilfe nicht anflehen 
werden, genau das 
in der nahen zukunft 
eintreffen wird, was die erschreckende Vision von Fatima voraussah, denn es existiert 
heutzutage eine vielzahl von hinweisen, dass dies gottes wille für diesen planeten 
ist, der voller bosheit und hass ist und der statt der förderung und Durchführung des 
göttlich guten  im schlamm der sünden, fehler und laster versinkt. Die eingeweihten 
wissen, dass es ein okkultes gesetz der Obergrenze gibt und laut diesem gesetz erträgt 
und duldet gott der vater die fehler, laster, bosheit, perversion und übertretung der 
göttlichen gesetze, aber wenn eine gewisse grenze erreicht wird, erträgt er dies alles 
nicht mehr und wir werden dann, ob wir wollen oder nicht, mit dem konfrontiert, was 
wir verdienen. Dann werden die Menschen dieses planeten ihren wohlverdienten 
lohn für die von ihnen vollbrachten schlechten taten, fehler und sünden erhalten. 
auf diese weise werden wir durch diese apokalyptische katastrophe, die gott nicht 
aufhalten wird, belohnt, denn wir haben uns lustig gemacht über alle zeichen und 
göttlichen botschaften, die uns im laufe der zeit der reihe nach geboten wurden, 
die uns bessern und, so wie es notwendig ist, zu gott zurückführen sollten, denn wir 
wurden alle von Anfang an nach seinem Ebenbild erschaffen.

Jetzt in letzter Minute sollten wir uns daran erinnern, dass gott nie die 
vernichtung der sünder, der boshaften und perversen wollte oder will, sondern bis 
zum letzten augenblick wartet, dass sie voller glauben, liebe und Demut zu ihm 
zurückkommen, denn er ist ein gott voller liebe, güte und gerechtigkeit, der nicht 
die vernichtung der sünder und verirrten möchte, sondern immer ihre besserung 
wünscht. Schlussfolgernd, falls wir mit Hass, Bosheit und Spott diese einfache und effi-
ziente Methode ablehnen, müssen wir gleichzeitig erkennen, dass keiner von denen, 
die in diesem zustand verharren, absolut sicher sein kann, dass so eine potentielle 
katastrophe in wirklichkeit unmöglich ist. infolgedessen, weil keiner von denen, die 
in diesem zustand verbleiben, absolut sicher sein kann, dass so eine katastrophe 
unmöglich ist, ist es sowohl für uns als auch für die anderen tausend Mal besser, uns 
all denjenigen anzuschließen, die diese einfache uns effiziente Methode von nun an 
anwenden werden. wenn wir dies erkennen, können wir in dem Maße, in dem wir 

diese einfache und effiziente Technik von nun an tagtäglich sowohl für unser Wohl 
als auch dasjenige der anderen ausführen werden, gleichzeitig in unserem wesen 
zutiefst wohltuende wirkungen und die unbeschreiblichen und wunderbaren früchte, 
die ohne verzögerung in jedem von uns erscheinen, wahrnehmen. andererseits, 
würden wir auf klare weise, mit viel intelligenz und gesundem Menschenverstand 
beobachten, müssten wir zu der schlussfolgerung kommen, dass es etwas aus den 
lektionen der naturkatastrophen, die bereits an manchen Orten der erde erschienen 
sind, zu lernen gab. solche beispiele sind: Der hurricane katrina, die vernichtende 
tsunami-welle aus indonesien oder das jüngste erdbeben in haiti. es ist die zeit 
gekommen zu verstehen, dass eine „kleine wahrscheinlichkeit“ nie das gleiche ist 
wie „unmöglich“, vor allem wenn der preis so hoch und die wahrscheinlichkeit, 
dass so ein sonnensturm in den nächsten drei oder vier Jahren mit verheerenden 
wirkungen die erde erreicht, gar nicht gering, sondern im gegenteil sogar sehr hoch 
ist. Mehr noch, jeder von uns sollte jetzt über den geheimen sinn der erschreckenden 
vision nachdenken, die uns die Jungfrau Maria vor den augen von zigtausenden 
menschlicher wesen zu der zeit in fatima geboten hat. es sollte nicht sein, dass wir 
das Eintreffen einer derartigen Katastrophe abwarten und dann bei ihrer Auslösung 
ausrufen: „siehe da, die prophezeiungen der Jungfrau Maria haben sich nun doch 
erfüllt!“ es ist ebenso erforderlich zu berücksichtigen, dass das erste „carrington-
Ereignis“ im Jahre 1859 während einem mittelmäßigen Sonnenzyklus stattfand. Weil 
das „Carrington-Ereignis“ in einer Zeit völliger Unauffälligkeit des Sonnenzyklus plötz-
lich stattfand, ist die Möglichkeit des erscheinens einer katastrophe riesengroß, wenn 
wir berücksichtigen, dass die wissenschaftler aufgrund ausführlicher forschungen in 
den nächsten vier Jahren ein außerordentlich hohes, lange nicht mehr dagewesenes 
Maximum der sonnenaktivität voraussagen. geht man von den bereits existieren-
den sogar düsteren wissenschaftlichen prognosen aus, kann man sagen, dass wir 
überhaupt keine garantie haben, dass ein derartiges, diesmal katastrophales ereignis 
nicht auftritt, so wie es sich bereits in der gegenwart während eines ungewöhnlichen 
sonnenzyklus abzeichnet. gleichzeitig müssen wir auch die erschreckende vision 
der Jungfrau Maria in 
fatima berücksichtigen. 
es ist die zeit gekom-
men, dass wir alle in 
dem Maße, in dem wir 
ein fünkchen gesunden 
Menschenverstand, eine 
minimale intelligenz 
und ein wenig intuition 
haben, erkennen, dass 
heutzutage die schreck-
liche vision, die damals 
vor den entsetzten 
augen von zigtausenden 
menschlicher wesen 
erschien, in der nächs-

kap. 1 - DIE propHEzEIuNgEN DEr JuNgFrau marIa NEHmEN IN NaHEr zukuNFt am HorIzoNt Form aN



46

DaS plaNEtarIScHE programm DEr DrINgENDEN aktIoN „NEIN zur apokalypSE!!!“

47

ten zukunft zur schrecklichen realität werden wird, falls sich nicht jeder von uns, 
die wir wissen, was zu tun ist, mobilisiert, um tagtäglich mit hingabe diese einfache 
und effiziente Methode auszuführen, die es mit der immensen Hilfe, die für uns von 
gott kommen kann, ermöglicht, dass so eine katastrophe niemals auftreten wird. wir 
sollten uns nicht irgendwie vorstellen, dass die sehr starke sonnenaktivität im falle 
des Erfolges dieser Aktion nicht mehr stattfinden wird, aber wir können erkennen, 
dass trotz ihres auftretens die erde auf göttliche weise durch vorsehung geschützt 
sein und kein riesiger „Feuerball“ aus Plasma unseren Planeten treffen wird, um die 
apokalyptische katastrophe, wie sie die vision der Jungfrau Maria voraussagte, ein-
treten zu lassen (falls nicht jeder von uns und möglichst viele menschliche wesen die 
Hilfe Gottes anflehen, damit sich so eine Katastrophe nicht mehr ereignen wird, weil 
wir erdbewohner und dieser planet alle am göttlichen erbarmen teilhaben werden).

aufgrund der wichtigkeit dieses abschnittes empfehlen wir euch, ihn mehrmals 
mit großer aufmerksamkeit zu lesen, damit jeder einerseits die katastrophe gut ver-
steht, die uns erwartet, falls wir nichts tun und andererseits, was zu tun ist, falls wir 
uns entscheiden, dass der Moment gekommen ist die schultern anzulegen, damit 
durch gottes hilfe und allmächtigkeit diese katastrophe vermieden werden kann.

kapitel 2

ein fruchtbares unD lehrreiches treffen 
Mit eineM laMa, Der ein fOrtgeschrittener 

eingeweihter MÖnch war

Vorwort

wir möchten ihnen nun einen wichtigen einweihenden text ans herz legen; er 
beschreibt ein wahres Treffen, das zwischen dem Autor dieses Erlebnisberichtes und 
einem fortgeschrittenen tibetischen lama stattfand. ein aufmerksames lesen dieses 
textes wird ihnen helfen, die komplexen probleme dieses von uns empfohlenen 
 planetarischen programms besser zu verstehen. um dies zu gewährleisten machen wir 
sie darauf aufmerksam, dass es notwendig sein wird, den folgenden erlebnisbericht 
4-5 Mal zu lesen und ihn sogar sehr aufmerksam zu studieren, um dann intelligente 
verknüpfungen zu den informationen dieser broschüre zu ziehen. vielen Dank!

Das treffen mit dem eingeweihten tibetischen lama 

Die gletscher leuchteten unter der Morgensonne wie tausende feuer, als ob sie 
mit Diamanten geschmückt wären. Die wolken zerstreuten sich auf den steilhängen 
der berge und der nebel auf den bergpässen begann sich langsam unter der leichten 
brise aufzulösen. ein bogen aus rhododendron verlieh dieser himalaya-landschaft 
einen märchenhaften rahmen. ich gestehe, dass ich ein buch über tibetischen 
buddhismus in meinen händen hielt, doch ich verspürte nicht den Drang, das buch 
zu öffnen, so fasziniert war ich von dieser unvergleichlichen Schönheit der Landschaft. 
irgendwann begann ich, ein überaus interessant erscheinendes kapitel über lama 
Yoga zu lesen und ich fragte mich, ob ich wohl einen  fortgeschrittenen und gelehrten 
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Lama in dieser weit abgelegenen Gegend im Norden Indiens finden würde. Kurze 
zeit später, als ich einem gewundenen bergpfad folgte, wurde ich auf ein schild 
aufmerksam, auf dem geschrieben stand: tibetische Yoga schule. spontan erschien 
in meinem verstand ein zusammenhang und ich dachte mir, ich könnte nach dem 
leiter der schule suchen und ihn über die tibetischen heiligen befragen, von denen 
ich gehört hatte, dass sie zurückgezogen in der einsamkeit des Darjeeling Distriktes 
lebten. voller entschlossenheit betrat ich den Ort, erfuhr jedoch, dass der leiter nicht 
verfügbar war.  Doch einer der lehrer, der gut englisch sprach, war mir eine große 
hilfe und erzählte mir während unseres gespräches unter anderem folgendes: 

„ich kenne einen fortgeschrittenen lama, der sehr weise ist und aus lhassa kommt. 
er lebt jetzt in einem kloster auf der anderen seite des flusses. wenn Du glück hast 
und ein Auto findest, das in den Ort am Fuße des Tempels fährt, dann kannst Du 
in vier stunden dort sein. aber ich gebe Dir den rat, der polizei in Darjeeling zu 
melden, dass du hier bist und sie den zweck deiner reise wissen zu lassen!“

Mit hilfe meines fernglases konnte ich hoch im norden einen kleinen punkt 
in der verschneiten region mit den steilen bergen ausmachen. es schien, dass 
dies das kloster des lama war. Da ich nur eine woche zur verfügung hatte, ent-
schloss ich mich, gleich am nächsten Morgen aufzubrechen. vorausahnend ließ 
ich mir zwei Dinge von diesem Lehrer geben – eine Notiz in Hindi mit den klaren 
Wegbeschreibungen, um das Kloster des Lama zu finden, und den genauen Namen 
dieses lama; des weiteren konnte ich eine tasche mit reis zum schwarzmarktpreis 
von einem händler in Darjeeling ergattern. Diesen wollte ich als geschenk anbieten, 
um von den armen lamas, die in dem kloster lebten, empfangen zu werden. ich 
hatte auch folgenden weisen spruch der bergbewohner bedacht: „beachte, dass die 
temperatur immer niedriger und niedriger wird, je höher du den berg hinaufsteigst“; 
daher war ich vorsichtig und zog warme kleidung an. 

kurz nach sonnenaufgang, wenn der schnee des himalaya eine golden-rosa farbe 
annimmt, war ich bereits auf der straße, die aus dem Ort hinaus und in richtung 
sikkim führt. es gelang mir in weniger als einer halben stunde, einen fahrer mit 
einem freien platz anzuhalten, der freudig den von mir angebotenen preis akzeptierte. 

Der fahrer versicherte mir, dass er genau durch die Ortschaft fahren würde, die ich 
erreichen wollte. Das übliche ruckeln der bergstraße machte diese reise ziemlich 
ungemütlich und als wir ankamen war ich sehr glücklich, aus dem auto auszusteigen. 
als das auto verschwand war ich alleine, nur von den schneemassen umgeben, die 
mich zu beherrschen schienen, und ich bewunderte die täler, die sich im nebel 
verloren. ich wanderte in richtung des größten hauses, das ich sehen konnte und 
fragte nach einem zimmer für die nacht. Der hausbesitzer bot mir seinen eigenen 
raum und ein schafsfell an für den fall, dass die temperatur während der nacht 
unter den Nullpunkt fiel. 

Der tempel, den ich anfangs durch das fernglas von wolken bedeckt gesehen 
hatte, erhob sich nun groß wie ein turm an den felsigen wänden des berges. ich 
dachte, ich könnte ihn in weniger als einer stunde erreichen, aber meine schätzung 
erwies sich später als übertrieben optimistisch. Der schmale pfad erhob und wand 
sich immer höher und höher und verlor sich schließlich zwischen den felsen und 
schneewehen. als ich endlich dort ankam und vor  das tor des lama-klosters trat, 
war ich in all meine reisekleidung eingepackt mit hochgezogenem kragen, um mich 
vor der kalten luft zu schützen. als ich mit lauter stimme rief, dachten die zwei jun-
gen tibetischen Mönche, die mich kommen sahen, dass ich sicherlich ein übeltäter 
sei. ich sprach sie freundlich an und bat sie, sich mir vertrauensvoll zu nähern, und 
gleich danach legte ich den sack mit reis zu ihren füßen, um meine friedlichen und 
sogar freundlichen absichten zu bekräftigen. Dann zeigte ich einem der Mönche das 
stück papier mit dem namen des lama, den ich sehen wollte und er betrat sogleich 
den tempel. Der Mönch kehrte kurze zeit später zurück und lud mich ein, durch das 
haupttor des klosters einzutreten. Da ich durch die helligkeit der sonne geblendet 
war, die das weiß des schnees bis ins extreme verstärkte, konnte ich anfangs in 
der Dunkelheit des tempels nichts sehen. schrittweise gewöhnte ich mich an das 
halbdunkel und konnte zwei Mönche vor einer buddhastatue sehen. Der Ältere hatte 
ein mongolisches, faltiges gesicht und las mit lauter stimme einen text, begleitet durch 
das Klingeln einer kleinen Glocke, die auf diese Weise den spezifischen Rhythmus 
der lektüre betonte. Der andere lama war stark gebaut, in der blüte seines lebens 
und hatte einen rasierten kopf; seine typischen tibetischen gesichtszüge schienen 
wie in elfenbein gemeißelt. 
er hatte durchdringende 
augen, und die lippen 
und das kinn betonten die 
bewundernswerte kraft 
seines charakters. ich blieb 
stehen und wartete, bis der 
alte lama das rezitieren 
der entsprechenden texte 
beendete. später kam der 
leiter des klosters, der große 
lama zu mir und begrüßte 
mich, indem er seine hände 
aneinander legte: 
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„was bringt euch, herr, bei solch 
einem wetter zu unserem armen 
tempel?“ fragte er mich in perfektem 
englisch. 

„nun, zunächst solltet ihr wissen, 
dass dies für mich einer der wunder-
schönsten Orte ist, die ich je in dieser 
welt gesehen habe, und dann solltet 
ihr wissen, dass ich gerade damit 
begann, einen fortgeschrittenen lama 
zu suchen, der mich die tiefgründigen 
wahrheiten des tibetischen Dharma 
lehren könnte.“ 

Jener lama beobachtete mich eine 
weile schweigend und mit großer 
neugier und fragte dann: 

„was macht sie glauben, dass ich 
ein weiser lama bin?“

„Mir wurde gesagt, dass ihr euer 
Diplom in lhassa erhalten habt und 
dass ihr mit dem tibetischen Yoga 
vertraut seid … darüber hinaus erfuhr 
ich, dass ihr ausgezeichnete englisch-kenntnisse in sikkim erlangt habt.“

„gerüchte können manchmal falsch sein“, antwortete mir jener eingeweihte lama 
mit einem lächeln.

„Das ist wahr“, antwortete ich. „aber jenseits von all dem weiß ich, dass es etwas 
unantastbares gibt, das mit leichtigkeit fehler korrigieren kann und das ist meine 
intuition“, erwiderte ich leicht schüchtern. 

Meine antwort schien den tibetischen Mönch zu befriedigen. Da das eis zwischen 
uns gebrochen war, begannen wir miteinander zu reden. 

„was möchten sie über die buddhistischen lehren wissen?“ fragte er mich 
freundlich. 

„ich  bekenne, dass ich immer daran geglaubt habe und noch immer daran 
glaube, dass all die großen Arhats oder, in anderen worten, die berühmten retter 
der Menschheit, die in indien auch unter dem namen Mahatmas bekannt sind, 
authentische spirituelle wesen sind. ausgehend von eurer eigenen erfahrung würde 
ich gerne einige essentielle wahrheiten über ihre lehren und deren ursprung kennen 
lernen“, sagte ich.

„wisset, dass der buddhismus auf dem glauben an menschliche wesen basiert, 
die bereits einen hohen grad an spiritueller transformation erlangt haben und die 
bereits den zustand des Nirvana erreicht haben, indem sie dem pfad der acht fun-
damentalen lehren gefolgt sind. wir befolgen auch die geheime lehre, die besagt, 
dass es irgendwo oben im norden ein geheimnisvolles reich gibt, das nicht jeder 
erreichen kann und wo einige dieser großen seelen (Mahatmas) leben. wir nennen 
dieses reich Shambhala“, sagte der lama. 

„ich würde auch gerne folgendes wissen: bilden diese großen seelen, die bereits 
den höchsten zustand der erleuchtung erlangt haben, eine unsichtbare bruderschaft, 
welche die aufgabe hat die evolution und das spirituelle wachstum der Menschheit 
zu leiten?“

„ich gebe zu, dass es tatsächlich eine solche gemeinschaft in tibet gibt, aber 
es gibt keinen grund, warum eine solche gemeinschaft nur in asien existieren 
sollte“, antwortete der lama mit einem lächeln. „sowohl die praxis als auch die 
zulassungstests in diese gemeinschaft sind sehr schwierig und  erfordern zusätzlich 
vermutlich mehrere Jahre des studiums und der beharrlichen praxis!“

„ich gestehe, dass ich dafür noch nicht vorbereitet bin und ich weiß, ich würde 
noch einige leben benötigen, um euer niveau zu erreichen, aber ich habe immer 
gehofft, dass ich eines Tages solch ein fortgeschrittenes menschliches Wesen treffen 
würde. ich würde gerne durch meine bescheidene aktivität eine wahre hilfe für die 
Arhats sein, um auf meine eigene weise an den anstrengungen teilzunehmen, die sie 
unternehmen, um der Menschheit zu helfen!“

„Man könnte sagen, dass der pfad, der zu diesem hohen ziel führt, schwierig, ja 
sogar rau ist, und es bedarf dazu als erstes ein großes inneres streben und ein bei-
spielhaftes entsagen. gleichzeitig schließt er eine vollständige selbstaufgabe mit ein, 
da das erreichen des status eines Arhat in seinen fortgeschrittenen etappen weit über 
alles hinaus führt, was es hier auf der Erde gibt. Zuletzt schafft es ein Arhat erfolgreich, 
in einen ekstatischen zustand des einklangs mit der ewigkeit, der unendlichkeit ein-
zutreten und ihn beizubehalten. Wenn sie möchten, und besonders wenn sie offen 
dafür sind, können wir eine einfache und praktische yogische übung zusammen 
machen; sie wird ihnen erlauben, auf eine telepathische spirituelle weise wahrzu-
nehmen, was unsere wissenssphäre in 
wirklichkeit ist“, schlug der lama vor. 

„ich gebe zu, dass ich sehr an solchen 
Dingen interessiert bin und ich bin sehr 
neugierig darauf, eine solche übung 
auszuführen!“ antwortete ich. 

Der lama bat mich dann, die yogi-
sche haltung des lotussitzes vor der 
buddhastatue einzunehmen und bat 
mich, tiefgründig über die unendlichkeit 
und die ewigkeit zu meditieren, während 
er irgendwo in meiner nähe blieb. 

„stellen sie sich vor, sie hielten all 
ihre laster in der rechten hand“, sagte 
er, „und all die qualitäten in der linken 
hand. nun legen sie entschlossen all 
die unsichtbaren sünden ab, auf den 
steinboden, und machen sie das gleiche 
mit all den qualitäten, von denen sie 
denken, dass sie sie besitzen.“ Der lama 
fügte hinzu: „stellen sie sich vor, dass ihr 
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gesicht mit gewissen Masken bedeckt ist 
– ihrer Persönlichkeit, ihrem Alter, ihrem 
geschlecht, nationalität, beruf, und so 
weiter. einige dieser Masken sind scheuß-
lich und scheinen aus ton gemacht zu 
sein, während andere wunderschön sind 
und aus Marmor zu bestehen scheinen. 
einige dieser Masken sind golden, andere 
sind aus eisen angefertigt; ganz egal, was 
ihre eigene Maske ist, legen sie sie für 
eine weile irgendwo hier ab, vor sich, 
auf dem boden. 

ich war der anleitung dieses lama 
genau gefolgt und plötzlich überkam 
mich ein erstaunlicher zustand der glück-
seligen leere. ich war sogar ein wenig verwirrt, als mein name, alter, geschlecht, 
meine Nationalität, mein Beruf – kurz, all die Eigenschaften meiner Persönlichkeit 
– erstaunlich schnell zu verblassen begannen und kurz darauf alle verschwanden. An 
einem gewissen punkt kann ich fast sagen, dass ich das geräusch hören konnte, das 
meine letzte Maske verursachte, als sie endlich auf den Boden fiel. 

„nun sind sie sowohl vom mentalen als auch vom spirituellen blickwinkel her 
ein reiner brennpunkt, auf eine höhere weise sich selbst bewusst, befreit von allem 
und zusätzlich ohne jeglichen besitz. in diesem Moment sind sie nichts anderes als 
eine kleine flamme in einem riesigen Ozean aus feuer, dessen grenzen ihnen nicht 
zugänglich sind. von einem spirituellen blickpunkt aus gesehen sind sie nun sehr 
weit entfernt, jenseits des bereichs der erde, und jetzt vereinigen sie ihre spirituelle 
flamme mit den lebenden und spirituell tiefgründig fortgeschrittenen wesen, die auf 
entfernten Planeten in der Großen Glückseligen Leere leben“, flüsterte der Mönch. 
eine erstaunliche und überschäumende ausweitung des bewusstseins kam gleich 
danach auf eine natürliche und, ich könnte sagen, mühelose art und weise über mich. 
Der starke Einfluss des Bewusstseins dieses Lamas muss sehr intensiv und tiefgründig 
auf mich eingewirkt haben, da ich so leicht diese intensiven, durchdringenden und 
sogar überwältigenden zustände erlebte. 

„seien sie nun so aufmerksam wie möglich, denn wir sind in der sphäre der 
Zeitlosigkeit, des Ewigen, wo sich alles, was existiert IMMER befindet. Verfolgen 
sie vollständig zu verspüren, dass in dieser erhabenen sphäre keine vergangenheit, 
keine gegenwart und keine zukunft existiert“, sagte der lama. 

ich spürte dann plötzlich einen zustand der glückseligen leere und alles erschien 
mir, als wenn für mich die zeit für immer angehalten hätte. ich gestehe, dass es in 
dem zustand, in dem ich vollkommen versunken war, kein „vorher“ oder „nachher“, 
kein „oben“ oder „unten“, kein „hier“ oder „dort“ mehr gab. Es war ein verblüffendes, 
paradiesisches und überwältigendes gefühl der völligen einheit in diesem zeitlosen 
und vollständig grenzenlosen universum.

„wir werden jetzt aus diesen äußerst hohen spirituellen sphären zurückkehren. 
wir kommen wieder herunter ... noch mehr. nun werden sie ihre alte Maske wieder 

annehmen, und all diese qualitäten und laster, die sie auf dem boden vor sich 
zurückgelassen haben. kehren sie zurück in diese hülle ihres eigenen wesens, in 
der sie bis zur endgültigen spirituellen befreiung leben werden“, sagte der lama am 
Ende dieser Exemplifizierung. 

nach einigen Minuten der tiefgründigen stille fragte ich vollkommen berührt und 
überwältigt: 

„ist es das, was ihr den höchsten zustand des Nirvana nennt?“
„Ich habe ihnen eine bestimmte spirituelle Exemplifizierung ermöglicht, so dass 

sie einige konzepte durch direkte erfahrung besser verstehen können. sie sollten 
wissen, dass sie die tiefgründige wahrnehmung der großen glückseligen leere 
erlebt haben“, sagte der lama. „auf diese weise können sie die aspekte verstehen, 
die uns manchmal den eindruck vermitteln, dass wir bloß besucher auf dem planeten 
erde sind.“ 

„ich muss gestehen, dass ich mir jetzt, mehr noch als zuvor, wünsche und danach 
strebe, mit all meiner kraft sowohl den Arhats als auch den Mahatmas bei ihrer groß-
artigen arbeit zu helfen, die in jedem augenblick auf dem planeten erde verwirklicht 
wird“, beteuerte ich. 

„ich bin wahrlich froh, dass sie diese absicht und das streben besitzen, sich selbst 
anzubieten und den Arhats und den Mahatmas zu dienen. sie sollten wissen, dass 
dies etwas lobenswertes ist“, bekräftigte der lama. „aber ich muss ihnen zuerst 
erklären, wie unsere handlungen ausgeführt werden, da sie danach vielleicht ihre 
Meinung wieder ändern werden!“

während er von der Matte aufstand, auf der er saß, rief der lama die zwei jungen 
Mönche, die sich in einen nebenraum zurückgezogen hatten. Mit einer bestimmten 
geste deutete er ihnen zu der gewaltigen bibliothek, deren regale mit büchern 
und Manuskripten gefüllt waren. Die jungen Männer schoben ein Möbelstück zur 
seite, das eine falltür im boden freigab, an der ein haken befestigt war. als diese 
Tür geöffnet wurde, erkannte ich mit Erstaunen eine lange, steinerne Treppe, die 
irgendwohin tief ins innere führte. Der lama nahm eine große kerze, zündete sie an, 
und winkte mir, ihm zu folgen. nachdem ich einige stufen nach unten gegangen war, 
konnte ich sehen, dass die stufen irgendwo in das innere einer höhle sowohl mit 
stalaktiten als auch stalagmiten führte, deren natürliche säulen mich an eine mittel-
alterliche kirche mit einem 
geheimnisvollen altar 
erinnerten. im südlichen 
teil der höhle befand 
sich ein hoher rahmen, 
fast wie ein fenster, durch 
den tageslicht nach 
innen dringen konnte. 
Diese Öffnung war 
eigentlich kein richtiges 
fenster, sondern eine art 
natürlicher spalt in der 
steinernen wand; er war 
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sehr geschickt erweitert worden, um 
mehr lichteinfall zu ermöglichen. 
Obwohl die höhle im großen und 
Ganzen trocken war, fielen dennoch 
einige wassertropfen von den 
stalaktiten, die kleine wasserrinnsale 
formten und irgendwann in den 
spalten des bodens verschwanden. 

Die geheimnisvollen schatten in 
der höhle vermittelten den eindruck 
von nischen in einem sanktuar. 
im höchsten teil der höhle, an der 
nördlichen seite, stand eine ziemlich 
große bronzene statue. Der Mönch 
(lama) zündete davor einige rote 
kerzen und weihrauchstäbchen an 
und sofort erschien vor mir die statue 
der großen kosmischen kraft tara in 
all ihrer pracht. ich bemerkte, dass 
sie eine tiara (einen kopfschmuck, 
der in antiken zeiten von königen 
getragen wurde) auf dem kopf, lange Ohrringe und eine anmutige kette trug. sie 
hatte auch ein riesiges Auge an der Stirn, Augen in den Handflächen und an den 
fußsohlen, um auf diese art ihren zustand der allgegenwärtigkeit zu symbolisieren. 
wie ich bereits wusste, ist die große kosmische kraft tara eine frau und herrin 
sui generis (eine beschützende gottheit) von tibet, nepal und einem wichtigen teil 
von asien, in dem sie generell unter dem namen kuan Yin bekannt ist. sie wird 
einstimmig als die große kosmische kraft des Mitgefühls betrachtet. ich bemerkte, 
dass die rechte hand der statue auf eine gewisse art und weise ausgestreckt war, in 
einer Geste des Mitgefühls und der liebenden Hilfe. Ihr Daumen und Mittelfinger der 
linken hand waren zu einer orientalischen yogischen geste (Mudra) zusammenge-
legt, die immer die mysteriöse weisheit des geheimen wissens in seinen erhabenen 
aspekten symbolisiert. 

als die steinplatte hinter uns wieder zurück an ihren platz gebracht wurde und 
somit die falltür schloss, durch die wir die höhle betreten hatten, kam es mir plötz-
lich so vor, als ob wir eine andere welt betreten hätten, die gänzlich von der mir 
bekannten physischen welt abgetrennt war. Der lama-Meister zog mich dann ein 
wenig näher zu der statue der großen kosmischen kraft tara. vor ihr bemerkte ich 
eine bodenvertiefung, die scheinbar in tausenden von Jahren durch die fallenden 
wassertropfen von den stalaktiten ausgehöhlt worden war. Das ovale reservoir, das 
auf natürliche Weise durch Erosion geschaffen worden war, war bis zum Rand mit 
Wasser gefüllt; es floss sogar an allen Ecken und Enden über. Ich bemerkte bei dieser 
Gelegenheit, dass die Tropfen, die von Zeit zu Zeit von der Decke der Höhle fielen, 
konzentrische Kreise auf der ruhigen Wasseroberfläche formten, die fast wie ein 
geheimnisvoller spiegel war. 

„sie müssen wissen, dass dies die tränen des Mitgefühls der großen kosmischen 
kraft tara sind; sie weint aufgrund ihres tiefgründig erlebten Mitgefühls über den 
Niedergang der Menschen, die im Laufe der Zeit ihre göttliche Beschaffenheit verlo-
ren hat“, sagte der lama.

Dann fügte er hinzu:
„haben sie jemals vom lhama lamtso see in tibet gehört, zu dem die boten der 

lamas, die nach dem geburtsort des zukünftigen Dalai lama suchen, kommen, um 
bestimmte visionen zu empfangen?“

„ich erinnere mich, dass ich schon mal etwas über dieses thema gelesen habe...“, 
sagte ich. 

„sie müssen wissen, dass dieses becken diesem heiligen see ähnlich ist und dass 
auch hier höchst bedeutungsvolle spirituelle bilder gesehen werden können.“

Daher beobachtete ich sehr neugierig das wasser, welches das kerzenlicht und 
die Figur der Großen Kosmischen Kraft Tara reflektierte, die sich in der dunklen Ecke 
befand, aber anfangs konnte ich außer diesen spiegelungen nichts weiter sehen. 

„Beobachten sie die Oberfläche dieses Wassers achtsamer … und konzentrieren 
sie sich mit großer Aufmerksamkeit darauf …“ flüsterte der Lama-Meister. Direkt 
danach rezitierte er mit würdiger und zutiefst transfigurierender Stimme das Mantra 
auM Mani paDMe huM. Die klänge dieser Mantra-beschwörung hallten in der 
ganzen höhle wider und das echo rief einen sehr besonderen zustand in mir hervor, 
einen zustand, den ich nicht in worte fassen kann.  

Das flackernde Kerzenlicht erleuchtete die Statue der Großen Kosmischen Kraft 
Tara auf eine bestimmte Weise und sie fing an, mir in kaleidoskopischen Abbildern von 
großartiger farbe zu erscheinen. Der rauch der weihrauchstäbchen begann nun, sehr 
hoch in die luft zu steigen und  trotzdem wurde er im becken wie in einem spiegel 
widergespiegelt, der hin und wieder durch das fallen eines neuen wassertropfens 
verzerrt wurde. kurz danach schien es, als ob all die physischen bilder weggewischt 
worden wären und ich bemerkte, dass der spiegel im wasser des beckens durch 
einen geheimnisvollen nebel bedeckt war. in wirklichkeit begann ich tatsächlich, 
überraschend klare bilder zu sehen, ganz so als würde ich einen farbfernseher 
betrachten. ich bemerkte 
bei dieser gelegenheit, 
dass der lama-Meister, 
der an meiner seite stand, 
auch alles sehr aufmerk-
sam beobachtete und 
genau die gleichen bilder 
wie ich sah. 

ich war von der ersten 
szene sogar sehr über-
rascht. es war eine vision 
des planeten, der uns mit 
seiner Oberflächenstruktur 
erschien, mit seinen 
großartigen Ozeanen und Der See Lhama Lamtso
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kontinenten, mit den 
wolkenformationen, 
wie sie uns von der 
nasa während den 
fernsehsendungen 
gezeigt werden, die 
aus dem all aufge-
nommene bilder 
unseres planeten erde 
senden. innerhalb 
von zwei Minuten 
veränderte sich diese 
erstaunliche vision 
des globus vollstän-
dig. schwere wolken, 
einige davon grau, 
andere schwarz, 
andere braun und 
wieder andere in 
einem schmutzigen, 
dunklen rot bedeck-
ten die gegenden, 
die bekanntermaßen 
die am stärksten bevölkerten auf dem planeten erde sind. hin und wieder wurde 
diese wolkenschicht, die in den gerade beschrieben farben gefärbt war, von einigen 
intensiven roten lichtern scharf zerschnitten, die durch mysteriöse explosionen zu 
entstehen schienen. hin und wieder erschienen mysteriöse blaue, rote, goldene, oder 
strahlend weiße lichtstrahlen durch diese wolken. Diese kleinen lichter sahen aus 
wie sterne, die in der Dunkelheit leuchteten. wie auch immer, ich konnte bemerken, 
dass fast der gesamte planet durch eine riesige hülle von bedrohlichen dunklen 
farben (grau, schwarz, braun, und dunkelrot) umgeben war. 

„sie können nun die art und weise erkennen, auf die sich die geheimnisvollen 
energien der vorherrschenden mentalen und emotionalen schwingungen manifes-
tieren, so wie sie von der gesamten Menschheit auf diesem planeten ausgesendet 
werden“, erklärte mir der lama. 

Dann fügte er hinzu:
„wie sie sehen können, ist die qualität dieser geheimnisvollen energien (von 

denen jede eine bestimmte schwingungsfrequenz hat) minderwertig. aus genau 
diesem grund ist ihre hauptschwingungsfrequenz niedrig. bitte betrachten sie 
sich sorgfältig diese graue wolke der selbstsucht, die unglücklicherweise unseren 
gesamten planeten regiert. wie sie bemerken, repräsentieren die blauen funken, die 
wie blitze erscheinen, ein gewisses spirituelles streben, das stark genug ist, aber wie 
sie sehen können, sind sie öfter bedeckt als unbedeckt, oder in anderen worten, 
erstickt durch die farbigen subtilen ströme der niedrigen leidenschaften. einige 
von ihnen sind hass, boshaftigkeit, stolz und habgier. sie haben diese gigantische 

Aura erschaffen, die heutzutage über unseren gesamten Planeten  herrscht. Wie sie 
erkennen können, erschienen sie alle im laufe von tausenden von Jahren. Das ist 
genau der grund, warum eine bedeutende kollektive transformation notwendig 
ist. sie wird sowohl die anhebung der vorherrschenden schwingungsfrequenz des 
planeten erde als auch eine korrespondierende transformation (zum besseren) der 
farben der energieströme, die im Moment unseren planeten beherrschen, erlauben. 
nur dann wird der planet erde wirklich fähig sein, ein blauer planet zu werden und 
zu bleiben. aus diesem grund ist es wichtig für sie, die dringende notwendigkeit 
zu erkennen, dass dieser planet auch auf der ebene seiner subtilen aura blau, oder 
warum nicht, sogar strahlend weiß wird. es ist kein zufall, dass dieser planet „blauer 
planet“ genannt wird. 

all dies sehr aufmerksam beobachtend entdeckte ich, dass die seltsamen wolken, 
die den planeten bedeckten, wie die ionisierten schichten waren, welche die erde 
umgaben und die, wie wir alle wissen, Radiowellen reflektieren. Ich muss zugeben, 
dass mir alles als eine erstaunliche entdeckung erschien, da ich mit meinen eigenen 
Augen die riesige energetische Hülle sah (die offensichtlich eine minderwertige 
Aufladung hatte), die durch diese hässlichen Wolken, die die Erde umgaben, gebildet 
wurde. zur gleichen zeit fand ich das alles sehr erschreckend. 

„unser planet ist ernsthaft krank... er ist besonders aufgrund der falschen konzepte 
der Menschen krank, aufgrund der vorherrschenden bosheit, aufgrund der ignoranz, 
der sich die menschlichen wesen hingeben, aufgrund des überwuchernden stolzes 
und der selbstsucht, aufgrund der laster und der perversität, in der viele menschliche 
Wesen leben und sich ihr hingeben“, flüsterte ich. Ich blieb weiterhin auf diesen 
anblick konzentriert und konnte die augenblickliche ausbreitung der schwarzen 
wolken, die wie die arme einer riesigen krake aussahen, bis weit ins all hinaus 
sehen. ich erkannte plötzlich, dass dieses seltsame schwarze „Monster“, das für mich 
wie eine krake aussah, sogar den interplanetarischen raum ausfüllte. es war alles 
andere als schön anzusehen, und 
die Empfindungen, die ich hatte, 
erschienen in meinem wesen 
wie echos irgendwo entlang der 
Wirbelsäule – auf der Ebene des 
subtilen Kanals Sushumna Nadi – 
und ließen mich sogar erschauern, 
denn dieses schreckliche „biest“, 
das ich sehen konnte, war dabei 
mit seinen tentakeln den gesamten 
planeten erde einzuhüllen. ein 
starkes zittern, das bis zu einem 
gewissen grad sogar körperlich 
wurde, erschütterte mich plötz-
lich. ich beobachtete weiterhin 
alles, was mir gezeigt wurde und 
entdeckte dann, dass hier und da 
helle und leuchtende lichtstrahlen 
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durch diese dunklen wolken 
erschienen: blau, gelb, violett, 
lila, rosa und manchmal sogar 
strahlend weiß. sie breiteten sich 
aus wie farbige blitzschläge und 
hin und wieder durchbohrten sie 
diese dunkle und beängstigende 
Masse. 

„Diese wunderschönen 
strahlen mit klar unterscheid-
baren farben, kommen sie 
von bestimmten tiefgründig 
wohltuenden Äußerungen und 
von bestimmten kollektiven 
bewusstseinszuständen, die 
durch spirituelle gruppen von 
menschlichen wesen erzeugt 
werden, die bereits ein wenig 
stärker sind?“, fragte ich den 
lama.

„Ja, genau so ist es, ihre 
intuition ist korrekt“, stimmte 
mir der lama-Meister zu. 
„wie sie bemerken konnten, 
kann diese dunkle hülle, die den planeten erde umgibt, zerstreut und dadurch 
aufgelöst werden, wenn die großen gruppen menschlicher wesen, die eine spiri-
tuelle ausrichtung haben, oft gemeinsam und im einklang handeln und gedanken, 
ausreichend starke intentionen, erhabene spirituelle erlebnisse und emotionen 
erzeugen, wie zum beispiel zustände der intensiven und tiefgründigen liebe. um 
dies zu tun wäre es jedoch notwendig, dass die menschlichen wesen im einklang 
handeln; dadurch werden sie alle auf der gleichen wellenlänge schwingen. solche 
gruppen menschlicher wesen mit einer spirituellen ausrichtung werden fähig sein, 
erhabene subtile energien mit einer sehr hohen, göttlichen schwingungsfrequenz 
aus den unendlichen energiezentren des universums anzuziehen, wenn sie jedes 
Mal auf diese weise handeln. solche subtilen energien könnten diese eindeutig 
niedrige und düstere energieansammlung, die den planeten erde umklammert und 
an bestimmten Stellen sogar erstickt, neutralisieren und sogar auflösen. Ich denke 
sie können erkennen, dass diese niedrigen energien die menschlichen wesen auf 
diesem planeten in einem kläglichen zustand der gefangenschaft, der selbstsucht, 
der ignoranz und in einem larvenartigen zustand festhalten. solche subtilen, reinen 
und erhabenen energien können nur erscheinen, wenn ausreichend große gruppen 
menschlicher wesen im einklang, perfekt synchron handeln, und auf diese weise 
einen systematischen aufbau reiner, erhabener und göttlicher energie auslösen. wenn 
solche gruppen menschlicher wesen auf dem planeten erde erscheinen würden, 
dann könnten sie, auf diese weise, mit leichtigkeit diese düsteren wolken niedriger 

schwingungsfrequenz, die sie sehen konnten, neutralisieren und sogar vollständig 
auflösen. Denken sie daran, dass nur dann, wenn diese subtilen, reinen, ätherischen 
und erhabenen energien in der aura des planeten erde überwiegen werden, diese 
wunderschönen farbigen strahlen die hohe, spirituelle schwingungen manifestieren 
vorherrschend sein werden. Dies ist der einzige weg, um einen wichtigen sprung 
zu ermöglichen, der tiefgründig und endgültig die geheimnisvolle umgebung dieses 
planeten transformieren wird. 

Dann fügte der tibetische Mönch nachdenklich hinzu:
„tara, die, wie sie vielleicht bereits wissen, die große kosmische kraft des 

Mitgefühls ist, hat zu viel geweint. Die große Mutter der gesamten natur (Maha 
Shakti) könnte eines tages entscheiden, dass es nun zeit für sie ist, mit einem schlag 
die sturen, blinden, bösen und selbstsüchtigen geistwesen zu zerstören. in ihrer 
Boshaftigkeit haben sie diese schreckliche „Schale“ erschaffen und erhalten, indem 
sie diese scheußlichen wolken um die erde herum angesammelt haben. Die gesamte 
Menschheit muss aus dem schrecklichen schlaf, dem sie sich hingibt, aufwachen, bevor 
es zu spät ist. seien sie sich bewusst, dass, wenn dies nicht in naher zukunft geschieht, 
die große Mutter der gesamten natur (Maha Shakti) sofort damit beginnen muss, all 
den Müll und den abfall auf diesem planeten zu bereinigen und sogar zu zerstören. 
Der Einfluss spiritueller Gruppen, die gemeinsam handeln, kann außerordentlich groß 
sein, aber hierfür müssen die Mitglieder geeint sein und die ziele solcher gruppen 
müssen nobel, rein und sehr 
erhaben sein. sowohl die Arhats 
als auch die Mahatmas in indien 
handeln jeden tag mit all ihrer 
kraft um das böse, die ignoranz, 
den hass und die anderen 
laster zu neutralisieren. aber 
noch wichtiger ist es, sofort die 
neuen, bösartigen emissionen 
zu beenden, die ständig von 
gruppen menschlicher wesen 
mit dämonischer oder sogar 
satanischer ausrichtung erzeugt 
werden. Denken sie daran, dass 
die tiefgründigen und dauerhaf-
ten transformationen, auf die sie 
in der subtilen atmosphäre des 
planeten erde warten, nur durch 
ein konstantes und systematisch 
synchronisiertes handeln 
solcher gruppen menschlicher 
wesen möglich wird. sie 
werden den anstoß für eine fun-
damentale und lang andauernde 
transformation ermöglichen.“
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auf diese weise sprach der alte lama zu mir, während ich diese erstaunlich 
klaren bilder im wasserspiegel des beckens der großen kosmischen kraft tara mit 
verwunderung kontemplierte. innerhalb einiger Minuten verschwanden nach und 
nach all diese bilder, die ich beobachtet hatte, und nachdem sie schließlich verblasst 
waren, war nichts mehr übrig außer der klaren Oberfläche dieses Sammelbeckens. 
Die ruhe des wassers wurde lediglich hin und wieder durch die wassertropfen 
unterbrochen, die an den spitzen der stalaktiten entlang rannen. 

„ich denke ich brauche nicht zu sagen, dass ich tiefgründig erstaunt über alles bin, 
was ich während dieses erlebnisses gesehen habe. ich wünsche mir nun umso mehr, 
mit allem, was ich kann, zu helfen. ich gebe zu, dass ich erst jetzt erkannt habe, 
dass die Arhats und Mahatmas jeden tag eine handlung mit titanischen ausmaßen 
vollbringen, ohne dass wir uns bewusst sind, welche anstrengungen sie unternehmen 
… in anbetracht der tatsache, dass ich auf diese weise die Möglichkeit hatte, den 
kläglichen zustand des planeten erde zu beobachten, bedauere ich sogar, dass ich so 
viel zeit verloren habe und nicht bereits einer der Arhats oder der Mahatmas bin, die 
dem planeten erde helfen, diese dunklen, erschreckenden wolken loszuwerden, die 
diesen planeten wie eine monströse krake fesseln.“

„es ist sehr gut, dass sie nun entschlossen sind, den Arhats und den Mahatmas bei 
ihren riesigen, unermüdlichen anstrengungen, die sie jeden tag auf diesem planeten 
ausführen, zu helfen. Darüber hinaus ist es wundervoll, dass sie danach streben, ein 
Arhat oder ein Mahatma zu werden, um dann selbst das zu tun, was diese augenblick 
für augenblick durchführen. bis es soweit ist sollten wir uns daran erinnern, dass jedes 
menschliche wesen, das auf diesem planeten lebt, auch dabei helfen kann, sehr viel 
sogar, indem es auf beständige und verantwortliche art und weise handelt, besonders 
dann, wenn sie zusammen in einer vereinten gruppe handeln. erinnern sie sich daran, 
dass die gruppen der Yogis oder der zen-praktizierenden, die miteinander medi-
tieren, auf diese Weise sehr leicht reine, erhabene, spirituelle Energien erschaffen. 
Diese energien können 
diese minderwertigen, 
niedrigen energien 
schwächen oder sogar 
neutralisieren, die 
sie in form dieser 
bedrohlichen, dunklen 
und erschreckenden 
wolken manifestiert 
sehen konnten. Mit aus-
reichend gutem willen 
und enthusiasmus 
ausgestattet kann jedes 
menschliche wesen 
sehr viel helfen, gemäß 
ihrer oder seiner eige-
nen Möglichkeiten und 
fähigkeiten.“ 

„wie könnte ich ihrer 
Meinung nach von nun an 
gemäß meiner kräfte am 
meisten helfen?“ fragte ich. 

Der alte lama verblieb 
einige Minuten in stille. 
ich bemerkte, dass er seine 
augen geschlossen hatte, 
vielleicht um sorgfältig über 
den ratschlag, den er mir 
nun geben wollte, nach-
zudenken, oder vielleicht 
um sich nach innen zu 
fokussieren und eine weise 
spirituelle nachricht von 
einem der außergewöhnli-
chen wesen des tibetischen 
pantheons zu erhalten.  

Schließlich öffnete er 
seine Augen und flüsterte:

„Das Jahr des stärkeren 
Einflusses der Arhats und 
der Mahatmas ist und wird 
das Jahr sein, in dem eine 
planetarische warnung aus-
ge  sendet wird … „

„wird es nicht in zehn Jahren kommen, im wohlbekannten Jahr des feuerdrachen?“ 
fragte ich. 

„Ja, sie haben recht. aber ich muss ihnen eine legende erzählen, die so alt ist 
wie der himalaya. auch wenn die kälte dieser höhle ziemlich hart für sie zu ertragen 
ist, so bestehe ich doch darauf, ihnen diese geschichte in der anwesenheit unserer 
göttin tara (der großen kosmischen kraft tara) zu erzählen, da wir alle bald ihr 
zeitalter betreten werden. 

Dann erzählte mir der alte lama die folgende geschichte:
„unser gepriesener Meister aus dem kloster der Ortschaft tashi lhunpo beteu-

ert, dass vor tausenden von Jahren übermenschliche wesen aus einer spirituell 
außerordentlich fortgeschrittenen welt auf die erde kamen, um durch ihre hilfe zur 
beschleunigung des fortschritts dieses planeten beizutragen und um die samen der 
zukünftigen Menschheit viel schneller zum erscheinen zu bringen. Die körper dieser 
übermenschlichen wesen bestanden aus der energie des geistes, nämlich aus dem, 
was wir die urmaterie nennen könnten. sie konnten zur gleichen zeit so schwer sein 
wie der erdkern und so leicht und strahlend wie das sonnenlicht. Diese übermensch-
lichen wesen waren giganten göttlichen ursprungs. einer dieser göttlichen engel 
war Mara, den ihr jetzt luzifer nennt. luzifer hatte eine wichtige rolle, und zwar 
die entwicklung dessen, was konkreter geist genannt wird und der individualität 
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des menschlichen wesens. all die zeit 
hatte luzifer seine arbeit ausgeführt, aber 
als die Arhats und die Mahatmas kamen 
und begannen, den Einfluss der Großen 
kosmischen kraft tara vollständig zu mani-
festieren, die handelte, um das herz des 
Menschen so stark wie möglich zu erheben, 
da begann luzifer, widerstand zu leisten 
und die zusammenarbeit zu beenden, und 
er erlaubte es ihnen nicht, ihre begonnene 
arbeit weiterzuführen. kurze zeit später 
erhob sich luzifer gegen die Meister der 
kosmischen zyklen. seitdem wird luzifer 
nicht mehr „träger des lichts“ genannt. er 
wurde stattdessen „der schreckliche herr 
der Dunkelheit“. seitdem haben auch die 
Arhats, Mahatmas und Bodhisattvas eine 
doppelte Mission. einerseits beinhaltete 
diese, die versuche luzifers, den Menschen 
zu seinem sklaven zu machen und ihn in 
ein selbstsüchtiges, stolzes, skrupelloses 
und aggressives wesen zu verwandeln, 
zurückzuschlagen. andererseits haben sie auch die aufgabe, die Menschheit spiri-
tuell zu erheben, so wie es das göttliche gesetz der zyklen vorgibt. aufgrund dieser 
situation beschlossen die wesen in Shambhala, Arhats, Mahatmas und menschliche 
wesen, die den buddha-zustand erreicht haben, in die welt zu senden. 

Der starke und offensichtliche Widerstand des Herrn der Dunkelheit (Luzifer) 
gegenüber der zusammenarbeit sowohl mit dem herr der sonne als auch mit den 
Geistern der Planeten, verursachte eine kosmische Krise. Wir befinden uns jetzt 
in der phase, in der sich die Menschheit unverzüglich für ihre klare und bewusste 

Ausrichtung entscheiden muss – hin zum göttli-
chen licht oder hin zu der Dunkelheit, die luzifer 
etablieren möchte. gemäß ihrer wahl wird die 
Menschheit auf diese weise auch ihr göttliches 
oder ihr luziferartiges karma wählen. Dies wird 
der pfad sein, den sie einschlagen wird. Dies wird 
entweder der pfad des guten, oder der pfad des 
bösen sein. Daher werden alle völker, die auf 
diesem planeten leben, früher oder später eine 
wahl zwischen den alten pfaden des bösen und 
des verbrecherischen kampfes, und der neuen 
Ordnung der weisheit, liebe und der planetari-
schen Bruderschaft treffen müssen. 

Die erhabenen wesen von der sonne und aus 
anderen welten sagten zu luzifer:

„Deine lampe leuchtet in einem gewissen Maße, aber du musst gleichzeitig 
bedenken, dass du nicht länger das göttliche licht blockieren darfst, das die anderen 
Menschen erhalten müssen, sowie das leuchten der glorreichsten wesen, die im 
licht des endlosen sternenraumes leben! es ist notwendig, dass du sofort die Mauer 
der bösen taten, der selbstsucht und der perversität um die ganze erde zerstörst, da 
es die Menschheit vom spirituellen blickpunkt aus erstickt. Die kosmische uhr zeigt, 
dass die Ära des unsterblichen göttlichen selbst (Atman) nahe ist. Du kannst das 
erscheinen dieser Ära nicht aufhalten, egal wie viele anstrengungen du machst, um 
zu gewinnen, denn die übernatürlichen kosmischen wesen (Dhyan Chohan) bringen 
einen körper mit sich, der hier auf erden nicht gesehen werden kann. Dieser körper, 
der aus dem essentiellen herzen des universums gebracht wurde, beinhaltet einen 
allmächtigen vortex göttlicher kräfte. wenn dieser in bewegung gesetzt wird, wird er 
all deine Arbeit auflösen und zerstören und dich für immer besiegen.

Jahrhundert für Jahrhundert, Jahrtausend für Jahrtausend haben wir gewisse 
nachrichten voller weisheit zur Menschheit ausgesendet. Diese botschaften sind zu 
unterschiedlichen völkern gesandt worden, so dass sie auf diese weise die gehei-
men göttlichen lehren erlangen mögen, die sie so dringend benötigen. all diese 
nachrichten von uns bestanden auf der notwendigkeit einer einheit und einer perfek-
ten spirituellen Bruderschaft. Leider haben es nur sehr wenige Menschen geschafft, 
ihr bewusstsein angemessen zu erwecken. Das ist der grund, warum wir eine letzte 
warnung zu allen Menschen in diesen kritischen zeiten aussenden müssen. es ist 
auch unser planetarisches ultimatum. in diesem Moment ist es notwendig für die 
Menschheit, der höchsten Ordnung des herzens zu folgen, das voller göttlicher liebe 
ist. andernfalls wird sie sich selbst kurz danach zerstören. Da er das göttliche gesetz des 
karma und die tiefgründig 
wohltuende universalität 
des lebens durch sein 
zerstörerisches verhalten 
verletzt hat, wird der 
Mensch letzten endes 
verurteilt werden und der 
natur zurückzahlen müs-
sen. im falle einer bösen 
und unverantwortlichen 
wahl, riskieren fast alle 
niederlassungen, von 
riesigen Ozeanen ver-
schluckt zu werden und 
die großen kontinente ris-
kieren, durch vulkanische 
katastrophen verschoben 
zu werden. nach dem 
Jahr der Arhats wird dieses 
planetarische ultimatum 
die aufmerksamkeit aller 
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Menschen auf dieser welt erreichen müssen. es braucht nicht gesagt zu werden, 
dass diese nachricht mit gutmütigkeit und Mitgefühl übermittelt werden muss. zur 
gleichen zeit muss diese nachricht aber auch entschlossen übermittelt werden, da sie 
eine wichtige warnung enthält und weise warnungen werden immer von tiefgründig 
verantwortlichen Menschen voller gutem glauben überbracht. Die Menschen werden 
so vor eine wahl gestellt, die sich später als essentiell herausstellen wird: göttliches 
licht oder Dunkelheit, tiefgründiger friede oder krieg, endlose liebe oder leiden, 
weisheit oder Dummheit.“ 

„ist es für Dich nun möglich zu verstehen“, fuhr der alte lama fort, „dass die 
Menschheit aktuell (im Moment) ein schlachtfeld der himmlischen göttlichen kräfte 
gegen die Kräfte der Dunkelheit ist? Jenseits jeder Erscheinungsform ist dies offen-
sichtlich eine weise und sehr alte lehre, die in den glaubenslehren aller religionen 
eingeschlossen wurde. Der krieg der welten droht jeden Moment zu beginnen 
und wir hoffen, dass die Menschen nicht die Wahl treffen werden, auf der Seite der 
Mächte der Dunkelheit zu sein und zu bleiben. in diesem fall werden die göttlichen 
herrn des karma Menschen vom angesicht der erde verschwinden lassen.“ 

„Die alten legenden sprechen von einer ähnlichen planetarischen krise in den 
letzten Tagen von Atlantis“, sagte ich, da ich tiefgründig von den Offenbarungen, die 
mir der alte lama angeboten hatte, bewegt war. 

„Das ist vollständig wahr“, sagte der alte lama, „aber wir müssen bedenken, dass 
diese weltkrise ernster und akuter sein wird, je mehr sich die bevölkerung dieses 
planeten von der reinen und authentischen spiritualität entfernt.“ 

„was soll die Menschheit jetzt tun?“ fragte ich. 

„in dieser zwölften stunde müssen wir zuerst einmal einen klaren und entschie-
denen ruf aussenden, um die fruchtbaren lehren der herzensweisheiten auf diesem 
planeten zu etablieren.“ 

„nur wenige Menschen werden fähig sein, diesen zu hören und richtig zu verste-
hen“, sagte ich. 

„Jeder sollte so verantwortungsvoll wie möglich sein und es ist grundlegend, 
allzeit im gedächtnis zu behalten, dass unser planetarisches ultimatum so schnell 
wie möglich an alle übermittelt werden muss! im angesicht dieser grundlegenden 
kreuzung wird der Mensch zuerst erkennen müssen, dass er entweder den verdamm-
ten pfad wählt, der zum abgrund des verfalls und zur menschlichen Degeneration 
führt, oder den pfad, der zu den höchsten göttlichen spirituellen gipfeln führt. Die 
Menschheit wird erst bemerken, dass die zeit für die grundlegende entscheidung 
gekommen ist, wenn sie mit der ernstesten und tiefgründigsten krise konfrontiert ist, 
die es je auf diesem planeten gab. für den fall, dass unsere liebevolle und weise 
Warnung keine Beachtung findet und die Menschen weiterhin stur den verdammten 
pfad begehen, der sie zum herren der Dunkelheit (luzifer) führt, wird die kosmische 
göttliche hierarchie diese herausforderung so annehmen, wie sie es sollte und kurz 
danach wird der strahlende herr von Shambhala (der könig der welt) entschieden 
und erbarmungslos all das böse auf diesem planeten ausrotten.“ 

„glaubt ihr wirklich, dass es für mich möglich ist, all diese legenden zusammen 
mit diesen prophezeiungen in der ganzen welt zu verbreiten und dabei gleichzeitig 
meinen ruf als eine geistig gesunde person zu behalten?“ fragte ich. 

„Dieses Jahrhundert nähert sich seinem ende und wenn das einundzwanzigste 
Jahrhundert beginnt, dann wird die Menschheit zeuge des krieges der nationen inner-
halb des dritten weltkrieges werden. glauben sie tatsächlich, dass der großteil der 
Menschen auf diesem planeten verantwortungsvoll und vernünftig ist?“ antwortete der 
alte lama. „es scheint so, als könnten sie nicht erkennen, wie viel Dummheit es auf die-
sem planeten noch gibt. Dies wissend ist es für sie notwendig, große entschlossenheit 
zu beweisen und ihre rolle zu erfüllen. wenn sie das tun, dann werden sie ins-
piriert sein, weise zu 
handeln, und wenn 
sie diese aufgabe 
ausdauernd ausfüh-
ren, dann werden 
sie bemerken, dass 
andere Menschen 
sich ihnen auf diesem 
pfad anschließen 
werden, aber die 
Messlatte hängt 
hoch. Diesbezüglich 
ist es notwendig 
zu erkennen, dass 
wir hier nicht nur 
über das schicksal 
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der Menschheit sprechen, die innerhalb von ein paar Millionen von Jahren wieder 
regeneriert werden könnte, sondern wir sprechen über die gesamte existenz dieses 
planeten, der einen brahma tag (oder, in anderen worten, 4.320 Millionen Jahre) 
braucht, um wieder erschaffen und regeneriert zu werden. 

„ich habe bemerkt, dass jede Moralpredigt und ganz generell jedes Drängen 
zur transformation oder zur reform normalerweise ein gemeines gebrülle bei den 
Massen verursacht“, sagte ich.  

„alle völker auf dieser erde müssen verstehen, dass die zeit der kreuzigungen 
und der zu den tobenden Massen predigenden propheten vorbei ist. in naher zukunft 
wird die zeit der Arhats und der Mahatmas kommen. sie drücken sich durch blitze, 
Donner, katastrophen, planetarische Desaster und sternenregen aus! übermitteln 
sie an alle Menschen auf diesem planeten die nachricht, dass die neue Ära von 
Shambhala bald kommen wird!“

nach einer kurzen pause fuhr der alte lama fort:
„bitte erkennen sie, dass ich ihnen in dieser nachricht, die ich ihnen anvertraut 

habe, keine prophezeiungen gemacht habe. ich habe lediglich im voraus die 
Strategien und weisen Bewegungen der Himmlischen Armeen offenbart, da sie 
einen entschiedenen und gnadenlosen kampf vorbereiten, der zu einem gegebenen 
zeitpunkt gegen die blinden kräfte der Dunkelheit, boshaftigkeit und ignoranz 
beginnen wird! Seien sie sich daher bewusst, dass ein Krieg vorbereitet wird – ein 
krieg der welten, der krieg der übermenschlichen kosmischen strukturen gegen all 
die kräfte des bösen auf diesem planeten. solch ein krieg ist dringend notwendig, 
wenn sie bedenken, dass diese kräfte des bösen auch den raum vergiften und bis 
zu einem bestimmten grad das gesamte sonnensystem stören. unabhängig davon, 
ob der Mensch daran glaubt oder nicht,  dass es einen solchen krieg des himmels 
geben wird, macht ihn das nicht weniger verantwortlich für die eigenen handlungen, 
gemäß denen er sein gutes oder schlechtes karma haben wird. 

Dies ist und bleibt ein weg, um die ultimative warnung der Meister des karma 
bekannt zu machen. wir, ihre Diener, müssen sie übermitteln, damit die Menschen 
wissen, dass sie eine Entscheidung ihrer Wahl treffen müssen. Da wir Wächter des 
kulturellen erbes unterge-
gangener zivilisationen sind, 
geben wir auch bekannt, 
dass wir die geheimen 
Grabgewölbe Ägyptens öff-
nen und die existenz einer 
wissenschaft und einer hoch 
entwickelten technologie 
demonstrieren werden, die 
in diesen weit zurückliegen-
den zeiten existiert hat. Die 
fernsehbildschirme werden 
den Menschen die erstaunli-
chen errungenschaften einer 
lange verlorenen Ära zeigen. 

Die offensichtliche Moral dieser Entdeckung wird ganz klar bedeuten: Auch ihr könnt 
die zerstörung erleiden, die diese antiken völker erlebt haben. für den fall, dass ihr 
die falsche Wahl trefft, werdet ihr zu einer toten Zivilisation und Legende werden, 
die in zehntausend Jahren niemand mehr glauben wird. Dies ist auch die essentielle 
nachricht des reichtums, der vor langer zeit verschwunden ist: seid aufmerksam und 
folgt nicht dem schrecklichen beispiel von atlantis!“

zum ersten Mal in dieser Diskussion zwischen mir und dem alten lama konnte 
ich ein bestimmtes zittern in seiner stimme hören. 

„Solcherlei Offenbarungen können sofort eine Revolution auslösen“, bemerkte 
ich. 

„wir müssen daran denken, dass es auch ein aufsehen erregen wird und dass es 
nationen zum nachdenken bringen wird“, sagte der alte lama. „viele Menschen 
werden dadurch gewillt sein, unser planetarisches ultimatum ernst zu nehmen“. 

„was glauben sie, wie sich die Menschheit dann verhalten wird?“ fragte ich. 
„Die weisen lehren der großen kosmischen kraft tara, die auf den lehrsätzen 

der weisheit des herzens beruhen, müssen zum fundament einer neuen gesellschaft 
werden. es mag dann noch konstruktive Debatten zwischen den parteianhängern 
unterschiedlicher systeme geben, aber es werden keine kriege mehr erscheinen. 
wir müssen umgehend verstehen, dass wir alle tatsächlich Mitglieder einer großen 
planetarischen familie sind“, sagte der alte lama auf eine erbauliche weise.

„können all diese probleme nicht auch ohne die apokalyptischen umwälzungen, 
über die sie sprechen, gelösten werden?“ 

„Ja. es ist uns möglich, diesen erfolg zu erringen, und wir müssen es so schnell 
wie möglich tun, aber in dieser hinsicht lohnt es sich, sich im voraus folgende frage 
zu stellen: werden wir es wirklich tun? wird der großteil der Menschen den pfad 
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der gier, den pfad der boshaftigkeit, den pfad der selbstsucht, den pfad des über-
triebenen stolzes, den pfad des engstirnigen nationalismus und der verherrlichung 
einer sexualität ohne liebe verlassen, und stattdessen den pfad wahrer spiritualität 
umarmen? Die Menschen brauchen nicht alle Mönche und nonnen zu werden, aber 
sie können sicherlich als menschliche wesen, die einer solchen bezeichnung auch 
würdig sind, leben und denken. warum müssen sich so viele Menschen gegenseitig 
umbringen, wo sie doch alle brüder sind, und warum müssen die Menschen stur all 
das zerstören, was Mutter Natur erschaffen hat?“

„ist dieses planetarische ultimatum, über das sie sprechen, diese warnung, die 
alle nationen erreichen soll, nur an die regierungen gerichtet oder nur an die völker 
als ganzes?“ fragte ich.

„Dieses planetarische ultimatum ist an beide gerichtet. schließlich sollten wir 
nicht vergessen, dass eine regierung nicht ohne die unterstützung des volkes exis-
tieren kann, und die große Masse der Menschen kann ihren willen nur durch die 
stimmen ihrer repräsentanten ausdrücken“.

„ist das planetarische ultimatum auf irgendeine art mit der Ära von Shambhala 
verbunden, über die gewisse 
antike texte sprechen?“ fragte 
ich erneut. 

„es repräsentiert in der tat 
die Öffnung der Tore zu einer 
besseren zeit, dem zyklus der 
großen kosmischen kraft tara. 
ihr emblem, das das zeichen 
des herzens enthält, vereint 
die gesamte Menschheit, da 
jede weise religion, jede tief-
gründig wohltuende, kreative 
ideologie auf Menschlichkeit 
basiert“, erwiderte der alte 
lama.

Der alte lama zog mich 
dann näher zu der statue der 
großen kosmischen kraft tara, 
die durch die Kerzenflammen 
erleuchtet wurde und nahm 
ohne vorherige warnung 
meine linke hand und legte 
sie auf die rechte hand der 
großen kosmischen kraft 
tara. Diese hand streckte 
sich in einer symbolischen 
geste, die eindeutig voller 
Mitgefühl war, der gesamten 
Menschheit entgegen. 

„Dieses zeichen des 
herzens ist und wird das 
symbol der kommenden 
Ära sein. Dies wird auch 
die Ära von Maitreya 
sein. er wird der nächste 
avatar sein, der bereits 
durch das kalachakra 
oder die geheimnisvolle 
wissenschaft der zyklen 
angekündigt wurde.“ 

als ich meine hand 
wieder zurücknahm 
machte ich eine überra-
schende entdeckung: das 
geheimnisvolle zeichen 
des herzens, das zu der 
großen kosmischen kraft 
tara gehört, erschien 
deutlich in der Handfläche 
meiner linken hand. 
Dieses symbol war nicht 
der abdruck des symbols 
in der Handfläche der 
göttin tara, welches 
durch ein auge dargestellt 
war, es war ein phänomen 
in enger Verbindung mit dem Blutfluss, denn ich bemerkte, dass dieses herzförmige 
zeichen jedes Mal, wenn ich darauf drückte, immer mehr verschwand. Der alte lama 
schien sehr erfreut über das zu sein, was gerade geschehen war. 

„es ist sehr gut so“ sagte der alte lama. „sie tragen nun das unverkennbare zeichen 
der großen kosmischen kraft tara. auch wenn dieses zeichen der göttin tara recht 
bald wieder verschwinden und unsichtbar werden wird, so wird es doch immer in 
ihrer Handfläche bleiben.“

ich war so beeindruckt, dass ich kaum sprechen konnte. ich dachte weiter über die 
großartigen Offenbarungen nach, die der alte Lama mit mir im Heiligtum der Großen 
kosmischen kraft tara geteilt hatte. nachdem wir die stufen wieder hinaufgestiegen 
waren, klopfte der alte lama an die falltür und gleich danach befanden wir uns 
wieder im haupttempel. 

„wir werden morgen fortfahren“, sagte der alte lama dann. 
nachdem ich dieses unerwartete geschenk erhalten hatte, verließ ich das kloster 

bei sonnenuntergang, von einem jungen Mönch mit einer laterne begleitet, da man 
mich gewarnt hatte, dass es vor erreichen des Dorfes dunkel werden würde. innerhalb 
einer halben stunde war es bereits dunkel, und die uns angebotene Öllampe war eine 
große hilfe, selbst nachdem wir den pfad bereits gefunden hatten. am Morgen des 
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nächsten tages verließ ich das tal 
und machte mich wieder auf den 
weg zum kloster. Der alte lama 
hieß mich mit dem besonderen 
Darjeeling tee willkommen, der 
für mich nach der bitteren kälte, 
mit der ich bis zum erreichen des 
klosters zurechtkommen musste, 
sehr belebend war. Dann zeigte 
mir der alte lama einige alte tibeti-
sche bücher und erklärte mir ihren 
inhalt. es hingen einige tibetische 
flaggen (Tankas) im tempel, aber 
am tag zuvor hatte ich sie aufgrund 
der Dunkelheit nicht bemerkt. Der 
alte lama nahm eine kerze und bat 
mich, nachdem er sie nahe genug 
an die flaggen heran hielt, sie sehr 
aufmerksam zu beobachten. 

„sehen sie hier die flagge 
von Maitreya, dem zukünftigen 
avatar“ sagte er. „Maitreya lächelt 
und steht aufrecht, was zeigt, dass 
seine Mission willkommen ist und 
seine erscheinung unerwartet sein 
wird.“

„viele religionen glauben an die ankunft eines Messias oder eines avatar“ 
sagte ich, „aber wird Maitreya, derjenige, der erscheinen soll, in der lage sein, der 
Menschheit frieden zu bringen?“

„ihre frage erinnert mich an die geheimen lehren, die ich in meiner Jugend von 
drei großen Arhats erhalten habe. sie sagten mir: ‚Deine welt steuert stur und unauf-
hörlich auf ein Desaster zu. Die Menschheit wird nicht fähig sein, die erde zu retten, 
außer durch eine authentische und allgemeine spirituelle regeneration.‘ Daraufhin 
fragte ich sehr mutig, ob Maitreya sie nicht retten könne und einer der drei Meister 
antwortete mir dann: ‚bedenke, dass Maitreya den weg aufzeigen wird, aber die 
Menschheit wird dann wählen und auf dem gewählten pfad wandeln müssen!‘ 

„ich kann auch sehen, wie verrückt die Menschen sind, wenn sie sich dem göttli-
chen kosmischen gesetz des unermüdlichen aufstiegs widersetzen… wenn das böse 
seinen höchsten punkt auf diesem planeten erreichen wird und die werteskala stän-
dig unter dem Druck von hass, ignoranz und unmoralischer ehrlosigkeit stehen wird, 
dann wird Shambhala die wesen von Dhyan Chohan bitten, den geheimnisvollen 
Planeten (Planet Nibiru oder Planet X, der sich jetzt jenseits des Jupiter befindet) nahe 
an die erde zu bringen. Die neue strahlung, die dann (aufgrund des erscheinens des 
planeten nibiru, oder in anderen worten, planet x) erzeugt wird, wird das gesamte 
leben auf dem planeten erde verändern“ sagte der alte lama. 

„ist dieses große ereignis nahe?“ fragte ich. 
„Der neue himmelskörper (der planet nibiru, oder in anderen worten, planet 

x) wird erst am ende des zwanzigsten Jahrhunderts sichtbar werden“, sagte der alte 
Lama, „aber die Annäherung an die Erde wird einige Jahre danach stattfinden.“

und da wir vor der flagge von Maitreya standen, stellte ich noch eine weitere 
diesbezügliche frage:

„kann man eine genaue zeit nennen, wann der neue avatar Maitreya erscheinen 
wird?“

„Maitreya wird nach dem ende des zwanzigsten Jahrhunderts erscheinen, da gesagt 
wird, dass er in einer kritischen zeit in der geschichte der Menschheit erscheinen 
wird“, antwortete der alte lama. „Dies bedenkend, sollte sich die Menschheit sowohl 
auf das erscheinen von Maitreya als auch auf die ankunft einiger Arhats vorbereiten. 
kurz danach wird der pfad der herzensweisheit von immer mehr Menschen gekannt 
werden. wenn daher die sphinx in gizeh ihre warnung an die welt übermitteln wird, 
wird sich die Menschheit auf bestimmte große ereignisse vorbereiten müssen.“ 

„Das planetarische ultimatum, von dem sie mir erzählt haben, ist daher an alle 
nationen gerichtet“, sagte ich, um am ende unserer unterhaltung ein fazit zu zie-
hen. 

„natürlich“, sagte der weise lama, „denn dieses planetarische ultimatum bie-
tet allen bewohnern dieses planeten die gelegenheit, ihren freien willen weise 
zu nutzen. Die Menschheit wird sich dann zwischen dem göttlichen licht und 
der Dunkelheit, zwischen bruderschaft und selbstsucht, zwischen weisheit und 
Dummheit entscheiden müssen.“

am ende konnte ich nicht anders, als meine Dankbarkeit für diese wichtigen 
Offenbarungen, die mir angeboten wurden, auszudrücken, indem ich meine Hände 
aneinander legte und mich in stille vor diesem weisen Mann verbeugte, so wie es im 
Osten üblich ist. Der alte lama nahm meine linke hand und, während er über das 
Herzzeichen in meiner Handfläche kontemplierte, nickte er zustimmend mit dem 
kopf. 

„werde ich sie wie-
dersehen?“ fragte ich. 

„wenn der 
wirbelsturm vorüber 
gegangen ist, dann 
kommen sie nach tashi 
lhunpo. Dort werden 
wir unser gespräch 
fortfahren können“, 
sagte der alte lama. 

ich verließ das 
kloster tief berührt und 
betrachtete noch einmal 
die schweigende statue 
buddhas, die flagge 
des avatar Maitreya und 
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diejenige des königs der welt in Shambhala. Draußen strahlte die sonne hoch am 
himmel und ließ den schnee und das eis des himalaya in all ihrer reinheit funkeln. 
ein wundervolles licht beleuchtete die berge und manifestierte gleichzeitig auch das 
licht des wissens, das aus einer anderen welt kommt und dessen geheime wächter 
nur einer handvoll Menschen bekannt sind. Diese außergewöhnlichen wesen, die 
Arhats, sind nicht nur mit großer weisheit und spiritueller autorität ausgestattet, die 
einer übermenschlichen makrokosmischen quelle entspringt, sondern kontrollieren 
auch die geheimnisvollen kräfte des lebens und des todes. Daher fasste ich es als 
meine Pflicht auf, ihnen hier dieses Planetarische Ultimatum mitzuteilen, auch wenn 
ich um das risiko weiß, verachtung, hohn und harte gefühle hervorzurufen. es 
wird ihnen hier für das wohlergehen der gesamten Menschheit auf diesem planeten 
angeboten. 

Kommentar

Das aufmerksame studium dieses erfahrungsberichtes erlaubt uns zu erkennen, 
dass (jenseits aller erscheinungsformen) eine perfekte übereinstimmung zwischen 
den in Fatima offenbarten Prophezeiungen der Jungfrau Maria und den globalen 
inhalten dieser nachricht existiert. Darüber hinaus wird uns das sorgfältige studium 
dieses Berichtes helfen, die weise Aufforderung der Jungfrau Maria viel besser und 
aus einer anderen perspektive zu verstehen, so dass eine tiefgründige, göttliche und 
anhaltende Transformation auf diesem Planeten stattfinden kann. Wir bemerken auch 
die übereinstimmung mit dem planetarischen ultimatum, das uns innerhalb dieser 
weisen nachricht auch von den weisen aus Shambhala, die vom könig der welt 
angeführt werden, angeboten wurde.

kapitel 3

Das planetarische prOgraMM  
Der DringenDen aktiOn

“NEIN zur apokalypSE!!!”
Dieses planetarische programm bezweckt, allein durch 
gottes hilfe eine katastrophe zu verhindern, die von 
der Jungfrau Maria vorhergesagt und vor über 70.000 

Menschen in einer Furcht einflößenden Vision während ihrer 
erscheinung und wundersamen Manifestation in fatima im 

Jahre 1917 gezeigt wurde.

Einführende aspekte

es ist notwendig, sie hier darauf hinzuweisen, dass das planetarische programm 
für die Dringende aktion „nein zur apOkalYpse!!!“, das 2010 begonnen hat, 
nicht das erste programm dieser art ist, das von dieser spirituellen schule ins leben 
gerufen wurde. zuvor hat diese spirituelle Yoga schule (Misa ©), beginnend im Jahr 
1993, ein planetarisches aktionsprogramm mit einem ähnlichen namen gestartet, 
das bekanntlich erfolgreich war. innerhalb dieses planetarischen programms, das zu 
dieser zeit ausgeführt wurde, haben wir bekannt gegeben: „wir wurden uns der 
tatsache bewusst, dass der planet erde, zusammen mit der gesamten Menschheit auf 
diesem erdball, in naher zukunft sicherlich vor einer großen apokalyptischen gefahr 
stehen wird, außer es wird eine kraftvolle, systematische Aktion stattfinden, die 
gemeinsam in einklang auf die einzig wirksame art und weise, die jetzt möglich ist, 
ausgeführt wird, um die kollision mit einem asteroiden zu verhindern, der in jedem 
Moment mit der geschwindigkeit von hunderten von kilometern pro sekunde auf 
die erde zurast.“

innerhalb des aufrufs, 
der damals gemacht wurde, 
wurde gesagt: „wir werden 
im folgenden in aller kürze 
zeigen, was über diesen fels der 
apokalypse bekannt ist und wie 
wir, gemäß der berechnungen 
einiger wissenschaftler, alle in 
einer schrecklichen katastrophe 
sterben werden, wenn er mit 
dem planeten erde zusammen 
stößt. Das wird zur gleichen zeit 
das apokalyptische ende der 
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welt bedeuten, das in den 
prophetischen schriften 
erwähnt wird. auch 
das team von professor 
Duncan Olsson-steel 
vom „Centre of scientific 
resarch“ der universität 
von adelaide und die fran-
zösische spezialistin für 
astrophysik anny chantal 
haben unabhängig von-
einander beide einen 
immensen asteroiden 
(oder mit anderen worten 
einen „himmelsstein“ 
entdeckt, der einen unge-
fähren Durchmesser von 

1.000 Metern und ein gewicht von 1.000.000.000 (einer Milliarde) tonnen hatte, der 
mit der unglaublichen geschwindigkeit von ungefähr 1.000 km pro sekunde auf den 
planeten erde zurast. Jeden tag nähert sich dieser schreckliche feuerball aus dem 
all mit  8.600.000 km der erde. im september 2000, oder sogar noch früher, wird 
dieser Asteroid die Erdumlaufbahn kreuzen und wird unvermeidlich die Erde treffen, 
wenn er nicht rechtzeitig durch die einzige Effiziente Methode, die innerhalb dieses 
planetarischen programms vorgestellt und unten beschrieben wird, von seinem bis-
herigen kurs abgewichen ist. im zusammenhang mit diesem schrecklichen ereignis, 
das sicherlich möglich ist, muss die vollkommene Hilflosigkeit der zeitgenössischen 
wissenschaft klar erkannt werden. Dies hatten die wissenschaftler über all dies zu 
sagen: „wir wissen momentan nicht, wie die flugbahn eines asteroiden, der sich auf 
die erde zu bewegt, verändert werden kann.“

Aber die Jahrtausende alte Yoga Tradition kennt eine einfache und effiziente 
Methode, die den Menschen erlaubt, eine bestimmte geheimnisvolle energie durch 
die Hilfe Gottes anzuziehen, die dann darauf gerichtet wird, den betreffenden 
asteroiden durch eine allmächtige subtile energie abzulenken, die durch die synchro-
nisierte planetarische aktion angereichert wird, die von möglichst vielen Menschen 
ausgeführt wird. aufgrund der gleichzeitigen ausführung werden die wohltuenden 
Wirkungen dieser Methode verstärkt. Durch diese Methode hoffen wir, dass die 
flugbahn dieses asteroiden abgelenkt wird und dass so eine kollision vollständig 
vermieden werden kann. wenn so viele Menschen wie möglich schnell verstehen, 
dass das schicksal des planeten genau wie ihre eigene existenz in der physischen 
welt nach dem Jahr 2000 davon abhängt, dass so viele Menschen wie möglich sich 
zur festgelegten zeit beteiligen, und dass jeder von ihnen durch diese Jahrtausende 
alte Yoga Methode beitragen muss, die gleichzeitig die einzig mögliche effiziente 
Methode ist, die wir in diesem augenblick erfolgreich nutzen können, dann wird 
diese schreckliche katastrophe (die gleichzeitig ein apokalyptisches ende bedeuten 
kann, das möglicherweise auf unserem Planeten auftritt) nicht länger stattfinden!“

nachdem dieses programm begonnen wurde, hat eine große anzahl von schülern 
dieser Yogaschule täglich die vorgeschlagene effiziente Methode ausgeübt und dafür 
ein bestimmtes Yantra verwendet, das wir hier zur erinnerung präsentieren möchten. 

viele schüler dieser Yogaschule haben tag für tag voller selbstaufopferung und 
Beständigkeit gehandelt, durch die Hoffnung motiviert, dass diese Methode Früchte 
tragen wird und dass die planetarische katastrophe verhindert werden wird. 

auch wenn die Skeptischen und Begriffsstutzigen denken, dass dies nur ein 
zufall war, so glauben wir zu 99%, dass die katastrophale kosmische kollision mit 
diesem asteroiden aufgrund der einzigartigen und effizienten methode verhindert 
wurde, die zuvor gemeinsam im Einklang durchgeführt wurde. 

im Mai 1996 passierte der entsprechende asteroid den planeten erde sehr nahe, 
in einer entfernung nur wenig größer als der abstand zum Mond. Die laufbahn 
dieses kosmischen Objektes wurde im voraus berechnet (nur drei tage zuvor) und 
daher wussten die Astronomen, dass der betreffende Asteroid uns nicht treffen 
würde. später sagten die wissenschaftler, dass ein einschlag dieses Objektes auf der 
Landmasse einen Krater mit 10 km Durchmesser geschaffen hätte. Der Staub, der sich 
dann in der atmosphäre ausgebreitet hätte, hätte das sonnenlicht für mindestens zwei 
oder drei Jahre blockiert, mit katastrophalen konsequenzen für die landwirtschaft. 
Wenn er stattdessen in den Ozean gefallen wäre, hätte der betreffende Asteroid einen 
tsunami mit der höhe eines dreißigstöckigen gebäudes erzeugt. in beiden fällen 

Das Yantra, das 1993 für das planetarische Programm der dringenden Aktion  
„nein zur Apokalypse“ genutzt wurde, um den Asterioden abzulenken, der den 

Planeten Erde getroffen hätte.
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wären Millionen von Menschen aufgrund des einschlags ums leben gekommen. Das 
Objekt kam aus der Richtung der Sonne, deren diffuses Licht in der Atmosphäre 
verhindert hat, dass man es von der erde aus sehen konnte. bilder aus der richtung 
der sonne können nur mit geräten aufgenommen werden, die sich außerhalb des 
Erdraumes befinden, so wie vom Hubble Teleskop (dem ersten Gerät dieser Art). 
zu dieser zeit gaben sowohl die wissenschaftler als auch die astronomen viele 
kommentare in bezug auf diese gefahr, die die erde bedrohte. einige dieser artikel 
lauteten: „Die Menschen sind einer katastrophalen kosmischen kollision entgangen“; 
„Die Apokalypse war uns näher als je zuvor“. 

Diese aspekte, die wir hier vorgestellt haben, hätten mit leichtigkeit von 
jedem überprüft werden können, aber wie immer beeilten sich die skeptiker und 
ungläubigen mit der behauptung, dass all dies nur ein zufall war. es ist wert uns 
zu fragen, was passiert wäre, wenn alle von uns passiv geblieben wären und auf die 
kollision mit diesem asteroiden gewartet hätten. wir glauben zu 99%, dass die ver-
einten handlungen unzweifelhaft früchte getragen haben und dass dies der grund ist, 
warum die Laufbahn des Asteroiden (der die Erde getroffen hätte) abgewichen ist. Auf 
diese weise konnte eine schreckliche planetarische katastrophe, die konsequenzen 
für uns alle mit sich gebracht hätte, vermieden werden. es war ebenfalls für alle sehr 
signifikant, dass trotz der Tatsache vorliegender Berechnungen, die vorhersagten, 
dass der asteroid der erde im september 2000 näher kommen sollte, der asteroid 
tatsächlich im Mai 1996 erschien und die erde sehr nahe passierte. Man braucht nicht 
zu erwähnen, dass im falle solcher vorhergesagten ereignisse, alles genauso wie 
vorhergesagt tatsächlich eintreten wird, wenn wir untätig bleiben und nichts dagegen 
unternehmen. falls sich eine ausreichend große gruppe von Menschen mobilisiert 
und gemeinsam im einklang handelt, können sie mit der hilfe gottes letztendlich 
sogar eine solche katastrophe erfolgreich vermeiden. in einem solchen fall wird es 
viele ungläubige und viele bittere skeptiker geben, die sich beeilen werden zu sagen: 
„Schaut, es war alles nichts weiter als ein Witz, denn am Ende ist das, was vorhergesagt 
wurde, nicht eingetreten.“ Das war auch der fall, als die kollision mit dem asteroiden 
vermieden wurde und dies ist der grund, warum unsere bemühungen, die durch die 

hilfe, die uns von gott dem 
vater angeboten wurde, 
erfolgreich waren, nicht 
wertgeschätzt wurden.

 Jenseits all dessen 
konnten diejenigen, 
die mit beharrlichkeit, 
hingabe, streben und 
enthusiasmus an diesem 
dringenden programm 
der planetarischen aktion 
teil ge nommen haben, sich 
der gescheh nisse bewusst 
werden, und viele von 
ihnen fühlten sich im Maße 

ihrer anwendung der 
einmaligen effizienten 
Methode tiefgründig 
transformiert. sie haben 
entdeckt, dass während 
der Manifestation der 
von gott dem vater 
stammenden ge heim-
nis  vollen, allmäch tigen 
energie durch ihre 
wesen schrittweise tief-
gründige und endgültige 
trans  formationen einge-
treten sind. auf diese 
weise konnten viele 
der teilnehmer des 
damaligen programms 
entdecken, dass dann, 
wenn sie „mit angepackt haben“, am planetarischen programm mitmachten und das 
schenkten, was während der Durchführung dieser einmaligen Methode von gott 
kam, sie sich gleichzeitig transformiert hatten. sie konnten sich bewusst werden, dass 
sie während des schenkens gleichzeitig im inneren universum des wesens einen teil 
der durch sie fließenden Energie empfangen haben. Indem sie mit Hilfe Gottes Gutes 
getan haben, haben sie sich selbst sehr viel gutes getan. 

wir wissen, dass es auch weiterhin solche skeptischen, erbitterten und boshaften 
Menschen geben wird, die aufgrund der ignoranz und des Materialismus, mit denen 
sie sich zufrieden geben, sogar die Möglichkeit des erfolgs solcher aktionen bestrei-
ten werden. wir sollten aber nicht aus den augen verlieren, dass die prophezeiungen 
der Jungfrau Maria zweifelsfrei das ziel hatten, uns eine alternative zu bieten, die 
die vermeidung einer weiteren katastrophe, die sich für diesen planeten in der 
nahen zukunft ankündigt, zu ermöglichen. falls wir nichts unternehmen werden und 
uns damit zufrieden geben, mit den händen in den hosentaschen herumzustehen, 
dummerweise denkend, dass nichts getan werden kann, oder schwachsinniger weise 
spekulierend, dass diese von der Jungfrau Maria in fatima gemachten prophezeiungen 
ein unsinn sind, der anscheinend nur dafür gedacht war uns zu erschrecken (denn 
da wird sowieso nichts stattfinden, weil trotz aller düsteren Prophezeiungen einiger 
falschen propheten bis jetzt nie etwas stattfand), dann haben wir alle chancen, anders 
gesagt eine 100%-ige chance, dass die von der Jungfrau Maria sowohl während 
ihrer erscheinungen in fatima als auch danach prophezeiten geschehnisse gänzlich 
stattfinden. Wir sollten die jüngsten Einschätzungen einiger angesehener Gelehrter 
sowie einiger nüchterner forscher, die für die nahe zukunft eine unmittelbar bevor-
stehende planetarische katastrophe voraussehen, nicht aus den augen verlieren. 
Das wäre der fall, wenn die sonne einen riesigen „feuerball“ in richtung unseres 
Planeten herausschleudert und dieser auftreffen würde. Folglich sollten wir einen 
gesunden Menschenverstand und intelligenz beweisen und daran denken, dass jene 
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erscheinungen der 
Jungfrau Maria, deren 
höhepunkt das von 
über 70.000 Menschen 
beobachtete wunder 
von fatima war, 
niemals als gewöhn-
liche geschehnisse 
betrachtet werden 
konnten oder können. 
Die riesige anzahl der 
Menschen, die jene 
furcht erregende vision 
beobachtet haben, in 
der es schien, als ob die 
sonne vom himmel 
fiel und auf die Erde 
zusteuerte, sollte uns 
ernstlich zu denken geben und uns gleichzeitig dazu bewegen, die alarmglocken 
zu läuten, nun da jüngst sowohl einige forscher also auch einige gelehrte verkündet 
haben, dass eine solche Katastrophe in der nahen Zukunft stattfinden wird und wir 
alle chancen auf ihre entfesselung haben. 

Die menschheit befindet sich an einem Wendepunkt

wenn die prophezeiungen der Jungfrau Maria in fatima mit der damals den über 
70.000 Menschen vermittelten vision richtig miteinander korrelieren, können wir 
verstehen, dass die entfesselung einer solchen planetarischen katastrophe in naher 
zukunft möglich ist, wenn wir uns damit zufrieden geben, mit den schultern zu 
zucken und zu sagen, dass nichts getan werden kann oder dummerweise behaupten, 
dass keine gefahr besteht, und das trotz der jüngsten warnungen, die nicht von 
einem propheten sondern von einigen wissenschaftlern vor kurzem ausgesprochen 
wurden. aufgrund der vorherigen hier dargelegten erfahrung (die aber sowohl 
von den skeptikern, als auch von den stumpfsinnigen und den ignoranten nicht in 
betracht gezogen wird) schlagen wir im folgenden ein planetarisches programm der 
dringenden aktion vor, um die katastrophe, die von der Jungfrau Maria vorhergesagt 
und gleichzeitig mittels einer fürchterlichen vision während ihrer erscheinungen 
und wundersamen Manifestationen von fatima dargestellt wurde, (mittels der hilfe 
die von gott kommt) zu vermeiden. Diese aspekte in betracht ziehend sind wir 
der Meinung, dass es dringend notwendig ist uns, dass jeder einzelne sich auf eine 
verantwortungsbewusste weise mobilisiert und daran teilnimmt, das planetarische 
programm der dringenden aktion mit erfolg umzusetzen und die von der Jungfrau 
Maria während ihrer erscheinungen und wundersamen Manifestationen von fatima 
vorhergesagten und gleichzeitig mittels einer erschütternden vision dargestellten 
katastrophe (mittels der hilfe, die von gott kommt) zu vermeiden.

DIE HÖcHStE uND EFFIzIENtE mEtHoDE 

(Nur DaNN, WENN DurcH uNSEr Für DaS HÖcHStE 
gEÖFFNEtE WESEN DIE HIlFE uND DIE allmacHt gottVatErS 

maNIFEStIErt WIrD)

Motto
• „zu wissen und nicht zu handeln ist eine höchste Feigheit, die  katastrophale 

und sogar tödliche konsequenzen für viele von uns in naher zukunft  haben 
kann.“ (Yogalehrer Gregorian Bivolaru)

• „Bittet voller Glauben und Demut, so wird euch gegeben.“ (Die Bibel)
• „So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge: 

‚Hebe dich von hinnen dorthin!‘ so wird er sich heben; und euch wird 
nichts unmöglich sein.“ (Matthäus 17, 20)

Einige einleitende Elemente
es ist wichtig, bereits von anfang an zu verstehen, dass Die hÖchste unD 

EFFIZIENTE METHODE (nur dann, wenn durch unser für das Höchste geöffnete 
wesen die hilfe und die allmacht gottvaters manifestiert wird) gleichzeitig eine 
gewisse form des stillen gebets, eine Methode der buße ist und die entdeckung 
der geheimnisvollen realität gottvaters, zusammen mit seiner allmacht und seiner 
göttlichen gnade, ermöglicht.

Diese hÖchste unD effiziente MethODe ermöglicht es, die geheimnisvolle 
realität des willens gottes, der „Der wille Des gÖttlichen vaters“ genannt 
wird, zu verspüren.

Durch die tägliche Durchführung dieser Methode werden wir, jeder von uns, 
stufenweise mittels der unze praxis erfolgreich zur buße bestimmter sünden und 
Missetaten beitragen, aufgrund deren anhäufung diese planetarische katastrophe 
in naher zukunft bevorsteht. 
wenn diese hÖchste unD 
effiziente MethODe wie 
beschrieben durchgeführt 
wird, werden wir ebenfalls, 
mittels bestimmter mystischer 
erfahrungen, die geheimnis-
volle realität der anwesenheit 
gottes entdecken. wir werden 
uns ebenfalls der rätselhaf-
ten energie der göttlichen 
gnade bewusst werden und 
die unterstützung durch die 
rätselhafte Manifestation des 
heiligen geistes entdecken.
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Diese hÖchste unD effiziente MethODe stellt, grundlegend gesprochen, 
eine höhere form des stillen gebets dar. sie ist eine demütige bitte, voller göttlicher 
Hoffnung, die auf einem starken, tiefgründigen und vollkommenen Glauben an 
gott basiert. auf diese weise erscheint in unserem inneren universum ein prozess 
der okkulten Resonanz mit der geheimnisvollen realität gottes. Dies impliziert vor 
allem, auf eine unaussprechliche weise zu begreifen, dass es für uns möglich ist, auf 
eine innige art mit gott zu kommunizieren.

Auf diese Art wird uns offenbart, dass es möglich ist, einen unbeschreiblichen 
zustand des einklangs mit der geheimnisvollen natur gottes zu erleben. so wie jeder 
von uns feststellen kann, wird dieses gebet innerlich durchgeführt. Dieses gebet 
wird, jedes Mal wenn wir gemeinsam in einklang mit allen anderen menschlichen 
wesen, die es gleichzeitig mit uns durchführen, immer tiefgründiger und sogar mit 
einer größeren intensität erlebt. all diese werden oft eine neue mystische und tief-
gründig erfüllende erfahrung erzeugen. trotz der tatsache, dass unser gebet still und 
persönlich sein wird, wird es dennoch im einklang wirken. sobald in unserem wesen 
ein intensiver und tiefgründiger zustand des einklangs mit gott einsetzt und erhalten 
bleibt, kann behauptet werden, dass unser gebet ununterbrochen ist. Das notwendige 
gramm praxis in dieser richtung wird uns letztendlich helfen zu entdecken, dass das 
wahre gebet ein intensiver, 
tiefgründiger und unbe-
schreiblicher zustand des 
überwältigenden einklangs 
mit der geheimnisvollen 
realität gottes ist. Dieser 
zustand wird also mittels 
eines reinen, mystischen und 
erhebenden gefühls erlebt. 
so wie jeder von uns mittels 
des gramms praxis bemerken 
kann, hilft uns Die hÖchste 
unD effiziente MethODe 
gleichzeitig, die perfekte treue 
gottes zu entdecken. Diese 
hÖchste unD effiziente 
MethODe ist gleichzeitig 
eine form der askese.

auf diese art, mittels des in 
gang gesetzten prozesses der 
buße, wird es möglich, dass 
die wiederversöhnung gottes 
mit uns Menschen eintritt. 

ein ernsthaftes und reines 
streben danach, gott zu gefal-
len, verbunden mit einem 
tiefen sinn von Dankbarkeit 

für alle Seine Gaben, Offenbarungen 
und erfahrungen, die er uns anbietet, 
wird spontan in uns entstehen, durch 
das immer intensivere und tiefere 
erleben dieser göttlichen attribute in 
unserem wesen.

Durch die ausführung der 
hÖchsten unD efizienten 
MethODe werden wir entdecken, 
dass das gebet nicht nur aus bitten für 
uns besteht, sondern dass es möglich 
ist, dieses stille gebet auch für andere 
menschliche wesen, die gottes hilfe 
benötigen, durchzuführen.

DIE HÖcHStE uND EFFIzIENtE mEtHoDE, dargestellt als eine in 
Etappen durchgeführte reihenfolge  

Die hÖchste unD effiziente MethODe wird unter keinen anderen 
Umständen so (höchst und effizient) wirken, wie wenn sich die Hilfe und die Allmacht 
gottes durch unser wesen manifestiert, das sich gegenüber der höchsten Macht 
öffnet. Diese Methode wird täglich praktiziert, genau zu den bestimmten Stunden, 
die dafür festgelegt wurden. sobald wir die nötige zeit haben, werden wir jede der 
etappen praktizieren, die die hÖchste unD effiziente MethODe ausmachen, 
einer nach der anderen in der angegebenen reihenfolge.

Die Vorbereitungen, die wir für die Durchführung der HÖcHStEN 
uND EFFIzIENtEN mEtHoDE treffen müssen

zuerst müssen wir mithilfe eines magnetischen kompasses den Osten bzw. die 
richtung des sonnenaufgangs bestimmen (der Osten ist die himmelsrichtung, die der 
richtung des sonnenaufgangs entspricht.) Darum wird diese himmelsrichtung auch 
die sonnenaufgangsrichtung genannt. Dann stellen wir einen stuhl mit rückenlehne 
in diese richtung (nach Osten), so dass wir jedes Mal, wenn wir die hÖchste unD 
effiziente MethODe durchführen, mit unserem gesicht und körper nach Osten 
ausgerichtet darauf sitzen können. wir platzieren das poster des planeten erde (das 
wir schon vorher bereitstellen) an der wand vor uns. Dieses poster muss so vor uns 
platziert werden, dass, wenn wir auf dem stuhl sitzen, die virtuelle achse unseres 
blicks leicht auf die exakte Mitte der abbildung unseres planeten (wie er sich vom 
weltraum aus betrachtet darstellt) fokussiert werden kann, ohne dass wir nach oben, 
unten, nach rechts oder links blicken müssen.

aNmErkuNg
Falls es nicht möglich ist, das Poster wie empfohlen zu platzieren (nach Osten), 

wenn wir die HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE im Zimmer durchführen, 
muss man einen passenden Platz dafür schaffen, wie z.B. eine Malerstaffelei.
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für die Durchführung der hÖchsten unD effizienten MethODe, minde-
stens einmal oder auch mehrmals am Tag, muss man sich allein im Raum befinden, 
um zu vermeiden, durch die neugierde anderer, die sich mit im selben raum 
befinden, gestört zu werden. Falls wir die HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE 
zusammen mit anderen Menschen praktizieren, die sich entschließen, diese Methode 
gemeinsam mit uns durchzuführen, verfahren wir genauso, aber mit der notwendigen 
anzahl von stühlen, die alle nach Osten ausgerichtet sind. folglich stellen wir alle 
stühle so, dass alle teilnehmer mit gesicht und körper nach Osten schauen. ein 
poster des planeten erde (aus weltraumsicht) wird vor jede person gestellt. in diesem 
fall wird jeder sein eigenes poster verwenden, das sich auf der höhe ihrer sehachse 
befindet. Es ist auch wichtig im Gedächtnis zu behalten, dass unsere Durchführung 
gemeinsam mit all den anderen, die die hÖchste unD effiziente MethODe zur 
gleichen zeit mit uns praktizieren, notwendig ist, da diese geheimnisvolle gemein-
same praxis spontan ein verborgenes phänomen des anwachsens auslöst (oder anders 
ausgedrückt, es erzeugt ein oft ungeahntes aber wichtiges ansteigen der wirksamkeit 
der hÖchsten unD effizienten MethODe). sobald wir die hÖchste unD 
effiziente MethODe ausreichend oft durchgeführt haben, werden wir allmählich 
mit erfolg und immer klarer und deutlicher genau zum vereinbarten zeitintervall einen 
unbeschreiblichen impuls der integration wahrnehmen, der uns einfach voranbringt, 
und der unseren enthusiasmus erweckt und erweitert. Dies wird die Durchführung 
dieser Methode fast mühelos erleichtern, infolge des feinen kollektiven kraftfelds, das 
dieses phänomen erzeugt, welches infolge des gemeinschaftlichen vorgehens (das 
bestimmte feine Manifestationen erzeugt, die in wirklichkeit durch das erscheinen 
der okkulten Resonanz ausgelöst werden) leicht zu bemerken ist. wir werden so einen 
geheimnisvollen zustand 
von solidarität erfahren, 
der von jedem von uns 
bemerkt wird (dieser 
zustand wird von all denen 
immer klarer erfahren, die 
jeden tag an dieser aktion 
teilnehmen) genau zu den 
zeiten, die für die gemein-
same Durchführung 
dieser hÖchsten unD 
effizienten MethODe 
vereinbart wurden. 
Um die Effizienz dieser 
Methode in bestimmter 
weise zu erhöhen, wird 
es im höchsten Maße emp-
fohlen, vorher eine kerze 
anzuzünden, ein teelicht, 
das wir (nachdem es 
angezündet ist) auf einen 

porzellanteller stellen. es ist wichtig, unmittelbar vor dem anzünden der jeweiligen 
kerze daran zu denken, dass wir feierlich, aufrichtig und im glauben an gott folgende 
heilige widmungsformel rezitieren:

„ich schenke hier unD Jetzt vOllstÄnDig Dieses licht unD flehe 
gleichzeitig Den lieben gOtt unD seine lichtengel an, Dieses 
licht auf geheiMnisvOlle weise zu übertragen unD alcheMisch 
uMzuwanDeln, sO Dass es in Die Jenseitswelt gelangt. MÖge Durch 
Den willen gOttes unD Der hilfe seiner engel, Die energie Dieser 
flaMMe gÄnzlich ein wOhltuenDes geheiMnisvOlles licht werDen 
unD Danach bleiben, Das iM einklang Mit Der gnaDe gOttes unD Der 
Äußerung seiner allMacht gÄnzlich Dazu beitrÄgt, Dass Mit hilfe 
gOttes Die schreckliche katastrOphe, Die unseren planeten unD Die 
gesaMte Menschheit beDrOht, für iMMer verMieDen wirD.“
wir beenden diese formel mit der widmung: 
„sO wahr uns gOtt helfe. aMen! aMen! aMen!“
um diese heilige anrufung sagen zu können ist es empfehlenswert, sie immer auf 

einem blatt papier bei sich zu haben, und wir müssen sie jedes Mal genau so rezitieren, 
wie sie hier vorgelegt wurde. am ende dieser heiligen, aufrichtigen, uneigennützigen 
Anrufung, die im bedingungslosen Glauben an Gott stattfindet, werden wir (stehend 

kap. 3 - DaS plaNEtarIScHE programm DEr DrINgENDEN aktIoN „NEIN zur apokalypSE!!!“



84

DaS plaNEtarIScHE programm DEr DrINgENDEN aktIoN „NEIN zur apokalypSE!!!“

85

mit gesicht und körper nach Osten ausgerichtet) ein größtmögliches strömen eines 
geheimnisvollen flusses göttlicher gnade erfahren, das sich in unserem wesen immer 
vom Kopf abwärts offenbart, und das unseren Körper vom Kopf bis zu den Fußsohlen 
(einschließlich) und ebenso unser inneres Wesen durchflutet. Wir werden in unserem 
inneren universum ein eindeutig verfeinertes, erhebendes gefühl erleben. Die jewei-
lige kerze, die wir entzündet haben, müssen wir vollständig abbrennen lassen, auch 
nach beenden der Methode, und es ist ratsam, jedes Mal wenn wir die hÖchste 
unD effiziente MethODe zur vereinbarten zeit durchführen, wenigstens eine 
kerze täglich anzuzünden.

bitte beachtet, dass ihr unten die tabelle mit den für das planetarische programm 
der dringenden aktion „nein zur apOkalYpse!!!“ festgelegten exakten zeiten 
findet, die das Praktizieren der HÖCHSTEN UND EFFIZIENTEN METHODE zum 
schutz des planeten vor einer möglichen katastrophe voraussetzt.

wir präsentieren dieses programm in tabellenform:

DIE HÖcHStE uND EFFIzIENtE mEtHoDE -  
zEItplaN VoN moNtag BIS SamStag (EINScHlIESSlIcH) 

05.00 – 05.20 17.00 – 17.20

08.00 – 08.20 20.00 – 20.20

11.00 – 11.20 23.00 – 23.20

14.00 – 14.20 02.00 – 02.20

wir präsentieren dieses programm für ein besseres verständnis auch in kreuzform:

DIE HÖcHStE uND EFFIzIENtE mEtHoDE -  
zEItplaN VoN moNtag BIS SamStag (EINScHlIESSlIcH)

05.00 – 05.20

  14.00 – 14.20    08.00 – 08.20

11.00 – 11.20

17.00 – 17.20

  02.00 – 02.20   20.00 – 20.20

23.00 – 23.20

SpEzIEllEr zEItplaN Für SoNNtag

05.00 – 05.30 17.00 – 17.30

08.00 – 08.30 20.00 – 20.30

11.00 – 11.30 23.00 – 23.30

14.00 – 14.30 02.00 – 02.30

SpEzIEllEr zEItplaN Für SoNNtag

05.00 – 05.30

  14.00 – 14.30    08.00 – 08.30

11.00 – 11.30

17.00 – 17.30

  02.00 – 02.30   20.00 – 20.30

23.00 – 23.30

wir präsentieren dieses programm für ein besseres verständnis auch in listenform:

DIE HÖcHStE uND EFFIzIENtE mEtHoDE - zEItplaN
VoN moNtag BIS SamStag 

(EINScHlIESSlIcH)

05.00 – 05.20
08.00 – 08.20
11.00 – 11.20
14.00 – 14.20
17.00 – 17.20
20.00 – 20.20
23.00 – 23.20
02.00 – 02.20

SpEzIEllEr zEItplaN 
Für SoNNtag 

05.00 – 05.30 
08.00 – 08.30
11.00 – 11.30
14.00 – 14.30
17.00 – 17.30
20.00 – 20.30
23.00 – 23.30
02.00 – 02.30
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EtappE 0 oDEr, aNDErS auSgEDrückt, DEr tatSÄcHlIcHE BEgINN DEr 
HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE

Dieser beginn erfolgt exakt zum 
stundenbeginn, der für das zeitintervall, 
in welchem wir diese Methode durch-
führen, vorher festgelegt wurde. wenn 
wir beispielsweise diese hÖchste unD 
effiziente MethODe morgens durch-
führen, beginnen wir genau um 8.00 uhr. 
wir fahren folgendermaßen fort: wir erhe-
ben uns, den körper nach Osten gerichtet 
(die richtung, die wir bereits am anfang 
mit hilfe eines kompass bestimmt haben), 
fokussieren uns dann im inneren und 
halten unsere Augen für 10-15 Sekunden 
geschlossen, dann bekreuzigen wir uns 
in einer feierlichen und verinnerlichten 
weise und sagen gleichzeitig im geiste:

1. iM naMen Des vaters;
2. unD Des sOhnes;
3. unD Des heiligen geistes;
4. aMen!
am ende dieser etappe setzen wir uns auf den stuhl.

1. DIE ErStE EtappE DEr HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE
während dieser etappe widmen wir vorweg und feierlich die früchte (ergebnisse) 

dieser hÖchsten unD effizienten MethODe an gottvater.
acHtuNg!!! 
Es ist am besten, diese Widmungsformel stehend und mit gesicht und körper 

nach osten ausgerichtet zu sprechen. um diese Formel sprechen zu können, 
empfiehlt es sich, sie vorher auf ein Blatt papier zu schreiben, und nachdem wir 
sie in unserem Geist feierlich, aufrichtig und im Glauben an Gott rezitiert haben, 
ist es unser ziel, sofort danach die bejahende antwort zu fühlen, die bestimmte 
geheimnisvolle, wohltuende und feine Wirkungen in unserem Wesen hervorruft.

Dies ist die heilige formel, die wir zur widmung der früchte rezitieren:
“lieber gOtt, hiMMlischer vater, 
ich wiDMe Dir hier unD Jetzt, vOllstÄnDig unD beDingungslOs, Die 
früchte Dieser hÖchsten unD effizienten MethODe, Die Durch Die 
hilfe gOttes Den planeten erDe unD alle Menschen vOllstÄnDig vOr 
Der gefahr JeDweDer planetarischen katastrOphe beschützen sOll.
AMEN! AMEN! AMEN!”
am ende dieser heiligen, feierlichen, aufrichtigen, uneigennützigen widmung, die 

vom Glauben an Gott erfüllt ist, werden wir so stark wie möglich (15 Sekunden lang) die 
geheimnisvolle antwort auf diese widmung in form eines unbeschreiblichen flusses 
von göttlicher energie spüren, die sich immer von unserem kopf abwärts bewegt und 

die unseren ganzen körper vom scheitel bis zu unseren fußsohlen (einschließlich) 
ebenso wie unser innerstes durchströmt. wir werden bei dieser gelegenheit ein 
starkes erhebendes gefühl in unserem inneren universum verspüren.

acHtuNg!!!
für all jene, die nicht das geringste notwendige wissen bezüglich des geheimen 

okkulten einweihungsvorgangs der widmung der früchte einer aktion an gottvater 
besitzen, schlagen wir (wahlweise) vor, dass sie danach streben, sich möglichst 
schnell diese einfache spirituelle und erleuchtende Methode anzueignen, die ihnen 
helfen wird, leichter zu Gott zu finden und Seiner göttlichen Führung und Hilfe 
noch näher zu kommen. um dies zu erreichen, müssen sie mental folgende worte 
sprechen, in der für den Moment der wiDMung festgelegten etappe:

“lieber gOtt, hiMMlischer vater, 
ich wiDMe Dir hier unD Jetzt, vOllstÄnDig unD beDingungslOs, Die 
früchte Dieser hÖchsten unD effizienten MethODe, Die Durch Die 
hilfe gOttes Den planeten erDe unD alle Menschen vOllstÄnDig vOr 
Der gefahr JeDweDer planetarischen katastrOphe beschützen sOll.
AMEN! AMEN! AMEN!”
wir schlagen vor, diese anrufung langsam, deutlich und feierlich zu sprechen 

und sich danach etwas geheimnisvollem und unbeschreiblichem vor dem 
hintergrund eines neutralen, 
kreativen empfangszustandes 
bewusst zu werden, das sich als 
ein absteigender, verfeinerter, 
ungewöhnlicher und durchdrin-
gender Energiefluss in unserem 
wesen manifestiert. so könnt 
ihr die geheimnisvolle, unbe-
schreibliche antwort gottes in 
euerem wesen fühlen, als einen 
fluss einer absteigenden, sub-
tilen und äußerst verfeinerten 
energie, die in euch einen sehr 
erhabenen, emotionalen und 
tiefgründigen zustand auslöst, 
der euren körper durchströmt 
und uns in vielen fällen ein 
tiefes und unbeschreibliches 
Vibrieren empfinden lässt. Diese 
unaussprechliche antwort weist 
gleichzeitig auf die tatsache 
hin, dass ihr in einen geheim-
nisvollen Dialog mit gott 
getreten seid, der im vorfeld das 
Darbringen der jeweiligen 
aktion, die ihr ihm widmet, 
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bedingt. ihr werdet danach die 
aktion, die ihr nach der spiri-
tuellen widmung der früchte 
durchführt, auf eine vollkommen 
andere weise wahrnehmen. 
Dadurch vermögt ihr leicht all 
die energetischen, qualitativ 
unaussprechlichen unterschiede 
zu erkennen, die während dieser 
erfahrung auftauchen. all diese 
erlauben euch  den unbekannten 
wert der wiDMung der früchte 
der verschiedenen wohltuenden 
aktionen zu entdecken.

acHtuNg!!!
falls wir am ende dieser 

widmung bemerken, dass in 
unserem wesen kein solcher 
zustand in erscheinung tritt (der 
so die Manifestation einer bestätigenden, positiven antwort anzeigen kann), werden 
wir die hÖchste unD effiziente MethODe nicht weiter durchführen, da es 
(im Moment) offensichtlich ist, dass wir nicht die nötige, göttliche Unterstützung 
haben, solange wir feststellen, dass die antwort auf die widmung negativ ist (durch 
das nichtvorhandensein der dazugehörigen phänomene, die oben als zeichen einer 
positiven antwort beschrieben wurden). 

falls wir eine positive, bestätigende antwort am ende der widmung erhalten 
haben, können wir mit der nächsten etappe fortfahren.

2. DIE zWEItE EtappE DEr HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE
es ist wichtig daran zu denken, dass wir während dieser etappe demütig und 

mit glauben führung und unterstützung sowohl bei unserem schutzengel erbitten 
(bekanntlich hat immer jeder von uns von geburt an einen solchen schutzengel), 
als auch bei einem der erzengel, den wir zuvor gemäß unserer präferenzen und 
bestrebungen ausgewählt haben. wir können die hilfe von erzengel Metatron 
erflehen, von Erzengel Michael, von Erzengel Gabriel, von Erzengel Uriel oder von 
Erzengel Raphael. (Siehe den Begriff Erzengel im Glossar, enthalten im 2. Band dieses 
werkes).

um von unserem schutzengel unterstützt, geleitet und impulsioniert zu werden, 
sprechen wir die folgende formel:

“reiner unD gesegneter schutzengel, 
ich bitte Dich vOller DeMut, streben unD glauben, Mir zu helfen, 
Mich zu führen unD Mich zu iMpulsiOnieren, uM hier unD 
Jetzt erfOlgreich Diese hÖchste unD effiziente MethODe Mit all 
ihren etappen Durchzuführen. ich Danke Dir vOller liebe unD 
ERKENNTLICHKEIT FÜR ALLES, WAS DU MIR JEDES MAL SCHENKEN WIRST.”

nachdem wir diese bitte in einer feierlichen, ernsten und verklärten weise 
vorgetragen haben, werden wir am ende so stark wie möglich einen bestimmten 
zustand des geheimnisvollen einklangs fühlen, der uns die anwesenheit und die 
unterstützung zeigt, die uns von nun an von unserem schutzengel zuteil wird (solange 
die hÖchste unD effiziente MethODe dauern wird). auch wenn wir zu beginn 
all diese phänomene nicht so deutlich wahrnehmen, wird unser ziel doch sein, dem  
immer mehr aufmerksamkeit zu widmen und, je öfter wir die hÖchste unD 
effiziente MethODe ausüben, umso stärker wird sich dieser hier beschriebene 
unaussprechliche zustand infolge der inneren erfahrungen, die sich in unserem wesen 
ansammeln werden, zeigen. falls dieser zustand des erhabenen einklangs mit der 
anwesenheit und der geheimnisvollen wirklichkeit unseres schutzengels noch nicht 
verfügbar ist, dürfen wir diese geheimnisvolle erfahrung nicht mit gewalt erzwingen 
und wir müssen ihr ermöglichen, spontan aufzutreten, in tiefer verbindung mit den 
schrittweisen erfahrungen (die immer stärker wirken und rechtzeitig in erscheinung 
treten werden). Die starke und unaussprechliche bewusstmachung der anwesenheit 
und der geheimnisvollen hilfe, die uns durch unseren schutzengel geschenkt wird, 
sollte nicht länger als maximal 45 Sekunden dauern.

Sobald wir uns dieser spezifischen unbeschreiblichen Erfahrung bewusst werden, 
die die anwesenheit und hilfe unseres schutzengels in einem gewissen umfang 
hervorhebt, werden wir anschließend fortfahren, eine bestimmte anrufung an einen 
der erzengel auszusprechen, 
in welcher wir um hilfe bitten, 
indem wir die folgende heilige 
formel zu hilfe nehmen, die 
feierlich, ernst und im glauben 
an gott rezitiert wird.

acHtuNg!!!
wir müssen daran denken, 

dass ausnahmslos alle erzengel 
über die göttliche gabe der 
allgegenwärtigkeit verfügen und 
darum dürfen wir keine zweifel 
hegen, wenn wir einen dieser 
erzengel um unterstützung und 
hilfe bitten. wir müssen daran 
denken, dass wir entsprechend 
unserer individuellen vorliebe 
entweder den erzengel Metatron, 
den erzengel Michael, den 
erzengel gabriel, den erzengel 
uriel oder den erzengel raphael 
anrufen werden. bitte bedenkt, 
dass ihr, wenn ihr diese wahl 
getroffen habt, sie nicht mehr 
in einen anderen erzengel 
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umändern sollt. natürlich 
sollte man auch nicht 
jedes Mal einen anderen 
erzengel anrufen. es ist 
unbedingt notwendig, treu 
und beharrlich zu sein, 
wenn ihr einmal eure wahl 
getroffen habt. Deshalb 
müsst ihr gewahr sein, dass, 
wenn ihr einmal am anfang 
einen der fünf erzengel 
ausgewählt habt, es nicht 
empfehlenswert ist, dies 
zu ändern und euch zu 
gestatten – getrieben durch 
eine kindliche neugier 
– auszuprobieren wie 
es ist, die unterstützung 
eines anderen erzengels 
zu erfahren. es ist nicht 
empfehlenswert, den ange-
rufenen erzengel immer 

wieder zu wechseln. auf diese weise könnt ihr den zustand des vertrauens und der 
beharrlichkeit vertiefen, was zur gegebenen zeit in euch einen inneren zustand der 
Reife schafft. 

indem ihr im gedächtnis behaltet, dass jeder von euch einen der fünf erzengel 
wählt, der zu seinen vorstellungen passt, solltet ihr nicht überrascht sein, dass ihr in 
der heiligen Anrufungsformel in dieser Broschüre Punkte vorfindet (………….), damit 
jeder für sich den namen des erzengels einsetzen kann, für den er sich (ein für alle 
Mal) entschieden hat.

wir werden feierlich, ernsthaft und im glauben an gott die folgende heilige 
anrufungsformel sprechen, die an den ausgewählten erzengel gerichtet ist:

“heiliger unD gesegneter erzengel ………….,
ich flehe Dich vOller DeMut, streben unD glauben an gOtt an, Mich 
zu begleiten, zu inspirieren unD zu unterstützen, uM hier unD 
Jetzt Diese hÖchste unD effiziente MethODe Mit all ihren etappen 
Durchzuführen. auch flehe ich Dich an, alle versuchungen, Die 
JeMals auftreten kÖnnten unD JeDe schwierigkeit ODer JeDen zweifel, 
Der JeMals erscheinen kÖnnte, vOn Mir fernzuhalten. ich Danke Dir 
vOller liebe unD erkenntlichkeit für alles, was Du Mir JeDes Mal 
DURCH DEINE INSPIRATION UND UNTERSTÜTZUNG SCHENKEN WIRST.”
am ende dieser anrufung ist es unser ziel, uns umgehend eines gewissen erha-

benen zustands so stark wie möglich bewusst zu werden, der vollkommen anders 
sein wird als der, den wir innerlich verspürten, als wir die anwesenheit unseres 
schutzengels wahrgenommen haben.

zu beginn, falls wir nichts oder fast nichts fühlen, dürfen wir uns nicht zwingen 
oder anfangen uns sorgen zu machen. stattdessen müssen wir auf göttliche weise hof-
fen, dass dieser zustand der bewusstheit rechtzeitig eintreten und immer stärker wird 
(sogar wenn er unbeschreiblich bleibt). Das zeitintervall für diese bewusstwerdung 
kann auf ein Maximum von 45 Sekunden ausgedehnt sein, aber es kann auch 
geringer sein, und falls man (im Moment) noch keine eindeutige erfahrung hat, kann 
diese Bewusstwerdung auf 15-20 Sekunden verringert und danach verlängert werden, 
sobald wir einen gewissen eindeutigen zustand zu bemerken beginnen. wir dürfen 
uns nicht wundern, wenn wir manchmal die anwesenheit unseres schutzengels stark 
spüren können und es in anderen Fällen umgekehrt ist – dass es für uns einfach ist, die 
anwesenheit und die unterstützung des angerufenen erzengels zu verspüren, ohne 
klar die anwesenheit und unterstützung unseres schutzengels zu fühlen. es ist not-
wendig daran zu denken, dass wir uns am besten stark und deutlich der anwesenheit 
und hilfe sowohl unseres schutzengels als auch des angerufenen erzengels bewusst 
sind. in manchen fällen werden wir angenehm überrascht sein, dass entweder unser 
schutzengel oder der angerufene erzengel sich spontan in unserem wesen manife-
stiert und anschließend, in bestimmten situationen unseres lebens, die in keinster 
weise zufällig sind, insbesondere während einiger unserer bedeutsamen träume, 
(für manche von uns) zur rechten zeit in erscheinung tritt. so wird uns schrittweise 
bewusst, dass wir sowohl mit unserem schutzengel als auch mit dem angerufenen 
Erzengel in einer tiefen spirituellen Freundschaft verflochten sind, die auf erhabener 
liebe und uneigennützigkeit basiert. 

wenn wir diese etappe beenden, sind wir schon für den beginn der nächsten 
etappe vorbereitet.

3. DIE DrIttE EtappE DEr HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE
wir müssen unbedingt 

im gedächtnis behalten, dass 
wir während dieser etappe in 
unserem inneren universum 
einen starken und tiefen zustand 
des einklangs erzielen wollen, 
so deutlich wie möglich, durch 
die geheimnisvolle energie des 
heiligen geistes. um einige 
grundlegende theoretische 
gesichtspunkte besser zu ver-
stehen, schlagen wir vor, dass 
ihr zuerst all die erklärungen 
sehr sorgfältig studiert und 
sogar viele Male lest, die euch 
im glOssar (im zweiten teil 
dieser broschüre) über den 
heiligen geist zur verfügung 
gestellt werden. Das wird euch 
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helfen zu verstehen, besonders 
denjenigen von euch, die nichts 
über die rätselhafte wirklichkeit 
des heiligen geistes wissen. falls 
ihr mit der unbeschreiblichen 
erfahrung der geheimnisvollen 
wirklichkeit des heiligen 
geistes vertraut seid, müsst ihr 
dennoch bis zu einem gewissen 
Maß die information im glossar 
studieren, da möglicherweise 
einige dort dargebotene 
Offenbarungen euere Sichtweise 
bezüglich der geheimnisvollen 
realität des heiligen geistes 
bedeutend bereichern können, 
und euch gleichzeitig helfen, 
einen noch tieferen einklang mit der geheimnisvollen realität des heiligen geistes 
zu erreichen.

Die tatsache vorausgesetzt, dass uns echtes spirituelles wissen fast zu jeder 
Zeit Zugriff auf eine gewisse Verklärung und Stärke gibt, ist das Studium all der im 
glossar angebotenen information höchst willkommen. ihr könnt euch auch notizen 
machen und bestimmte Ideen herausschreiben, die ihr interessant findet und die gut 
sein werden, damit ihr diese etappe auf eine fruchtbare weise erfahrt. Die tatsache 
vorausgesetzt, dass die geheimnisvolle realität des heiligen geistes gleichzeitig 
eine eindeutige persönlichkeit besitzt und im vorfeld vollkommen überzeugt von 
der allgegenwärtigkeit des heiligen geistes, müssen wir zu jedem zeitpunkt eine 
fruchtbare anrufung bewerkstelligen, sodass wir eindeutig unterstützt, mit energie 
aufgeladen und integriert werden, wenn wir sowohl die nächsten etappen durchfüh-
ren als auch die hÖchste unD effiziente MethODe als ganzes.

Darum sprechen wir feierlich, ernst, und im glauben an gott und die geheimnis-
volle wirklichkeit des heiligen geistes die folgende anrufung:

“inniger, perfekter, geheiMnisvOller unD gÖttliches leben 
spenDenDer heiliger geist, ich rufe unD flehe Dich vOller DeMut, 
streben unD glauben an Deine existenz an, Mich Mit Deiner 
unenDlichen unD absOluten kraft zu unterstützen unD Mir zu 
helfen, hier unD Jetzt erfOlgreich Diese hÖchste unD effiziente 
MethODe Mit all ihren etappen Durchzuführen. ich Danke Dir vOller 
liebe unD erkenntlichkeit für all Die einglieDerung, unterstützung 
unD Die geheiMnisvOlle, wOhltuenDe energie, Die Du Mir JeDes Mal 
SCHENKEN WIRST.”
Am Ende dieser Anrufung werden wir uns umgehend des vollständig spezifischen 

zustandes euphorischer, erhebender, enthusiastischer und reiner eingliederung in eine 
riesige und geheimnisvolle innerste wirklichkeit bewusst, die uns gleichzeitig hilft, 
eine unbeschreibliche erfahrung eines erstaunlichen zustands der endlosigkeit zu 

erleben. Dieser sehr spezielle zustand hat fast die ganze zeit bestimmte abstufungen, 
die vorwiegend mütterlich, weiblich, grandios und im gefühlsbereich kraftvoll sind. 
auch wird ein unbeschreiblicher zustand von heiligkeit und reinheit in unserem 
wesen in erscheinung treten.

Das zeitintervall der bewusstwerdung des einklangs mit der geheimnisvollen 
Wirklichkeit des Heiligen Geistes kann bis maximal 45 Sekunden ausgedehnt sein, 
aber es kann auch kürzer sein. falls wir (noch) nicht den eindeutigen zustand erleben, 
kann (in diesem Fall) die Bewusstwerdung auf 15-20 Sekunden reduziert werden und 
später, sobald wir uns eines bestimmten eindeutigen zustands bewusst zu werden 
beginnen, wieder vergrößert werden.

in bestimmten fällen werden wir angenehm überrascht bemerken, dass die 
Manifestation der geheimnisvollen wirklichkeit des heiligen geistes spontan 
in unserem wesen fortdauern kann, auch in bestimmten augenblicken, die nicht 
im geringsten zufällig sind und im besonderen während mancher unserer bedeu-
tungsvollen träume, die (für manche von uns) genau zum richtigen zeitpunkt 
in erscheinung treten. wir werden uns so schrittweise bewusst, dass wir mit der 
geheimnisvollen wirklichkeit des heiligen geistes, den wir in dieser etappe anrufen, 
in tiefer spiritueller Freundschaft verflochten sind, basierend auf erhabener Liebe 
und uneigennützigkeit. aufgrund der tatsache, dass die meisten frauen auf eine 
ganz besondere art die begabung besitzen, leicht umfangreiche, schnelle und tiefe 
verbindungen mit der geheimnisvollen realität des heiligen geistes aufzubauen, 
werden sie viel schneller einen geheimnisvollen, tiefgründigen und überwältigenden 
einklang mit dem heiligen geist verspüren.

am ende dieser bewusstwerdung, wenn wir diese etappe beenden, sind wir 
schon vorbereitet, mit der nächsten etappe zu beginnen.

4. DIE VIErtE EtappE DEr HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE
es ist wichtig uns vor augen zu halten, dass während dieser etappe verfolgt 

wird, bestimmte göttliche aspekte oder realitäten der reihe nach in unserem 
inneren universum anzurufen und 
wahrzunehmen. folglich werden wir 
zuerst die anrufung der energie und der 
geheimnisvollen realität der göttlichen 
gnade in unserem inneren universum 
bezwecken. Danach verfolgen wir 
die verborgene realität der allmacht 
gottes in unserem inneren universum 
anzurufen. letztendlich werden wir die 
okkulte, spezifische Energie, die jedes 
Mal eine eindeutige Manifestation des 
göttlichen willens (der sogenannte 
wille gOttes) begleitet, in unserem 
inneren universum bezwecken. Damit 
diese geheimnisvollen, komplexen 
oder sogar schwer zu durchschauenden 
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aspekte, die einigen von euch unbekannt sind, besser verstanden werden können, 
bitten wir euch diese Begriffe, die im GLOSSAR des zweiten Bandes dieses Werkes 
zu finden sind, voller Aufmerksamkeit zu lesend und sogar zu studieren. Besonders 
wenn es einige schwierigkeiten bezüglich der intuitiven wahrnehmung einer dieser 
drei aspekte gibt, ist es dringend notwendig, die erläuterung aus dem glOssar 
des zweiten bandes dieses werkes mit noch mehr aufmerksamkeit zu studieren und 
mehrmals zu lesen. wir bitten euch in betracht zu ziehen, dass für die (fruchtbare) 
anrufung dieser geheimnisvollen göttlichen aspekte in unserem inneren universum, 
die wir der reihe nach durchführen, die linke hand vorher auf das linke knie gelegt 
wird. Die Handfläche wird nach oben gerichtet und wir beginnen danach, uns der 
geheimnisvollen, spezifischen Energien, die durch die linke Handfläche empfangen 
werden, bewusst zu werden (sobald wir die göttlichen aspekte nacheinander in 
unserem inneren universum erfolgreich angerufen haben) und sammeln sie der reihe 
nach sowohl im bereich des körpers als auch in unserem inneren universum an.

acHtuNg!!! 
Wir bitten euch in Betracht zu ziehen, dass es im Falle von linkshändern genau 

anders herum vorgegangen wird (die linkshänder werden die rechte Hand auf das 
rechte knie legen, Handfläche nach oben gerichtet, und werden sich des Empfangs 
der geheimnisvollen, subtilen, göttlichen Energien durch die rechte Hand bewusst 
werden).

Diese etappe wird danach folgendermaßen durchgeführt:
a) wir sprechen feierlich, ernst und mit glauben an gott folgende heilige formel:
“ich rufe hier unD Jetzt Mit eineM starken, tiefgrünDigen unD 
vOllkOMMenen glauben Die geheiMnisvOlle Äußerung Der gnaDe 
gOttes in MeineM wesen an unD strebe Dann kraftvOll Danach, 
iMMer klarer unD intensiver ihre ansaMMlung in MeineM inneren 
universuM zu verspüren. ich bin tiefgrünDig unD vOllkOMMen 
DavOn überzeugt, Dass Dies aufgrunD Der wunDersaMen hilfe 
STATTFINDET, DIE MIR DER HIMMLISCHE VATER, GOTT, SCHENKT.”
unmittelbar nach dieser anrufung werden wir uns des empfangs der geheimnis-

vollen Manifestation dieser Energien der Gnade Gottes durch die Handfläche der 
entsprechenden hand bewusst und beobachten ihre anhäufung im gesamtem körper 
oder zumindest im rumpfbereich. es ist möglich, diese geheimnisvollen energien 
der göttlichen gnade als sehr feine energetische ströme, oder anders gesagt, als sehr 
erhabene Energieflüsse zu verspüren, die durch die Handfläche empfangen und 
danach sowohl im körper als auch in den anderen unsichtbaren hüllen des wesens 
angesammelt werden.

folglich werden wir uns unmittelbar nach dem aussprechen der anrufung so 
prägnant wie möglich einer gewissen, einzigartigen erfahrung bewusst, die das 
ansammeln der geheimnisvollen energien der göttlichen gnade in unserem wesen 
auszeichnet. Sollten wir anfangs vorläufig nichts oder kaum etwas wahrnehmen, 
sollten wir nichts erzwingen oder uns sorgen machen, sondern nur auf eine gött-
liche Weise hoffen, dass mit der Zeit diese Bewusstwerdung erscheinen und immer 
prägnanter werden wird (auch wenn sie weiterhin unbeschreiblich bleibt). Die 
zeitspanne für diese bewusstwerdung kann bis maximal 30 sekunden verlängert 

werden, kann aber auch kürzer sein, falls (noch) kein einzigartiges erlebnis eintritt. 
Diese Bewusstwerdung kann (in diesem Fall) verhältnismäßig auf 10-15 Sekunden 
verkürzt werden und wird später wieder verlängert, gleich nachdem wir uns einer 
bestimmten Manifestation der energien der göttlichen gnade bewusst zu werden 
beginnen.

Jetzt sind wir für die unmittelbar danach folgende anrufung bereit.
b) wir werden jetzt eine weitere anrufung durchführen, die feierlich, ernst und 

mit glauben an gott gesprochen wird:
“ich rufe hier unD Jetzt Mit eineM starken, tiefgrünDigen unD 
vOllkOMMenen glauben Die geheiMnisvOlle Äußerung Der realitÄt 
Der allMacht gOttes in MeineM wesen an unD strebe Dann 
kraftvOll Danach, iMMer klarer unD intensiver ihre ansaMMlung 
in MeineM inneren universuM zu verspüren. ich bin tiefgrünDig 
unD vOllkOMMen DavOn überzeugt, Dass Dies aufgrunD Der 
wunDersaMen hilfe stattfinDet, Die Mir Der hiMMlische vater, gOtt, 
SCHENKT.”
wir werden uns unmittelbar am ende dieser anrufung prägnant einer bestimmten und 

einzigartigen erfahrung bewusst, welche die geheimnisvolle Manifestation der realität 
der Allmacht Gottes auszeichnet, die zuerst durch die Handfläche der linken Hand 
erlebt wird und sich stufenweise im bereich des körpers und der subtilen unsichtbaren 
hüllen des wesens ausweitet. es ist möglich die unbeschreibliche und geheimnis-
volle Manifestation der 
allmacht gottes als sehr 
feine energetische ströme, 
oder anders gesagt, als sehr 
erhabene Energieflüsse zu 
verspüren, die durch die 
Handfläche empfangen 
und danach sowohl im 
körper als auch in den 
anderen unsichtbaren 
hüllen des wesens ange-
sammelt werden.

sollten wir anfangs 
vorläufig nichts oder kaum 
etwas wahrnehmen, sollten 
wir nichts erzwingen oder 
uns sorgen machen, son-
dern nur auf eine göttliche 
Weise hoffen, dass mit der 
zeit diese bewusstwerdung 
erscheinen und immer 
prägnanter werden wird 
(auch wenn sie weiterhin 
unbeschreiblich bleibt). 
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Die zeitspanne für die bewusstwerdung 
der Manifestation der allmacht gottes 
kann bis maximal 30 sekunden verlängert 
werden, kann aber auch kürzer sein, falls 
(noch) kein einzigartiges erlebnis eintritt. 
Diese bewusstwerdung kann (in diesem 
Fall) verhältnismäßig auf 10-15 Sekunden 
verkürzt werden und wird später wieder 
verlängert, gleich nachdem wir uns einer 
bestimmten Manifestation der geheim-
nisvollen göttlichen allmacht bewusst zu 
werden beginnen.

Jetzt sind wir für die unmittelbar danach 
folgende anrufung bereit.

c) wir werden jetzt eine weitere 
anrufung durchführen, die feierlich, ernst 
und mit glauben an gott gesprochen wird:

“ich rufe hier unD Jetzt Mit eineM starken, tiefgrünDigen unD 
vOllkOMMenen glauben Die geheiMnisvOlle Äußerung Des gÖttlichen 
willens in MeineM wesen an unD strebe Dann kraftvOll Danach, 
iMMer klarer unD intensiver seine ansaMMlung in MeineM inneren 
universuM zu verspüren. ich bin tiefgrünDig unD vOllkOMMen 
DavOn überzeugt, Dass Dies aufgrunD Der wunDersaMen hilfe 
STATTFINDET, DIE MIR DER HIMMLISCHE VATER, GOTT, SCHENKT.”
unmittelbar nach dieser anrufung werden wir uns der geheimnisvollen 

Manifestation der Energie des Göttlichen Willens durch die Handfläche der linken 
hand bewusst und beobachten die anhäufung dieser im gesamtem körper oder 
zumindest im rumpfbereich. es ist möglich diese geheimnisvolle energie als einen 
sehr feinen energetischen Strom, oder anders gesagt, als sehr erhabenen Energiefluss 
zu verspüren, der durch die Handfläche empfangen und danach sowohl im Körper als 
auch in den anderen unsichtbaren hüllen des wesens angesammelt wird.

folglich werden wir uns unmittelbar nach dem aussprechen der anrufung so 
prägnant wie möglich einer gewissen, einzigartigen erfahrung bewusst, die das 
ansammeln der geheimnisvollen energie des göttlichen willens in unserem wesen 
auszeichnet. Sollten wir anfangs vorläufig nichts oder kaum etwas wahrnehmen, sollten 
wir nichts erzwingen oder uns sorgen machen, sondern nur auf eine göttliche weise 
hoffen, dass mit der Zeit diese Bewusstwerdung erscheinen und immer prägnanter 
werden wird (auch wenn sie weiterhin unbeschreiblich bleibt). Die zeitspanne für 
die bewusstwerdung der geheimnisvollen energie des göttlichen willens kann bis 
maximal 30 sekunden verlängert werden, kann aber auch kürzer sein, falls (noch) 
kein einzigartiges erlebnis eintritt. Diese bewusstwerdung kann (in diesem fall) ver-
hältnismäßig auf 10-15 Sekunden verkürzt werden und wird später wieder verlängert, 
gleich nachdem wir uns einer bestimmten Manifestation der geheimnisvollen energie 
des göttlichen willens bewusst zu werden beginnen.

am ende sind wir für die Durchführung der nächsten etappe bereit. 

5. DIE FüNFtE EtappE DEr HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE
es ist wichtig uns vor augen zu halten, dass während dieser etappe verfolgt wird, 

sich stufenweise eines komplexen und simultanen prozesses des empfangs, der 
gleichzeitig mittels der Manifestation der energien der gnade gottes, der realität 
der allmacht gottes und der energie des göttlichen willens erfolgt, bewusst zu 
werden. 

folglich werden wir während dieser etappe den empfang dieser geheimnis-
vollen göttlichen aspekte (oder, anders gesagt, der energien der gnade gottes, der 
Manifestation der realität der allmacht gottes und der energie des willen gottes) 
durch die linke Handfläche, wenn möglich gleich stark und simultan, verspüren und 
nehmen wahr, wie diese im inneren universum des wesens, aber auch im bereich 
des körpers, vereint werden. wir werden jetzt ebenfalls die ansammlung und die 
Manifestation dieser geheimnisvollen göttlichen aspekte beobachten, die komplexe, 
tiefgründige, erhaben dynamisierende, reinigende Effekte auslösen werden. Diese 
Effekte werden „wasserfallartig“ in unserem inneren Universum erscheinen und 
gleichzeitig einen zustand der euphorischen expansion, der energetischen, tiefgrün-
dig wohltuenden fülle sui generis, erzeugen.

parallel dazu werden wir mit klarheit und losgelöstheit auch andere erhabene, 
göttliche Effekte beobachten, die im Bereich des Bewusstseins, sowohl auf mentaler 
als auch auf supramentaler ebene, einsetzen werden. gleichzeitig werden wir fest-
stellen, wie tiefgründig wohltuende 
echos, sowohl im vitalen als auch 
im psychischen bereich, erscheinen. 
zur gleichen zeit beobachten wir 
mit steigender freude, dass wir 
ein göttlicher „kanal“ sui generis 
werden; kurze zeit später quillt der 
überschuss dieser göttlichen energien 
auf geheimnisvolle weise aus 
unserem wesen und ermöglicht uns 
die entdeckung der unbekannten 
und entzückenden erfahrung der 
hypostase eines Okkulten relais, 
in und durch das sich gott der vater 
manifestiert. Dieser zustand muss 
auf spirituelle weise genossen und 
das auftreten des prozesses der unbe-
schreiblichen vereinigung dieser 
göttlichen energien bewusst gemacht 
werden, das ganze für eine Dauer 
von 2 Minuten.

im falle derer, die (momentan) 
den einsetzenden prozess der 
vereinigung nicht deutlich und 
prägnant verspüren, empfehlen wir, 
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dass diese zeitspanne nie verkürzt wird, denn sie hat eine sehr große bedeutung. 
gleichzeitig wäre es sehr gut zu beobachten, wie in unserem inneren universum 
simultan bestimmte und vollkommen wohltuende prozesse der okkulten Resonanz 
ausgelöst werden, die uns helfen, mittels einer unbeschreiblichen inneren erfahrung 
(stufenweise) zu entdecken, dass in wirklichkeit JeDer vOn uns (schon von anfang 
an) nach DeM ebenbilD Der geheiMnisvOllen realitÄt gOttvaters 
geschaffen wurde.

Danach, am ende dieser etappe, werden wir uns auf eine distinkte weise bewusst, 
dass jeder von uns gleichzeitig ein teil sui generis darstellt, das in die grandiose realität 
des holographischen ganzen der göttlichen schöpfung perfekt eingegliedert und 
mit ihr vereint ist. Dieser umfangreiche und tiefgründige bewusstwerdungsprozess 
impliziert das erleben einer komplexen, grandiosen, geheimnisvollen, simultanen 
und unbeschreiblichen erfahrung, in der sich dann das gigantische ganze des 
universums und sogar der gesamte Makrokosmos auf eine aktive weise in uns, im 
immer stärker dynamisierten Mikrokosmos unseres wesens, widerspiegeln. all diese 
werden mittels eines außergewöhnlichen erlebnisses erlebt, während unser wesen, 
das ins unendliche ausgeweitet sein wird, sich auf eine umfangreiche, vollkommene 
und euphorische art in die supergigantische, geheimnisvolle realität gottvaters 
eingliedert. so wird es für jeden von uns möglich sein, auf eine unbekannte und 
glückselige weise zu entdecken, dass das immense ganze des Makrokosmos sich 
vollständig in uns widerspiegelt (im Mikrokosmos unseres inneren universums) 
und wir auf eine umfangreiche und tiefgründige art als teil (das seine bestimmung 
gefunden hat) ins gigantische ganze des Makrokosmos eingegliedert sind.

auch wenn es am anfang für viele von uns etwas schwierig ist, all dies zu verspü-
ren, werden wir (mindestens ab und zu) mit einer wachsenden freude feststellen, dass 
es aufgrund des einsetzenden sehr starken Einklangs-Effekt für uns nachträglich immer 
leichter sein wird, all dies zu erleben (in dem Maße, in dem wir die hÖchste unD 
effiziente MethODe für eine bestimmte anzahl durchführen werden). falls es 
(momentan) einigen von euch irgendwie schwer fällt, diesen komplexen prozess der 
„spirituellen fusiOn“ 
und der unbeschreib-
lichen vereinigung zu 
verspüren, schlagen wir 
vor, alles Mögliche zu 
tun, um es einigermaßen 
zu fühlen, denn auf diese 
weise wird es möglich, 
dass diese außergewöhn-
lichen erlebnisse, die 
am anfang vage und 
kaum wahrnehmbar sind, 
keimen und wachsen 
können.

gleichzeitig ist es 
notwendig in betracht zu 

ziehen, dass diese außerordentlichen 
Effekte, die auftreten werden, einige 
innere transformationen bestimmter art 
markieren, Effekte, die euch helfen wer-
den zu entdecken, dass die anwendung 
der hÖchsten unD effizienten 
MethODe für euch immer fruchtbarer 
wird. Mehr als das, ihr werdet euch auf 
diese weise überzeugen, dass all ihre 
außergewöhnlichen Effekte kumulativ 
sind. ihr werdet euch bewusst, dass 
jedes gramm praxis der hÖchsten 
unD effizienten MethODe tonnen 
von theorie aufwiegt. Dafür ist es immer 
notwendig (besonders am anfang) 
beharrlichkeit, geduld und eine fokus-
sierte aufmerksamkeit zu beweisen.

am ende dieser bewusstwerdung spe-
zieller art sind wir für die Durchführung 
der nächsten etappe, die die wichtigste 
ist und bleibt, bereit.

6. DIE SEcHStE EtappE DEr HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE
gleich am anfang dieser wesentlichen etappe werden wir feierlich, ernst und mit 

glauben an gott, folgende heilige formel sprechen:
“lieber gOtt, hiMMlischer vater, 
wir flehen Dich DeMütig Mit starkeM, vOllkOMMeneM unD 
tiefgrünDigeM glauben an, uns Durch Dein grOßes erbarMen 
zu helfen, DaMit wir für all unsere sünDen unD Missetaten, Die 
uns Menschen Deine strafe verDienen lassen, buße tun unD Diese 
gleichzeitig sOwOhl Durch Dein riesiges erbarMen als auch Durch 
Die gÖttlichen ergebnisse Dieser hÖchsten unD effizienten MethODe 
aufgehOben werDen. wir flehen Dich an, uns allen Durch Dein 
unenDliches erbarMen zu helfen, nicht Deine strafe, sOnDern Deine 
vergebung unD Dein Mitgefühl zu verDienen. wir flehen Dich stets 
geMeinsaM in einklang, vOller liebe, gÖttlicher hOffnung unD 
erkenntlichkeit an, Diesen kelch Des leiDens für iMMer vOn uns 
Menschen fernzuhalten. nur Dein wille geschehe, allezeit, wie iM 
hiMMel, sO auf erDen.
AMEN! AMEN! AMEN!”
am ende dieser anrufung, werden wir uns, jeder nach seinen Möglichkeiten, 

der geheimnisvollen, mystischen, tiefgründigen, überwältigenden und von gott 
stammenden Antwort bewusst. Diese überflutet unseren Körper und unser Wesen 
und wir nehmen sie als einen sehr feinen und erhebenden Energiefluss wahr, der sich 
immer von oben nach unten manifestiert und im scheitelbereich in den körper ein-
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dringt. Dieses subtile, unbeschreibliche Phänomen 
erscheint sehr kurze Zeit nach dem Aussprechen 
der heiligen Formel.

Gleich danach können wir zur eigentlichen 
Durchführung dieser sehr wichtigen Etappe über-
gehen.

Es ist wesentlich in Betracht zu ziehen, dass 
diese Etappe dann und nur dann fruchtbar sein wird, 
wenn in unserem Wesen bereits eine vollständige 
Öffnung dem Höchsten, Gott, gegenüber und als 
Hintergrund ein starker, tiefgründiger und völliger 
Glaube an Ihn (Gott) existieren. Im Rahmen dieser 
Etappe ist es notwendig, sich des ununterbrochenen, 
tiefgründigen, umfangreichen und intensiven 
Empfangs bewusst zu werden, ein simultaner 
Empfang durch die linke Handfläche der ENERGIEN 
DER GNADE GOTTES, der Manifestation der 
Realität der ALLMACHT GOTTES und der ENERGIE 
DES WILLENS GOTTES. Diese drei Energien wer-
den in einen ununterbrochenen Fluss in unserem 
inneren Universum angezogen und erzeugen einen 

unbeschreiblichen 
Zustand der gött-
lichen Fülle, sie 
werden danach 
zum rechten Arm 
geleitet und aus 
unserem Wesen 
durch die rechte 
Handfläche und 
die 5 Finger ausge-
strahlt.

Es ist ebenfalls notwendig sich zu merken, dass 
bei der Durchführung dieser Etappe der rechte Arm 
gehoben ist (im Falle von Linkshändern wird anders-
rum vorgegangen und der linke Arm benutzt) und wir 
beobachten mit Aufmerksamkeit die Art, in der die 
ENERGIEN DER GNADE GOTTES, die energetische 
Manifestation der Realität der ALLMACHT GOTTES 
und die ENERGIE DES WILLENS GOTTES simultan 
durch die linke Handfläche empfangen werden. Wir 
beobachten auch, wie diese drei göttlichen Aspekte 
auf harmonische Weise kombiniert und vereint wer-
den und wie sie dann, nachdem sie sowohl unseren 
Körper als auch die subtilen unsichtbaren Hüllen des 

Wesens überflutet haben, durch den rechten Arm geleitet werden, um anschließend 
durch die rechte Handfläche und die Finger ausgestrahlt zu werden. Um dies zu 
ermöglichen, muss unser rechter Arm so positioniert sein, dass der Unter- und der 
Oberarm ein V sui generis, also einen Winkel von ungefähr 60 Grad, bilden. Folglich, 
in der vorher beschrieben Stellung auf dem Stuhl sitzend, werden wir die linke Hand 
auf den linken Oberschenkel legen, mit der Handfläche nach oben gerichtet (und so 
entspannt wie möglich). 

Sobald wir das simultane Aussenden der drei (vorher erwähnten) göttlichen 
Aspekte durch die rechte Handfläche durchführen möchten, wird der rechte Arm 
näher an den Rumpf gebracht und angewinkelt (um einen 60 Grad Winkel zu bil-
den), die rechte Handfläche wird dabei nach vorne gerichtet (und so entspannt wie 
möglich sein). Auf diese Weise wird unser rechter Arm den Buchstaben V bilden. 
Es ist notwendig sich zu merken, dass diese Position des Armes zusammen mit dem 
Winkel zwischen dem Ober- und Unterarm eine geheimnisvolle Bedeutung hat und 
den Eingeweihten sehr gut bekannt ist.

Die weitere Vorgehensweise ist folgende: Nachdem wir (mit sehr viel 
Aufmerksamkeit), mit geöffneten Augen und wenn möglich ohne zu blinzeln, das 
Bild der Erdkugel auf dem vor uns befindlichen Poster fixieren, manifestieren wir 
gleichzeitig auf eine entschlossene, klare und ununterbrochene Weise eine starke 
Absicht, dass all diese göttlichen Aspekte, die sowohl durch unseren Körper als auch 
durch unser Wesen empfangen und angesammelt werden, in einem ununterbro-
chenen Fluss zur rechten Handfläche und den Fingern geleitet wird. Diese werden 
dann, ähnlich einem immensen Springbrunnen, ausgestrahlt und überfluten während 
der gesamten Dauer dieser Etappe die subtil energetische, geheimnisvolle Umgebung 
des Erdkörpers.

Wir werden uns danach dieser 
ununterbrochenen Überflutung der 
geheimnisvollen göttlichen Aspekte 
durch unser Wesen bewusst und nehmen 
wahr, wie es (besonders dann) zu einem 
göttlichen Kanal wird, durch den sich 
diese göttlichen Aspekte manifestieren. 
Sollten wir manchmal eine Verringerung 
des kombinierten Flusses der göttlichen 
Aspekte (oder anders gesagt, der energien 
der gnade gottes, der Manifestation 
der Realität der allmacht gottes und 
der energie des göttlichen Willens) fest-
stellen, die durch die rechte Handfläche 
und die Finger der rechten Hand wie 
ein Springbrunnen ausgestrahlt werden, 
dann werden wir sofort die Augen öffnen 
und blitzschnell die Wiedererscheinung 
und die Manifestation dieser geheim-
nisvollen göttlichen Aspekte in einem 

Die Art und Weise, wie wir die 
Hände während der sechsten 

Etappe halten  
(von vorne betrachtet)

Die Handhaltung während der 
sechsten Etappe (seitlich). Der 
Ober- und der Unterarm bilden 
einen 60° Winkel.
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ununterbrochenen fluss 
wachrufen, mittels der 
hilfe, die von gott 
kommt. wir werden 
auf genau diese art und 
weise bis ans ende die-
ser wesentlichen etappe 
weitermachen und jedes 
Mal, wenn wir eine 
bestimmte verringerung 
dieses kombinierten 
flusses der göttlichen 
Aspekte feststellen, öff-
nen wir sofort die augen 
und werden blitzschnell 
die wiedererscheinung 
und die Manifestation 
dieser geheimnisvollen 
göttlichen aspekte 
(oder anders gesagt, 
der Energien der 
Gnade Gottes, der 
Manifestation der 
realität der Allmacht 
Gottes und der Energie 
des göttlichen Willens) 
in einem ununterbro-
chenen fluss wachrufen, mittels der hilfe, die von gott kommt.

um zu wissen, wann die zeit für die Durchführung dieser wesentlichen etappe 
endet, ist es notwendig, im voraus einen wecker zu verwenden. hierfür muss dieser 
immer so eingestellt werden, dass er nach genau 19 Minuten (ab beginn der etappe 
0) klingelt. wir müssen so vorgehen, damit am ende noch eine Minute zur verfügung 
steht, um jedes Mal die letzte etappe der hÖchsten unD effizienten MethODe 
auszuführen.

wenn wir die hÖchste unD effiziente MethODe einmal oder mehrmals an 
sonntagen durchführen, wird die von uns verwendete uhr so eingestellt werden, dass 
sie nach genau 29 Minuten (ab beginn der etappe 0) klingelt.

für eine bessere genauigkeit kann auch ein timer benutzt werden, um auf diese 
art die uns zur verfügung stehende zeit zu markieren.

acHtuNg!!!
es ist sehr wichtig, dass diese sechste etappe mindestens 8 Minuten dauert bzw. 

wenn wir diese hÖchste unD effiziente MethODe sonntags ausführen, wird 
sie (die sechste Etappe) für mindestens 15 Minuten durchgeführt. 

sobald die uhr klingelt, werden wir sofort zur Durchführung der letzte etappe 
übergehen.

7. DIE SIEBtE EtappE DEr HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE
es ist wichtig in betracht zu ziehen, dass es angebracht ist, zu beginn der 

Durchführung der siebten etappe aufzustehen und mit dem gesicht und dem körper 
weiterhin gen sonnenaufgang (oder anders gesagt, nach Osten) gerichtet zu bleiben. 
Danach wird folgende heilige formel, in einem tiefen zustand der besinnung und 
der Dankbarkeit, gesprochen:

“lieber gOtt, hiMMlischer vater, 
wir Danken Dir vOller DeMut unD erkenntlichkeit, Dass Du unsere 
DeMütigen unD aufrichtigen gebete erhÖrt hast. wir Danken Dir 
vOller liebe unD erkenntlichkeit, Dass Du uns Menschen Durch Dein 
grOßes erbarMen hilfst. gelObt seiest Du, Jetzt unD iMMerDar unD in 
alle ewigkeit. 
AMEN! AMEN! AMEN!”
unmittelbar nachdem wir diese heilige abschlussformel gesprochen haben, werden 

wir auf spontane weise einen erhabenen, euphorischen, unbeschreiblichen fluss, der 
unser Wesen überflutet, 
wahrnehmen. er manife-
stiert sich jedes Mal von 
oben nach unten, wenn 
wir gottvater mit hilfe 
dieses inspirierten spruchs 
aufrichtig danken. wir 
werden dann bei dieser 
gelegenheit in unserem 
inneren universum erneut 
eine prägnant erhebende 
emotion erleben.

acHtuNg!!!
wir bitten euch in 

betracht zu ziehen, dass 
es notwendig ist, um all 
diese hier erwähnten 
formeln sprechen 
zu können, diese mit 
buchstaben, die groß 
genug sind, auf papier 
zu schreiben. Das blatt 
papier wird im voraus 
auf die knie gelegt, damit 
wir uns danach, bei jeder 
etappe, die das sprechen 
einer heiligen formel 
beinhaltet, mit den 
entsprechenden texten 
behelfen können. 

Bild mit dem Planeten Erde, das für die Visualisierung im 
Rahmen der Durchführung der sechsten Etappe verwendet 

werden kann.
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EINFacHE, tIEFgrüNDIg WoHltuENDE uND EFFIzIENtE 
zuSatzaktIoNEN DIE VoN JEDEm VoN uNS DurcHgEFüHrt 

WErDEN kÖNNEN um zuSÄtzlIcH zur BußE uND zur 
auFHEBuNg DEr SüNDEN uND mISSEtatEN, Für DIE WIr DIE 

StraFE gottES VErDIENEN, BEIzutragEN

Die erste Methode
Diese Methode besteht aus einer Lichtgabe von 25 Kerzen die mindestens einmal 

am tag durchgeführt werden soll. Die kerzen werden täglich zu einer beliebigen 
uhrzeit angezündet (aber niemals nach Mitternacht, also 00:00 uhr!!!) und man 
muss dafür sorgen, dass die entsprechenden teelichter so aufgestellt sind damit die 
gefahr eines (eventuellen) brandes vollständig beseitigt wird. es ist wichtig sich zu 
merken, dass wenn man diese Lichtgabe mit 25 Kerzen durchführt, im Voraus (bevor 
diese angezündet werden) folgende heilige formel gesprochen wird:

„ich schenke hier unD Jetzt vOllstÄnDig Dieses licht unD flehe 
gleichzeitig Den lieben gOtt unD seine lichtengel an, Dieses 
licht auf geheiMnisvOlle weise zu übertragen unD alcheMisch 
uMzuwanDeln, sO Dass es in Die Jenseitswelt, in Das hiMMelreich 
gOttes gelangt. MÖge Durch Den willen gOttes unD Der hilfe 
seiner engel, Die energie Dieser flaMMen gÄnzlich ein wOhltuenDes 
geheiMnisvOlles licht werDen unD Danach bleiben, Das vOllstÄnDig 
Dazu beitrÄgt, Dass wir für all unsere sünDen unD Missetaten, für 
Die wir Die strafe gOttes verDienen, buße tun unD Diese aufgehOben 
werDen.“

werden dann diese widmung mit folgender formel beenden:
„sO wahr uns gOtt helfe. aMen! aMen! aMen!“
um diese heilige anrufung sprechen zu können ist es notwendig sie immer bei 

hand zu haben (diese ist auf einem blatt papier geschrieben) und sie muss genauso 
gesprochen werden wie sie hier angeboten wird. nach dieser heiligen, ehrlichen 
und selbstlosen widmung voller glauben nimmt man (während man weiterhin nach 
Osten gerichtet steht) einen geheimnisvollen fluss göttlicher gnade wahr, der sich in 
unserem wesen immer von oben nach unten, vom scheitel bis einschließlich zu den 
fußsohlen, manifestiert, sowie auch das eigene innere wesen insgesamt durchströmt. 
Mit diesem anlass wird man im eigenen inneren universum ein prägnantes gefühl 
der erhebung erleben. Danach zündet man die kerzen bzw. teelichte an und lÄsst 
sie ganz abbrennen.

Es ist notwendig in Betracht zu ziehen, dass auf diese Weise können je 25 Kerzen 
einmal am tag, einmal alle paar tage, einmal alle 3 tage oder einmal alle 7 tage 
angezündet werden, je nachdem wie es uns möglich ist aufgrund der verfügbaren 
finanziellen Ressourcen. Es ist nicht der Fall geizig zu sein. Es ist selbstverständlich, 
dass diese einfache Methode besonders von denjenigen, die (zurzeit) meinen 
nicht die notwendige zeit zu haben um mindestens ein- oder zweimal täglich 
Die hÖchste unD effiziente MethODe auszuführen, mit erfolg angewandt 
werden kann.

Die zweite einfache und effiziente methode die von jedem von uns wöchentlich 
durchgeführt werden kann

Die zweite Methode besteht darin, freitags von 6 uhr morgens bis samstag 6 
uhr morgens zu fasten. Man nimmt dabei nur wasser (in beliebiger Menge) zu 
sich, so dass man seinem Organismus genügend flüssigkeit während des fastens 
zuführt. Sowohl Behandlungen mit Heilpflanzen (die man unter der Zunge hält und 
danach mit wasser schluckt), als auch die yogische technik amaroli können auch 
während des Fastens fortgeführt werden, ohne dadurch die korrekte und effiziente 
Durchführung dieses wöchentlichen fastens zu verletzen. 

es ist wichtig sich zu merken, dass wenn wir uns für die Durchführung des fastens 
entschieden haben, müssen seine früchte, im voraus, vollständig an dieses ziel, also 
zur buße und aufhebung aller sünden und Missetaten, für die wir die strafe gottes 
verdienen, gewidmet werden. Dafür wird man vor beginn des fastens (z.b. freitags 
um 5:50 Uhr) folgende heilige Widmungs- und göttliche Eingliederungsformel auf 
feierliche, demütige und entschlossene weise sprechen:

„ich schenke hier unD Jetzt, vOllstÄnDig unD beDingungslOs, 
alle geheiMnisvOllen früchte Dieses fastens an gOtt Den vater. ich 
flehe gleichzeitig Den lieben gOtt an, Die wirkungen vOllstÄnDig 
zu übertragen unD alcheMisch uMzuwanDeln, sO Dass all Die 
wOhltuenDen energien, Die auf Diese weise erzeugt werDen, in Die 
Jenseitswelt, in Das hiMMelreich gOttes gelangen. MÖgen Durch 
Den willen gOttes Diese wOhltuenDen energien gÄnzlich eine 
geheiMnisvOlle unD erhabene wOhltuenDe kraft werDen unD 
bleiben, Die Danach vOllstÄnDig iM einklang Mit Der gnaDe unD 
DeM unenDlichen erbarMen gOttes Dazu beitrÄgt, Dass wir für 
all Die sünDen unD Missetaten, Die uns Menschen Die strafe gOttes 
verDienen lassen, buße tun unD Diese aufgehOben werDen.“

werden dann diese widmung mit folgender formel beenden:
„sO wahr uns gOtt helfe. aMen! aMen! aMen!“

es ist wichtig sich zu merken, dass das planetarische programm der dringenden 
aktion „nein zur apOkalYpse!!!“ für jeden dann beginnen wird wenn man über 
die existenz dieses programms in kenntnis gesetzt wird. gleichzeitig kündigen wir 
an, dass es ohne irgendeine unterbrechung bis zum 29. Dezember 2014 (einschließ-
lich) fortgesetzt wird. wir bitten euch in betracht zu ziehen, dass genaue uhrzeiten 
zur Durchführung des planetarischen programms der dringenden aktion „nein zur 
apOkalYpse!!!“ festgelegt wurden.

. 
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DIE HÖcHStE uND EFFIzIENtE mEtHoDE - zEItplaN

VoN moNtag 
BIS SamStag 

(EINScHlIESSlIcH)
05.00 – 05.20
08.00 – 08.20
11.00 – 11.20
14.00 – 14.20
17.00 – 17.20
20.00 – 20.20
23.00 – 23.20
02.00 – 02.20

05.00 – 05.20

14.00 – 14.20                              08.00 – 08.20

11.00 - 11.20

17.00 – 17.20

02.00 – 02.20                              20.00 – 20.20

23.00 – 23.20

SpEzIEllEr 
zEItplaN  

Für SoNNtag 

05.00 – 05.30
08.00 – 08.30
11.00 – 11.30
14.00 – 14.30
17.00 – 17.30
20.00 – 20.30
23.00 – 23.30
02.00 – 02.30

05.00 – 05.30 

14.00 – 14.30                              08.00 – 08.30

11.00 - 11.30

17.00 – 17.30

02.00 – 02.30                              20.00 – 20.30

23.00 – 23.30

Ein wichtiger aspekt für die menschen, die sich in anderen ländern  aufhalten 
und ebenfalls dieses planetarische programm der dringenden aktion „NEIN zur 
apokalypSE!!!“ durchführen wollen

 falls man sich in einem anderen land aufhält, bitten wir in betracht zu 
 ziehen, dass die uhrzeiten für die Durchführung Der hÖchsten unD effizienten 
MethODe angepasst werden müssen, damit man jedes Mal im einklang mit 
 denjenigen im betreffenden Land handelt.

EINIgE ESotErIScHE BEtracHtuNgEN, üBEr DIE SIE auF auFmErk-
SamE, tIEFgrüNDIgE uND BEHarrlIcHE WEISE rEFlEktIErEN SolltEN, 
SoBalD SIE  DIE ENtScHEIDuNg trEFFEN, DIE DurcHFüHruNg DIESEr 
HÖcHStEN uND EFFIzIENtEN mEtHoDE  zu BEgINNEN
sobald sie mit der ausführung dieser hÖchsten unD effizienten MethODe 

beginnen ist es sehr wichtig ebenfalls anzustreben, ein schrittweises und immer inten-
siveres erscheinen eines geheimnisvollen und tiefgründigen zustands des einklangs 
mit Gott dem Vater, mit dem erhabenen und zutiefst wohltuenden Einfluss der Engel 
und des erzengels, den sie gewählt haben, um sie in dieser göttlich integrierten 
handlung zu unterstützen, zu verspüren. 

Durch die aufmerksame und systematische praxis dieser hÖchsten unD 
effizienten MethODe wird jeder von uns von dem geheimnisvollen zustand des 
einklangs und der brüderlichkeit mit all jenen, die gleichzeitig mit uns handeln und 
sie immer gemeinsam in Einklang ausführen, profitieren. 

auf diese weise werden wir im laufe der zeit immer stärker das erscheinen eines 
unbeschreiblichen zustands der solidarität in unserem inneren verspüren und, zu 
einem bestimmten zeitpunkt werden wir uns darüber bewusst, dass wir alle genauso 
wie zellen in den riesigen körper von gott dem vater integriert sind.

indem wir stets alle diese göttlichen aspekte, die von gott kommen, in einer 
altruistischen und losgelösten weise schenken, während ein erheblicher teil von 
ihnen sich ebenso in unserem körper und in unserem wesen ansammelt, werden 
wir schrittweise, von einem tag zum nächsten das erscheinen verschiedenartiger, 
fruchtbarer transformationen verspüren, von denen manche sogar überraschend sind, 
und bedingt durch die energetische ansammlung, die durch die hÖchste unD 
effiziente MethODe ausgelöst wird, werden wir immer klarer das erscheinen 
bestimmter spiritueller sprünge wahrnehmen. indem wir täglich durch unser wesen 
all das anbieten, was göttlich ist und was von gott als unschätzbares geschenk kommt, 
werden wir uns unsererseits immer leichter und schneller auf tiefgründige und dauer-
hafte weise transformieren. aus diesem grund ist es wesentlich zu erkennen, dass in 
dem ausmaß, in dem jeder von uns es in kauf nimmt, sich „ins zeug zu legen“, um 
mit der hilfe, die von gott kommt, zur vermeidung dieser planetarischen katastrophe 
beizutragen, wir uns ebenso in 
bedeutender und oft unvorhergese-
hener weise für unsere spirituelle 
transformation genauso wie auch 
für einen außergewöhnlichen 
inneren impuls „ins zeug legen“; 
dies wird leicht möglich durch die 
spirituellen Diamanten, die jedem 
einzelnen von uns von gott gege-
ben werden, tag für tag, von jetzt 
an, wenn wir Die hÖchste unD 
effiziente MethODe durchfüh-
ren, die wir jetzt alle zu unserer 
verfügung haben.
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um all diese aspekte 
(die ihnen insbesondere 
durch das gramm 
praxis außerordentlich 
klar werden) immer 
besser zu verstehen, 
schlagen wir ihnen 
vor, den anhang c, 
Das okkulte gesetz 
des gebens, voller 
aufmerksamkeit zu 
lesen. sobald sie die 
existenz und die zahl-
reichen göttlichen Effekte 
dieser hÖchsten 
unD effizienten 
MethODe anerken-
nen, raten wir jedem von ihnen, sich aufmerksam mit enthusiasmus und ausdauer 
zu mobilisieren. es ist gut in erinnerung zu behalten, dass auch wenn einige von 
ihnen nicht aktiv werden, um diese hÖchste unD effiziente MethODe täg-
lich auszuführen, es für sie dennoch viel besser sein wird, wenn sie sie von zeit 
zu zeit durchführen werden. sogar in dieser art von situation sollten sie niemals 
vergessen, dass die anstrengung jedes einzelnen von ihnen sich jedes Mal anhäuft 
und später zur Erscheinung des von uns allen erhofften kollektiven Erfolgs beitragen 
wird. Wie wir wissen ist, um ein volles Glas zum Überfließen zu bringen, stets ein 
letzter Tropfen notwendig, welcher diesen unausweichlichen Effekt auslöst. Wenn 
dieser besondere tropfen fehlt, können wir Jahre warten, ohne dass das volle glass 
überläuft. Diese Dinge wissend sollte jeder einzelne von ihnen danach streben, 
der stets notwendige finale Tropfen zu sein. Es ist außerdem notwendig, präzise 
innerhalb der festgesetzten zeitintervalle zu handeln, damit auf diese weise ein 
geheimnisvoller Effekt der Beschleunigung und Vervielfachung erscheint. Aufgrund 
dieser ausführung, gemeinsam in einklang, wird die wahrscheinlichkeit, dass diese 
HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE den von uns allen erhofften Erfolg sichert, 
außergewöhnlich vergrößert.

EIN ÄußErSt WIcHtIgEr aSpEkt, üBEr DEN JEDEr VoN EucH mIt rEIFE 
uND VEraNtWortuNg NacHDENkEN SolltE
keinesfalls sollten wir darauf warten, das sich diese beängstigende planetare 

katastrophe manifestiert, ebenso ist es nicht angebracht, uns selbst auf eine belang-
lose, larvenartige und egoistische weise zu sagen: „Macht nichts! ich denke nicht, 
dass es für mich notwendig ist, aktiv zu werden und die hÖchste unD effiziente 
MethODe wenigstens zweimal täglich durchzuführen. ich bin mir sicher, dass die 
anderen Yogis dieser spirituellen schule es von jetzt an täglich tun werden. ich bin 
sogar davon überzeugt, dass auf diese weise alles auf eine gute art gelöst wird, denn 
sie werden außerordentlich beharrlich sein und werden all das tun, was ich tun sollte. 

So habe ich immer noch die Zeit, die ich brauche, um ungefähr 4 bis 5 Stunden pro 
tag im internet zu verbringen.“

Darum bitten wir euch zu berücksichtigen, dass ihr, falls viele von euch auf diese 
Weise denken und niemals aktiv werden (aufgrund des offensichtlich schwachsinnigen 
vorwands, dass ihr „im Moment“ nicht die zeit für solche Dinge habt) und während-
dessen auf egoistische weise damit rechnet, dass die anderen sich „mit sicherheit“ 
mobilisieren werden, nicht überrascht sein solltet, dass wir alle chancen haben, dass 
diese beängstigende katastrophe ausbricht, solange ihr selbst endlos einem solchen 
larvenartigen zustand nachgebt, in dem, obwohl wir alle sehr gut wissen, was genau 
wir zu tun haben, dennoch niemand irgendetwas von dem tut, was getan werden 
muss. auf diese weise können wir von vornherein sicher sein, dass alles, was am 
Ende für uns übrig bleibt, nur das offensichtlich zwecklose Bedauern darüber sein 
wird, lange zeit vorher gewusst zu haben, was wir zu tun hatten, und dennoch nichts 
dafür getan zu haben. Im Falle der sehr faulen Personen, die töricht hoffen, dass die 
anderen Yogis für sie mit großem enthusiasmus und selbstentsagung täglich handeln, 
sollten all diese personen erkennen, dass ihnen, wenn sie diesem larvenartigen und 
trägen zustand nachgeben, niemals die energie des guten zugutekommt, die sie 
anerkennen und sich grenzenlos in ihrem inneren universum ansammeln spüren 
könnten, und zwar jedes Mal, wenn sie die hÖchste unD effiziente MethODe 
gemeinsam in einklang genau innerhalb der festgelegten intervalle durchführen.

EIN WEItErEr SEHr WIcHtIgEr uND aucH uNgEaHNtEr aSpEkt, üBEr 
DEN VIElE VoN EucH rEFlEktIErEN SolltEN
es ist wichtig niemals zu vergessen, dass auch wir zu einem bestimmten grad 

von dem Guten, das wir getan haben, profitieren und es wiederum auch verdienen, 
wenn wir viel Gutes tun, durch unsere Gedanken, durch Anflehen der göttlichen 
hilfe, die von gott dem vater kommt, durch gute taten, durch göttliche vorsätze und 
im allgemeinen durch alles andere, 
was jeder von uns tun kann. Diesen 
aspekt berücksichtigend, den die 
eingeweihten als das gesetz der 
ursache und wirkung kennen, ist es 
außerdem notwendig im gedächtnis 
zu behalten, dass jede wohltuende 
anstrengung, jede gute geste, 
jeder göttliche gedanke und jede 
göttliche absicht, die wir in einem 
bestimmten Moment manifestieren, 
später entsprechende wohltuende 
auswirkungen generiert, die im 
falle eines jeden von uns für eine 
bestimmte zeitperiode andauern 
wird. all diese auswirkungen wer-
den immer direkt proportional mit 
der entsprechenden wohltuenden 
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energie sein, die sich zu diesem ereignis manifestiert hat. es ist notwendig zu berück-
sichtigen, dass das, was wir den „grundpfeiler“ dieser Methode nennen könnten, 
ihre gemeinsame Ausführung in Einklang ist, da diese Art von Engagement häufig die 
geheimnisvolle, wohltuende energie, die bei diesem ereignis auftritt, millionenfach 
multipliziert. Dieses geheimnisvolle phänomen wird in einer bestimmten kryp-
tischen Form in einem volkstümlichen Sprichwort offenbart, das besagt: „DORT WO 
viele in geDanken unD gefühlen vereint sinD, wirD, sObalD sie alle 
zusaMMen für Denselben (gÖttlich integrierten unD wOhltuenDen) 
geDanken hanDeln, ihr guter wille spÄter leicht erfüllt werDen, 
weil besOnDers Dann ihre kraft außerOrDentlich vervielfacht 
wirD unD auf Diese weise wÄchst.“

EIN INtEllIgENtEr rat VollEr gESuNDEm mENScHENVErStaND, üBEr 
DEN JEDEr VoN EucH rEFlEktIErEN SolltE
Diese höchste, effiziente und göttlich integrierte Methode kann nicht nur eine 

große hilfe zu unserem eigenen wohle sein, sondern auch zum kollektiven wohle 
dieses planeten, der bei einem ausbruch einer solchen planetaren katastrophe 
ernsthaft beeinträchtigt sein könnte. Die aufmerksame, ausdauernde und systema-
tische Durchführung dieser hÖchsten unD effizienten MethODe beinhaltet 
für keinen von euch ein risiko, sondern erlaubt uns vielmehr durch direkte und 
sofortige erfahrung zu entdecken, dass das gute, das wir mit der hilfe gottes tun, 
sich in unserem inneren universum 
reflektieren und viel Gutes, Harmonie, 
ausgeglichenheit und gesundheit in 
unserem wesen erzeugen wird und 
gleichzeitig unserer existenz und 
unserer bestimmung in dieser welt eine 
schöpferische richtung verleiht. Jeder 
von denjenigen unter uns, der diese 
einfache und effiziente Methode prak-
tisch anwenden wird, wird verspüren, 
dass wir der geheimnisvollen realität 
gott des vaters immer näher kommen. 
auf diese weise werden wir entdecken, 
dass wir seine allmacht fühlen und 
dadurch wird das gute, dass unserem 
eigenen wesen geschenkt wurde, uns 
helfen, zu einem bestimmten grad 
von den göttlichen Manifestationen zu 
profitieren, was uns auf tiefgründige 
und dauerhafte weise transformieren 
und unserer existenz einen neuen sinn 
geben wird. wenn ihr mit genügend 
aufmerksamkeit und klarheit tiefer in 
diese hÖchste unD effiziente 

MethODe eindringt, werdet ihr entdecken, 
dass sie wie ein geheimnisvolles ununterbro-
chenes gebet konzipiert ist, das bezweckt, 
uns zu ermöglichen, einen weiten und unbe-
schreiblichen zustand des einklangs mit der 
energie der gnade, die in unser universum 
von gott angezogen wurde, zu erleben.

Das beharrliche praktizieren dieser 
hÖchsten unD effizienten MethODe 
wird uns außerdem helfen, eine sehr effizi-
ente form des an gott gerichteten gebets 
zu entdecken, und so werden wir fähig sein, 
durch direkte erfahrung zu erkennen, was 
es bedeutet, ein göttlicher kanal zu sein, 
in und durch den gott seine gnade und 
seine transformierende energie in seine 
göttliche schöpfung ergießt. Der wert dieser 
hÖchsten unD effizienten MethODe 
wird insbesondere durch das gramm praxis 
entdeckt. 

EINE WIcHtIgE oFFENBaruNg, üBEr DIE JEDEr VoN EucH mEDItIErEN 
SolltE
wir bitten euch im gedächtnis zu behalten, dass uns zu dieser wichtigen aktion, 

die wir alle im Begriff sind von jetzt an durchzuführen, Gott der Vater inspiriert hat 
und dass diese darüber hinaus ununterbrochen von gott dem vater unterstützt wird. 
Des weiteren werden seine engel des lichts uns jedes Mal helfen sie auszuführen 
und sie werden uns sogar darin unterstützen, sie bis zu ihrem erfolgreichen ende 
kontinuierlich zu praktizieren. im falle, dass eine große anzahl von Menschen (unter 
denen auch einige sein können, die bisher kein Yoga praktizieren und die bisher nicht 
als aspiranten in diese spirituelle schule integriert sind) gewillt ist, diese hÖchste 
unD effiziente MethODe auszuführen, werden sie bald erkennen, dass diese 
Methode fehlerfrei funktioniert und dies so ist, weil gott derjenige war, der uns dazu 
inspiriert hat, und er derjenige ist, der sie unterstützt.

Dies ist der grund, warum wir euch bitten, in gedanken zu behalten, dass wir 
uns nicht einmal für einen Moment als autor dieser hÖchsten unD effizienten 
MethODe sehen. wir stellen uns lediglich als demütiger botschafter zur verfügung, 
der euch übermittelt, zu was auch immer er von gott inspiriert wurde, seinen 
Mitmenschen zum höchsten wohle aller zu übermitteln. auf diese weise kann das 
göttliche gute triumphieren und das böse zusammen mit den leiden für immer 
beseitigt werden, so lange, wie wir diese hÖchste unD effiziente MethODe 
zu unserer verfügung haben. Durch ihre anwendung werden wir fähig sein, das böse 
und die leiden auszulöschen, die möglicherweise erscheinen und sich manifestieren 
könnten, falls wir fortfahren uns zurückzulehnen und dummerweise zu sagen: “Dies 
war unser Schicksal! Dies ist Gottes Wille! Es gibt nichts mehr, was wir tun können!”
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BEDEutENDE zItatE auS DEr “BIBEl”, DIE uNS zu VErStEHEN HElFEN, 
DaSS SIcH DIE mENScHEN auS DEr aNtIkE, WENN SIE mIt ÄHNlIcHEN 
SItuatIoNEN koNFroNtIErt WarEN, VollEr glauBE uND DEmut 
aN DIE HIlFE gottES gEWENDEt HaBEN, um DurcH EIN gÖttlIcHES 
WuNDEr gErEttEt zu WErDEN
„... Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ (Jakobus 5:16)
„... Mache dich auf und geh in die große Stadt ninive und predige wider sie; denn 

ihre Bosheit ist vor mich gekommen. ... Da machte sich Jona auf und ging hin nach 
ninive, wie der HERR gesagt hatte. ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei 
Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise 
weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird 
ninive untergehen. Da glaubten die leute von ninive an Gott und ließen ein Fasten 
ausrufen und zogen alle, Groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor 
den könig von ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur 
ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche ... Als aber Gott ihr Tun 
sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen 
angekündigt hatte, und tat‘s nicht.“ (Jona der prophet)

Kommentare: Obwohl 
einige träge und lethargische 
christen (törichterweise) 
glauben, dass wir, die 
Menschen, nichts unter-
nehmen sollten, was auch 
immer geschehen könnte, 
weil verMeintlich 
alles vOn gOtt 
kOMMt unD wir auf 
keinste weise DeM uns 
vOn gOtt gegebenen 
e n t g e g e n s t e h e n 
sOllten, schenkt uns 
dieser bedeutungsvolle 
Ausschnitt aus der “Bibel” 
eine beispielhafte vorgabe, 
der man folgen sollte, 
denn er zeigt uns, dass die 
Menschen aus ninive voller 
weisheit gehandelt haben, 
und ihre handlungen vor 
gott gefällig waren. Dies 
bewog ihn, die stadt ninive 
nicht mehr durch ein 
vernichtendes erdbeben, 
das nach 40 tagen ausbre-

chen sollte, zu zerstören. Die “Bibel” 
bietet uns also ein elOquentes 
beispiel genau in dieser richtung. 
Dieses beispiel bezieht sich auf die 
einwohner von ninive, die durch ihre 
haltung, die voller weisheit war, gott 
dazu bewogen haben, ihnen all ihre 
Missetaten zu vergeben. als gott sah, 
dass sie sich gebessert, dem rechten 
pfad zugewendet und ihre bösen und 
perversen gewohnheiten aufgegeben 
haben, hat er die berühmte stadt 
ninive nicht mehr durch das vorherge-
sagte vernichtende erdbeben zerstört.

Dieses bedeutungsvolle beispiel 
aus der “Bibel” angemessen in 
betracht ziehend, können wir wie-
derum erkennen, dass wir nichts zu 
verlieren haben, wenn wir täglich 
diese hÖchste unD effiziente MethODe ausüben. im gegenteil können wir 
von gott nur viel gutes empfangen. auf diese weise handelnd werden wir somit 
unsere leben nicht verlieren, unsere häuser werden nicht zerstört werden und 
unsere liebsten werden nicht durch diese planetarische katastrophe sterben. Das 
beispiel der stadt ninive und seiner einwohner zeigt uns, dass das böse, dass sich 
bisher noch nicht manifestiert hat, aber dessen bild sich bereits für die nahe zukunft 
am horizont abzeichnet, immer verhindert werden kann und sogar muss (bevor es zu 
spät ist), durch die ausführung einiger guten taten, die vor gott gefällig sind und die 
für uns hilfreich sind, um die bösen handlungen und Missetaten, die wir begangen 
haben und für die gott uns folglich bestrafen würde, zu büßen.

zWEI ErmutIgENDE zEItgENÖSSIScHE BEISpIElE
eine irgendwie ähnliche Methode, die darauf basiert, die geheimnisvollen energien 

der absicht erfolgreich zu nutzen, wurde von der regierung der usa benutzt, als 
die einwohner dieses landes durch die Massenmedien aufgerufen wurden, sich zu 
engagieren und auf übernatürliche weise gemeinsam in einklang zu handeln, in dem 
sie sich täglich zur gleichen stunde für sieben Minuten gemeinsam fokussierten und 
daran dachten, dass das Modul des Apollo13 Raumschiffs nicht über einer bewohnten 
Gegend abstürzen wird. Wie erwartet wurde diese spezifische Aktion von Erfolg 
gekrönt und das Modul des Apollo13 Raumschiffs fiel danach irgendwo ins Wasser. 

ein weiteres erstaunliches beispiel, das diesmal den übernatürlichen einsatz einer 
einzigen person illustriert, ist der erfolg von uri geller, der zu einem bestimmten 
zeitpunkt die uhr des big ben in london zum stillstand gebracht hat. er hat dies am 
15.Dezember 1989 durchgeführt, unter ausschließlicher Verwendung der außerge-
wöhnlichen kraft der gedanken. hierfür hatte er lediglich ein foto der berühmten 
uhr des big ben zur verfügung, auf das er seine finger legte. Danach hat er diese 
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erstaunliche Darbietung 
erfolgreich durchgeführt, 
indem er den außerge-
wöhnlichen fluss der 
geheimnisvollen energie, 
die sich durch seine finger 
manifestierte, auf die 
echte uhr fokussierte. als 
er später über die benutze 
Methode befragt wurde (er 
stoppte in der gegenwart 
dieser augenzeugen 
erfolgreich die uhr des 
big ben, genauso wie er 
es vorher bekannt gab, 
dass er dieses experiment 
zu einer bestimmten zeit 
durchführen würde), 
erklärte uri geller den 
Journalisten: ”Zunächst 
habe ich zu gott gebetet. 
Dann habe ich eine 
postkarte des englischen 
parlamentshauses benutzt. 
Danach habe ich intensiv die durch mich strömende energie fokussiert, die als riesiger 
fluss von irgendwo außerhalb von mir kam und ich habe meine finger auf das foto 
gelegt, genau dorthin wo sich die zeiger der uhr befanden. Dann habe ich mit einem 
unerschütterlichen glauben befohlen: ‚big ben, halte jetzt an!‘ in diesem Moment 
hat die Uhr des Big Ben tatsächlich angehalten.”

wir sollten hinzufügen, dass die skeptiker und Materialisten dies auf reinen zufall 
heruntergespielt haben. aber wir können dieses berühmte experiment von uri geller 
auf diese weise interpretieren:

wenn ein einziger Mensch eine uhr wie Die Des berühMten big 
ben in lOnDOn nur Durch Das fOkussieren Der Durch seinen 
verstanD kanalisierten energie anhalten kann, Dann ist es für eine 
AUSREICHEND GROSSE GRUPPE VON MENSCHEN – DIE DIE HILFE VON GOTT 
DeM vater anfleht unD Durch Die sich geheiMnisvOlle gÖttliche 
energien Manifestieren, wenn sie sich alle geMeinsaM fOkussieren 
UND SIMULTAN HANDELN – SEHR WAHRSCHEINLICH, SCHRITT FÜR SCHRITT, 
Mittels sOlcher aufMerksaMer, sYsteMatischer unD beharrlicher 
aktiOnen, auf basis Der anhÄufenDen wirkungen erfOlg zu haben, 
uM Die effekte all Dieser aktiOnen zu vervOllstÄnDigen unD sOMit 
eine geheiMnisvOlle energie anzusaMMeln, Die es erMÖglichen wirD, 
eine planetarische katastrOphe aufzuheben, Die wahrscheinlich in 
naher zukunft ausbrechen würDe.

anhang a

Das gleichnis vOM sÄMann

folgend das gleichnis vom sämann aus dem neuen testament:

1.  an demselben tage ging Jesus aus dem hause und befand sich am Meer.

2.  und es versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn herum, so dass er in ein 
boot stieg und sich setzte, und alles volk in seiner nähe am ufer stand.

3.  und er redete zu ihnen in gleichnissen von einigen der geheimnisse gottes und 
sprach: siehe es ging ein sämann aus, seine guten samen zu säen. 

4.  Und während er die guten Samen säte, fielen einige neben den Weg; da kamen die 
vögel und fraßen sie alle auf.
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5.  Einige gute Samen fielen auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und 
gingen bald auf, aber weil dort kaum fruchtbare erde war, hatten sie keine wurzeln 
gebildet.

6.  als aber die sonne aufging, verglühten die sprösslinge welche aus jenen samen wuch-
sen, sowohl wegen der hitze, als auch weil sie keine wurzeln hatten, und gingen bald 
ein.

7.  Einige gute Samen fielen unter die Dornen und  weil  die Dornen dicht und groß 
waren, erstickten sie bald die samen.

8.  Wiederum andere gute Samen fielen auf fruchtbare Erde, wo jeder aufging, die not-
wendigen wurzeln ausbildete und im richtigen Moment erblühte. am ende trugen 
diese samen frucht. ein solcher same trug hundert samen, ein anderer guter samen 
trug sechzig samen und ein dritter trug dreißig samen.

9.  wer Ohren hat und hören kann, lasset nur ihn hören! 

10. und die Jünger traten zu ihm und sprachen: warum redest Du zu ihnen fast immer in 
gleichnissen?

11.  er antwortete und sprach zu ihnen: Das wissen um die göttlichen geheimnisse des 
himmelreichs wurde nur euch gegeben, nicht aber ihnen. bedenkt dies, denn ihr 
wurdet auserwählt, diese geheimnisse des himmelreichs zu kennen.

12. wisset, dass demjenigen, der hat, noch mehr gegeben wird, und er wird in fülle 
und Überfluss haben. Aber wisset auch, dass demjenigen, der nichts hat, selbst das 
genommen wird, was er hat.

13.  Darum spreche ich zu ihnen in gleichnissen: nur diejenigen, die bereit sind zu sehen, 
werden sehen und nur diejenigen die bereit sind zu hören, werden hören und auf 
diese weise werden diejenigen verstehen, die es verdienen.

14. und so wird die prophezeiung Jesajas erfüllt werden: „Obwohl viele von euch mit 
euren eigenen Ohren hören werdet, werden nicht alle dazu in der lage sein zu verste-
hen, und obwohl viele von euch mit euren eigenen augen sehen werdet, werden nicht 
alle dazu in der lage sein zu erkennen, was gezeigt wird. Denn alles geheimnisvolle 
wird denjenigen ohne offenes Herz verborgen bleiben. Und nicht alle werden dazu in 
der lage sein, diese geheimnisse zu begreifen. „

15.  Gesegnet sind die Augen der Wenigen, die jenseits des Scheins sehen werden. Und 
gesegnet sind die Ohren der wenigen, die jenseits des scheins das hören, was sie 
hören sollten. Das herz dieses volkes ist verhärtet und seine Ohren hören schwer was 
es hören sollte. seine augen wurden geschlossen um nicht mit den augen zu sehen 
und mit den Ohren zu hören was es sollte. Da sein herz versteinert ist, ist es nicht 
mehr fähig die Wahrheit zu verstehen. Dies alles findet statt, damit sie nicht mehr zur 
wahrheit zurückkehren und ich sie so heilen kann.

16. aber glücklich sind eure augen, weil sie sehen was zu sehen ist und eure Ohren, weil 
sie hören, was zu hören ist.

17.  wahrlich, ich sage euch: viele propheten und gerechte haben begehrt zu sehen, was 
ihr seht, und sahen es nicht, und zu hören, was ihr hört, und hörten es nicht.

18. nur ihr werdet in der lage sein die bedeutung dieses gleichnisses zu hören:

19. wenn jemand die worte der göttlichen wahrheit über das himmelreich hört und sie 
nicht versteht, dann kommt der schlaue (satan) und reißt den guten samen hinweg, der 
in sein herz gesät wurde. Das entspricht dem guten samen, der neben den weg fällt.

20. Derjenige, der den samen empfängt, der auf felsigen boden gesät wurde, ist der 
Mensch, der die worte der göttlichen wahrheit hört und sofort mit großer freude 
aufnimmt. 

21.  Da aber der gute same keimt, aber keine wurzeln in sich selbst hat, überdauert er 
nur kurze zeit. wenn aber bedrängnis oder schwere zeiten über diesen Menschen 
kommen oder wenn er aufgrund der worte der göttlichen wahrheit verfolgt wird, 
verliert er schnell den verstand und gibt auf.

22. Der gute same, der unter Dornen gesät wurde, bezieht sich auf den Menschen, der 
die worte der wahrheit gottes hört, aber übertriebene sorgen um den wohlstand 
in dieser Welt und die Hinterlist, die dieser oberflächliche Reichtum in ihm weckt, 
ersticken bald die worte der göttlichen wahrheit und machen sie unfruchtbar.

23. lernt nun, dass im falle des guten samens, der auf die gute und fruchtbare erde 
gesät wurde, die fruchtbare erde der Mensch ist, der die worte der wahrheit gottes 
hört und, indem er sie versteht, weise nach ihnen handelt. in seinem fall bringt der 
gute same eine große ernte hervor. und so bringt einer dieser guten samen hundert 
weitere gute samen hervor, ein anderer sechzig, und ein dritter guter same bringt das 
Dreißigfache dessen hervor, was gesät wurde.

(adaptiert aus dem Matthäus Evangelium, 13:1-23)
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anhang b

Das Okkulte gesetz Der effizienten MethODe
Motto: 
1) „Wenn du in deinem alltäglichen leben eine effiziente, göttliche  Methode 

integrierst, wird es möglich, das leben in vollen zügen zu genießen,  indem 
du jeden Tagesabschnitt auf erhabene Art genießt. Im Falle jeder Methode 
stellen die Beharrlichkeit, die Aufmerksamkeit und die klarheit wahrlich 
eine krönung dar.“

2) „Wir erreichen letztendlich den Gipfel eines Berges, wenn wir voller Beharr-
lich keit und Enthusiasmus einen spiralförmigen Pfad besteigen.“ 

Manchmal sind die lebenspfade derartig steil, dass wir das gefühl haben, wir 
würden die stufen einer sehr steilen treppe besteigen, die uns allerdings die erlangung 
bestimmter außergewöhnlicher ziele erlaubt.

wenn wir einmal bereits einen berg bestiegen haben, erkennen wir, dass diejeni-
gen pfade, die uns nach einigen abenteuern zum berggipfel führen, den pfaden des 
lebens ähneln. wir erkennen dann, dass jeder unserer schritte während des anstiegs 
den etappen ähnelt, die wir zur letztendlichen erreichung des von uns angestrebten 
ziels notwendigerweise durchlaufen. 

in solchen situationen ist der von uns gewählte pfad oftmals derartig steil, dass wir 
das gefühl haben, die sehr schrägen stufen einer direkt in den abhang eines hohen 
berges gemeißelten treppe zu besteigen. wenn wir nicht allzu sehr auf den von uns 
beschrittenen pfad achten und nur den gipfel des berges betrachten, setzen wir uns 
mit der falschen vorstellung auseinander, dass der gipfel fern wäre. falls wir unsere 
gesamte aufmerksamkeit nur auf das ziel ausrichten, riskieren wir den eindruck, dass 
wir uns ihm gar nicht nähern. ein derartig trügerischer eindruck bringt sehr viele 
Menschen zur aufgabe ihrer ziele, vor allem dann, wenn die hindernisse irgendwo 
im verlauf auftreten oder unmittelbar nachdem der pfad sehr steil wird. wie wir alle 
wissen beginnt jede 
außergewöhnlich wich-
tige reise mit einem 
ersten schritt, danach 
müssen wir den zwei-
ten schritt machen, 
danach den dritten und 
danach ist es notwen-
dig, so viele schritte 
wie nötig zu machen, 
um letztendlich das 
ziel zu erreichen.

Das okkulte gesetz 
der effizienten Methode 
offenbart uns die Art, 
wie die geheimnisvolle 
weisheit der natur 

uns versichert, dass wir fast 
jedes göttliche ziel erreichen 
können, falls wir beharrlich 
und voller enthusiasmus 
sind, unabhängig davon, 
wie schwierig es am anfang 
erschien, indem wir die 
reise in etappen aufteilen 
und uns mobilisieren, die 
bescheidenen aber dennoch 
grundlegenden  etappen, 
deren Durchlauf sich immer 
als die sicherste wahl erweist, 
nacheinander zu durchlaufen. 
auf diese weise handelnd, 
erweist sich sogar das höchste, 
göttliche ziel als realisierbar. 
Durch das gramm praxis 
erscheinen all diese zum richtigen Zeitpunkt und werden offensichtlich. Sowohl 
aufgrund fehlender erfahrung als auch mangelnden selbstvertrauens und der von 
ihnen genährten zweifel lassen sich ziemlich viele Menschen eine chance entgehen, 
denn obwohl sie eine effiziente Methode zur Verfügung haben, die sie jedoch nicht 
aufmerksam und beharrlich in die praxis umsetzen und über die sie sich auch nicht 
im klaren sind, suchen sie nach einer anderen Methode und alles wiederholt sich 
wieder und wieder. es ist deswegen sehr wichtig uns zu merken, dass wir dann, wenn 
wir (scheinbar kleine) schritte machen und nacheinander die notwendigen etappen 
durchlaufen, auf diese weise jedes von uns festgelegte göttliche ziel erreichen kön-
nen. in solchen fällen sind die hartnäckigkeit und die beharrliche aufmerksamkeit 
wahrlich eine krönung. gleichzeitig müssen wir über die für uns notwendige innere 
energie verfügen. 

so wie wir alle wissen, ist es nicht möglich, den gipfel des höchsten berges 
zu besteigen, wenn wir schwach sind und die Muskeln unseres körpers nicht von 
einem stetigen und kräftigen vitalen Energiefluss ernährt werden. Jeder von uns weiß, 
dass bei einer bergbesteigung die abgründe nicht mit zwei sprüngen überquert 
werden können, sondern wir einen einzelnen ausreichend großen sprung benötigen. 
Gleichzeitig ist es für jeden von uns offensichtlich, dass wir uns, wenn wir beim 
anlauf zum überspringen einer solchen kluft nicht über ausreichend energie verfü-
gen, die uns in einer derartigen situation eine angemessene sprungkraft ermöglicht, 
der gefahr aussetzen, in die kluft zu stürzen, auch wenn wir den Mut zu einem 
derartigen sprung hatten.

wir dürfen niemals die tatsache aus dem auge verlieren, dass, wie im falle 
einer jeden effizienten Methode, diese aus Etappen besteht, die in der angegebe-
nen reihenfolge nacheinander durchgeführt werden müssen. um diese aspekte 
so gut wie möglich zu verstehen, können wir uns auf ein ähnliches beispiel aus 
dem alltag beziehen. stellen wir uns eine eiche vor, die sich in einem abstand von 
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ungefähr 25 Meter vor uns befindet. Wir stellen uns weiter vor, dass wir über einen 
entsprechenden stein verfügen und uns vorgenommen haben, den stein geschickt 
zu werfen, so dass er den Stamm der Eiche an irgendeiner Stelle trifft. Über eine 
derartige situation werden die meisten von uns sagen: „wie könnte ich so etwas 
schaffen? Den Stamm jener Eiche aus einer Entfernung von 25 Metern zu treffen? So 
etwas ist unmöglich! aufgrund der großen entfernung bin ich mir sicher, dass ich es 
nicht schaffen werde, den Stamm aus so einer Distanz zu treffen.“ Stellen wir uns 
jedoch vor, dass wir unmittelbar danach in richtung der eiche voranschreiten, bis sie 
sich einige Meter vor uns befindet. In dieser neuen Etappe können wir uns die Frage 
stellen: „Ist es jetzt wohl möglich, den Stamm der Eiche mit dem Stein zu treffen?“ 
Die antwort wird spontan aus unserem wesen strömen: „selbstverständlich kann ich 
jetzt mit Leichtigkeit den Stamm dieser Eiche treffen!“ Stellen wir uns vor, dass sich 
in diesem augenblick ein Mensch neben uns stellt, der unsere gedanken gelesen 
hat und uns sagt: „Jetzt ist es möglich, den Eichenstamm zu treffen, also ziele auf 
ihn!“ wir folgen dem rat des unbekannten und führen dies durch. Der soeben zu 
uns gekommene unbekannte, der über viel erfahrung verfügt, wird uns sagen, einen 
schritt zurück zu gehen. nachdem er uns einen anderen stein überreicht, wird er uns 
raten, erneut zu zielen. während wir je einen schritt zurücktreten, werden wir, zu 
unserer Freude, jedes Mal den Stamm der Eiche exakt treffen. Sobald wir ungefähr 15 
Meter zurücktreten, werden wir feststellen, dass wir das ziel verfehlen werden. Der 
unbekannte, der hinter uns steht, wird uns dann lächelnd raten: „trete bitte weiter 
vor und ziele erneut.“ Wir werden es tun und den Stamm der Eiche exakt treffen. Wir 
werden danach das einfache verfahren umsetzen, indem wir uns bis auf eine Distanz 
von zum beispiel 20 Metern entfernen. hier entdecken wir erneut, dass wir das ziel 
verfehlen. wir werden dann schritt für schritt vorgehen und erneut auf das vor uns 
stehende ziel zielen. nach einigen verfehlten würfen werden wir letztendlich den 
Baumstamm aus einer Entfernung von ungefähr 25 Metern treffen. 

Diese praktische, einfache und gleichzeitig effiziente Erfahrung hat ihre 
bedeutung. wir können auf diese art die funktionsweise des okkulten gesetzes der 
effizienten Methode in jedem Lebensbereich praktisch entdecken. Wenn wir jede 
handlung oder jedes projekt weise in einfache etappen aufteilen, um sie dadurch 
leichter zugänglich zu machen, wird es uns möglich sein, wichtige schritte auf unser 
angestrebtes ziel hin zu machen. wenn wir auf diese weise handeln, werden wir 
nicht mit einer gewissen ungeduld darauf warten, am ankunftsort anzukommen oder 
unser ziel zu erreichen, um uns anschließend über den erfolg zu freuen. wenn wir 
so handeln, stellt die aufmerksame und begeisterte Durchführung der notwendigen 
Etappen gleichzeitig eine offensichtliche Serie kleiner Erfolge dar, die dann eintre-
ten, wenn wir den von uns ausgewählten weg gehen. wenn wir über das soeben 
erwähnte praktische beispiel nachdenken, wird es uns mit leichtigkeit möglich sein 
zu verstehen, wie die entsprechenden Etappen innerhalb der effizienten Methode, für 
deren tägliche und sehr aufmerksame und klare Durchführung wir uns entschieden 
haben, auf organische weise integriert werden.

wenn wir den faden des gleichen beispiels verfolgen, das einige analogien 
in sich enthält, stellen wir uns jetzt vor, dass wir während unserer bergreise plötz-
lich einen reißenden Gebirgsfluss erreichen, dessen Wasserspiegel aufgrund des 
frühlingsregens gestiegen ist. falls wir auf der bergbesteigung von einem weisen, 
erfahrenen und mutigen bergführer begleitet werden, werden wir feststellen, dass er 
als erster den entsprechenden fluss überqueren wird, indem er mit leichtigkeit über 
flusssteine schreitet, welche in zickzack linie im flussbett angeordnet sind und aus 
dem wasser hervorragen. Dem beispiel unseres weisen bergführers folgend, werden 
wir ebenso von einem stein auf den nächsten springen. wenn wir zwei steine ent-
decken, die uns näher aneinander 
stehend erscheinen, können wir viel-
leicht die unüberlegte entscheidung 
treffen, auf den weiter entfernten 
stein zu springen. Dann könnten 
wir trotz allem feststellen, dass wir 
aufgrund der tatsache, dass der von 
uns durchgeführte sprung zu kurz 
oder anders gesagt unzureichend 
ist, ausrutschen und uns im wasser 
des reißenden Gebirgsflusses 
wieder finden. In einer derartigen 
situation wird unser bergführer 
das geschehene erkennen und von 
seinem weg zurückkehren, uns 
mit einem lächeln voller Mitgefühl 
ansehen und uns seine hilfe anbie-
ten, indem er seine kräftige hand 
ausstreckt, während er sich mit den 
beinen auf zwei steine stützt, um uns 
aus dem wasser zu helfen. während 
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er uns stillschweigend anschaut, wird uns der weise und erfahrene leiter danach 
lächelnd sagen: „Mein lieber, im falle eines jeden prozesses, und wie du siehst sogar 
bei der Überquerung einen reißenden Gebirgsflusses, riskiert man eine kalte Dusche 
nach dem sturz ins wasser, wenn man dummerweise versucht, bestimmte etappen 
zu überspringen.“

Der intelligente bezug zu diesem praktischen beispiel wird uns erlauben, die 
oftmals ungeahnte bedeutung der etappen zu verstehen, die in ihrem natürlichen 
Ablauf eine Ganzheit darstellen, die wir eine „effiziente Methode“ nennen. Wir 
werden uns weiter auf unser beispiel mit dem aufstieg zur bergspitze beziehen. 
Der pfad zur spitze ist einigermaßen breiter geworden und dies ermöglicht uns, 
mit unserem weisen bergführer ziemlich nah nebeneinander zu gehen. nach einer 
zeit, wenn unsere kleidung trocken ist, werden wir entdecken, dass wir an einem 
sumpfgebiet angekommen sind. wir als diejenigen, die zum ersten Mal diesen 
aufstieg machen, werden dann erstmal rechts und links vom sumpfgebiet nach einer 
Möglichkeit der umgehung schauen. wir werden feststellen, dass die wände sowohl 
auf der einen als auch auf der anderen seite des abhangs steil sind. unser zögern 
nutzend, wird der weise bergführer vorgehen und anschließend in unsere richtung 
nach hinten schauen. während er einen gesunden lachanfall hat, wird er uns sagen: 
„es ist möglich festzustellen, dass die natur in einigen situationen die beste schule 
ist und bleibt, von der wir sogar sehr viel lernen können. wenn du diese situation 
mit großer aufmerksamkeit analysierst, wirst du erkennen, dass die geheimnisvollen 
lektionen von Mutter natur fast immer zum richtigen zeitpunkt kommen.“ Da uns 
die Durchdringungskraft, die intuition und die praktische weisheit fehlen, werden wir 
naiv fragen: „was willst du damit sagen?“ Dann wird uns unser weise bergführer ant-
worten: „Öffne die Augen und beobachte alles hier mit großer Aufmerksamkeit! Stelle 
eine analogie her und denke darüber nach, was aus unserem alltäglichem leben die-
sem pfad ähnelt, der dieses sumpfgebiet durchquert?“ aus erfahrungsmangel werden 
wir womöglich antworten: „ich teile dir mit aller ehrlichkeit mit, dass ich in diesem 
augenblick keine idee habe!“ Dann wird uns unser weiser bergführer sagen: „Mein 
lieber, da du es nicht verstanden hast, werde ich den punkt aufs ̀ i` stellen. so wie du 
erkennen kannst, wenn du dies von einem bestimmten blickwinkel betrachtest, wird 
auf dem weg zum göttlichen 
ziel, den du dir vorgenom-
men hast, meistens nicht 
ein wunderschöner roter 
teppich liegen, wie er vor 
den füßen des königs oder 
der berühmten sieger ausge-
rollt wird.“ Dann werden wir 
erkennen, was die lektion 
war und ahnen, wie jene 
situation auf ähnliche weise 
integriert werden kann. zum 
schluss werden wir sagen: 
„Jetzt habe ich verstanden, 

was die lektion war und 
habe erkannt, dass es dann, 
wenn wir mit schnellen und 
entschlossenen schritten auf 
dem pfad zu einem erhabenen 
ziel schreiten, passieren kann, 
dass wir zu einem bestimm-
ten zeitpunkt hier oder da 
auf einen sumpf stoßen.“ 
stillschweigend lächelnd, 
wird uns der weise bergführer 
sagen: „es ist sehr gut, dass du 
einige aspekte erkennst, die 
uns von einigen in der natur 
vorkommenden situationen 
und Realitäten offenbart 
werden. aus diesem grund 
müssen wir fähig sein, gewisse 
situationen zu erkennen, die 
uns das leben auf ähnliche weise beschert. so wie du siehst, setzt jedes erhabene, 
göttliche ziel eine beachtliche anstrengung voraus, konfrontiert uns mit bestimmten 
beinhalteten risiken und setzt sogar einige notwendige Opfer voraus. Dafür ist es 
zwingend notwendig, die auftretenden Ängste und ebenfalls alle aufkeimenden und 
verstärkten zweifel zu überwinden. wir müssen sie so schnell wie möglich beseitigen, 
bevor sie wachsen und uns lähmen, wodurch wir zu einem zustand der beunruhigung 
und der unentschlossenheit verurteilt werden. Dafür müssen wir unverzüglich vor 
allem die uns immer zur verfügung stehenden göttlichen ressourcen anwenden und 
dürfen die tatsache niemals aus dem auge verlieren, dass wenn wir gott um hilfe 
bitten, wir diese immer erhalten werden. sei dir bewusst, dass du dich jedes Mal 
überwinden wirst, wenn du auf diese weise handelst und somit wird der aufstieg 
leicht und fruchtbar. beachte, dass jede neue herausforderung, vor der du dich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt befindest, gleichzeitig eine verborgene und ungeahnte 
einweihung darstellt. sehr wenige Menschen erkennen dies. wenn sie sich vor 
einer neuen Herausforderung befinden, erschrecken einige Menschen, werden von 
Entmutigung erfasst und rennen meistens davon. Auf diese Weise findet gleichzeitig 
eine notwendige auslese statt und nur diejenigen, die diese probe erfolgreich über-
stehen, werden auserwählt, nachdem sie mit großem Mut die unruhen überwinden. 
Diese sind diejenigen, die heldenhaft alle unzulänglichkeiten überwinden und 
darüber hinaus ihren frust besiegen. auf diese weise werden sie entdecken, welche 
geheimnisvollen Energien sie ernähren, strukturieren und beeinflussen.“ 

nachdem wir mit viel aufmerksamkeit all das hören, was uns der weise bergführer 
sagt, beginnen wir voller Mut jenen pfad durch den schlamm zu durchqueren, selbst 
wenn der entsprechende schlamm uns bis zu den knöcheln reicht und manchmal 
unsere schuhe durchdringt. unser weise bergführer wird uns dann sagen: „wenn du 
mit ausreichender aufmerksamkeit und klarheit um dich herum schaust, wirst du 
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erkennen, dass das, was uns wie ein wunder aus den schlammigen pfaden des lebens 
herausholt, die starke, enthusiastische und unerschütterliche vision ist, die uns den 
impuls gegeben hat und uns dazu gebracht hat, diesen weg zu wählen. aufgrund der 
mobilisierenden kraft unserer inneren vision werden wir uns in solchen situationen 
trotz allem schmutz und schlamm mit riesiger kraft vom göttlichen ziel, das wir 
frenetisch anstreben, angezogen fühlen. wir werden dann bemerken, dass uns jenes 
ziel mit einer zehnfachen kraft anzieht, ähnlich einem riesigen Magneten. Dies 
betrachtend ist es wichtig niemals zu vergessen, dass das erste, was wir uns in jedem 
göttlichen, wohltuenden prozess vor auge halten müssen, die wahl einer göttlichen 
richtung ist. anders ausgedrückt ist es wichtig, uns ein erhabenes, göttliches ziel 
auszusuchen, das uns mit großer kraft anziehen wird und zu dessen erreichung wir 
mit großer innerer energie und enthusiasmus streben müssen. wenn wir uns all dies 
anhören, werden wir möglicherweise sagen: „Manchmal ist es ziemlich schwierig, 
um nicht zu sagen unmöglich, mich entschlossen über die auswahl der ziele oder 
der ideale, die ich verfolgen soll, zu entscheiden.“ unser weiser bergführer wird dann 
näher an uns rücken und uns sagen: „Du musst wissen, dass es viel einfacher sein wird, 
das angestrebte göttliche ziel zu entdecken, wenn es von bestimmten verborgenen 
Zeichen, von einer bestimmten göttlichen Offenbarung, von einem bedeutungsvol-
len traum, von einer absoluten gewissheit oder sogar von einer mystischen vision 
begleitet wird und es kann nicht ausgeschlossen werden, wenn du gott um hilfe 
bittest, dass du eine geheimnisvolle Stimme hörst, die dir zuflüstern wird, was du zu 
tun hast, wenn du mehrere tage nacheinander danach verlangst, von gott inspiriert 
und geführt zu werden. sobald dir ein derartiges übernatürliches zeichen gegeben 
wird, ist es nicht mehr notwendig, mit ideen zu jonglieren, ist es nicht mehr der fall 
zu spekulieren und unendlich zu theoretisieren und du wirst nicht mehr die zeit 
damit verschwenden, dir eine 
Menge sterile und nutzlose 
fragen zu stellen. 

sobald dir bestimmte, 
von gott stammende, über-
natürliche zeichen gegeben 
wurden, wirst du keine 
zweifel mehr bezüglich des 
weges, auf dem du dich 
bereits befindest, haben und 
wartest nicht mehr die ganze 
zeit darauf, dass diejenigen, 
denen es an weisheit und 
spiritueller reife mangelt, dir 
sagen, was du zu tun hast. Du 
wirst sehen, dass ein derarti-
ges warten sogar gefährlich 
ist, da dir nicht jeder Mensch 
helfen kann, vor allem wenn 
ihm die weisheit fehlt und 

darüber hinaus die reife und 
die erfahrung, die du drin-
gend benötigst. sobald kurze 
zeit nach der auswahl des 
göttlichen ziels bestimmte 
zeichen aufgetreten sind, die 
dir zeigen, dass du dich auf 
dem richtigen Weg befindest, 
starte entschlossen und voller 
enthusiasmus zum göttlichen 
gipfel, der dich anzieht. 
entdecke gleichzeitig, dass 
dich diese tat dazu bringt, 
von einem erhabenen gefühl 
zu vibrieren. Je inspirierter 
du dich fühlst, folge dem 
pfad und stelle immer öfter 
die beziehung zur geheim-
nisvollen weisheit des 
herzens her. wenn die inne-
ren, tiefen transformationen 
im wesen eintreten, die dir 
deine außergewöhnlichen 
fortschritte bezeugen wer-
den, wird es nicht mehr nötig 
sein, dir fragen zu stellen, ob 
die bemühungen oder Opfer, die du gebracht hast und weiterhin zur erreichung 
jenes göttliche ziel bringst, die Mühe lohnen. wenn du dies dann machen wirst, 
wenn die inneren transformationen außergewöhnlich sind, und du weiterhin zweifel 
hast und dich beunruhigst, sei dir bewusst, dass du durch eine solche haltung von 
Dummheit zeugst. 

stellen wir uns jetzt vor, dass uns der weise bergführer ratschläge gibt, die auf seiner 
riesigen erfahrung und auf seiner reife beruhen, während wir unsere beine und schuhe 
im flusswasser vom schlamm reinigen: „vergiss nicht, mein lieber anfängerbergsteiger, 
dass die größten träume, die eine unklare oder ziemlich entfernte zukunft nähren 
oder ausmalen, gleichzeitig eine schwer zu tragende last sind, wenn wir meistens die 
gegenwart verpassen. vergiss nicht, dass die besten ziele, die wir mit enthusiasmus 
und frenetisch verfolgen müssen, diejenigen sind, um die wir uns praktisch kümmern 
können, und zwar spätestens eine woche drauf, am besten am tag danach oder in 
den folgenden Stunden, und nicht in einer fernen Zukunft, die wir uns in 15 oder 
20 Jahren ausmalen. Sei bedacht, dass eine Methode wahrlich effizient ist, wenn 
ihre tägliche praktische umsetzung uns wenigstens wöchentlich, wenn nicht täglich 
bestimmte sichtbare und bedeutungsvolle erfolge bringt, die bei erster betrachtung 
als gering erscheinen.“ während wir all diesem zuhören, werden wir uns innerlich 
sagen: „interessant! ich muss mich folglich über die unterschiedlichen sichtbaren und 
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bedeutungsvollen 
erfolge freuen, selbst 
dann wenn sie klein 
sind.“ während 
wir uns dies sagen, 
können wir den 
aufstieg fortsetzen, 
wobei wir voller Mut 
den abhang einer 
Schlucht in Angriff 
nehmen. zu 
einem bestimmten 
zeitpunkt werden 
wir unserem weisen 
bergführer folgende frage stellen: „bitte erkläre mir, wie es mit den Menschen 
aussieht, die scheinbar von tag zu tag immer berühmter werden? was ist in ihrem 
fall die Methode, die sie angewendet haben?“ nachdem er einige augenblicke 
überlegt, wird uns unser weise bergführer sagen: „gib acht, dass der wahre erfolg 
in all dem guten und göttlich integrierten, das wir tun, analog betrachtet mit dem 
bau eines hauses verglichen werden kann. wie du weißt, ist es erstmal notwendig 
zu schaufeln und einen soliden untergrund zu bauen. Danach wird jenes haus mit 
aufmerksamkeit, weisheit und geduld gebaut, bis es letztendlich fertig wird. so wie 
du weißt, werden einige häuser, die viel zu schnell gebaut wurden, jedoch einen 
schwachen oder instabilen untergrund haben, auch wenn sie am anfang prächtig 
erscheinen, trotzdem nicht hunderte von Jahren überdauern können. wenn du voller 
aufmerksamkeit und klarheit um dich herum schaust, wirst du erkennen, dass die 
zutiefst wohltuenden handlungen, die von einem tag zum nächsten gelingen, ohne 
ausnahme in wirklichkeit einige Jahre an aufmerksamer, beharrlicher, gründlicher 
und fruchtbarer vorbereitung benötigt haben.“ nachdem wir all dies gehört haben, 
werden wir wie für uns aber mit lauter stimme sagen: „einige Jahre...“. unser weiser 
bergführer wird uns dann antworten: „Denke tiefgründig und reif über das, was ich 
dir gesagt habe, nach! in einigen Jahren kannst du viele außergewöhnliche oder sogar 
göttliche verwirklichungen haben, abhängig davon, ob dein ziel ein nobles, reines, 
erhabenes, göttliches war und geblieben ist. im falle der praktischen anwendung 
einer jeden effizienten Methode wird dir immer und ohne Ausnahme ein Gramm 
praxis eine Menge an neuen erfahrungen bringen und tonnen von theorie aufwie-
gen.“ wir werden dann erneut hinzufügen: „einige Jahre... scheint mir etwas viel zu 
sein!“ Dann wird sich unser weiser bergführer in unsere richtung drehen und uns 
sagen: „sei dir bewusst, dass uns viele aspekte der wirklichkeit in enger verbindung 
mit der perspektive, aus der wir sie betrachten, erscheinen. folglich, wenn du meine 
behauptung aus der perspektive der zukunft betrachtest wirst du das gefühl haben, 
dass sehr lange zu warten ist. wenn du aber in die vergangenheit gehst, wird dir die 
gleiche anzahl von Jahren nicht mehr so entfernt erscheinen. in enger verbindung 
zu unserer inneren haltung werden die Jahre sehr schnell vergehen und manchmal 
werden wir sehr überrascht sein festzustellen, wie schnell sie vergehen konnten.“ 

Danach wird unser weiser bergführer mit dem finger auf den himmel deuten: 
„betrachte bitte, dort oben in der ferne, die spitze dieses berges!“ ich habe aufmerk-
sam hingeschaut und war überrascht zu entdecken, dass mir die spitze jenes berges 
genauso entfernt schien. Danach wird unser weiser bergführer hinzufügen: „Jetzt 
drehe bitte deinen Kopf und betrachte all das, was sich hinter dir befindet!“ Wir werden 
uns umdrehen, um die hügel zu betrachten, die hinter uns geblieben sind. Danach 
werden wir mit sichtbarer freude sagen: „Jetzt, wo ich all das betrachtet habe, was 
hinter mir geblieben ist, entdecke ich, dass ich schritt für schritt bereits einen großen 
teil des weges zurückgelegt habe. gleichzeitig erkenne ich, dass wir während des 
gehens über einige ziemlich interessante aspekte des lebens gesprochen haben und 
ich gar nicht bemerkt habe, wie die zeit vergangen ist.“ unser weiser bergführer wird 
uns sagen: „ich glaube, dass, wenn du noch bevor wir starteten festgestellt hättest, 
dass dieser aufstieg einige stunden dauern würde, du das gefühl gehabt hättest, dass 
du viele stunden damit verlieren würdest, diesen aufstieg durchzuführen. es wäre 
sogar möglich gewesen, dass du mir gesagt hättest, dieser aufstieg sei langweilig und 
du nicht mehr bereit wärst, dich von mir bei diesem aufstieg zum gipfel begleiten zu 
lassen. beachte, dass jetzt, wenn du auf eine bestimmte weise zurückschaust... die 
sichtweise, die du jetzt hast, eine völlig andere ist und sie dich dazu bringt, bis zum 
gipfel weiterzugehen.“ wenn wir aufmerksam hinter uns blicken, werden wir sagen: 
„wenn ich den bereits zurückgelegten weg betrachte, wird die freude des sieges 
in mir zu blühen beginnen und dieser aufstieg zum gipfel erscheint mir keinesfalls 
lange und unnötig.“ 

wir werden dann voller freude auf den gipfel zugehen und einen wald voller 
prächtiger bäume durchqueren, die einen dichten schatten werfen. Der himmel 
wird jetzt unserem blick verborgen sein. unser weiser bergführer wird sich in einem 
bestimmten augenblick beugen, eine eichel aufheben und uns danach sagen: „gib 
acht, dass genauso wie eine kleine eichel eine riesige und majestätische eiche wer-
den kann, genauso ein fluss mit seiner charakteristischen „geduld“ einen engpass in 
stein schnitzen kann. so vergiß nicht, dass selbst du ein reifer Mensch geworden bist, 
erst nachdem du ein naiver, unwissender, zerbrechlicher und schutzloser säugling 
warst. Gib Acht, dass auch du jegliches gewählte göttliche Ziel erreichen wirst – und 
ich bin mir sicher, dass du 
es schaffen wirst  –, indem 
du den aufstieg zum 
erhabenen ziel schritt für 
schritt durchführst.“

wir werden uns ver-
pflichtet fühlen, unserem 
weisen bergführer zu 
antworten: „ich bin damit 
einverstanden, dass all 
dies sehr sicher und sehr 
einfach erscheint, wenn 
du darüber sprichst. ich 
frage mich sogar, wie du 
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immer dermaßen sicher und voller enthusiasmus sein kannst? ich will dich jedoch 
daran erinnern, dass, obwohl es möglich ist, schritt für schritt voran zu kommen, es 
dennoch auch jedes Mal möglich ist, zu scheitern.“

während er uns mit einem unaufhaltsamen enthusiasmus ermutigt, wird er uns 
antworten: „Die großen weisen behaupten, dass die erhabenen, göttlichen ziele alles 
sind, was für uns am sichersten ist, sowohl in dieser welt, als auch im Jenseits. wenn 
wir aufmerksam um uns herum blicken, entdecken wir jedoch, dass die Menschen 
genau in dieser richtung am meisten scheitern. wenn sie solche wege einschla-
gen, die zum erreichen erhabener ziele führen, verlassen viele von ihnen danach 
eine derartige suche. es ist wichtig festzuhalten, dass die tiefen, lang anhaltenden, 
spirituellen fortschritte nicht spontan, innerhalb einiger Minuten eintreten, sondern 
entsprechende bemühungen voraussetzen, die stunde für stunde, tag für tag durch-
geführt werden. wenn wir entsprechende bemühungen durchführen beschleunigen 
die wohltuenden resonanzprozesse, die in unserem wesen ausgelöst werden in 
jedem Moment unser spirituelles wachstum. Der weg zur glückseligkeit wird dann 
immer breiter. 

wenn die innere Disziplin und die geduld zwillingsschwestern werden, tragen 
sie dazu bei, dass die beharrlichkeit eintritt, die uns unterstützt und uns bei jegli-
chem aufstieg hilft. sie ermöglicht uns zurückzukehren, wenn wir uns mit einigen 
rückschritten auseinandersetzen. unter anderem hilft sie uns, kraftvolle und tiefe 
wohltuende absichten zu äußern. Die geheimnisvolle energie des enthusiasmus trägt 
dazu bei, dass die schnelligkeit im erreichen einiger erhabenen ziele eintritt, die 
beharrlichkeit jedoch ermöglicht das sichere erreichen dieser ziele. folglich sind die 
effiziente Methode, die Geduld und die Beharrlichkeit die geheimnisvollen Schlüssel, 
die das Tor jeglicher göttlicher Verwirklichung öffnet. Alle eintretenden spirituellen 
schätze werden uns nicht nur am ende dieser inneren reise angeboten. Die tief 
greifende und vollständige Manifestation dieses prozesses selbst ist die belohnung, 
die auf uns wartet.

Wenn wir uns auf einen spirituellen Pfad einlassen, wird die effiziente Methode 
das verständnis der essenzen ermöglichen und mehr als dies wird sie uns helfen, gott 
zu entdecken. Eine entsprechende effiziente Methode wird uns helfen, Zugang zur 
absoluten, einzigen, 
erhabenen, unendli-
chen kraft zu haben, 
der niemand und 
nichts widerstehen 
kann. Dies ist die 
verborgene realität 
von gott dem vater. 
eben aus diesem 
grund kann man 
sagen, dass eine 
effiziente Methode 
der Meister aller 
Meister ist. 

Die effiziente Methode ist und 
bleibt immer die beste Modalität 
für einige beweisführungen. leider 
nutzen viel zu wenige Menschen, 
die eine effiziente Methode zur 
verfügung haben, die ihnen erlaubt, 
ein erhabenes göttliches ziel zu 
erlangen, entsprechend die gaben, 
die ihnen die effiziente Methode 
bieten kann. eben aus diesem 
grund erreichen wenige das ziel, 
das sie sich vornehmen. was im 
Rahmen jeder effizienten Methode 
grundlegend festzuhalten ist, ist die 
tatsache, dass ohne ausnahme die 
entsprechende anstrengung, die 
mittels einer effizienten Methode 
durchgeführt wird, der ernte der 
früchte vorausgeht.

es ist notwendig, den von der 
effizienten Methode bereitgestell-
ten weg in frieden zu gehen. sei 
immer mutig und beharrlich bezüg-
lich der praktischen umsetzung der 
dir zur Verfügung stehenden effizienten Methode. Wenn die effiziente Methode dazu 
beiträgt, dass in deinem wesen außergewöhnliche innere erfahrungen eintreten, 
behalte diese Schätze mit Hilfe der Erinnerung für immer in dir. Wenn dir eine effizi-
ente Methode hilft, auf beschleunigte und tief greifende weise zu wachsen und dich 
zu transformieren, schenke aus deiner fülle all denjenigen, die für das empfangen 
offen sind.

Wenn in deinem Wesen durch die Unze Praxis, die dir eine effiziente Methode 
bietet, tief greifende und lang anhaltende transformationen eintreten, wende die 
fülle, die dir zur verfügung steht, weise an. stärke den verzweifelten, hilf dem 
schwachen, lindere und erfreue nach deinen kräften den leidenden, liebe maßlos 
und zeige ein beispielhaftes feingefühl in den beziehungen zu deinen ebenbürtigen, 
gib gott immer den ersten platz in deiner existenz, liebe gott ohne Maß und diene 
ihm oftmals und wenn du all dies tust, kannst du dir sicher sein, dass sein (gottes) 
segen dich immer begleiten wird.

Die außergewöhnlichen Menschen, die mit vollem vertrauen den weg der 
Erfüllung ihres Strebens mittels einer effizienten Methode verfolgen (wenn sie 
anstrengungen machen, ihr leben im geiste jenes strebens zu leben), werden den 
Erfolg erreichen, an den die gewöhnlichen Menschen sich nicht mal zu hoffen trauen. 
um zu erwachen und unsere qualitäten zum ausdruck zu bringen, müssen wir das 
von gott in uns gesäte zum keimen und wachsen bringen. Dafür ist immer eine 
effiziente Methode notwendig, die beharrlich in die Praxis umgesetzt werden muss. 
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Die notwendigkeit der ausweitung erscheint spontan, aus einem schöpferischen 
impuls heraus, in unserem inneren universum. sie ist gleichzeitig eine Äußerung der 
schöpferischen kraft des universums. um dies zu erreichen, müssen wir uns jedoch 
auf eine effiziente Methode stützen. Die geheimnisvolle Kraft, die eine effiziente 
Methode in uns erweckt, erhellt uns und entfacht unser wesen.

Eine bestimmte effiziente Methode entfacht den Enthusiasmus für ein göttliches 
abenteuer und erweckt in uns das streben, gott kennen zu lernen. Durch die 
erfolgreiche Anwendung einer effizienten Methode treten die Augenblicke ein, in 
denen wir uns lebendiger und näher an uns selbst fühlen als sonst. Mittels einer 
effizienten Methode wird unser inneres, erhabenes Feuer aus den unendlichen 
kraftbrennpunkten des Makrokosmos ernährt. Durch die erfolgreiche anwendung 
einer effizienten Methode treten in uns die Augenblicke ein, in denen wir durch 
liebe, selbsterkenntnis, ehrlichkeit oder durch das gespür für alles schöne wachsen. 
wenn wir unsere flügel vollständig ausbreiten, wenn wir erhabene ziele festlegen, 
wenn wir wissen, welche göttliche richtung wir einschlagen sollen und wenn wir 
eine effiziente Methode anwenden wird es uns möglich sein, unseren Elan zur 
erfüllung unserer göttlichen ideale in uns zu erwecken.

Mittels einer effizienten Methode wird es möglich sein, den Augenblick tiefer und 
auf äußerst spezielle weise zu erleben. Der grund, warum so viele leben leer, banal 
und unglücklich sind, ist, dass die Menschen nicht den gegenwärtigen augenblick 
erleben. Durch eine effiziente Methode, die wir in die Praxis umsetzen, wird es 
möglich sein, uns jeder vergehenden sekunde zu erfreuen. gesegnet ist ein Mensch, 
der seine Bestimmung mittels einer effizienten Methode entdeckt hat. Mittels einer 
effizienten Methode wird es möglich, unseren erhabenen, göttlichen Bestrebungen zu 
dienen, die in unserem wesen die energie des göttlichen lebens anziehen werden.

wenn es von einer entsprechenden Methode begleitet wird, wird das streben 
unsere vorstellungskraft veredeln, unsere talente werden erwachen und kraftvoll 
ausstrahlen. Das streben stellt die grundlage der tiefen spirituellen transformationen 

dar. es kann wunder vollbringen, 
wenn es von einer effizienten 
Methode begleitet wird. Da sie 
keine effizienten Methoden zur 
verfügung haben, existieren auf 
dieser welt viele gescheiterte 
Menschen, die ihr leben damit 
verbringen, wasser in ausgetrock-
nete brunnen zu suchen. ist es 
wohl verwunderlich, dass sie in 
solchen situationen nach nichts 
streben und eben aus diesem 
grund nichts erreichen?

Der Mensch, der danach 
strebt, den erfolg in eine erhabene 
göttliche richtung zu erlangen, 
wendet eine effiziente Methode 
an, legt seinen zu beschreitenden 
weg fest und entfernt sich nicht 
mehr davon. ein solcher Mensch 
schmiedet Pläne, die er mittels einer effizienten Methode in die Praxis umsetzt und 
geht danach mit derer hilfe genau zum ziel. ein solcher Mensch schwankt niemals zur 
einen oder anderen seite, wenn ein hindernis auf seinem weg eintritt. Man  benötigt 
nicht unbedingt ein außergewöhnliches talent, um auf einer spirituellen ebene 
erfolgreich zu sein, jedoch benötigt man immer eine effiziente Methode und ein Ziel. 
Mittels der effizienten Methode taucht in uns die Kraft auf, etwas Außergewöhnliches 
zu vollbringen, vor allem dann, wenn jene Methode mit beharrlichkeit in die praxis 
umgesetzt wird. 

Eine effiziente Methode bietet einen Impuls jeder erhabenen Handlung und 
belebt gleichzeitig jede Bemühung. Die wahre göttliche Hoffnung basiert auf ihr 
und es besteht die idee, dass diese kraft des erhabenen strebens dem leben einen 
auserwählten Zauber bietet. Mittels einer effizienten Methode erwacht unser inneres 
licht und beginnt zu brennen und wir werden vom weg, auf den wir uns eingelassen 
haben, nicht abweichen. Mittels einer effizienten Methode, die wir in die Praxis 
umsetzen, werden wir es schaffen so zu sein, wie uns Gott zu sein gemacht hat und 
auf diese weise werden wir erfolgreich sein. eine bestimmte, sogar nennenswerte 
fähigkeit wird nichts erreichen, wenn sie chaotisch in zu viele richtungen ausgerich-
tet ist und nicht gleichzeitig von einer effizienten Methode unterstützt wird. Wenn 
sich ein Mensch mittels einer effizienten Methode auf ein einziges erhabenes Ziel 
konzentriert, kann er wunder vollbringen. 

wie wir alle wissen, kann die trägheit aus der physik wundervolle phänomene 
auslösen, wenn sie durch eine angemessene Methode entsprechend kontrolliert wird. 
Der Mensch, der seine aufmerksamkeit in zahlreiche richtungen vergeudet, wird in 
wahrheit auf diese weise in keiner richtung vorankommen. wenn jedoch die gleiche 
Person ihre Aufmerksamkeit mittels der effizienten Methode beharrlich  fokussiert, 
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so wird sie wunder 
voll bringen können. Der 
verstand des Menschen 
ähnelt einer konver-
genten linse, die dann, 
wenn sie von den inten-
siven sonnenstrahlen 
beleuchtet wird, auf 
diese weise außerge-
wöhnliche phänomene 
auslöst, wenn jene 
energien mittels einer 
entsprechenden Methode 
auf einen einzigen punkt 
ausgerichtet sind. es ist 
lohnenswert sich zu 
überlegen, was kraftloser 
ist als die wolken, die 
in form von Dunst zum 

himmel aufsteigen. solche wolken sind genauso machtlos wie die tautropfen, die 
zum richtigen Augenblick auf den Boden fallen. Wenn sie durch eine effiziente 
Methode konzentriert sind, können die Dunstwolken den mächtigsten felsen zer-
splittern, können sie berge ins Meer rollen lassen und eine reihe an phänomene 
auslösen, die bei einem ersten betrachten unmöglich erscheinen. all dies wird mittels 
einer effizienten Methode möglich.

unser ziel handelt in einklang nicht nur mit der intelligenz, sondern auch mit der 
effizienten Methode, die wir zur Erlangung des entsprechenden Zieles anwenden. 
abhängig von unserem intelligenzgrad gibt es größere oder kleinere ziele, jedoch 
können immer all jene Ziele mittels einer entsprechenden und effizienten Methode 
erlangt werden. Die Menschen, die das schicksal der Menschheit modelliert haben, 
waren jene, die sich erhabene Ziele gesetzt und danach effiziente Methoden zu ihrer 
erreichung angewendet habenDas wesen, das leidet, weil es nicht verstanden wird, 
wird nicht vieles erreichen, wenn es nicht gleichzeitig eine effiziente Methode zur 
verfügung hat. Der unentschlossene Mensch, der zu kompromissen neigt und vom 
göttlichen ziel abweicht, nur weil er dadurch die anderen zufrieden stellen und ihre 
zustimmung gewinnen will, wird letztendlich verlieren.

sogar die hindernisse stimulieren einen Menschen, der ein erhabenes ziel 
mittels einer effizienten Methode verfolgt. Einen solchen Menschen stimulieren die 
schwierigkeiten und die möglicherweise auftretenden fehler, schwierigkeiten und 
verluste können ihn nicht umwerfen. für ihn sind die Misserfolge schritte auf den 
Erfolgsweg, da er sich des Wertes seiner Errungenschaften, die mittels einer effizien-
ten Methode möglich werden, bewusst und sicher ist. Die intensität der energien, die 
wir für das erlangen erhabener, göttlicher ziele einsetzen, wächst direkt proportional 
mit dem Umfang der Hindernisse, die eintreten, wenn jenes Wesen eine effiziente 
Methode zur verfügung hat.

um erfolgreich tiefgründig die existenz zu transformieren, müssen wir eine 
effiziente Methode zur Verfügung haben und fast unerschütterlich in Bezug auf das 
erhabene ziel, das wir uns gesetzt haben, sein. Der erfolg tritt nicht ein, wenn wir 
zögern, sondern wenn wir uns mittels einer effizienten Methode auf ein einziges 
erhabenes, göttliches ziel fokussieren, indem wir alle energien des herzens, alle 
energien der seele und des verstandes auf das erlangen jenes zieles richten. wenn wir 
eine effiziente Methode zur Verfügung haben und Beharrlichkeit in ihrer praktischen 
umsetzung äußern, kann uns nichts daran hindern, die von uns vorgenommenen 
göttlichen, erhabenen ziele zu erlangen. wenn die beharrlichkeit fehlt oder auch 
dann, wenn eine entsprechende effiziente Methode fehlt, wird sogar ein Genie seine 
bemühungen in einem Meer der inkonsistenz vergeuden. ein erhabenes, göttliches 
Ziel im Leben zu haben und gleichzeitig über eine effiziente Methode zu verfügen, 
die uns das erlangen dieses zieles ermöglicht, ist etwas sehr wichtiges.

Der erste schritt in der spirituellen transformation setzt das festlegen eines 
göttlichen Zieles voraus, wir müssen jedoch unmittelbar danach eine effiziente 
Methode anwenden, die das erreichen jenes zieles ermöglicht. um etwas gutes 
und außergewöhnliches zu verwirklichen, benötigen wir ein göttliches ziel, eine 
effiziente Methode, eine Motivation und einen Brennpunkt der Konvergenz für 
unseren verstand. Das geheimnis des erfolges besteht in der treue gegenüber einem 
göttlichen Ideal, das mittels einer effizienten Methode stufenweise erreicht werden 
kann. es gibt viele Menschen, die sich aufgrund des fehlens eines erhabenen zieles, 
sowie aufgrund der Tatsache, dass sie keine effiziente Methode zur Verfügung haben, 
mit dem Misserfolg auseinandersetzen. 

Wenn der Mensch eine effiziente 
Methode zur verfügung hat, sind seine 
Möglichkeiten außergewöhnlich, sogar 
unbegrenzt. im falle einer solchen person 
ist die einzige einschränkung er selbst. 
Die Tatsache, dass wir eine effiziente 
Methode zur verfügung haben, die mit 
der tendenz des fortschreitens assoziiert 
wird, trotz aller hürden, entmutigungen 
und hindernissen beharrlich zu sein, 
unterscheidet aus allen blickwinkeln eine 
kraftvolle seele von einer schwachen. 
eine außergewöhnliche aufmerksamkeit, 
die mittels einer effizienten Methode in 
eine einzige richtung fokussiert wird, 
erweist sich oftmals gegenüber dem 
genie als überlegen. Die wohltuende 
kraft eines Menschen wächst schrittweise 
mit seiner beharrlichkeit, die mittels einer 
effizienten Methode in eine einzige tief-
gründig wohltuende, erhabene richtung 
orientiert ist.“
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anhang c

Das Okkulte gesetz Des gebens

wir können dieses wichtige spirituelle gesetz leicht anwenden, immer und überall; 
der größte nutzen, den wir durch die integrierung dieses gesetzes in unser tägliches 
leben haben, ist die große freude spendende feststellung, dass wir im grunde alles, 
was wir anderen geben, gleichzeitig auch uns selbst geben. wenn wir den würdigen 
Menschen göttliche geschenke anbieten und danach streben, ihnen mit der hilfe 
gottes im richtigen Moment alles zu geben, was sie für ihr eigenes wohl und für 
ihre innere transformation benötigen, und wir auf diese weise in einem zustand 
von tiefem enthusiasmus und hingabe handeln, werden wir ein geheimnisvoller, 
göttlicher kanal, in dem und durch den sich gott der vater jedes Mal manifestiert. 
wenn wir auf diese weise handeln, kommt ein wichtiger teil des guten, das wir 
anderen anbieten oder für andere tun, gleichzeitig auch uns zukommt.

Vor langer Zeit offenbarte uns Jesus Christus eines der wichtigsten göttlichen und 
spirituellen gesetze von unermesslichem wert. Dieses gesetz wurde in wenigen 
worten voller weisheit dargelegt:

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan.“

Obwohl auf eine kurz und bündige weise ausgedrückt, lässt uns dieses wichtige, 
göttliche gesetz verstehen, dass, wenn wir gott den vater voller liebe, glauben und 
Demut um hilfe bitten, er uns zum richtigen zeitpunkt all das gibt, was gut ist und wir 
benötigen. wenn wir uns sorg-
fältig mit diesem wichtigen, 
göttlichen gesetz befassen, 
werden wir feststellen, dass es 
immer gott ist, der uns, oft auf 
geheimnisvolle weise, alles 
gute und göttliche, um das 
wir ihn bitten, anbietet. Damit 
dieses wichtige, göttliche 
gesetz aktiv wird, müssen wir 
zunächst einen unerschütterli-
chen glauben an gott, liebe 
und Demut aufweisen. Durch 
das sorgfältige studieren der 
ausführung dieses göttlichen 
gesetzes entdecken wir, 
dass in wirklichkeit gott der 
vater immer der ursprung 
oder auch in anderen worten 
das füllhorn ist und bleiben 
wird und er uns immer alles 
bieten wird, worum wir ihn 
bitten, das gut ist und das wir 
brauchen. 

wenn wir über dieses 
wichtige, göttliche gesetz 
meditieren, mögen sich 
manche von uns fragen:

“ist es uns, den 
Menschen, als nach dem 
ebenbild gottes geschaf-
fene menschliche wesen 
möglich, wiederum so 
zu handeln, dass gott (in 
und durch unser wesen) 
jene gute oder göttliche 
geschenke macht, die die 
Menschen benötigen, die 
für deren empfang bereit 
sind?“

Die antwort auf diese 
frage lautet: “Ja, ohne 
jeglichen zweifel kann jeder von uns unter gewissen umständen ein geheimnisvoller, 
göttlicher kanal werden, in dem und durch den sich gott der vater manifestiert, um 
die guten oder göttlichen geschenke anzubieten, um die wir ihn mit Demut und 
Hingabe anflehen, diese durch uns anzubieten.“

all diese Manifestationen und viele andere, die gut, schön, göttlich und wahr 
sind, werden leicht möglich, wenn wir das okkulte gesetz des gebens verstehen und 
durchgehend anwenden.

Durch die beharrliche und aufmerksame praxis des okkulten gesetz des gebens 
wird und bleibt jeder von uns ein geheimnisvoller und göttlicher kanal, in dem 
und durch den gott der vater sich manifestiert. auf diese weise handelnd, beseelt 
von einem unerschütterlichen glauben an die hilfe, die gott der vater durch uns 
anbietet, flehen wir Gott den Vater demütig mit Hingabe an, Sich in und durch unser 
Wesen zu manifestieren; wir bitten Ihn voller Demut und Hoffnung, Sich durch unser 
wesen zu manifestieren, um denen, die bereit sind zu empfangen, die göttlichen 
geschenke, um die wir bitten, anzubieten. auf diese weise handelnd, entdecken 
wir eine geheimnisvolle verbindung zwischen dem wichtigen, göttlichen gesetz, 
das Jesus uns offenbarte: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan“ und dem okkulten gesetz des gebens.

wir sollten von anfang an beachten, dass auch im falle dieses wichtigen, spirituel-
len gesetzes, ein gramm praxis tonnen von theorie aufwiegt. Der außerordentliche 
wert dieses einfachen spirituellen gesetzes kann nur durch direkte erfahrung enthüllt 
werden. im falle dieses spirituellen gesetzes können sich nur diejenigen, die es 
wagen, es fortwährend anzuwenden, von seinem unerwarteten wert überzeugen, 
was ihnen eine schnelle, innere transformation garantiert. ein wichtiges weises 
sprichwort besagt: „wissen, wollen, wagen und schweigen.“ Dieses antike weise 
Sprichwort trifft vollkommen zu, wenn das okkulte Gesetz des Gebens aufmerksam 
und beharrlich angewandt wird.
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Unter anderem offenbart 
uns das okkulte gesetz des 
gebens durch prozesse okkulter 
Resonanz eine geheimnisvolle 
und beständige verbindung 
zwischen dem Makrokosmos 
und dem Mikrokosmos unseres 
wesens. auf diese weise ent-
deckt jeder von uns, dass nichts 
zufällig ist; wir begreifen, dass 
wir niemals alleine sind und 
werden uns der geheimnisvollen 
verbindung bewusst, die uns 
permanent mit dem gesamten 
Makrokosmos vereint. wenn 
wir uns voller entsagung diesem 
edlen ideal hingeben, werden 
wir es auf diese Art schaffen, 
durch direkte erfahrung das 
göttliche geheimnis des gebens 
zu vertiefen. 

Mit anderen worten wird 
jeder von uns voller enthusiasmus, 
streben und entsagung in der 
lage sein, das wichtige gesetz 

des okkulten gebens direkt zu erfahren. Dieses den großen eingeweihten bekannte 
gesetz kann wie folgt kurz beschrieben werden: 

wenn wir voller entsagung, enthusiasmus und dem edlen streben, ein perfekter 
göttlicher kanal zu sein, geben, erwerben wir gleichzeitig einen beachtlichen teil 
von all dem, was wir anderen anbieten. wenn wir dieses gesetz in unser leben 
integrieren, entdecken wir durch diese unbeschreibliche direkte erfahrung, dass wir 
lernen und uns selbst transformieren, indem wir andere lehren und ihnen helfen, 
sich zu transformieren. somit kann jeder von uns begreifen, dass diese edle Mission, 
der wir uns widmen, gleichzeitig unser spirituelles wachstum beschleunigt und uns 
hilft, tag für tag zu wachsen wie andere über Jahre hinweg wachsen. selbst wenn 
manche von uns diese beteuerung für übertrieben halten mögen, werden wir durch 
das vertiefen dieser okkulten erfahrung in der lage sein festzustellen, dass dieser hier 
offenbarte Aspekt vollkommene Gültigkeit besitzt. Wir werden einen geheimnisvol-
len prozess der beschleunigung und erstaunlich schnellen wachstums in unserem 
inneren universum wahrnehmen. Dadurch werden wir uns einer erhabenen und 
unbeschreiblich spirituellen Erfahrung öffnen, während der wir uns als göttlicher 
kanal oder vermittler manifestieren. wir werden den anderen aus den endlosen 
kraftsphären des Makrokosmos geben, aus denen wir die benötigten energien und 
spirituellen Aspekte extrahieren können, um sie denen zu geben, die offen dafür 
sind, das zu empfangen, was wir ihnen von gott anbieten. hierfür ist es wichtig, 

erfolgreich perfekte göttliche kanäle zu werden, in und durch die sich die unbegrenz-
ten kraftsphären des Makrokosmos manifestieren, in die wir durch okkulte Resonanz 
eintreten, besonders wenn wir geben. Durch das vertiefen des okkulten gesetzes des 
gebens durch direkte erfahrung werden wir außergewöhnliche, innere, spirituelle 
erfahrungen machen, die uns helfen, immer stärker und viel schneller als andere zu 
wachsen.

Dadurch werden wir jedes Mal entdecken, dass wir, je mehr wir spirituell geben, 
gleichzeitig umso stärker spirituell wachsen. Die reichhaltigkeit und komplexität der 
erfahrungen, die wir auf diese weise machen, wird uns erstaunen und uns helfen, den 
zustand des göttlichen kanals, des göttlichen, geheimnisvollen vermittler zu genie-
ßen, in und durch den sich die energien, zustände und informationen manifestieren, 
die wir denen geben, die offen sind, sie zu empfangen. Das Verständnis des Gesetzes 
des okkulten gebens durch direkte erfahrung wird uns helfen, zu wachsen und bald 
zu spirituellen riesen sui generis zu werden. Das vertiefen des gesetzes des okkulten 
gebens wird uns gleichzeitig helfen zu spüren, dass wir, während wir geben was gut 
und spirituell ist, gleichzeitig in unserer aura einen beachtlichen teil der energie 
dieser spirituellen gaben, die wir anderen enthusiastisch geben, empfangen. wenn 
wir jedes Mal so handeln und die früchte unserer spirituellen handlungen an gott 
widmen, wird jeder von uns proportional zu seinen diesbezüglichen bemühungen 
eine wahre säule, ein kanal spirituellen göttlichen lichts, um welches herum spiri-
tuelles leben wachsen, sich entwickeln und verstärken wird. folglich, je mehr wir 
von den geheimnisvollen energiesphären des Makrokosmos geben, ohne dafür etwas 
von denen, denen wir geben, im gegenzug zu erwarten, umso mehr werden sich 
die spirituellen gaben der grenzenlosen energiesphären, mit denen wir uns durch 
das auslösen von bestimmten resonanzprozessen verbinden, gleichzeitig auch in 
unserem inneren universum ansammeln. auf diese weise werden viele von uns 
durch das aufrichtige und reine vertiefen dieses okkulten prozesses, der jedes Mal 
durch das anwenden des gesetzes des okkulten gebens ausgelöst wird, wahrhaft 
glücklich, erfüllt, transformiert und ausgeweitet werden.

auf diese weise 
handelnd werden wir 
uns aus spiritueller 
sichtweise zunehmend 
glücklicher fühlen, da 
wir einen immensen 
wohltuenden Einfluss 
auf unser lebensumfeld 
erkennen. Dies geschieht, 
weil wir den anderen auf 
unterschiedliche arten 
spirituell helfen und 
jedes Mal als geheim-
nisvolle göttliche kanäle 
handeln, in und durch 
welche sich energien, 
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zustände, aspekte, 
ideen und informationen 
manifestieren, die uns 
gleichzeitig bereichern, 
indem wir sie den anderen 
anbieten. so werden wir 
in der lage sein, uns selbst 
jedes Mal wieder und 
wieder zu überzeugen, dass 
keine der durchgeführten 
anstrengungen unbelohnt 
bleibt, wenn wir bewusst das 
okkulte gesetz des geben 
anwenden. zunächst wer-
den wir anerkennen, dass 
wir all das spirituell gute, 
das wir aus diesen endlosen 
kraftbrennpunkten geben, 
sofort danach innerhalb 
unseres eigenen universums 
finden, wo es für immer verbleiben wird. 

wenn wir jedes Mal in dieser inspirierten weise handeln, werden wir wahre 
quellen des spirituellen wissens für die anderen werden. gleichzeitig wird uns 
dieser Überflutungsprozess dieses lebendigen, spirituellen Wassers nähren und 
wird uns in einer sehr kurzen zeit enorm transformieren. Darüber hinaus werden 
wir bemerken, dass dieser prozess auch aus der ferne funktioniert. folglich werden 
wir entdecken, dass dieser okkulte prozess der transformation und des individuellen 
inneren wachstums anschließend in unserem inneren universum weiter läuft, wie 
ein echo. Dieses echo, welches sich entwickelt und sich selbst endlos aufrechterhält, 
kommt von all denen zurück, die wir lehrten, zu transformieren halfen und impulse 
gaben; und dieser okkulte prozess verändert unsere perspektive beträchtlich, und 
eröffnet uns unerwartete neue Horizonte.

Durch weise integration des okkulten gesetzes des gebens wird sich jeder von 
uns enorm zum besseren transformieren, während man den anderen hilft, sich 
ebenso zum besseren zu transformieren. alle, ohne ausnahme, können geben, 
wenn sie sich angemessen an die brennpunkte der unbegrenzten kraft, die im 
Makrokosmos existieren, anschließen und so in ihren Wesen spezifische Prozesse 
der okkulten Resonanz auslösen. es liegt in der natur dieser verbindung, dass sie 
einzig voraussetzt, mit einer unerschütterlichen stärke daran zu glauben, dass dieser 
Prozess auftreten wird und durch die Aktivierung des spezifischen Brennpunkts in 
unserem inneren universum ausgelöst wird, was uns unmittelbar in resonanz mit 
dem korrespondierenden brennpunkt im Makrokosmos bringen wird. 

auf diese weise, wenn wir anderen oder einer person liebe oder andere hohe 
spirituelle zustände wie: altruismus, enthusiasmus, wohlwollen, güte, losgelöstheit, 
Zärtlichkeit usw. anbieten, transformiert uns der spezifische Prozess der Resonanz, 

der in unserem inneren universum angestoßen wird, in einen göttlichen kanal 
sui generis, in und durch den sich diese spezifische Energie, die letztendlich von 
gott dem vater kommt, manifestiert. wenn wir anderen Menschen reichlich einen 
bestimmten spirituellen zustand geben, ihn um uns herum, in unsere umgebung 
ausstrahlend (entsprechend der von uns angebotenen spirituellen erfahrung oder des 
zustands moduliert), löst dies augenblicklich das okkulte gesetz des gebens aus. 
Jedes Mal wird eine erhebliche Menge der energie, die wir geben, in unserem inne-
ren universum verbleiben und angesammelt, und so eine köstliche nahrung für die 
seele werden. Demzufolge hilft jeder von uns, durch die umsetzung des okkulten 
Gesetzes des Gebens, nicht nur all denjenigen, die offen sind, eine erhabene, spiritu-
elle energie zu empfangen und zugang zu einem spirituellen zustand zu haben, der 
ihnen vorher unerreichbar war, sondern wir geben in einem gewissen ausmaß auch 
uns selbst genau das, was wir den anderen geben. 

Mit dem richtigen verständnis dieses aspekts durch direkte erfahrung, wird es 
uns gelingen zu erkennen, warum die großen eingeweihten stets sagten, dass wir 
lernen und uns transformieren, wenn wir die anderen auf eine altruistische weise, 
voller enthusiasmus, lehren und ihnen helfen, sich zu transformieren. Jenseits des 
anscheins ist die grundlegende bedingung für die weise anwendung des okkulten 
gesetzes des gebens vor allem, erfolgreich auf beispielhafte weise den zustand, das 
gefühl oder die erfahrung, die wir den anderen anbieten möchten, in unserem inneren 
universum zu aktivieren. 
Mit anderen worten, keiner 
von uns kann anderen durch 
diesen geheimnisvollen 
prozess das anbieten, was 
wir bisher nicht erfolg-
reich in unserem inneren 
universum aktiviert haben. 
wenn wir zum beispiel den 
zustand der liebe oder den 
zustand des enthusiasmus 
nicht in unserem inneren 
universum erweckt haben, 
ist es unmöglich, sie mit 
erfolg anderen anzubieten. 
Dies ist so, weil sie noch 
nicht in unserem inneren 
universum existieren und 
somit können wir uns nicht, 
durch das auslösen eines 
okkulten prozesses der 
resonanz, leicht verbinden, 
um im Mikrokosmos unseres 
wesens die entsprechenden 
energien zu empfangen. 
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gleichzeitig ist eine andere person, die vollständig den zustand der liebe oder 
des enthusiasmus in ihrem inneren universum erweckt hat in der lage, ihn reichhaltig 
zu geben. Durch das verstehen dieses geheimnisses werden wir fähig sein, intuitiv 
die verborgene bedeutung der worte: „von dort wo nichts ist, wird nicht einmal 
gott etwas fordern.“ verstehen. Darüber hinaus können wir durch das verstehen 
dieser geheimnisse die verborgene bedeutung der göttlich inspirierten worte Jesus‘ 
erfassen, der sagte: „Derjenige, der hat, wird mehr bekommen; während demjenigen, 
der nicht hat, sogar das genommen wird, das er hat.“

Denkt daran, dass wir keinen universitätsabschluss benötigen, um das okkulte 
gesetz des gebens anzuwenden und göttliche kanäle zu werden, in und durch wel-
che sich außergewöhnliche spirituelle energien manifestieren und so jedes Mal die 
Manifestation des okkulten gesetzes des gebens ermöglichen. Das okkulte gesetz 
des gebens wirkt auf eine wun-
dersame weise zu gunsten der 
anderen, sie gleichzeitig trans-
formierend und ihnen helfend, 
spirituell zu wachsen, und im 
gleichen Moment fördert es 
unsere eigene transformation 
und beschleunigtes inneres 
wachstum.

es ist wichtig zu erkennen, 
dass dieses höchst wertvolle, 
spirituelle, göttliche gesetz nur 
unter den großen eingeweihten 
bekannt ist. einige Menschen 
hören das sprichwort „wir ler-
nen durch das lehren anderer“ 
oder „wir transformieren uns 
selbst, wenn wir andere transfor-
mieren“, aber nur die wenigen 
eingeweihten verstehen tief-
gründig, was wirklich vor sich 
geht. im lichte des okkulten 
gesetzes des gebens können 
wir eine komplett andere und 
tiefgründige einsicht in die 
erklärung der großen weisen 
erhalten, der zufolge wir, um 
andere zu transformieren und 
spirituell zu revolutionieren, zu 
allererst uns selbst tiefgründig 
spirituell transformieren und 
revolutionieren müssen. nur 
wenn wir uns selbst tiefgründig 

spirituell transformiert und 
revolutioniert haben, können 
wir wirklich fähig werden, 
das okkulte gesetz des 
gebens erfolgreich anzu-
wenden und so tiefgründige 
innere transformationen 
und eine rapide spirituelle 
revolution um uns herum 
anstoßen.

es ist notwendig zu 
berücksichtigen, das das 
okkulte gesetz des gebens 
eine, wir können sagen, 
gewaltige art des handelns 
ist und bleibt, die sowohl 
zum guten als auch zum 
bösen wirken kann. wir 
sollten nicht überrascht sein 
von der tatsache, dass die-
jenigen, die böses tun, das 
okkulte gesetz des gebens 
nutzen, meistens unbewusst. 
in solchen situationen 
verbinden sie sich mit den 
winzigen brennpunkten der 
bösartigen energie, die in den infernalen welten existieren. wenn man bedenkt, dass 
ausnahmslos das einweihende esoterische wissen immer Macht ist, sollte sich jeder 
von uns darüber bewusst sein und voller wachsamkeit auf die eigenen handlungen 
dieses wichtige gesetz, das okkulte gesetz des gebens, nur auf eine göttliche, wohl-
tuende weise nutzen. es ist essentiell so zu handeln, da wir sowohl für alles gute 
als auch für alles böse, das wir durch die anwendung des okkulten gesetzes des 
gebens tun könnten, verantwortlich sind. in einer göttlichen, tiefgründigen, wohl-
tuenden richtung angewandt, kann das gesetz des okkulten gebens erstaunliches 
und sogar wunder tun. in einer bösartigen, dämonischen oder satanischen richtung 
benutzt, kann das gesetz des okkulten gebens viel leid erzeugen und in bestimmten 
situationen sogar tragödien auslösen. grundlegend gesprochen wird uns das in einer 
göttlichen, wohltuenden richtung angewandte okkulte gesetz des gebens helfen die 
wahrheit zu verstehen und sogar durch direkte erfahrung sogar zu vertiefen, dass in 
wirklichkeit all das gute und all die spirituelle energie, die wir voller selbstlosigkeit 
den anderen anbieten, wir uns zur gleichen zeit selbst anbieten.

Durch vertiefung des okkulten gesetzes des gebens durch direkte erfahrung 
werden wir in der lage sein, das alte sprichwort aus einer neuen perspektive zu 
verstehen, das besagt:“ wenn du gutes tust, wird dir gutes widerfahren.“ Durch die 
großzügige und altruistische praxis des okkulten gesetzes des gebens zum wohle 
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der spirituellen transformation 
der anderen, werden wir in 
unserem inneren universum mit 
erstaunlicher leichtigkeit das 
erlangen und sogar verstärken, 
was zunächst nur zu erwachen 
und zu erblühen begonnen hat. 
Mit anderen worten, wenn jeder 
von uns danach streben wird, das 
okkulte gesetz des gebens zum 
wohle der anderen anzuwen-
den, auch wenn wir bestimmte 
spirituelle qualitäten in einem 
geringen Maße erweckt haben, 
aber altruistische und großzügige anstrengungen machen, göttliche kanäle für die 
anderen zu werden, in und durch die sich spirituelle, geheimnisvolle energien mani-
festieren, welche wir (voller selbstlosigkeit und hingabe) den anderen mit einem 
fast unwiderstehlichem elan anzubieten anstreben, werden wir wunder in uns allen 
erscheinen sehen. wenn wir zum beispiel zu beginn einen geheimnisvollen, spiri-
tuellen brennpunkt zu einem anteil von 7% in unserem inneren universum erweckt 
haben, werden wir bemerken, dass dann, wenn wir der kanal für die Manifestation 
dieser Qualität werden und erfolgreich die subtile spezifische Energie dieser Qualität 
ausstrahlen, nach nur 7 - 9 Monaten kontinuierlicher praxis des okkulten gesetzes 
des gebens, der prozentsatz der erweckung dieses geheimnisvollen brennpunkts in 
unserem wesen wie durch ein wunder wachsen wird und sogar 70% erreichen kann. 
Diese innere transformation, die zweifellos auftreten wird, wenn wir aufmerksam 
und systematisch das okkulte gesetz des gebens anwenden, wird im Mikrokosmos 
unseres wesens durch die tiefgründigen und komplexen zustände, die wir nach 
einer bestimmten weile zu verspüren beginnen werden, erfahren werden. Demnach 
werden wir, falls unser enthusiasmus schwach und fast bedeutungslos war, nach einer 
bestimmten Dauer der aufmerksamen und konstanten anwendung des okkulten 
gesetzes des gebens mit erfolg einen außergewöhnlich starken und sogar anstecken-
den enthusiasmus erlangen. Dies wird die anderen in staunen versetzen und es wird 
sie uns mit lebendiger bewunderung ansehen lassen, sie sich entschließen lassen, 
uns wirklich als ein wundervolles spirituelles vorbild zu sehen, das wert ist, ihm zu 
folgen.

in unserem inneren universum ein bestimmte (erhabene, göttliche, tiefgründig 
wohltuende, spirituelle) prozess der okkulten Resonanz anzustoßen ist eine große 
freude. Das verstehen und konstante vertiefen des okkulten gesetzes des gebens 
ermöglicht uns zu entdecken, dass göttliche kanäle zu werden (durch welche 
den anderen Menschen reichlich jene erhabenen, spirituellen zustände, die wir 
bereits genießen, angeboten werden) ein grund für überwältigendes glück, sogar 
euphorie, ist und bleibt. Durch die kenntnis der theorie dieses geheimnisses liegt 
es an uns zu entdecken, dass, wenn wir in unserem inneren universum erhabene, 
spirituelle prozesse der resonanz auslösen, dies glück bedeutet und sodann diese 

erhabenen zustände anderen zu schenken für uns zu einer quelle für überwältigende 
glückszustände werden wird. Darüber hinaus erkennen wir auf diese weise mit 
großem entzücken, dass wir jedes Mal, je mehr wir aus den endlosen quellen des 
Makrokosmos schenken (auf diese weise erhabene, spirituelle zustände anbietend, 
die wir bereits in unserem inneren universum erweckt haben), umso mehr wachsen, 
uns transformieren und von den erhabenen, göttlichen, spirituellen zuständen, die 
wir voller Selbstlosigkeit denjenigen anbieten, die offen sind, sie zu empfangen, 
profitieren. Somit entdecken wir mit einer immensen spirituellen objektlosen Freude, 
dass, je mehr wir spirituell gesehen anbieten, desto mehr wir wiederum für uns 
zurückbekommen, und wir transformieren uns und wachsen spirituell.

Derartig handelnd können wir in den erwachten wesen dieselben spirituellen 
zustände herbeiführen, die wir erlebt haben, und diese dann anbieten, indem wir das 
okkulte gesetz des gebens anwenden, um so zum erwecken und zur aktivierung der 
spezifischen Brennpunkte in ihrem inneren Universum beizutragen. Das wird ihnen 
danach erlauben, den prozess der spirituellen, okkulten Resonanz zu erleben und 
ihrerseits das okkulte gesetz des gebens anwenden zu können. so rufen wir, ähnlich 
einer kettenreaktion, eine verfeinerte, reine, erhabene, spirituelle kontamination sui 
generis in den mensch-
lichen wesen hervor, 
die damit in berührung 
kommen und dafür emp-
fänglich sind, spirituell zu 
erwachen, und die dann 
wachsen, um fähig zu 
werden, oft unbewusst, das 
okkulte gesetz des gebens 
anzuwenden. 

wir können so die 
tiefgründigen und wohl-
tuenden verknüpfungen 
erkennen, die erschei-
nen können und die 
transformation des 
globalen umfeldes dieses 
planeten erlauben und 
somit vollständig zur 
anhebung der globalen 
schwingungs f requenz 
bei tragen, mit wichtigen 
und zutiefst wohltuenden 
rückwirkungen auf das 
subtile, energetische, und 
globale umfeld dieses 
planeten, der nicht zufällig 
ein blauer planet ist.
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eine aufmerksame und beharrliche anwendung des okkulten gesetzes des 
gebens hilft uns durch direkte erfahrung zu verstehen, dass durch unser streben, 
anderen leuten glückszustände, erhabene spirituelle erfahrungen oder wohltuende 
impulse zu geben, wir in unserem inneren universum unser eigenes glück, unsere 
eigenen spirituellen zustände vervielfachen und diesen tugenden, die zuvor nur als 
knospe in unserem inneren universum existierten, zum wachsen, gedeihen und 
blühen verhelfen. Mit hilfe des okkulten gesetzes des gebens können wir so oft 
zig- oder hundertfach unser eigenes glück, unsere eigene spirituellen zustände und 
sogar diejenigen spirituellen erlebnisse, die in uns winzig oder unerheblich waren, 
verstärken und vervielfältigen. auf diese weise werden wir entdecken, dass es möglich 
ist, wenn wir sie (voller selbstlosigkeit, angetrieben von einem beispielhaften geist 
der selbsthingabe) mit anderen teilen, zigfach das spirituelle glück, die liebe oder 
die erhabenen spirituellen erlebnisse zu verstärken und zu vervielfältigen. indem 
wir mit den anderen das gute, das wir haben, teilen, werden wir zu kanälen der 
Manifestation für diese verstärkten göttlichen, spirituellen energien und tragen voll-
ständig zur transformation der anderen wie auch zu unserer eigenen transformation 
bei, die sich viel schneller, wie durch ein wunder, durch das geben außergewöhn-
licher früchte einstellt. auf diese weise können wir uns selbst von der gigantischen 
wichtigkeit des okkulten gesetzes des gebens überzeugen und wir können in dieser 
hinsicht verstehen, dass wir durch geben empfangen, viel stärker wachsen und sich 
unsere transformation beschleunigt.

wenn wir diese geheimnisse verstehen, ist es gut, sich zu erinnern, dass es viel 
besser ist, denen, die für die Annahme unserer Hilfe offen sind, selbstlos eine Hand 
zu reichen (oder unsere schulter anzubieten), anstatt mit dem finger auf sie zu zeigen. 
Die aufmerksame und systematische erfahrung des okkulten gesetzes des gebens 
ermöglicht uns zu verstehen, dass wir immer genau das in unser inneres universum 
anziehen und erhalten, was wir anderen geben.

Das vertiefen des okkulten gesetzes des gebens durch direkte erfahrung ermög-
licht es uns zu verstehen, dass ein menschliches wesen, das innerlich tiefgründig 

transformiert ist und über 
eine große und großzü-
gige seele verfügt, mehr 
vergnügen und freude 
beim geben als beim 
nehmen verspürt. Das 
grundlegende verständnis 
dieses hier präsentierten 
aspektes könnte für 
jeden von uns ein innerer 
Maßstab werden, der uns 
leicht verstehen helfen 
kann, ob wir bereits so 
ein menschliches wesen 
geworden sind. Das 
beharrliche praktizieren 

des okkulten gesetzes des 
gebens kann uns außer-
gewöhnlich dabei helfen, 
sogar sehr rasch zu solch 
einer person zu werden. 
hierfür sollten wir lernen, 
aus uns heraus den ande-
ren mehr und mehr das zu 
geben, was gut, göttlich, 
schön und wunderbar 
ist, indem wir tag für tag 
oder zumindest woche für 
woche in unserem inneren 
universum zunehmend 
das geheime vergnügen 
und die freude verstärken, 
mehr und mehr zu geben.

Die aufmerksame und beharrliche anwendung des okkulten gesetzes des 
gebens in der spirituellen sphäre beinhaltet, dass wir von entsagung, enthusiasmus 
und von einem überwältigenden geist der selbsthingabe und einem erhebenden 
streben, anderen hilfreich zu sein, angetrieben werden. wenn wir aus diesem hohen 
geisteszustand heraus handeln, können wir sicher sein, dass es uns immer sehr leicht 
fallen wird, das okkulte gesetz des gebens anzuwenden. wenn wir uns erkaltet, 
stolz, eigennützig, introvertiert oder hartherzig fühlen, ist es wesentlich sich daran zu 
erinnern, dass wir eine effiziente, schnelle und außergewöhnlich wertvolle Modalität 
zur verfügung haben. Diese Modalität ist und bleibt karma Yoga. anders ausgedrückt 
beinhaltet dies, dass wir uns aufmerksam und systematisch in karma Yoga-aktivitäten 
einbringen, nachdem wir die früchte mindestens dreimal an gott den vater oder an 
eine der zehn großen kosmischen kräfte gewidmet haben. in solch einer situation 
ist die dreimalige widmung der früchte in folge wesentlich und wir sollten jedes 
Mal immer tiefer wahrnehmen, dass die positive antwort, die wir auf die widmung 
erhalten, intensiver wird. Die aufmerksame und sich selbst gänzlich hingebende, 
erfolgreiche Durchführung von karma Yoga-aktivitäten hilft uns außergewöhnlich 
dabei, die mysteriösen Mechanismen, die uns die leichte anwendung des okkulten 
gesetzes des gebens erlauben, zu verstehen und zu vertiefen. 

wenn wir uns dazu entscheiden, das okkulte gesetz des gebens beharrlich in 
unserem täglichen leben anzuwenden, ist es wichtig zu erkennen, dass wir das 
okkulte gesetz des gebens in jeden aspekt unseres lebens integrieren können, um 
somit erfolgreich komplexe göttliche kanäle sui generis zu werden, in und durch 
die den Menschen, die diese verdienen, geschenke angeboten bekommen. Diese 
geschenke sind entweder materielle gaben oder spirituelle, erotische, psychische, 
mentale oder vitale gaben, weil die anwendung des okkulten gesetzes des gebens 
oft unerwartet eine vielzahl an Modalitäten mit sich bringt, um uns zu helfen, auf 
eine beschleunigte weise zu wachsen und uns zu transformieren, wenn wir dieses 
wichtige gesetz weise anwenden.
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wenn wir das okkulte 
gesetz des gebens anwen-
den, sollten wir ein gewisses 
prinzip berücksichtigen. 
Die person, die angetrieben 
von altruismus und güte 
gibt, sollte auch einen 
vollständigen zustand der 
losgelöstheit manifestieren 
und es ist sogar nötig, den 
akt des gebens zu verges-
sen. nichtsdestotrotz sollten 
diejenigen, die die gabe 
empfangen, dies niemals 
vergessen; vor allem sollten 
sie gott dem vater für die 
göttlichen gaben danken, 
die er ihnen durch eine person schenkte, die als der kanal oder das instrument han-
delte, durch den sich gott der vater manifestierte, um dem würdigen zu geben, der 
zu empfangen bereit war. es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass uns eine gabe 
geschenkt wurde, denn dies hilft uns in erster linie, gegenüber gott dem vater einen 
zustand der Dankbarkeit zu manifestieren und dann gegenüber der person, durch 
die uns das geschenk gegeben wurde und die als instrument oder göttlicher kanal 
handelte.

in einem gewissen Moment zu vergessen, dass wir von dem, das uns geschenkt 
wurde, profitierten, ist charakteristisch für die egoistischen, undankbaren, kleinlichen, 
heuchlerischen menschlichen wesen, die man leicht an ihrer unfähigkeit erkennen 
kann, jemals ehrliche zustände der Dankbarkeit gegenüber gott dem vater oder 
gegenüber den Menschen zu manifestieren, durch die gott sich manifestierte, um 
ihnen etwas gutes zu geben. in anbetracht dieses prinzips ist es nötig, dass wir uns 
selbst beobachten, um zu vermeiden, ein undankbares wesen zu sein, zu bleiben 
oder zu werden.

wenn wir wenigstens 2-3 mal am tag für all das, was uns reichlich geschenkt wird, 
gott dem vater gegenüber Dankbarkeit manifestieren, hilft uns der ausdruck eines 
tiefgründigen und ehrlichen zustandes von erkenntlichkeit außerordentlich, uns selbst 
zu transformieren und zu reinigen und dadurch unsere globale schwingungsfrequenz 
anzuheben. Darüber hinaus bereitet es uns darauf vor, neue wohltuende gaben 
und spirituelle freuden zu empfangen, die gott willens ist, aus seinem endlosen 
Überfluss all denjenigen zu geben, die beständig einen tiefgründigen Zustand der 
Dankbarkeit ihm gegenüber manifestieren. Dieses prinzip im gedächtnis zu behalten 
ist sehr wichtig für diejenigen, die vollständig und permanent vom okkulte gesetz 
des Gebens profitieren wollen. Die aufmerksame und beharrliche Vertiefung des 
okkulten gesetzes des gebens ermöglicht es uns, eine der schönsten belohnungen 
zu entdecken, die dieses wichtige gesetz bietet, welche die tatsache ist und bleibt, 
dass niemand, wenn er sein bestes gibt, aufrichtig und mit entsagung einer anderen 

person oder personen helfen kann, ohne sich dabei gleichzeitig selbst zu helfen. Mit 
anderen worten helfen alle Menschen, die helfen oder anderen ihr bestes geben, 
gleichzeitig sich selbst und erhalten in einem gewissen verhältnis simultan all die 
spirituellen oder sogar materiellen gaben, die sie anbieten. es ist wichtig sich daran 
zu erinnern, dass es dahingehend keine ausnahme gibt.

gleichzeitig sollten wir alle darauf achten, dass wir nicht durch die Dämonen von 
dem von uns eingeschlagenen weg gebracht werden, um so zu einem göttlichen kanal 
für andere zu werden, in und durch den sich die göttlichen gaben manifestieren. 
wir sollten uns daran erinnern, dass wir gewissen spirituellen tests oder prüfungen 
nicht entkommen werden, da sogar Jesus unzählige Male von Dämonen und teufeln 
versucht und geprüft wurde und satan selbst ihn spirituellen erprobungen aussetzte. 
nur wenn wir die prüfungen bestehen, werden wir dreifach vorangetrieben und 
erreichen so neue, höhere spirituelle ebenen; wenn wir diese wichtigen spirituellen 
tests nicht bestehen, 
werden wir um drei 
stufen zurück fallen. 
wir sollten uns auch an 
die weise aussage von 
Jesus erinnern: „viele 
sind gerufen, wenige 
sind auserwählt”. Nur 
wir selbst können 
uns durch unsere art 
des Denkens und 
handelns von diesem 
weg abbringen. Dies 
wissend ist es nötig, 
ständig achtsam zu sein, 
damit wir nicht abglei-
ten. in diesem sinne 
wissen wir, dass leute 
manchmal über funda-
mentale, einweihende 
wahrheiten stolpern, 
doch nur die Dummen, 
Oberflächlichen und 
unachtsamen stehen 
achtlos auf und gehen 
den falschen weg wei-
ter. solch eine situation 
markiert ein versagen.

um das okkulte 
gesetz des gebens (das 
wir erfolgreich haupt-
sächlich im spirituellen 
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bereich anwenden) 
beispielhaft anzuwen-
den, ist es wichtig zu 
erkennen, dass wir uns 
selbst gänzlich und 
bedingungslos an gott 
den vater hingeben 
sollten und so perfekte 
kanäle werden, oder, 
anders gesagt, göttliche 
instrumente, in und 
durch die er sich zur 
rechten zeit, im rech-
ten Maß und in der 
rechten weise mani-
festiert. seine wege 
sind oft überraschend 
und mysteriös, wenn 
er den menschlichen 
wesen die göttlichen 
gaben, die sie brau-
chen, schenkt. indem 
wir uns selbst gänzlich 
gott geben und so 
uns selbst als seine 
instrumente in dieser 
welt widmen, werden 
wir durch die myste-
riöse und allmächtige 
hilfe, die von gott 
kommt, fähig werden, 
anderen zu helfen. so 
schaffen wir es, nach Seinem Willen zu handeln und gleichzeitig aus den außerge-
wöhnlichen spirituellen erfahrungen zu lernen, die wir haben, wenn gott (in und 
durch uns) an denjenigen seinen willen ausführt, denen er durch uns helfen möchte. 
Dies ist ein großes Mysterium, das viele von uns innerlich fühlen werden, wenn 
wir Das okkulte gesetz des gebens anwenden, damit gott sich selbst manifestiert, 
indem er durch unser wesen denjenigen, die es verdienen, seine göttlichen und von 
ihnen benötigten gaben, schenkt. als eine konsequenz dieser spirituellen, zutiefst 
geheimnisvollen, erhebenden erfahrung, wird durch die vermittlung dessen, was 
sich dann durch uns manifestiert, jeder von uns tiefgründig transformiert, erleuchtet 
und gereinigt werden. aufgrund der hilfe, die wir anderen anbieten, werden wir so 
von dem Anteil, den wir verdienen, profitieren, wenn durch unser inneres Universum 
spirituelle schätze geschenkt werden, die gott der vater sowohl den gerufenen als 
auch den auserwählten beschert.

aphOrisMen unD geDanken

1. Die weisen können uns den richtigen pfad zeigen, dem wir folgen müssen 
und mehr als das, (einige von ihnen) können uns sogar einen paranormalen anstoß 
geben, um ihn zu beschreiten, aber dennoch ist es für uns alle offensichtlich, dass der 
weg von uns selbst, mit gottes hilfe, beschritten werden muss.

2. wenn die Menschheit in ihrer gesamtheit nicht so bald wie möglich einen 
neuen, tiefgründig transformierenden weg zu leben entdeckt, der auf göttlichkeit, 
weisheit, liebe, feingefühl, Mitgefühl, wohlwollen, selbstlosigkeit, güte, Demut 
und gegenseitiger unterstützung beruht, wird sie immer tiefer in den schrecklichen 
zustand des verfalls tauchen, den wir alle bereits in der welt in der wir leben beob-
achten können.  

3. wir alle müssen begreifen, dass in wirklichkeit jede wahl und jede absicht, die 
wir äußern, gleichzeitig in einem gewissen Maß (auf mysteriöse weise) die gesamte 
Menschheit beeinflusst. Auch wenn wir uns dessen (derzeit) nicht bewusst sind, ist jeder 
von uns in gewissem Maße verantwortlich für alles, was auf diesem planeten geschieht, 
sei es bezüglich unserer alltäglichen existenz oder bezüglich dieser welt, in der wir 
alle leben. Dies verstehend müssen wir aus genau diesem grund voller Demut und 
glauben um die hilfe von gott dem vater bitten, damit unsere gedanken, absichten 
und taten auf eine gute, tiefgründige und dauerhafte weise die gesamte Menschheit 
beeinflussen können. Indem wir häufig so handeln, werden wir einen wichtigen 
beitrag leisten können, der einen anstoß in einer positiven richtung geben wird, zur 
schrittweisen transformation 
der ganzen Menschheit in ihrer 
gesamtheit.

4. kein Mensch kann sich 
gleichzeitig verantwortlich und 
verzweifelt fühlen.

5. Frei zu sein setzt unter 
anderem die innere gewissheit 
voraus, dass jedes menschliche 
wesen sowohl gegenüber der 
gesamten Menschheit als auch 
gegenüber gott verantwortlich 
ist. 

6. Das authentische und 
tiefgründige wissen, das 
zugleich voller weisheit ist, 
erzeugt innerhalb unseres 
wesens immer einen gewissen 
zustand der verantwortung, 
der unsere entscheidungen 
ebenfalls verantwortungsvoll 
werden lässt. 

7. aufgrund der tatsache, 
dass jeder von uns über den 
anschein hinaus für das, was 
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geschieht, im bestimmten 
Maße verantwortlich ist 
(auch dann wenn wir uns 
dessen im Moment nicht 
bewusst sind), müssen 
wir immer wieder all den 
guten, göttlichen, schönen 
und wundervollen Dingen, 
denen wir begegnen (was 
in seiner geheimnisvollen 
wirklichkeit, die alleine 
gott kennt, nie zufällig 
ist) erlauben, in unserem 
inneren universum wie-
der „zu erklingen“ (oder 
in anderen worten, mit 
ihnen auf okkulte weise 
in resonanz zu treten). 

8. Jeder von uns muss 
immer, nahezu ausnahms-
los, das tun, was gut ist, und dadurch jedes Mal all denen, die bereit sind es zu 
erhalten, das gute schenken, das innerhalb unseres inneren universums bereits 
vorhanden ist und das manifestiert werden kann. Dies ist eine unserer heiligen 
verantwortungen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir danach streben, ein 
wirklich außerordentliches und beispielhaftes menschliches wesen zu werden.  

9. Das wirksame werkzeug jeglicher göttlichen revolution ist und bleibt der voll 
verantwortungsbewusste Mensch, der zugleich voller feingefühl, intelligenz und 
Liebe ist. Solch ein Mensch trifft wohltuende Entscheidungen voller Weisheit. 

10. Die verantwortung, die wir haben, setzt nicht nur die fähigkeit voraus, etwas her-
vorzubringen oder etwas spezielles zu tun, sondern auch gleichzeitig die bereitschaft, 
früher oder später alle guten und schlechten ergebnisse oder konsequenzen, die sich 
aus unseren taten ergeben, anzunehmen, ohne sie jemals jemand anderes als uns 
selbst zuzuschreiben.

11. selbst wenn wir es (zurzeit) noch nicht erkannt haben, sind wir für unsere 
gedanken, absichten und handlungen vollstens verantwortlich. selbst wenn man 
auf den Mond flüchten oder irgendwo auf den Grund des Ozeans abtauchen würde, 
selbst wenn man sich in der tiefsten höhle irgendwo tief in den bergen verstecken 
würde, egal wo in dieser Welt man versuchen würde, Zuflucht zu finden, für das 
menschliche wesen gibt es keinen Ort, in dem es auch nur für eine Minute den 
unvermeidlichen folgen seines handelns entrinnen könnte. wir dürfen auch nie 
vergessen, dass es noch nicht einmal im Jenseits (im astraluniversum) möglich ist, 
den konsequenzen unserer handlungen (die noch nicht vollständig verbrannt oder 
aufgehoben sind) zu entrinnen. 

12. kein menschliches wesen mit würde und gesundem Menschenverstand kann 
in einer welt der pervertierten wesen die ganze zeit frustriert sein oder bleiben.

13. Die weisen respektieren immer „die goldene regel der 3 r“: respekt voller 
würde sich selbst gegenüber; respekt voller feingefühl anderen gegenüber und die 
volle verantwortung (anm. d. übers.: responsibility) für all ihre handlungen.

14. nur wenige erkennen, dass ein menschliches wesen zuerst spirituell erwa-
chen muss, bevor es wirklich seine wunderbaren bestrebungen erreichen und seine 
erhabenen ideale erfüllen kann.

15. Diejenigen, die innerlich schwach und gleichzeitig larvenartig und unverant-
wortlich sind, haben Probleme. Die Mächtigen – erwacht aus spiritueller Perspektive 
und verantwortungsbewusst – haben kreative Lösungen, die die Trägen mit Erstaunen, 
sympathie und bewunderung erfüllen.

16. Das menschliche wesen, das intuitiv, intelligent, verantwortungsvoll und vol-
ler gesundem Menschenverstand ist, analysiert sich selbst ständig mit aufmerksamkeit 
und klarheit, um in seinem inneren universum die möglichen ursachen für seine 
fehler zu entdecken. Der unbesonnene und unverantwortliche fragt üblicherweise 
die anderen nach den ursachen seiner fehler. 

17. Das würdige menschliche wesen erwartet keine wunder in einem zustand der 
kompletten trägheit oder in einem larvenartigen zustand. ein solches menschliches 
wesen glaubt kraftvoll daran, dass wunder geschehen können und es handelt voller 
Hoffnung und Optimismus, so dass Gott sich seiner aufgrund dessen erbarmt und zur 
richtigen zeit alle wunder bewirkt, die es benötigt.

18. es gibt zwei essentielle kraftideen, die uns sehr helfen, in unserem wesen den 
zustand der spirituellen brüderlichkeit zu erwecken: 

a) Das wissen um den tod sollte uns alle innerhalb einer spirituellen gruppe 
brüderlicher zueinander machen. Die tatsache, dass wir in wirklichkeit gleich sind, 
wenn wir dem tod gegenüberstehen, sollte in uns einen bestimmten unbeschreibli-
chen bewusstseinszustand erwecken, der uns eine tiefe brüderliche verbindung mit 
all den anderen Mitgliedern einer spirituellen Gruppe offenbaren sollte.

b) Die tatsache, dass es in jedem einzelnen von uns einen geheimnisvollen 
funken von gott dem vater gibt (dieser funke ist das höchste unsterbliche selbst 
– Atman), der uns, wenn er uns 
als solcher bewusst wird, eine 
andere sichtweise auf all die 
menschlichen wesen bietet, 
die teil der spirituellen gruppe 
sind, von der auch wir ein teil 
sind. wenn diese essentielle 
wahrheit dann als solche erfah-
ren wird, erweckt sie in unserem 
wesen einen intensiven und 
tiefgründigen zustand der spi-
rituellen brüderlichkeit. Durch 
die vertiefung dieses zustandes 
kann jeder einzelne von uns 
zustände der spirituellen 
erleuchtung erlangen.
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19. falls ihr die klarheit, die 
aufmerksamkeit und die notwendige 
losgelöstheit manifestiert, strebt das 
nächste Mal danach – wenn ihr entweder 
sehr wütend oder sehr erzürnt seid – diese 
vergiftende emotion aufzulösen, indem ihr 
euch sofort sagt: „Jetzt, in diesem einzigar-
tigen augenblick, bin ich und ich allein für 
die zerstörerischen vorgänge der okkulten 
Resonanz, die ich in meinem inneren 
universum auslöse, verantwortlich“.

20. Jeder von uns erlebt in der 
gegenwart das, was wir bereits in der 
vergangenheit gewählt haben, und unsere 
zukunft wird entgegen allen anscheins 
sogar außerordentlich stark von den 
entscheidungen abhängen, die wir im 
gegenwärtigen Moment treffen.

21.eines der bedeutungsvollsten Jahre 
unseres lebens ist das Jahr, in dem wir 
erkennen, dass der großteil der probleme, 
mit denen wir konfrontiert waren oder 
immer noch sind, zu einem bestimmten 
punkt von uns selbst verursacht wurden. erst dann hören wir auf, unseren eltern die 
schuld dafür zu geben, unsere freunde zu beschuldigen, wir werden es aufgeben, 
alles um uns herum dafür verantwortlich zu machen und wir werden gleichzeitig 
entdecken, dass wir die fähigkeit besitzen, unser schicksal zu kontrollieren oder 
sogar (zum besseren) zu transformieren.

22. sobald ein umfassender und tiefgründiger zustand spiritueller brüderlichkeit 
in uns erwacht, müssen wir kurz darauf zu einer weiteren stufe fortschreiten. wir 
müssen brüderlichkeit nicht nur mit den Menschen anstreben, die teil derselben 
spirituellen gemeinschaft sind. Das ziel, das wir uns kurz darauf setzen müssen, ist 
die verbrüderung mit allem leben auf diesem planeten.

anschließend, auf einer anderen, fortgeschritteneren stufe, wird unser streben die 
intensive, umfassende und tiefgründige verbrüderung mit dem gesamten universellen 
leben sein, das zweifellos im Makrokosmos existiert. (es wäre eine riesige Dummheit 
anzunehmen, dass es nur auf diesem planeten leben gibt). wenn wir die realität aus 
dieser perspektive betrachten, müssen wir den zustand der spirituellen brüderlichkeit 
als einen anfang betrachten, der uns schritt für schritt zu einer immer umfassenderen 
vision führt, die uns wirkliche spirituelle sprünge erreichen lässt. am ende erleichtert 
sie die vollständige und tiefe verschmelzung mit gott dem vater.

23. Die harmonisierung unseres lebens, unsere tiefgründige und nachhaltige 
transformation, die wirkliche revolutionierung unserer existenz von einem spirituel-
len blickpunkt aus, ist gleichzeitig eine bewundernswerte art, um den anderen, die 
teil derselben spirituellen gruppe sind, die erhabensten formen der brüderlichkeit 

vorzuschlagen. Dies setzt voraus, dass wir den anderen ein lebendiges beispiel 
geben. Durch ein derartiges handeln jedes einzelnen von uns können wir den 
anderen jederzeit alles gute unseres wesens schenken. indem wir uns spirituell 
gesehen transformieren, werden wir ein vorbild für andere, auch wenn wir das gar 
nicht bezwecken.

24. es ist wesentlich daran zu denken, dass die gegner des zustands spiritueller 
brüderlichkeit folgende sind: egoismus, geschwätz, abschottung, hochmut, eitelkeit, 
zweifel, sturheit, dämonischer zweifel, Dummheit, verleumdung, verdächtigungen, 
rachsucht, groll, erbitterung, skepsis, hass, abgestumpftheit, versteinerung 
des herzens, ränkeschmiederei  der unersättliche Machthunger, antipathie und 
die so genannten „sippschaften“ (in denen hochmut, intoleranz, eitelkeiten, 
verleumdungen, hass, unwissenheit und Dummheit derjenigen, die sie sehr oft mit 
großer verschlagenheit leiten und unterstützen, alles verschlimmern, genauso wie 
ein krebsgeschwür, das in einem kranken körper auftaucht).

25. Der geeignetste Raum und die geeignetste Zeit, die wir immer zur Verfügung 
haben, um erfolg im guten, göttlichen und erhabenen zu haben, ist „hier und 
jetzt“, zusammen mit allem, was wir bereits in unserem inneren universum erweckt 
haben.

26. heute, in der nacht der unwissenheit, der fehlinformation und globaler 
Manipulation, die heutzutage mit hartnäckigkeit und hinterlist von der planetarischen 
schattenregierung der freimaurer ausgeübt wird (oder anders ausgedrückt, von den 
so genannten „illuminati“), die bereits anstrengungen unternimmt, eine so genannte 
„neue weltordnung“ zu etablieren, die in wirklichkeit eine satanische planetarische 
verschwörung darstellt, mit der absicht, einen faschistischen planetarischen staat 
aufzubauen, in dem die Menschen mit-
hilfe hoch entwickelter elektronischer 
ausrüstung dauerüberwacht und in 
naher zukunft gezwungen werden, sich 
das zeichen der bestie unter die haut 
implantieren zu lassen (den schreck-
lichen RFID- Chip – Radio Frequency 
Identification Device), wagen wir immer 
noch auf die Frohe Botschaft zu hoffen, 
die Jesus christus uns verkündet hat.

27. entgegen des immens bösen, das 
sich heutzutage auf planetarischer ebene 
durch die weltweite freimaurerei und der 
so genannten „illuminati“ manifestiert, 
die es geschafft haben eine bedrohliche 
verschwörung des bösen aufzubauen, 
dessen tentakeln fast den gesamten 
planeten umfassen, sind wir uns den-
noch sicher, dass das gute gegen dieses 
planetarische böse triumphieren wird, 
das durch die weltweite freimaurerei 
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entworfen wurde und dass bald das 
gute, die harmonie und die wahrheit 
im kampf gegen das böse, die lüge 
und den maskierten satanismus, den 
sie verbreiten, triumphieren wird.

Entgegen der finsteren 
erscheinungen, der bosheit, der 
lüge, der hinterlist und des hasses, 
die auf diesem planeten existieren, 
bekräftigen wir wagemutig unseren 
Glauben und unsere Hoffnung an 
eine göttliche und strahlende zukunft, 
die die Menschheit verdient. es ist 
für jeden von uns notwendig sich zu 
weigern zu glauben, dass die aktuellen 
umstände endgültig sind und dass 
sie die Menschen handlungsunfähig 
machen, so dass die lebensumstände, 
die heute unglücklicherweise auf der 
erde herrschen, nicht verbessert wer-
den könnten.

28. wir müssen uns weigern zu 
glauben, dass alle Menschen auf 
diesem planeten nichts weiter als 
Marionetten sein können, die es 
zulassen, manipuliert zu werden, wie blätter hin und her geweht zu werden im 
kriminellen wirbelsturm, der durch die weltweite freimaurerei auf diesem planeten 
ausgelöst wird.

29. wenn Menschen sich für gemeinsame und nutzbringende zwecke zu einem 
gemeinsamen handeln in einklang entschließen, müssen wir uns weigern zu glauben, 
dass es keine Möglichkeit gibt, den verlauf und das entfalten bestimmter weltweiter 
Ereignisse zum Guten zu beeinflussen und schnellstmöglich zu transformieren.

30. wir müssen es ablehnen, an die Meinung derer zu glauben oder diese zu 
teilen, die vorgeben, dass die menschlichen Wesen für immer unwiderruflich in der 
sternenlosen nacht des hasses, krieges, egoismus, der intoleranz und der Dummheit 
gefangen sind und gefangen bleiben werden, und dass die helle Dämmerung der 
weisheit, des friedens, der liebe, der güte, des wohlwollens und der brüderlichkeit 
niemals in der lage sein wird, eine vorherrschende und kollektive realität auf diesem 
planeten zu werden. wir müssen es ablehnen, die zynische prophezeiung einiger 
freimaurer zu glauben, die voller hass behaupten, dass einige völker es zulassen 
werden, sich auf kriminelle art und weise in den satanischen strudel eines neuen 
planetarischen krieges hineingezogen zu werden (der dritte weltkrieg, wie er von 
den freimaurern vorhergesagt wird).

31. wir weigern uns zu glauben, dass die Menschheit sich auf das inferno der 
furchterregenden und aberranten zerstörung zutreiben lässt, die im falle eines 

thermonuklearen Krieges auftreten würde. Wir hoffen und glauben gleichzeitig fest 
daran, dass die wahrheit, der friede, guter wille, verständnis, brüderlichkeit und 
liebe am ende eine entscheidende rolle spielen werden. Das leben, selbst wenn 
es zeitweilig besiegt wird, bleibt immer viel stärker und viel wertvoller als der tod. 
Darüber hinaus existiert für die eingeweihten der tod nicht, denn selbst wenn er 
auftritt, ist er im falle menschlicher wesen ein übergang und eine wiedergeburt 
in einen anderen zustand, der die kontinuität des lebens im Jenseits, im astralen 
universum, erlaubt.

32. wir glauben fest daran, dass es jenseits der ernsten probleme, die heutzutage 
auf diesem planeten existieren und von denen viele durch die globale verschwörung 
der weltweiten freimaurerei geplant und absichtlich ausgelöst wurden, immer noch 
Hoffnung auf die riesige Hilfe bleibt, die wir von Gott dem Vater unverzüglich 
empfangen können, um auf diese weise viele bösartige Dinge zu beenden, die auf 
diesem planeten absichtlich hervorgerufen wurden.

33. wir wagen es zu glauben, dass am ende mit der hilfe gottvaters die riesige 
Mehrheit der erdbewohner alles empfangen kann, was sie verdient. wir wagen es zu 
hoffen, dass bald alle Bewohner dieses Planeten eine natürliche, gesunde Nahrung 
teilen werden ohne dazu gezwungen zu sein, genetisch modifizierte Produkte zu 
konsumieren, oder zusätze, die zerstörerisch für ihr wohlergehen und ihre körper-
liche Gesundheit sind, oder flouridiertes Wasser, das verpflichtend eingeführt wird. 
Wir hoffen, dass die menschlichen Wesen auch ausreichend natürliche und gesunde 
Nahrung zur Verfügung haben werden. Wir wagen es zu hoffen, dass sie saubere 
luft einatmen können und es nicht zulassen werden, dass ihre gesundheit durch die 
zerstörerische Strahlung von Mobiltelefonen schwerwiegend beeinflusst wird.

34. wir wagen es zu glauben, dass in naher zukunft die meisten bewohner dieses 
planeten zugang zu fundamentalem spirituellen wissen haben werden, das ihnen 
helfen wird, ihr kolossales latentes potential zu erwecken, das in ihnen existiert. 
Dieses wissen wird ihnen gleichzeitig helfen, ihre seele zu erwecken und gott den 
vater zu entdecken.

35. Wir wagen es zu glauben, dass die menschlichen Wesen durch die kollektive 
transformation des bewusstseins (zum guten) einen riesigen sprung machen wer-
den, indem sie vom aktuellen globalen bewusstseinsniveau auf eine ebene gelangen, 
auf der in ihrem inneren 
universum der supramentale 
bewusstseinszustand voll-
ständig erweckt und aktiviert 
wird. unter anderem wird 
diese transformation die 
erweckung und aktivierung 
einer bestimmten form der 
überlegenen intelligenz und 
genialität bewirken. Die 
erweckung und aktivierung 
der supramentalen ebene 
(vijnana Maya kosha), in so 
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vielen menschlichen 
wesen wie möglich, 
wird einen impuls 
geben und wird 
das auftreten einer 
bestimmten form der 
genialität in einer 
wachsenden anzahl 
menschlicher wesen 
beschleunigen.

36. wir glauben 
auch fest daran, dass 
in naher zukunft alle 
Menschen gott den 
vater in ihrem inneren 
universum erkennen 
und entdecken wer-
den und ihn als die 
quelle der weisheit, 
der Gesundheit, der Freude, der Harmonie, der Güte und der Liebe identifizieren 
werden. wir glauben fest daran, dass liebe, wohlwollen, weisheit, friede, gegen-
seitige hilfe, brüderlichkeit und ausgleichende güte in naher zukunft zu einigen der 
universellen gesetze dieses planeten werden.

37. erst dann werden die menschlichen wesen in dieser nahen zukunft in der 
lage sein, sich spirituell, psychisch und physisch auf eine göttliche und harmonische 
weise zu transformieren und liebe, güte und gutes verständnis werden zwischen den 
Menschen vorherrschen. nur dann werden angst, hass und bösartigkeit beträchtlich 
abklingen. Das rumänische volk ist berufen, eine sehr wichtige rolle des spirituellen 
katalysators in diesem prozess der planetarischen transformation zu spielen, die in 
naher Zukunft stattfinden wird.

38. selbst wenn einige diese aussagen voller skepsis und spott betrachten, wird 
die nahe zukunft die realität der hier vorhergesagten aspekte bestätigen.

39. Die wohltuende kraft eines einzigen Menschen mag ungenügend sein, aber 
wenn diese sich mit der wohltuenden kraft anderer Menschen vereinigt, wird sie 
gewiss gewaltig. Deshalb wird gesagt, dass wo viele vereint handeln, sich ihre kraft 
verstärkt. in einer solchen situation geschieht nicht nur eine einfache addition der 
kräfte eines jeden einzelnen, sondern eine geheimnisvolle Multiplikation aller kräfte, 
die sich wie durch ein wunder vereinigen und auf diese weise kolossal werden, 
besonders wenn sie im einklang handeln.

40. Manche wunder werden immer von einer vereinten, brüderlichen gruppe 
menschlicher wesen vollbracht, die stets auf wohltuende weise im einklang han-
deln. 

41. wenn Menschen sich gegenseitig helfen, werden fast alle leiden, mit denen 
sie aufgrund von unglücksfällen und Missgeschicken konfrontiert sind, wie auf magi-
sche weise leichter und können überwunden werden.

42. wenn wir aus einem bestimmten blickwinkel heraus ansehen, was auf diesem 
planeten (planet erde) vor sich geht, erkennen wir, dass in wirklichkeit jeder von uns 
zu einem gewissen grad für all die anderen verantwortlich ist. 

43. angesichts der holographischen struktur der Manifestation (die zur folge hat, 
dass das teilchen gleichzeitig im ganzen und das ganze gleichzeitig im teilchen 
anwesend ist) sind die weisen und auch die großen eingeweihten der ansicht, dass 
jedes menschliche wesen zu einem gewissen grad für all die anderen verantwortlich 
ist.

44. Das menschliche wesen, das verantwortungsvoll und intelligent ist und 
Feingefühl und gesunden Menschenverstand besitzt, findet immer einzigartige oder 
sogar geniale wege des handelns, während sich der lethargische, verantwortungslose 
Mensch immer nur in Entschuldigungen flüchtet.

45. Wenn wir aufmerksam und voller Klarheit in die Vergangenheit blicken, 
erkennen wir, dass sich das konzept der verantwortlichkeit in wirklichkeit zu einem 
großen teil auf die potentiellen auswirkungen unserer absichten und handlungen 
bezieht. Diesen aspekt in betracht ziehend, müssen wir dies mit gesundem 
Menschenverstand, intelligenz  und vorsicht berücksichtigen, und gleichzeitig der 
intuition den platz, den sie verdient, einräumen. es ist dringend notwendig, dies 
zu tun, denn viele anzeichen weisen darauf hin, dass unser planet, die natur, der 
menschliche lebensraum an sich und auch die biosphäre vergänglich sind. Dies 
wissend müssen wir berücksichtigen, dass ihr schicksal derzeit in hohem Maße in 
unseren händen liegt.

46. es ist wichtig für alle von uns, all das gute, dessen wir fähig sind, für jeden der 
anderen zu tun, und es ist ebenso wichtig, dass jeder von uns all das gute, dessen 
wir fähig sind, für alle anderen tut. Dies wissend ist es sehr gut, dass wir alle mit hilfe 
gottes zum wohle eines jeden der anderen handeln und, wenn nötig, ist es sehr gut, 
dass auch jeder der anderen mit hilfe gottes zum wohle aller handelt.

47. unabhängig davon, ob 
ihr zum wohl der Menschheit 
handelt oder nicht, wird gott sich 
immer, ohne ausnahme, um alles 
kümmern. Dennoch, wenn ihr 
voller selbsthingabe zum besten 
der Menschheit handelt, dann wird 
all das gute, das von gott durch 
euch hindurchfließt, euch gleich-
zeitig tiefgreifend transformieren, 
gutmütiger werden lassen und eure 
spirituelle transformation sehr stark 
beschleunigen. Jedes Mal, wenn wir 
den anderen sehr helfen, helfen wir 
uns auch gleichzeitig selbst sehr. so 
ist es niemals dasselbe, wenn ihr mit 
hilfe gottes das gute tut, zu dem ihr 
in jedem augenblick inspiriert seid.
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48. kein menschli-
ches wesen und kein 
volk wird je in der lage 
sein, emporzustreben 
oder die welt zu perfek-
tionieren, wenn es nicht 
zuerst seine fortwähren-
den und angemessenen 
bemühungen durchlau-
fen hat, die für seine 
tiefgründige und dau-
erhafte transformation 
nötig sind.

49. zu wissen 
und nicht zu handeln 
ist größte feigheit. 
besonders dann, wenn 
ihr eingeweiht seid 
und viele effiziente 
Methoden kennt, 
die ihr anwenden 
könnt, sobald ihr mit 
diversen widrigkeiten 
konfrontiert werdet, 
dürft ihr niemals 
aufgeben. besonders 
in solchen situationen 
müsst ihr kontinuierlich 
weiterkämpfen, selbst 
wenn euch die zeiten 
entgegen stehen. bedenkt immer, dass solche situationen zugleich auch spirituelle 
tests für euch sind. im falle eines jeden spirituellen tests gilt, dass das, was euch 
nicht zerstört, euch nur stärker macht. viele spirituelle entwicklungssprünge sind nur 
möglich, wenn ihr bestimmte spirituelle tests erfolgreich bestanden habt.

50. Behaltet im Gedächtnis, dass ihr niemals deine Hoffnung verlieren dürft! 
niemals! für einen Yogi, der die gesetze der okkulten Resonanz kennt, ist es absolut 
verboten, die Hoffnung aufzugeben.

51. Nährt unaufhörlich die göttlichen und kraftvollen Hoffnungen. Verpasst nie 
eine der chancen, die euch das leben zum richtigen zeitpunkt auf euren lebensweg 
legt. erinnert euch daran, dass die wagemutigen und die Mutigen immer vom 
schicksal unterstützt werden. seid immer ein unermüdlicher Jäger der himmlischen 
glückseeligkeit. übernehmt ohne zu zögern und ohne zu zweifeln die risiken all 
eurer guten und göttlich integrierten handlungen. auf diese weise handelnd, könnt 
ihr schon vorab sicher sein, dass ihr oft erfolgreich sein werdet.

Yogalehrer Gregorian Bivolaru
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Durch diese HÖCHSTE UND 
EFFIZIENTE METHODE, die jeder von 
uns in die Praxis umsetzen kann, wagen 
wir bereits zu hoffen, dass es uns möglich 
sein wird (dank der wunderbaren Hilfe, 
die wir jedes Mal von Gott dem Vater 
empfangen werden), durch diese kons-
tanten und angemessenen individuellen 
Anstrengungen und Aufopferungen (die 
Gott erfreuen) die Entfesselung einer 
solchen Katastrophe zu sühnen.

Gleichzeitig ist es dringend 
notwendig, dass wir alle auf unseren 
letztendlichen Erfolg hoffen, auch wenn 
ein solcher Erfolg im ersten Moment 
unmöglich erscheint. Tatsächlich dürfen 
wir niemals außer Acht lassen, dass die 
bereits berühmten Prophezeiungen der 
Jungfrau Maria in Fatima gewiss eine versteckte Botschaft hatten und immer noch haben. Es ist 
wesentlich für uns zu erkennen, dass diese erschreckenden Prophezeiungen keine bedeutungs- und 
nutzlose Aktion der Jungfrau Maria waren, die sie damals „aus Versehen“ gemacht hat. Es würde 
überaus töricht von uns sein, uns vorzustellen, dass während der wundersamen und ganz und gar 
außerordentlichen Erscheinung die Jungfrau Maria über 70.000 Menschen eine schreckliche Vision 
offenbarte (die eine entsetzliche zukünftige Katastrophe in unserer heutigen Zeit vorhersieht), nur 
um uns zu erschrecken. Es ist außerdem offensichtlich, dass diese beängstigende Vision uns nicht 
offenbart wurde, nur um uns wissen zu lassen, dass alle Hoffnung eigentlich verloren ist und dass 
uns AUFGRUND DIESES SCHICKSALS nur übrig bleibt, uns mit verschränkten Armen hinzusetzen 
und vollkommen gelähmt darauf zu warten, dass das Unvermeidliche (in naher Zukunft) stattfinden 
wird. Es ist zudem offensichtlich, dass das Auslösen solch einer planetarischen Katastrophe uns alle 
zusammen und jeden einzelnen für sich betreffen könnte. 

Ein verborgener und (im Falle der meisten Menschen) oft ungeahnter Aspekt ist, dass bei täglicher 
Ausübung der HÖCHSTEN UND EFFIZEINTEN METHODE, die hier (in dieser Broschüre) vorgestellt 
wird, jeder Mensch, der sie korrekt und beharrlich ausführen wird, (jedes Mal) durch den Heiligen 
Geist sowohl die geheimnisvollen göttlichen Energien der GNADE Gottes als auch die enigmatische 
Energie des Göttlichen WILLENS in die geheimnisvolle subtile Aura der Erde anziehen wird. Durch 
die HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE wird man auch die enigmatische Manifestation der 
ALLMACHT Gottes anziehen und dann in die subtile Sphäre dieses Planeten einfließen lassen. All dies 
wird jedes Mal gemeinsam in Einklang durch alle Menschen stattfinden, die diese Technik anwenden. 
Bei dieser Gelegenheit wird jeder, der die HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE durchführt, ein 
geheimnisvoller Kanal sui generis werden, in und durch den die Hilfe und die wundersame Unterstützung, 
die jedes Mal von Gott dem Vater kommt, umfassend angerufen und danach manifestiert wird. 

All dies werden gleichzeitig wundersame Geschenke sein, die jedes Mal von Gott dem Vater 
kommen. Diese geheimnisvollen und unbeschreiblichen göttlichen Geschenke werden sich in und durch 
unsere Wesen ergießen, wobei sie sich mit großer Göttlicher Kraft aufgrund der verborgenen okkulten 
Resonanz- und Einklangerscheinungen, die jedes Mal stattfinden, manifestieren werden.

.

Diese Phänomene werden immer klarer als ein geheimnisvolles Feld der kollektiven, göttlichen 
Kraft wahrgenommen, das allmählich zur Transformation der energetischen subtilen Atmosphäre des 
Planeten Erde beitragen wird. Diese wohltuende planetarische Aktion, die simultan ausgeführt wird, 
wird ebenfalls tiefgründige Effekte auf die Noosphäre (die geheimnisvolle und unsichtbare Sphäre der 
Ideen, Absichten und planetarischen Intelligenz, die im geheimnisvollen subtilen Feld des Planeten 
Erde existiert). Wir wagen zu hoffen, dass sich all diese himmlischen Geschenke, die wir jedes Mal 
demütig mit großem, tiefgründigem und vollständigem Glauben anrufen, dann sowohl über uns als 
auch über den gesamten Planeten ergießen und sowohl sofort als auch im Laufe der Zeit tiefgründige 
und anhaltende spirituelle Transformationen (die derzeit noch unvorhersehbar sind) in der versteckten, 
subtilen Energiesphäre des Planeten Erde erzeugen; dieser Planet ist gerade mehr als jemals zuvor 
„krank” aufgrund der Sünden, Fehlverhalten und Boshaftigkeiten, die in der feinstofflichen Sphäre Tag 
für Tag angesammelt wurden und sich weiterhin dort ansammeln.

All diese himmlischen Geschenke (die jeder von uns anrufen wird, um sie anzuziehen und sie durch 
unsere Wesen in die Manifestation zu bringen) werden schrittweise eine tiefgreifende, anhaltende und 
ungeahnte Transformation erzeugen. Dies wird einen extrem starken, sogar außerordentlichen Effekt 
haben, bezüglich der Möglichkeit, die bösartigen Anhäufungen und, allgemein gesagt, all das Böse, das 
in der subtilen Kraftsphäre der Erde vorherrschend wurde, zu neutralisieren und zu vernichten. Somit 
wagen wir zu hoffen, dass es schrittweise möglich werden wird, dass die  Waagschale der „globale 
Waage” der himmlischen Energien der Güte, Liebe, Wahrheit, des Wohlwollens und Mitgefühls, der 
Energien der Göttlichen Gnade und Harmonie (welche sich anreichern und beginnen werden, außeror-
dentlich stark und aktiv in der subtilen Kraftsphäre des Planeten Erde zu werden) in naher Zukunft 
ausgeglichen sein wird. 

Dies wird ein Phänomen der Regenerierung mit tiefer und anhaltender Einwirkung auf die subtile 
planetarische Atmosphäre auslösen; dies wird durch die himmlischen Geschenke geschehen, die von 
unschätzbarem Wert für uns alle werden. Wir werden von nun an diese göttlichen Geschenke anrufen 
und es wird uns (jedem von uns) somit gelingen, sie hier und jetzt durch die riesige (und bislang 
unvermutete) Hilfe, die Tag für Tag von Gott kommt, anzuziehen und zu kanalisieren. Wir wagen 
außerdem zu hoffen, dass diese göttlichen Geschenke dazu beitragen werden, die große planetarische 
Ansammlung der Fehler und des Fehlverhaltens zu sühnen, bevor das Limit der Göttlichen Geduld 
erreicht ist und die Göttliche Strafe, die die Menschheit verdient, freigesetzt wird. Dadurch wird 
es für uns möglich zu hoffen, dass diese Erlösung erscheinen kann, sobald eine beträchtliche Anzahl 
altruistischer, verantwortungsvoller, spirituell reifer und bewusster Menschen mobilisiert wird, um 
von nun an Tag für Tag (gemeinsam in Einklang) korrekt, aufmerksam und beharrlich die HÖCHSTE 
UND EFFIZIENTE METHODE zu praktizieren, die uns ab jetzt zugänglich ist. 

Diese rettende Offenbarung, die vom lieben Gott zu uns kommt, ist für uns alle wesentlich. Sie 
sollte uns mobilisieren und auch so viele wie möglich von uns motivieren (auch zu unserem eigenen 
Wohl), täglich die HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE zu praktizieren, die uns jetzt angeboten 
wird. Wir sollten auch in Erinnerung behalten, dass diese HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE 
ihrerseits ein extrem wertvolles Geschenk ist, das Gott uns in Seiner endlosen Liebe und Freundlichkeit 
anbietet, da Er nicht unsere, der Sünder, Zerstörung möchte, sondern unsere sofortige Verbesserung 
und Rückkehr zu Ihm. Jeder von uns (diejenigen, die die HÖCHSTE UND EFFIZIENTE METHODE 
täglich durchführen werden) wird fähig sein, ihren riesigen göttlichen Wert zu erkennen, wenn, und 
nur wenn wir sie mit Beharrlichkeit ausführen, um sie durch das wesentliche und notwendige Gramm 
an Praxis zu entdecken.

                   Yogalehrer Gregorian Bivolaru




