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Lebendige Ethik und Alltag
1. Der Sinn des Alltags
Die Menschen verachten besonders das tägliche Einerlei. Der Alltag jagt ihnen ein
gewisses Grauen ein und erscheint ihnen zugleich als Symbol von Mühsal, Qual und banaler
Freude. Die Wissenden hingegen betrachten den Alltag als ein Mittel zur Vervollkommnung
und zum Aufstieg, weil er die Pforten der Unendlichkeit öffnet. Deshalb werden auch in der
LEBENDIGEN ETHIK sehr viele Anweisungen für die praktische Gestaltung des Alltags gegeben, und immer wieder wird darauf hingewiesen, dass man nicht vom Leben abgehen, sondern, mitten im Alltag stehend, durch Bewährung und Pflichterfüllung nach Vollkommenheit
streben solle.
Keine Weltreligion hat jemals so viele Lösungen für sämtliche Probleme des Lebens
vorgeschlagen wie die LEBENDIGE ETHIK. Sie ist daher nicht etwa eine graue und abstrakte
Theorie, sondern ein praktisches Allheilmittel und eine psychische Prophylaxe, die sämtliche
Manifestationen umfasst, die im Leben vorkommen.
Mit der Erneuerung des Lebens muss jeder bei seinem eigenen »Herd« und in seinem
Alltag beginnen. Man soll seine Hoffnung nicht an politische Programme, soziale Lösungen
und an die Erhebung ganzer Völker knüpfen. Das Leben der Menschen wird sich in der ganzen Welt, außerhalb der nationalen und rassischen Betriebsamkeit, in erster Linie im persönlichen Alltag erneuern.
Man kann das tägliche Einerlei als laufende Bewährung oder Prüfung lieben lernen,
denn es vermag den Geist zu bändigen und zu erheben. Es verleiht dem Menschen Mut und
gibt ihm das notwendige Vertrauen, um Stufe für Stufe, Tag für Tag durch Bestrebung und
Selbstbeherrschung seine Qualen und Leiden zu überwinden und aufzusteigen zu höheren
Aufgaben. Allerdings steigt dadurch auch die Verantwortung immer weiter und weiter.
Es gibt keinen Aufstieg ohne Verbesserung im Alltag. Dieser bildet somit eine endlose
Kette von Möglichkeiten und verbindet uns mit der Unendlichkeit. Manchen Menschen erscheinen diese gigantischen Zeiträume eher als ein Schrecken. In Wahrheit jedoch sind sie der Trost
für den Wissenden, denn ein entwickeltes Bewusstsein betrachtet die endlose Zeit und den unbegrenzten Raum als den Quell endloser Schaffenskraft und ungeahnter Möglichkeiten.
Man kann es lernen, gerade inmitten belangloser Alltäglichkeiten, im Geist eine Welt
der Schönheit, Harmonie und schattenlosen Liebe aufzubauen, wo es weder Streit, noch
Zank, noch Hass und Neid gibt, sondern inmitten oft qualvoller irdischer Zustände im Geist
ein Paradies errichtet werden kann, in dem sich das zur reinsten Liebe aufgeflammte Herz
nur noch dem Schönen und dem Herrlichen zuwendet.
Dazu dient vor allem jede Tätigkeit zum Nutzen des Allgemeinwohls. Man höre allmählich auf, nur an sich selbst zu denken, richte seine Gedanken sowie seine Arbeit auf das Wohl
der Welt und wende sein Augenmerk auf die stufenweise Verbesserung des Alltags.

2. Erwachen und Aufstehen
„Es ist besser mit einem Gebet zu Bett zu gehen als mit einem Fluch. Es ist besser den
Tag mit Segen zu beginnen als mit Bitternis. Es ist besser seine Mahlzeiten lächelnd einzunehmen als mit Grauen. Es ist besser eine Aufgabe freudvoll in Angriff zu nehmen als in Bedrücktheit. So sprachen alle Mütter der Welt, so hörten es alle Kinder der Welt. Abgesehen von einem
Yogi weiß auch ein einfaches Herz, was für die Entwicklung nötig ist. Es kann verschieden
gesagt werden, aber die Bedeutung der freudevollen und feierlichen Grundlage bleibt zu allen
Zeiten gewahrt. Der Yoga des Feuers muss die Grundlagen des Aufstiegs stärken. Agni Yoga
ist vor allem nichts für Hypochonder, sondern er ruft alle im Geiste Starken und Freudevollen.
Wenn sogar unter den schwierigsten Umständen der Glanz der Freude bewahrt bleibt, ist ein
Agni Yogi von undurchdringlicher Stärke erfüllt. Hier beginnt die Feurige Welt und reicht über
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den schwierigsten Aufstieg hinaus. Die Erscheinung der Feurigen Welt ist unwandelbar. Ein
Yogi weiß, dass ihn nichts vom Erreichen der Feurigen Welt abhalten kann. So hängen das erste
Gebet einer Mutter und die ganze Herrlichkeit der Feurigen Welten am selben Faden des Herzens." (FW I, § 561.)
Man soll beim Morgengrauen aufstehen und in den frühen Morgenstunden mit der
Arbeit beginnen. Die Strahlen der aufgehenden Sonne sowie reines Berg-Prana sind besonders heilkräftig.
Der Morgen ist mit Prana gesättigt, deshalb ist es auch besser, einen Entschluss auf
den Morgen zu verlegen. Nach dem Sonnenuntergang ist es schädlich, Geist und Körper anzuspannen. Der Abend ist die Zeit der Abgabe, der Morgen die Stunde der Erkenntnis. Alle schöpferisch tätigen Menschen haben ihre besten Eingebungen am frühen Morgen, und zwar unmittelbar nach dem Erwachen, wo sie aus dem feinstofflichen Bereich Anregungen und Erkenntnisse ins Tagesbewusstsein aufnehmen.
Ein Yoga-Schüler wird, sofern es seine Gesundheit gestattet, möglichst bei Sonnenaufgang aufstehen, nach dem Erwachen zunächst ein stilles Gebet sprechen und sich mit der
HELLEN HIERARCHIE und seinem Meister verbinden. Indem wir unsere Tagesarbeit unter
den Schutz und die Leitung unseres Hohen Guru, das heißt unseres geistigen Lehrers stellen,
werden wir verhindern, dass der neue Tag als leeres oder gar beschmutztes Blatt unserem
Buch des Lebens hinzugefügt wird. Wer noch keinen MEISTER DER WEISHEIT gewählt hat,
empfehle seine Gedanken und seine tägliche Arbeit dem Segen Gottvaters und der MUTTER
DER WELT.

3. Die Bedeutung der Arbeit
Zahllose Menschen sind traurig darüber, dass sie so viel Zeit für ihren Lebensunterhalt aufwenden müssen. Wir müssen jedoch alle unser Brot verdienen. Es muss alles im
Leben mit irdischen Händen und Füßen erarbeitet werden, und man darf sich vom Alltag
nicht zurückziehen. Darin liegt ein tiefes Lebensgeheimnis. Ist denn eine Arbeit, die ohne
Anstrengung und in Wohlstand verrichtet wurde wertvoll, und schafft sie die notwendige innere Befriedigung? Hören wir überhaupt von solchen erfolgreichen Arbeiten? Nein, jede große
Errungenschaft kann nur durch anstrengende Arbeit erreicht werden, und alle großen Denker
und Forscher haben unter den schwersten Bedingungen geschaffen. Eine Arbeit in Ruhe und
Wohlleben wäre unser größter Feind.
Nichts bringt unser inneres Feuer so zum Erlöschen wie satte Genügsamkeit und die
Versorgtheit des morgigen Tages. Ein echter Yoga-Schüler kennt keine Sorgen um den morgigen Tag und arbeitet bis zur Grenze der Bedürfnisse und Möglichkeiten, denn im schwierigsten Moment, wenn alle Kräfte angespannt sind und die eigene Findigkeit erschöpft ist,
kommt auch die Hilfe dem Gesetz entsprechend, jedoch erst in letzter Minute. Alle Mühen des
Lebens sind unerlässliche Bausteine für das Wachsen des Geistes.
Wenn die Zeit da ist, treten andere Bedingungen auf und die Aufgaben nehmen zu. Es
mag sein, dass die Sorgen um das Stückchen Brot schwinden werden, doch an ihre Stelle
kommen andere, viel schwerere und kompliziertere Aufgaben. Wenn aber das Bild des MEISTERS in unserem Herzen wohnt, kann uns wegen des morgigen Tages nichts beunruhigen.
Was den menschlichen Vorstellungen oft am schlimmsten erscheint, wird zur Rettung und
eine Stufe zu neuen Möglichkeiten. Wahrhaftig, ist unser Dienen frei von Eigennutz, wird uns
ohne Wissen des großen Meisters kein Haar gekrümmt. Uneigennütziges Denken, herzliche
Hingabe und Dankbarkeit weben ein festes Seil, an dem uns das Nötige zugeführt wird.
So wollen wir allen unvermeidlichen Schwierigkeiten mutig begegnen und unseren
Geist durch Umgang mit Menschen, die das Licht suchen, nähren. Große Ereignisse reifen
heran, viele Veränderungen können erwartet werden, doch dienen wir dem großen Licht, wird
uns selbst die vernichtendste Welle nur emportragen. So lasst uns in vollem Vertrauen auf
die führende Hand unsere Arbeit verrichten.
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4. Gedanken über die Arbeit
„Es wäre widersinnig zu denken, dass Schwitzen nur ein grobstofflicher Vorgang sei.
Bei geistiger Arbeit entsteht eine für die Sättigung des Raumes besonders wertvolle Ausstrahlung. … Arbeit ist die Krone des Lichts. Es ist notwendig, bereits die Schulkinder auf die Bedeutung der Arbeit als Faktor beim Aufbau der Welt hinzuweisen. Die Festigung des Bewusstseins
ist eine Folge von Arbeit. Die Arbeits-Atmosphäre muss als etwas Besonderes dargestellt werden." (GEM, § 117.)
Arbeit ist das beste Mittel gegen Abscheulichkeiten, Arbeit ist der stärkste Antrieb.
„Oft wurde gesagt: ‚Erholung wird nicht durch Schlaf, sondern durch Wechsel der Tätigkeit
gefunden.’ Freilich, wenn jemand nicht schläft, wird dies schädliche Folgen haben. …“
(GEM, § 167. 1926 – XII – 5)

„Das größte Unverständnis wird die Tatsache auslösen, dass Arbeit Erholung sein kann.
Viele Vergnügungen müssen abgeschafft werden. ...“ (GEM, § 63. 1926 – IV – 1)
„Auch eine weitere Bedingung muss unbedingt erfüllt werden. Arbeit muss freiwillig getan werden. Zusammenarbeit muss freiwillig erfolgen. Eine Gemeinschaft muss sich freiwillig
bilden. Arbeit darf nicht durch Zwang zur Sklaverei werden. Freiwilligkeit ist die Grundlage des
Fortschritts.
Niemand darf in einen Neuaufbau Zersetzung hineintragen. Arbeiter, Erbauer und
Schaffende gleichen hoch schwebenden Adlern. Nur in hohem Flug fallen der Staub und die
zerstörende Zersetzung ab.“ (GEM, § 9.)
Jemand, der sich freut nicht arbeiten zu müssen, kann kein Mitarbeiter für die Neue
Welt sein.
„Es haben sich einige falsche Anschauungen über den Begriff Arbeit gebildet. Noch vor
Kurzem wurde die Arbeit verachtet und als gesundheitsschädlich betrachtet. Welch grobe Herabsetzung, die Arbeit als schädlich anzusehen! Nicht die Arbeit ist schädlich, sondern die unzulänglichen Arbeitsbedingungen. Nur bei bewusster Zusammenarbeit wirkt Arbeit heilsam.
Man darf nicht nur eine gute Qualität der Arbeit verlangen, sondern muss auch den gegenseitigen Wunsch haben, den Sinn der Arbeit klar verständlich zu machen. Man darf Arbeit nicht
verfluchen, sondern muss die besten Leistungen auszeichnen." (GEM, § 11.)
Arbeit macht besser und duldsamer. Wer der andauernden Arbeit fähig ist, verdient
höchste Achtung. Jeder Arbeitende hat das Recht, auf dem Gebiet seiner Arbeit Verbesserungen
einzuführen. Dies ist nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pflicht. Jede Arbeit kann verbessert werden, und solche schöpferischen Verbesserungen werden die Arbeit zur Freude machen.
Der Mensch kann nicht immer ein und dieselbe Arbeit verrichten. Verbesserung der
Qualität und Entdeckung neuer Arbeitsmethoden bringen eine ständige Erneuerung der Gedankentätigkeit mit sich. Nur durch Verbesserung der Qualität kann man Liebe zur andauernden Arbeit finden.
Man kann frohlocken, wenn Arbeit höhere Freude des Lebens verleiht. Auch im Bereich
der menschlichen Arbeit kann das Höhere Prinzip nicht geleugnet werden. Wenn ein Landarbeiter nur ein alltäglicher Sklave ist, wird seine Arbeit nie gedeihen. Jede Art der Arbeit gehört
dem Bereich der Schöpfung an. Die Evolution hingegen umfasst höhere Prinzipien. Menschen,
die durch die tägliche Arbeit und Geschäftigkeit niedergeschlagen sind, verlieren den Weitblick.
„Man muss den ewigen Kampf erkennen und bewusst daran teilhaben, so als stünde
eine Explosion bevor, denn nur so entspricht man der Realität. Meine Hand wird nicht müde,
die Kämpfer dabei zu führen, jedoch den Anblick von Untätigkeit im berauschenden Wohlstand
kann Mein Auge nicht ertragen. Unendlichkeit vor sich zu haben, aber dennoch keine Stunde zu
versäumen und jede Sekunde zu nutzen, das ist wahre Yogaweisheit. Wenn der Geist sich ganz
natürlich der höheren Welt annähert und dabei eine Reihe von Herzen begeistert, dann kann
dies als rechtschaffener Pfad bezeichnet werden." (HIE, § 187.)
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„...Besonders schädlich ist es, den Menschen seiner gewohnten Arbeit zu berauben. Selbst
durch einfachste Arbeit entwickelt der Mensch feurige Energie. Nimmt man ihm die Arbeit, so tritt
unvermeidlich ein Kräfteverfall ein, mit anderen Worten: das Lebensfeuer in ihm erlischt. Die Meinung, der Mensch müsste im Alter nicht mehr arbeiten, ist falsch. Man verfällt nicht wegen der
Zunahme an Jahren, sondern infolge Erlöschens des Feuers. ..." (FW I, § 62.)
„Man kann vier Arten von Arbeit unterscheiden: Widerwillige Arbeit, diese zieht Zersetzung nach sich; unbewusste Arbeit, sie stärkt den Geist nicht; hingebungsvolle oder liebgewonnene Arbeit, sie bringt eine gute Ernte; und schließlich die bewusst ausgeführte und auch im
Lichte der Hierarchie geleistete Arbeit, nur diese wirkt heilsam. Unwissende könnten vermuten,
dass eine immerwährende Verbindung mit der Hierarchie von der Notwendigkeit zu arbeiten
abhalten würde, es ist jedoch das Gegenteil der Fall. Eine dauernde Verbindung mit der Hierarchie ergibt die höchste Qualität der Arbeit. ..." (FW II, § 118.)
Abwechslung der Arbeit erneuert die Kräfte. Arbeit ist zur Entwicklung und Vervollkommnung unvermeidlich. „Eine verhasste Arbeit ist nicht nur für den erfolglosen Arbeiter ein
Unglück, sondern sie vergiftet auch die gesamte Umgebung. Die Unzufriedenheit eines Arbeiters
lässt ihn weder Freude finden noch die Qualität verbessern. Außerdem verstärkt das durch die
Gereiztheit erzeugte Imperil die negativen Gedanken und lähmt so die Schaffenskraft. Nun
ergibt sich eine entscheidende Frage: Was soll man tun, wenn man keine seiner eigenen Berufung entsprechende Arbeit finden kann?
Zweifellos können viele Menschen keinen Arbeitsplatz finden, welcher ihrem Wunsche
entspricht. Es gibt jedoch ein Mittel, welches dem Dahinsiechen entgegenwirken kann. Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, dass jenseits des Arbeitsalltages auch ein für alle zugängliches Gebiet existiert – die Beherrschung der Psychischen Energie. Durch Experimente
kann man sich davon überzeugen, dass Arbeit im Freien meist zu einem hohen Vorrat an dieser
Energie führt. Auch viele andere Arbeitsgebiete begünstigen die Erhaltung dieser Kraft. So kann
man durch verschiedenste Betätigungen seine Kräfte steigern.“ (BR I, § 92.)
„... Es steht uns nicht zu, darüber zu richten, wer mehr oder wer weniger leistet. Was
wichtig erscheint, ist das innere Feuer, das wir in die uns anvertraute Arbeit hineinlegen. ...“
(HIR I, 27.August 1934)

Man muss es lernen, unproduktive Arbeit zu vermeiden. Die heutige Verwirrung der
Gehirne hat dazu geführt, dass das Wichtigste oftmals gering geschätzt wird. „Im Osten sagte
man: Wir müssen arbeiten, ohne nach dem Lohn zu fragen. Ich verstehe es in der Art, dass wir
es lernen müssen unsere Arbeit so gut wie möglich zu verrichten, und zwar aus Liebe und nicht
um des Lohnes willen. Nur dann wird unsere Arbeit schön sein. Der Schlüssel zu jedem Erfolg
liegt in selbstloser, liebevoll verrichteter Arbeit.“ (HIR I, 27.Januar 1933)
Die Härte der Arbeit hat nichts mit Tadel oder Nachteil zu tun. Die Qualität der Arbeit
zu verbessern ist das Unterpfand jedes Fortschritts. Nur jene Arbeit ist von Wert, die mit eigenen
Händen geschaffen wurde. Die Ergebnisse der Arbeit sind die Blumen der Menschheit.

5. Arbeit - Bewegung - Müdigkeit
Nur eine richtig verteilte Arbeit wird – ihrer Natur entsprechend – nicht ermüden. Man
muss es verstehen, einen richtigen Wechsel der arbeitenden Nervengruppen vorzunehmen,
und dann wird keine Müdigkeit auftreten. Nur bequeme und unbewegliche Menschen behaupten Arbeit ermüde und sei der Gesundheit abträglich.
Man versuche niemals, Erholung im Nichtstun zu suchen, sondern im Wechsel der
Arbeit; vor allem in einer schöpferischen, nach Möglichkeit künstlerischen oder wissenschaftlichen Tätigkeit. Wer sich dazu nicht fähig oder berufen fühlt, möge seine schöpferische Intuition in handwerklicher Praxis erproben.
Arbeitswechsel kann Erholung sein. Man muss es nur verstehen, entgegengesetzte
Nervenzentren in Tätigkeit zu versetzen, dann wird man dem Reflex der vorausgegangenen
Anstrengung völlig entgehen.
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Der Yoga-Schüler muss einige Körperstellungen vermeiden oder zumindest öfters verändern. Sehr schädlich sind einseitige Bewegungen, zum Beispiel Holz sägen oder andere
immer gleichbleibende Arm- und Beinbewegungen.
Eine krumme Körperlage stört das Sonnengeflecht, besonders mit ausgestreckten Beinen. Die günstigste Sitzstellung ist der Yoga-Sitz mit gekreuzten Beinen und aufrechtem Oberkörper. Diese Sitzweise, die im Orient zur täglichen Gewohnheit wurde, bereitet den Menschen
im Abendlande Schwierigkeiten. Das Zurückwerfen des Kopfes stört die Zentren des Gehirns,
nach vorn gestreckte Hände belasten das Zentrum der Aorta. Das Liegen auf dem Rücken schadet dem Zentrum Kundalini, obwohl es dieses erweckt, führt dies im Stadium der Zentrenentwicklung zu einem Blutandrang in den Genitalien. Man kann aber das Schlafen auf dem Rücken dennoch nicht ganz vermeiden und versuche, auf der rechten Körperseite zu liegen, um
gleichzeitig das Herz zu entlasten. In einem Lehnstuhl zu schlafen ist nicht zuträglich.
Müdigkeit deutet immer darauf hin, dass die Beschäftigungsart verändert werden muss.
Es kann aber auch sein, dass in Fällen von Müdigkeit unsere Kräfte sehr stark beansprucht
wurden. Wichtig ist darauf zu achten, sich nach Sonnenuntergang nicht zu ermüden. Man
suche Entspannung durch Veränderung der Tätigkeit und durch lockere Körperhaltung.
Die feurige Spannung im Weltenraum erzeugt unvermeidlich auch eine besondere Ermüdung der Augen. Die Augen können entlastet werden, indem man sie für geraume Zeit
schließt. In schmerzhaften Fällen können warme Kompressen mit Kamillen- oder AugentrostAbsud aufgelegt werden. Von Zeit zu Zeit die Augen zu schließen ist von großem Nutzen.

6. Freizeitgestaltung - Bildung - Vergnügen
Da die meisten Menschen auf dem geistigen Pfad nicht jenen Beruf ausüben, der ihren
Wünschen und Fähigkeiten entspräche, wird ihr eigentliches Lebenswerk oft erst in der Freizeit beginnen. Gerade diese Abwechslung der Arbeit bringt die notwendige innere Befriedigung
und zugleich auch Erholung.
Für die Freunde der LEBENDIGEN ETHIK ist in erster Linie das Studium der Lehre
wichtig. AGNI YOGA ist so umfassend, dass ein einziges Leben, selbst wenn es hauptberuflich
dem Studium gewidmet wäre, unmöglich ausreicht, das gebotene Wissen voll und ganz aufzunehmen und auszuschöpfen. Bei wiederholtem Studium der Bücher ergeben sich immer
wieder neue Perspektiven, da die Aufnahme des Wissens vom Wachstum des Bewusstseins
abhängig ist. Für die meisten Anfänger sind die auf bestimmte Art aufgebauten, tiefsinnigen
Aussprüche des MAITREYAS MORYA – des Neuen Weltlehrers für das Wassermannzeitalter –
oft ein Buch mit »sieben Siegeln«.
Es erwies sich deshalb als notwendig, zunächst die Herausgabe einführender Lektionen und entsprechender Kommentare zu tätigen. Das Gebotene deckt den notwendigen geistigen Bedarf, und wegen der Konzentration oder Kürze der Darstellung empfiehlt sich ein
wiederholtes Studium aller Lektionen. Es ist zu hoffen, dass auch in deutscher Sprache mehr
gute esoterische Literatur erscheint. Mit schlechter okkulter Literatur ist gerade der deutsche
Buchmarkt besonders überschwemmt, was sich für das Schicksal des Volkes leider sehr
nachteilig ausgewirkt hat und noch schlimme Folgen zeitigen kann. Es ist nicht gleichgültig,
was ein Volk liest und in welchem Geist es erzogen wird.
Selbstverständlich sind für einen Yoga-Schüler banale Vergnügungen ungeeignet, denn
ein Mensch, der den Wert der Zeit kennt, wird weder Tag noch Stunde unausgenutzt zur Entwicklung seines höheren Selbst sowie für die Arbeit zum Wohl der Allgemeinheit verstreichen
lassen. Er wird jede freie Stunde für seine Fortbildung und für schöpferische Tätigkeit nutzen.
Die sogenannten Vergnügungsstätten sind außerdem durchweg mit negativen Gedankenkräften gesättigt und haben eine vampirische Atmosphäre, sodass ein geistig feinfühlender Mensch
dort nicht verkehren kann, weil diese Stätten oft Räuberhöhlen gleichen.
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Der Geist bedarf des Körpers als notwendiges Instrument zur Betätigung in der Materie und somit braucht er auch entsprechende Pflege und Erholung. Banale Vergnügungen
sind jedoch keine Erholung, sondern Raubbau an den physischen Kräften.
Als Erholung können allein geistige und physische Entspannung in frischer Luft, ferner
schöpferische Beschäftigung und kulturelle Betätigung sowie ein Studium das der Fortbildung
dient angesehen werden. Wir besitzen ein großes kulturelles Erbe, das der Pflege und unserer
Wertschätzung bedarf.
In Gesellschaft mit anderen Menschen meide man banale Plaudereien und versuche,
das Gespräch auf wertvolle Dinge zu leiten. Mit einiger Geschicklichkeit ist es ohne Weiteres
möglich, selbst von den gewöhnlichsten Alltagsproblemen auf tiefgründige geistige Fragen
überzuleiten. Dabei aber soll niemand als Missionar erscheinen, denn LEBENDIGE ETHIK
eignet sich nur für Suchende und für keine Skeptiker, Zyniker und Unwissenden. Mit solchen
Leuten zu diskutieren wäre eine völlig sinnlose Kraftvergeudung und hieße (sinnbildlich): Perlen vor die Säue werfen.
Man soll seinem Gesprächspartner auch nur das mitteilen, wonach er verlangt und
wofür er bewusstseinsmäßig reif ist, und soll auf seine Mentalität und Interessen Rücksicht
nehmen, indem man die Formel des Neuen Zeitalters im Auge behält: „Der Wille deines Gottes
geschehe.“

7. Yoga-Übungen und Empfehlungen
Ein Yogi braucht in erster Linie Prana. Deshalb soll das Fenster in seinem Zimmer nie
geschlossen sein, ausgenommen bei besonders starker Feuchtigkeit. Sehr nützlich sind lang
ausgedehnte warme Bäder. Ruckartige Bewegungen stören die Schwingungen der Aura, weshalb man sie vermeiden soll. Rhythmische Bewegungen hingegen schädigen die atmosphärische Einheit nicht, dagegen verletzen krampfartige Bewegungen die Aura wie Nadelstiche.
„Ihr könnt Mich fragen, welche körperliche Übungen im Agni Yoga von Nutzen sind. Ich
rate zu kurzem Prana-Yama am Morgen, nicht länger als fünf Minuten. Man sollte kein Fleisch
zu sich nehmen, in Ausnahmefällen geräuchertes. Gemüse, Obst, Milch und Getreide sind immer
nützlich. Ebenfalls werden alle Weine abgelehnt, außer zu Heilzwecken. Opium ist der Feind
des Agni Yoga ... Ich rate, die Schuhe durch Gummi zu isolieren und, den Rauch meidend, am
Morgen spazieren zu gehen." (AY, § 166.)
Prana-Yama wird folgendermaßen geübt: Durch die Nase tief einatmen – vom Zwerchfell her bis zu den Lungenspitzen – die Luft kurz anhalten, durch den Mund langsam ausatmen – den Vorgang fünf Minuten lang wiederholen, jedoch nicht länger. Der Atemstrom kann
auch bewusst auf kranke Körperstellen gelenkt werden. Das tiefe Atmen ist ein Zeichen besonderer Spannung. Die Bedeutung von Prana-Yama wird von einigen älteren Yoga-Systemen
sehr übertrieben, speziell von Hatha-Yoga. Die Wissenschaft des Atmens, mit der sich die
Raja-Yogis befassen, hat mit Prana-Yama wenig gemeinsam. Die Hatha-Yogis sind mit der
Kontrolle des Lebensatems der Lunge beschäftigt, während die alten Raja-Yogis ihn als Mental-Atem betrachteten, denn nur die Beherrschung dieses bewusst geistigen Atems führt zu
dauerndem Hellsehen und zur Tätigkeit des dritten Auges. Die Beherrschung des physischen
Atems allein kann zu schwerer Schädigung der Nervenzentren (Chakren) führen.
Künstliches Ozon ist nur von geringer Hilfe. Prana wird vom höchsten Feuer gereinigt,
und erst dieser Zustrom macht es schöpferisch. Selbst in den niederen Ebenen und in den
Straßen einer Stadt, wo nur wenig Prana vorhanden ist, soll man, ehe man einen Entschluss
fasst, so tief wie möglich atmen. So erreicht uns vielleicht doch ein Teilchen des Pranasegens.
Ein im Herzen tief gefühltes Einatmen führt zu einer seelischen Erleichterung.
Ein Yoga-Schüler muss auf alle Fälle seine Atmungsorgane rein halten; deshalb wird
empfohlen, vor dem Einschlafen die Nase mit Menthol-Vaseline einzufetten. Dies schützt auch
vor Schnupfen. Außerdem ist das Trinken von heißer Milch mit Speisesoda sowie Genuss von

8

Lektion Nr. 16

Lebendige Ethik und Alltag

Pfefferminz- und Baldriantee abends sehr nützlich. Der Gebrauch von Speisesoda ist allerdings nur dann zu empfehlen, wenn der Magen nicht anacid ist, das bedeutet keinen Magensäure-Mangel aufweist.

8. Licht - Luft - Gase
„...Arbeitet bei Licht, entscheidet bei Licht, urteilt bei Licht, trauert bei Licht, freut euch bei
Licht. Nichts kann Lichtwellen ersetzen. Selbst die beste Elektrizität, die hochblaue, spendet achttausendmal weniger Licht als ein Sonnenstrahl. Bald wird die Erforschung des Fotoplasmas den
Arbeitsmethoden eine neue Richtung geben. ...“ (ERL, § 352. 1925 – VI – 15)
„Es ist gut, in der Sonne zu sein, der Sternenhimmel trägt ebenfalls zum Gleichgewicht
der Nerven bei. Der Mond hingegen ist nicht gut für uns. Direktes Mondlicht zersetzt das Prana.
Des Mondes Magnetismus ist beträchtlich, doch für Entspannung ist er nicht günstig. Oft ruft
der Mond Bedrückung und Müdigkeit hervor, wie dies Leute tun, die unsere Lebenskraft absaugen. Die Erscheinung dieser unnatürlichen Kraft wird bei Mondenschein verstärkt.
Das reine Prana muss der jeweiligen Anziehungskraft entsprechen, sonst bewirkt es keine
Wunder, sondern zerstört das Leben. Für die Erholung ist es gut zu lachen, denn die Schilddrüsen
werden durch Lachen gereinigt. Reinigung der Drüsen ist überaus wichtig.“ (ERL 87, 1924 – I – 4)
„...Nutzt die Höhenluft. Ermüdet euch nicht. Auch ein Taucher darf nicht tauchen, wenn
er müde ist. Gerade der Abstieg in den menschlichen Abschaum sollte mit der Arbeit eines Tauchers verglichen werden. Er ist bereit, dem Ertrinkenden zu helfen, aber auch er selbst braucht
Luft. Ich übertreibe nicht; ihr braucht Luft im Harmagedon. Prana ist Nahrung für das Herz. ...“
(HERZ, § 568.)

Höhenluft hat Einfluss auf das Blut, die Blutkörperchen vermehren sich. Die Kenntnis
von der Zusammensetzung der Luft ist ein wichtiger Bestandteil der Lebenskunde. Bis jetzt
haben wir von der Luft nur ganz geringe Kenntnisse, und ihre psychischen Wirkungen sind
überhaupt völlig unbekannt. Stickige und verpestete Luft ruft nicht nur Atembeschwerden,
sondern auch Angstzustände und Depressionen hervor. Wie notwendig wäre es daher, für die
Untersuchung der Luftbeschaffenheit sehr empfindsame Apparate einzusetzen. Gegenwärtig
wird die Luft infolge einer naturwidrigen Technik durch Industrieabgase, Rauch, Benzin- und
Öl-Dämpfe bis zur Unerträglichkeit verunreinigt.
Oft stößt man nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land auf sehr schlecht
gelüftete oder gar ungelüftete Häuser. Solche Häuser sind Brutstätten für allerlei Krankheiten
und drücken auf die feurige Ausstrahlung des Herzens.
Die Menschen geben sich der irrigen Annahme hin, dass Giftgase nur im irdischen
Leben zerstörend wirken. Weit größer aber ist die Gefahr der todbringenden Rauchgase, vor
allem für die Schichten der Atmosphäre und die chemische Verbindung zur Sternenwelt. Jeder, der sich einmal in einem rauchgeschwängerten Raum aufhielt, wird begreifen, dass
Rauchgase nicht nur das Leben gefährden, sondern auch das planetare Gleichgewicht stören.
Wenn schon offenes Dungfeuer auf dem Feld zerstörend auf den Intellekt wirkt, wieweit
schädlicher wirken erst die Auspuffgase und der Rauch der Fabrikschlote! Auch Tabakrauch
beeinträchtigt den Intellekt.
Am schädlichsten jedoch sind die für Kriegszwecke erfundenen Giftgase sowie die durch
Atombomben gesteigerte Radioaktivität. Diese Erfindungen bilden die Krone menschlichen Hasses. Wie kann eine gesunde Generation geboren werden, die schon am Anfang der Keim des
Todes erwartet!
„...Es ist verbrecherisch, den menschlichen Organismus der Einwirkung unerforschter
Energien auszusetzen. Dadurch können sehr viele zur Degeneration verurteilt werden. Diese
Degeneration geht unmerklich vor sich, ihre Folgen sind jedoch entsetzlich. Dem Menschen gehen seine besten Fähigkeiten verloren, sein Gehirn wird gleichsam gelähmt, ähnlich wie bei
einer Opiumvergiftung. Die Symptome des Opiumrauchens gleichen denen einer Vergiftung
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durch Verbrennungs- und Benzinabgase. Man möge die Menschen bitten, die Städte nicht mit
Abgasen von Benzin und Öl zu vergiften. Die Gefahr der Sinnesverwirrung steigt.“ (BR I, § 294.)
Für einen Yoga-Schüler ist es besonders wichtig, sich nach Möglichkeit in Höhenluft
aufzuhalten. Die giftige und rauchige Atmosphäre der Großstädte ist eine wahre Höllenqual für
ihn. Gewiss, für die meisten Suchenden ist es schwer, sich aus dieser Umgebung zu befreien.
Man verbringe wenigstens seine Freizeit möglichst in guter, mit Prana gesättigter Luft.
Mit zunehmender Höhe gehen sowohl das Nahrungs- als auch das Schlafbedürfnis
zurück. Die Berge haben eine besondere Bedeutung. Man fühlt sich auf ihnen nicht ohne
Grund auch geistig-seelisch in höhere Regionen versetzt. Es wäre jedoch ein nie gutzumachender Fehler, die Zustände der Berge auf künstliche Weise den irdischen Lebensgewohnheiten anzupassen. Künstliches Prana und Ozon sind wertlos. Die Emanation von Nadelbäumen ist unersetzlich. Gleich einem Akkumulator speichern sie die Lebenskraft und verdichten
die Vorräte von Prana. Es ist gut, im Zimmer kleine Nadelbäume zu halten. Wo das nicht
gelingt oder unmöglich ist, sollte man wenigstens harzige Essenzen zerstäuben. Diese reinigen
die Atmosphäre und vertreiben unerwünschte Wesenheiten, die sich im Umkreis der menschlichen Auren befinden. Man verwende zu diesem Zweck Pfefferminzöl oder auch Eukalyptusöl.
Es genügt, wenn man fünf bis zehn Tropfen in einer Schale mit heißem Wasser verdunsten
lässt. Im Schlafzimmer sollte man ein solches Gefäß in die Nähe des Kopfkissens stellen.
Pfefferminze oder auch Menthol-Präparate sind für die Lokalanästhesie unersetzlich
und dienen auch als erfrischende Kühlung bei allen Entzündungsprozessen, denen die Yogis
in den Anfangsstadien der Entwicklung ausgesetzt sind. Die Schmerzen eines Yogis stehen
oft mit dem Entzündungszustand der Nervenzentren und mit den Drüsen in Zusammenhang.
Vor allem mit den Drüsen stehen die Nervenkanäle in enger Verbindung.

9. Nervenzentren - Sonneneinfluss
Auch wenn der Yoga-Schüler ein großer Freund des Sonnenlichts ist, muss er dennoch seinen Scheitel vor einer unmittelbaren
Einwirkung der Sonnenstrahlen schützen. Darum rafften früher und
auch heute noch die Yogis die Haare zu einem Knoten auf dem Scheitel. Diese Frisur wurde nicht ohne Grund durch Jahrtausende auch
von den Menschen im Allgemeinen übernommen. Die abendländische
Mode verbietet dies jedoch, wenn schon nicht den Frauen, so doch
den Männern. Dessen ungeachtet muss das Zentrum der Glocke, d.
h. die Scheitelgegend, auf alle Fälle vor starkem Sonneneinfluss geschützt werden, selbst auf die Gefahr hin, dass Neugierige vielleicht
unter der Mütze einen Vogel vermuten.
Die Sonnenstrahlen haben außerdem zu Zeiten, in denen Sonnenflecken auftreten, einen
schädlichen chemischen Einfluss, der das Ansteigen menschlichen Wahnsinns begünstigt, weshalb in solchen Zeiten auch sehr viele Wahnsinnstaten und Verbrechen verübt werden.
Befinden sich die Nervenzentren (Chakren) im Stadium der Entwicklung, muss man die
unmittelbare Sonnenbestrahlung auf alle Fälle vermeiden. Gleichfalls sind in diesem Zustand
übermäßiger Sport und physische Anstrengungen sehr schädlich. Übermäßige Sonnenbestrahlung ist zudem krebsfördernd, denn Krebs ist auch eine Zellenverbrennungs-Erscheinung.
Ein Yoga-Schüler muss überhaupt den Nervenzentren größte Aufmerksamkeit zuwenden, da deren Entfaltung meist unbewusst vor sich geht und mit unerklärlichen Krankheiten,
ähnlich wie Asthma, Schwindsucht, Rheumatismus, stechende Schmerzen, Schwindelanfälle
und sonstigen, den Ärzten unerklärlichen, meist kurzfristigen Krankheiten verbunden ist. Bei
geistiger Entwicklung ist das Sonnengeflecht, das auf Verdauung und Nerven einen großen
Einfluss ausübt, eines der wichtigsten Zentren, das von der offiziellen Medizin leider noch
nicht erforscht wurde.
Nervenspannungen führen zu Aufregungen. In solchen Fällen ist es zur Beruhigung
der Zentren am besten, kurze Zeit zu hungern, Baldriantee sowie heiße Milch mit Speisesoda
10
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(Natriumbikarbonat aus natürlichem Abbau) zu sich zu nehmen, damit vor allem das Herz
entlastet wird. In diesem Zustand wäre es völlig falsch, eine Beruhigung durch Narkotika oder
Alkohol herbeiführen zu wollen. Im Übrigen sei noch erwähnt, dass bei Nervosität kalte Duschen schädlich sind.

10. Nikotin und Rauchen
Jeder beizende Rauch, vor allem Tabakrauch, ist schädlich. Das Rauchen entzieht uns
Lebenskraft. Ein Mensch, der einen mit Tabakrauch angefüllten Raum betritt, wird vergiftete Partikelchen mit sich forttragen. Ein feinfühlender Nichtraucher riecht den Raucher schon an seiner
Kleidung.
Hier werden zahlreiche sogenannte Esoteriker, speziell »vermeintliche Eingeweihte«, die ihre noch nicht überwundene Raucherschwäche damit zu entschuldigen suchen, dass Frau H. P. Blavatsky, die Begründerin der Theosophischen Gesellschaft, also
eine auf hoher Stufe stehende Persönlichkeit, ebenfalls geraucht habe. Gewiss, H. P. B.
hat geraucht. Doch dieser Umstand, ihr außergewöhnlich schweres Leben sowie die großen Anstrengungen, denen sie ausgesetzt war, haben sie auch daran gehindert, ihr Lebenswerk rechtzeitig zu beenden und einen weiteren Band der Geheimlehre niederzuschreiben.
Unglücklicherweise hat Frau Blavatsky die Legende von der Pfeife des Meisters MORYA
hinterlassen, die Er anlässlich eines Besuches bei ihr geraucht habe. So fragte einmal auch
ein führender Mann einer esoterischen Schule, die fälschlicherweise gerade in Bezug auf Rauchen und Fleischgenuss ihren Schülern keinerlei Einschränkungen auferlegt, ob dem Verfasser nicht bekannt sei, dass sein Meister auch eine Pfeife schmauchte.
Dazu kann nur gesagt werden, dass keiner von den Meistern der Weisheit Tabak
raucht. Frau Blavatsky vergaß in ihrer Erzählung leider zu erwähnen, was sich in der Pfeife
von M. M. befand. Es war nämlich kein Tabak, sondern ein besonderes Ozonpräparat, das
Ihm Erleichterung verschaffte, als Er von den hohen Bergen in die stickige Atmosphäre der
Täler kam. Daher die Legende von Seiner Pfeife und vom Rauchen.
Dass das Rauchen schädlich ist, wurde von den Meistern der Weisheit nicht etwa aus
Bosheit behauptet, um die Schüler zu quälen, sondern entspricht den Tatsachen. Dies wird
nun endlich auch von der medizinischen Wissenschaft mit statistischem Material einwandfrei
bewiesen.
Am 74. Chirurgenkongress 1957 in München referierte Prof. K. H. Bauer (Heidelberg)
über die Krebsursachen und betonte dabei eindringlich, dass Bronchialkrebs das Produkt
inhalierter Krebserreger sei, die ausschließlich durch das Rauchen in den Körper gelangen.
Es ist vor allem bemerkenswert, dass nach Erfahrungen der Ärzte gerade jene Krebsarten im sprunghaften Ansteigen begriffen sind, die im Bereich der sogenannten »Raucherstraße«,
nämlich Lippe, Zunge, Mund, Kehlkopf und Lunge, vorkommen. Die Statistiken bewiesen eindeutig, dass Krebs als Todesursache in jedem Land der Erde in enger Korrelation mit dem Zigarettenverbrauch steht. Auf Nichtraucher entfielen bisher – je 10.000 Einwohner – vier Fälle
von Lungenkrebs, der übrigens auch durch Benzindämpfe verursacht wird, auf Gelegenheitsraucher bereits 102 Fälle, bei einem täglichen Verbrauch bis 20 Zigaretten bereits 128 Fälle von
Lungenkrebs. Bei starken Rauchern trat diese Krebsart in bis zu 460 Fällen auf.
Nikotin ist jedoch nicht nur ein Krebserreger, sondern es verursacht auch schwere Herzschäden. Dies wurde bei einem ärztlichen Symposium 1957 in Wien eindeutig festgestellt.
Der Herzinfarkt, oder der Schlaganfall wie der Volksmund sagt, ist nicht in erster Linie
auf Burnout, sondern vor allem auf Tabakrauchen zurückzuführen.
Experimentell konnte festgestellt werden, dass Nikotin die Gefäße der Herzmuskulatur
verengt, und zwar auf einem sehr komplizierten Weg. Nikotin veranlasst nämlich die Hypophyse
ein eigenes Hormon abzusondern, das sogenannte Vasopressin, das durch die Verengung der
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Herzgefäße den Herzinfarkt auslöst. Nicht genug damit, reduziert Nikotin auch die Hautdurchblutung und führt infolge einer Erregung der Zentralstelle des vegetativen Nervensystems eine
Verengung der Gefäßmuskulatur herbei.
Schließlich dürfte Nikotin auch einen direkten Einfluss auf den Herzmuskel selbst
haben. Die Medizin spricht deshalb schon von einem Tabakherz, das Herzklopfen, Schwindel
und Atemnot verursacht, in weiterer Folge Angina pectoris und schließlich Herzinfarkt. Dozent Kaindl (Wien) berichtete bei besagtem Symposium, dass laut umfangreichem Krankenmaterial der tödliche Herzinfarkt die Raucher zu 87%, die Nichtraucher jedoch nur zu 13%
getroffen habe.
Dieses alarmierende Tatsachenmaterial sollte jeden Raucher endgültig dazu veranlassen, den Nikotingenuss für immer einzustellen. Handelt es sich doch beim Nikotin nicht etwa
um ein notwendiges Nahrungsmittel, sondern um ein höchst überflüssiges Genussmittel. Dazu
kommt noch, dass die durch Nikotin verursachten Krankheiten nicht immer schon in diesem
Leben in Erscheinung treten und nicht unbedingt jetzt verbüßt werden müssen. Zahlreiche
Krankheiten, die heute verursacht werden, jedoch nicht zum Ausbruch kommen, können karmisch in nächsten Inkarnationen auftreten. Andererseits haben heute viele Menschen unerklärliche Leiden, weil sie Fehler vergangener Leben bis zu vier Inkarnationen büßen. Bei diesem
Wissen wäre es wirklich unverantwortlich, für die Zukunft neue Krankheiten zu verursachen.

11. Narkotika - Rauschgift - Alkohol
„Bosheit, Zweifel, Misstrauen, Ungeduld, Faulheit und andere finstere Eigenschaften trennen die irdische Welt von den Höheren Sphären. Anstatt den Weg des Guten einzuschlagen, ersetzen die Menschen Geistigkeit durch die trübe Illusion verschiedener Narkotika.
Beachtet, dass in vielen Konfessionen durch spätere Hinzufügungen ausgefallene Narkotika eingeführt wurden, um das Bewusstsein künstlich über den irdischen Zustand zu erheben. Die Verfehlungen dieser Gewaltmaßnahmen sind tatsächlich furchtbar, nicht nur, dass sie
nicht in die höhere Welt führen, sondern im Gegenteil, sie entfremden und verrohen das Bewusstsein. Zudem wird das irdische Leben dauerhaft vergiftet, indem sich die Menschen die
Gifte einander so liebevoll aufwarten. Die Lehrer aller Zeiten wiesen der Menschheit den reinen
Pfad des Geistes, welcher zur Verbindung mit den Höheren Welten führt, aber nur wenige wählten den Pfad, welchen ihnen ihr Herz offenbarte.
Der Entgiftung muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ein beträchtlicher
Teil des Bodens der Erde ist bereits verseucht – ebenso ihre Oberfläche. Neben den Narkotika
haben die Menschen offensichtlich schreckliche Substanzen erfunden, die nicht gesund sind,
sondern den Geist abtöten. Eine Unmenge von giftigen Ausdünstungen erstickt die Städte. Die
Menschen beschäftigen sich mit der Herstellung von Substanzen, die weit gefährlicher sind als
Narkotika. Narkotika schaden nur den Süchtigen selbst, aber tödliche Gase quälen alles was
lebt. Man kann Rauschgifte nicht streng genug verdammen, aber weit mehr noch diese mörderischen Erfindungen. Einst machten die Menschen den Fehler trügerische Ekstase herbeizuführen, aber heute scheuen sie sich nicht, im Namen der Wissenschaft den Intellekt und den Geist
ihrer Nächsten zu töten.“ (FW II, § 351.)
„So empfehlen Wir zur Kräftigung der Aktivität Moschus, aber Wir sind gegen Narkotika,
die den Intellekt beruhigen und abtöten. Wie soll sich die, für das künftige Leben unbedingt notwendige Qualität der Gedanken entwickeln, wenn wir sie mit Gift abstumpfen? Doch die medizinische Wissenschaft spart nicht im Hervorbringen lebender Leichname.“ (HIE, § 186.)
Es ist bekannt, dass nicht allein Nikotin und Narkotika den Intellekt herabsetzen,
sondern auch der Alkohol. Es gibt keinen abscheulicheren Anblick als den eines betrunkenen
Menschen. Außerdem setzt sich der Betrunkene der Gefahr einer bestimmten Sucht und Besessenheit aus. Der Dämon Alkohol hat nicht nur einzelne Menschen physisch und seelisch
ruiniert, sondern auch Familien zerstört und ins Elend gestürzt. Alkohol darf nur für medizinische Zwecke verwendet werden, da zahlreiche Essenzen vorläufig nur mittels Alkohol konserviert werden können.
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Jedem Yoga-Schüler wird daher Abstinenz bzw. eine gesunde Enthaltsamkeit als
Gegengewicht gegen die furchtbaren Ausschweifungen empfohlen. Diese Abstinenz bedeutet
jedoch nicht Asketismus, sondern ist eine vernünftige Lebensweise, die im Interesse jedes
Menschen liegt.

12. Fäulnis und Unrat
Fäulnis muss unbedingt vermieden werden, selbst Gemüse darf nicht in Zersetzung
übergehen. Man sollte im Haus nichts Verdorbenes und Schmutziges herumliegen lassen.
Sogar das Vorhandensein von abgestandenem und gebrauchtem Wasser oder sonst in Gärung
begriffener Stoffe zieht unerwünschte feinstoffliche Wesenheiten sowie Ungeziefer an. Sobald
es einmal möglich wird, diese Wesen der Feinstofflichen Welt zu fotografieren, wird man den
Unterschied zwischen der Umgebung eines stark riechenden Käses oder Fleisches und der
einer frischen Rose feststellen können.
Abgesehen von logischen Argumenten wird man deutlich sehen, dass die Wesenheiten,
die von faulendem Fleisch angezogen werden, ekelerregend sind. Diese Liebhaber des Verfalls
nähern sich sogar dem Mund eines Essenden. Man kann auch insofern entsprechende Erfahrungen sammeln, indem man unter günstigen Bedingungen Sachen und deren Umwelt
fotografiert. Wie immer verlangt dieses Experiment Geduld und Beharrlichkeit. Man soll mit
ganz bestimmten gleichbleibenden Gegenständen beginnen. (Nähere Erklärungen in den Büchern über psychische Energie.)
Sowohl Rauch, als auch der Geruch von brennendem Abfall und der Duft von Fleisch,
sind immer schädlich. Staub und alle Partikelchen von Schmutz und Zerfall müssen vermieden werden, denn sie dringen in die Poren der Haut ein.
Man soll auch abgetragene Sachen nicht aufbewahren und überholte Anschauungen
im geistigen Bereich ablegen.
Es ist wichtig, aus einem Heim alle faulenden Stoffe zu entfernen. Neben in Zersetzung
befindlichem Fleisch, Käse und Wasser sind auch faulende Früchte sowie welkende Blumen
von Übel. Die Entfernung solcher in Zersetzung befindlicher Stoffe ist nicht nur eine Sache
der Hygiene und der Schönheit, sondern entspricht auch der Erkenntnis der Gesetze der
Feinstofflichen Welt. Da sich niedere Wesenheiten nur von den Emanationen zersetzender
Stoffe nähren, geben sie sich, wenn faulendes Fleisch und gärende Milchprodukte fehlen,
auch mit sterbenden Pflanzen zufrieden.

13. Schnittblumen – ein Unfug
Schnittblumen sind ein grober Unfug. Wer würde vergleichsweise in seiner Wohnung
verendete Tiere aufbewahren und sie in Fäulnis übergehen lassen? Schnittblumen sind sterbende Wesen, bei denen der Lebenssaft oder das pflanzliche Blut langsam ausfließt und einen
unangenehmen Geruch verbreitet, der niedere feinstoffliche Wesen anzieht. Vielleicht mag in
manchen Fällen der ursprüngliche Duft der lebenden Blumen noch stark nachwirken, dessen
ungeachtet können sensible Menschen in einem Raum mit Schnittblumen nur schwer schlafen.
Es sei gleich vorweggenommen, dass die Rose nicht zu den Schnittblumen zählt, sondern zu den Sträuchern, und deshalb geschnitten werden darf. Sind Schnittblumen unvermeidlich, sollen nur Rosen verwendet werden. Von den reinen Sträuchern soll immer der Rose
der Vorzug gegeben werden, weil sie ein stark riechendes Öl enthält.
Anstelle von Schnittblumen wird empfohlen, lebende Blumen, die in Ton- oder sonstigen Blumentöpfen gezogen werden können, zu halten. Rosen jedoch möge man den Vorzug
geben, da sie die meiste feurige Energie ausstrahlen. Liebhaber von Rosen nähern sich der
feurigen Energie. Die Wesenheiten, die von der Zersetzung leben, meiden die reinen Gerüche
der Feurigen Welt.
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Lebende Blumen, d. h. ungeschnittene, haben durch ihren Duft und ihre Schönheit
eine heilsame Ausstrahlung. Der belebende Duft vertreibt jene niederen Wesenheiten, die sich
bei jedem Herd festzusetzen trachten.
In der Zeit, in der keine Blumen blühen, ist es nützlich, kleine Nadelbäume zu besitzen, die Prana akkumulieren. Sie speichern nämlich Lebenskräfte und beeinflussen den Atem
günstig. Sehr nützlich sind kleine Föhren und Zedern. Leider bereitet ihre Aufzucht in den
Wohnungen große Schwierigkeiten.
„Nichts speichert die Essenz von Prana so sehr wie die Pflanzen. Sogar den Prana-Yama
kann man durch den Umgang mit Pflanzen ersetzen. Es ist unbedingt notwendig, den Aufbau
der Pflanzen zu erforschen. Die Ausstrahlung von Pflanzen erstarkt nicht nur durch neue Blätter
und Blüten, sondern auch durch das Entfernen abgestorbener Teile. Das irdische Gesetz der
pflanzlichen Ernährung beinhaltet die Möglichkeit, aus diesem Reservoir durch Riechen und
Sehen die wertvolle Eigenschaft der Lebensfähigkeit, die sogenannte ’Naturavaloris’, durch bewusstes Bemühen zu schöpfen.“ (ERL, § 159. 1924 – V – 11)
Im Zusammenhang mit den Schnittblumen kann die Frage auftauchen, ob der, in
deutschen Landen beliebte Brauch der Weihnachtsbäume, beibehalten werden kann oder
nicht. Gewiss ist dagegen nichts einzuwenden, denn ein Baum ist keine Schnittblume, und
hier setzt auch keine Fäulnis ein. Im Gegenteil, man wird längere Zeit in den Genuss der den
Nadeln entströmenden Prana-Emanation gelangen, und die sterbende vegetative Seele des
Baumes wird es nicht verübeln, wenn dieser wenigstens für kurze Zeit einen Ehrenplatz im
Haus zugewiesen erhält.
Eine andere Frage ist jedoch, ob es zweckmäßig ist, zur Weihnachtszeit so zahlreich
Bäume umzusägen. Einem guten Herzen bereitet ein Berg von umgesägten Bäumchen
schmerzliche Wehmut, zumal ein Arrangement von Tannenzweigen, wie es bei Adventkränzen
üblich ist, denselben Zweck erfüllen kann.
Ebenso schmerzlich wie der Anblick abgesägter Bäumchen ist jener abgerissener und
meist weggeworfener Feldblumen. Wann werden Eltern und Erzieher die Kinder endlich dazu
anleiten, die Blumen auf den Wiesen zu belassen, da sie in ihrer lebendigen Pracht weit schöner sind als selbst in der wertvollsten Vase zu Hause.
Auch bei Begräbnissen wäre es zweckmäßig, teure Blumenspenden zu unterlassen
und entweder nur Tannenkränze mit künstlichen Blumen zu verwenden oder besser noch,
das Geld für wohltätige Zwecke einzusammeln.

14. Ungeziefer und Tiere in den Wohnungen
Wenn von Schnittblumen abgeraten wird, so ist es noch weniger statthaft, Tiere in den
Wohnräumen zu halten. Dies gilt nicht allein für die beliebten Vierbeiner, sondern auch für
die Vögel in Käfigen und die Fische in Aquarien.
Alles Niedrige zieht Niedriges an. Niedrige feinstoffliche Wesen werden mit Haustieren
in die Wohnung gebracht. Es können sich auch umherstreunende Hunde und Katzen plötzlich zeigen, desgleichen auch Mäuse sowie anderes aufdringliches Ungeziefer und Insekten,
die durch niedere feinstoffliche Kräfte angezogen oder herbeigeschickt werden. Viele feinstoffliche Wesen stärken ihre Substanzen nur von Tieren; außerdem können viele niedere feinstoffliche Manifestationen ohne Mitwirkung von Tieren überhaupt nicht stattfinden. Für die
Wissenschaft wäre es gut, die Verbindung der Tiere mit der Feinstofflichen Welt zur Kenntnis
zu nehmen und zu beobachten.
Unter gar keinen Umständen darf man Tiere ins Schlafzimmer einlassen. Hunde ins
Bett mitzunehmen ist ein ganz grober Unfug. Wenn schon Hunde und Vögel niedere Ausstrahlung besitzen, was soll dann erst von Katzen gesagt werden, die ganz entschieden der finsteren
Kräftegruppe angehören. Es ist nur ganz wenigen Menschen bekannt, dass Katzen eine große
Zuneigung zu Besessenen haben und diese gern umschwärmen, wogegen Hunde knurren und
Pferde unruhig werden oder scheuen, wenn sich ihnen Besessene nähern. So war es in früheren
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Zeiten in großen Häusern üblich, Gäste am Hundezwinger vorbeizuführen oder mit ihnen den
Pferdestall zu besichtigen, um Rückschlüsse auf die Mentalität des Besuchers zu ziehen.
Haustiere gehören ganz entschieden auf ihre Plätze, d.h. in einen eigenen Stall. Wohl
soll man Tiere lieben; sind sie doch die jüngeren Brüder der Menschheit, und durch menschliche Liebe und Fürsorge kann man ihnen helfen, sich bessere Eigenschaften anzueignen,
was ihrer raschen Evolution dienlich ist. Falsch jedoch ist die Sentimentalität mancher Menschen Tieren gegenüber, die an Unnatürlichkeit und Widerlichkeit grenzt.
Es gibt Menschen, die einer Wespe oder einer Motte nichts zuleide tun können, andererseits aber bedenkenlos in Gedanken Menschen morden und jährlich ein Schweinchen oder
ein Achtel von einem Ochsen oder mehr verzehren. Das ist eine abwegige Moral und ein sentimentaler Tier-Pazifismus, der die Grenzen menschlicher Vernunft unterschritten hat.
Die Beseitigung von Ungeziefer ist eine Frage der Reinlichkeit und Hygiene. In einer
sauberen und gut gelüfteten Wohnung wird sich Ungeziefer selten halten, und selbst lästige
Insekten werden sich in der Regel entfernen, wenn man sie einem frischen Luftzug aussetzt,
sonst aber unbehelligt lässt. Kann Ungeziefer jedoch nicht auf friedliche Art entfernt werden,
ist selbstverständlich jede Art der Abwehr erlaubt, die zweckmäßig erscheint.
Schließlich muss man sich dem Bösen widersetzen, und das Ungeziefer ist eine Materialisation negativer Gedanken.

15. Wasser und Feuer im Alltag
Stehendes Wasser ist schlecht, denn es zersetzt sich und dient nicht zur Offenbarung
der psychischen Energie. Nicht nur, dass das Volk den Erdstrahlen keine Beachtung schenkt,
gibt es sich auch keine Rechenschaft darüber, welche Art Wasser es trinkt. Zu seinem Schutz
wird das Wasser mittels Chlor chemisch gereinigt, zugleich aber biologisch weitgehend abgetötet und sein Lebensmagnetismus zerstört. In kritischen Fällen wird dem Volk empfohlen,
nur gekochtes Wasser zu trinken. Dabei aber wird ganz vergessen, dass gewisse Lebewesen
im gekochten Wasser nicht leben können und dieses voll von Mikrobenleichen ist, die in Zersetzung übergehen. Außerdem nimmt das sich abkühlende gekochte Wasser auch eine große
Anzahl abgestorbener Teile aus der Luft auf.
Durch Verwendung von abgekochtem, abgekühltem Wasser, das außerdem lange gestanden hat, wird die Lebensfähigkeit des Gehirns herabgesetzt, es versetzt den Körper in
einen trägen Zustand. Hingegen erfrischt gutes und fließendes Hochquellwasser, dessen Temperatur zwischen +4 bis +9 Grad Celsius liegt, sowohl den Körper als auch den Geist.
Abgekochtes Wasser sollte sofort und sehr warm getrunken werden, was auch für mit
Wasser zubereitete Speisen gilt. In offenen Quellen sind Bimsstein, Tuff und Alaun als Reiniger von Nutzen. Reines Wasser stillt nicht nur den Durst, sondern reichert auch die Luft mit
Sauerstoff an. Mit reinem Hochquellwasser kann man sogar offene Wunden behandeln, denn
es ist wie das Licht ein Heilmittel.
Es wird viel von der Bedeutung des Feuers gesprochen, aber man vergisst ganz, dass
das Feuer der beste Reiniger ist. Lagerfeuer, Holz- und Öllampen sowie Kerzenfeuer reinigen
den Raum und verhindern Ansteckung. Man kann beobachten, dass auch wissende Menschen in Verbindung mit Elektrizität lebendiges Feuer besitzen, das die Flamme des Weltraums so leicht anzieht. Fragt den Arzt, welche Rolle eine brennende Kerze bei Desinfektion
spielt. Er wird diese Frage wahrscheinlich sinnlos finden, weil es ihm nicht eingefallen ist,
über das lebendige Feuer nachzudenken. Wozu brennen Öllampen in den Tempeln Tag und
Nacht, wenn nicht zur Reinigung? Weshalb war es ein alter Brauch, einen Kranken mit Feuer
zu umgeben? So ist das Feuer Arzt und Beschützer zugleich. Das lebendige Feuer im Ofen
hält auch von den Arbeitenden Krankheiten fern. Lebendiges Feuer ist daher zum Heizen
günstiger als eine andere künstliche Wärmequelle. Das Freudenfeuer, als Symbol der Reinigung, ist wahrlich ein medizinischer Begriff. So lehrt die Lebendige Ethik.
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16. Wohnraum, Küche und Schlafzimmer
Wohnräume sollten zweckmäßig eingerichtet sein. Man soll sie nicht mit alten bzw.
antiken Möbeln ausstatten. Ist das aber unvermeidlich, so muss besonders gelüftet werden.
Alte Sachen haben nur dann einen Wert, wenn ihnen gute Emanationen ihrer früheren Besitzer anhaften. Nicht ohne Grund wird angeraten, sich der alten Sachen zu entledigen, weil
diese meist nicht mit positiver psychischer Energie und sonstigen guten Gedanken-Emanationen aufgeladen sind.
Im alten Indien war es Sitte, jedem neuen Herrscher ein neues Schloss zu bauen und
mit neuem Inventar einzurichten. In alten Schlössern spukt es nicht nur, sondern darin ist
auch der gedankliche Unrat infolge Hofintrigen und Palastrevolutionen vergangener Jahrhunderte aufgespeichert, der sich sehr unheilvoll auswirken kann. Man soll daher alte Schlösser
für Wohnzwecke meiden.
Unpassend ist es auch, in Wohnräumen Leoparden- und Löwenfelle, Krokodil- oder
Schlangenhäute sowie ausgestopfte Tiere und Jagdtrophäen aufzubewahren oder nekromantische1 Gegenstände. Wer die Bedeutung des Magnetismus im tierischen Organismus erkannt
hat, wird verstehen, wie lebenskräftig die organischen Fluida sind und wie unnatürlich die
Mischung von menschlichen und tierischen Fluida verschiedener Art ist. Wichtig zu wissen
ist auch, dass gerade die Wesen der niedrigsten Ebenen der Feinstofflichen Welt durch Nekromantie und Mediumismus angezogen werden.
In der Küche sollte man keine schädlichen Brennstoffe verwenden. Die Verwendung
von Gas ist ungünstig, leider aber heute sehr gebräuchlich. Auch soll man sich nicht zu lange
bei Kochherden aufhalten, da bekanntlich die Gerüche und Ausdünstungen von Nahrungsmitteln, besonders von Fleisch, gewisse unerwünschte Gäste aus dem feinstofflichen Bereich
anziehen. Deshalb ist die Anlage von Wohnküchen nicht zweckmäßig und es sollten Wohnräume von Küchen getrennt sein. Küchen sollten nicht zum Wohnen benutzt werden.
Mit besonderer Sorgfalt muss man auf reine Luft im Schlafzimmer achten. Man bedenke,
dass infolge Austretens des Astralkörpers der physische Körper schutzlos zurückbleibt, und ist
die Luft schlecht oder gar verpestet, können sich ungebetene Gäste leicht einschleichen.
Hier sind Pfefferminz- und Eukalyptusöl das beste Reinigungsmittel, das auch dem Astralkörper nützlich ist, denn dieser verlässt den physischen Körper viel öfter als man allgemein
annimmt, allerdings aus verschiedenen Gründen. Wie es Krankheiten gibt, die im fortgeschrittenen Stadium unheilbar sind, so gibt es auch Menschen, bei denen das Sperrnetz der Aura
total zerstört ist und die deshalb den Angriffen böser Kobolde und Wesenheiten schutzlos ausgeliefert sind. In solchen Fällen wird man jenen Unholden durch Verwendung besagter Duftstoffe nur für kurze Zeit begegnen können. Zwingende Pflicht eines jeden ist es, für seinen Astralkörper die besten Umstände zu schaffen. Man muss aus diesem Grund auch darauf achten,
dass im Haus weder schmutziges Wasser vorhanden ist noch Schmutzwäsche länger verwahrt
wird. Aquarien und Vogelkäfige sind unerwünschte Brutstätten, ganz zu schweigen von der
Haltung weißer Mäuse oder anderen possierlichen Nagetieren.
Die LEBENDIGE ETHIK lehnt auch enges beisammen Wohnen auf kleinstem Raum
sowie Gemeinschaftswohnen ab. Zwar wird empfohlen, Zusammenarbeit im Alltag zu bekunden, doch vor räumlicher Enge und kollektiven Lebenssitten wird gewarnt, da die Entwicklung
einer geistigen Gemeinschaft dadurch nur erschwert wird und eine Vermassung bzw. Nivellierung der Intelligenz sowie Verschlechterung der menschlichen Sitten unvermeidlich sind.
Auf diese Weise entsteht selbst unter geistigen Freunden anstelle von Einigkeit oft nur boshafte Uneinigkeit. Eine bewusste und freundliche Zusammenarbeit ist immer und überall
vonnöten, doch sollte ein gewisser Abstand gewahrt werden, denn künstliche und unnatürliche Bindungen und Vereinigungen führen zu keinem Erfolg.

1

Nekromantie – Totenbeschwörung
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Beim Bau von Wohnungen wird viel zu wenig darauf geachtet, dass die Beschaffenheit
von Wandverkleidungen auf den Zustand eines Menschen einen besonders üblen Einfluss
ausüben kann. Zur Zeit des kirchlichen Imperiums bediente man sich der Kunst, die Wände
eines Wohnraumes mit Arsen, Schwefelverbindungen, Quecksilber und anderen Giften zu
präparieren und dadurch unliebsame Gäste zu beseitigen. Ähnliche Gifte können aber auch
in den Farben vorhanden sein, und Gifte sind immer schädlich.
Unsere neuzeitlichen Biochemiker und Technologen wissen noch zu wenig darüber,
welchen Einfluss Baustoffe auf das leibliche Wohl und die seelische Haltung eines Menschen
haben können. Welcher Unterschied besteht beispielsweise zwischen einem Haus aus Ziegeln
und einem aus Eisenbeton, oder zwischen einem aus Granit und einem aus Marmor? Was
für ein Strahlungsunterschied ist zwischen Eisen und Holz? Welcher Unterschied besteht
zwischen Eiche und Fichte? Welchem Organismus ist ein eisernes Bett zuträglicher und welchem ein hölzernes? Wer braucht unbedingt Teppiche am Boden und wem genügt ein hölzerner Fußboden? Ist die Verwendung der verschiedenen Malerfarben, Bodenpasten u. dgl. nützlich oder schädlich? Bei allen diesen Lebensbedingungen hat das zuständige Gewerbe noch
nicht die notwendigen Erfahrungen erlangt.
Wer würde nicht beipflichten, dass Holz und Stein sowie Metalle, Kunststoffe, Gummi,
Farben u. dgl. einen unterschiedlichen Einfluss auf die Gesundheit ausüben? Doch ist die wissenschaftliche Forschung in dieser Hinsicht noch sehr rückständig. Den unentwegten Radiästheten und Pendlern, die sich um die Lösung dieser Fragen sehr bemühen, sind jedoch der
Zugang zur Wissenschaft und die Anerkennung noch versagt, denn der Geist der Inquisition
und Intoleranz herrscht nicht allein in der Kirche.

17. Städte - Siedlungsplätze - Erdstrahlen
„...Siedelt niemals auf Schlachtfeldern. Neue Taten erfordern neue Örtlichkeiten. Die Anwendung natürlicher Kräfte im Leben bietet neue Möglichkeiten.“ (GEM, § 195. 1927 – I – 7)
„Es wird darauf hingewiesen, dass vor allem vergossenes Blut niedere feinstoffliche
Wesenheiten aus dem Raum anzieht. Gewiss, so ist es! Aber wir dürfen nicht vergessen, dass
alle Sekrete solche Eigenschaften besitzen. Blut und Speichel ziehen jede räumliche Wesenheit
gleichen Entwicklungsgrades an. Schon eine Hautentzündung verschafft diesen Wesenheiten
Zugang. Die lymphatische Veranlagung von medialen Menschen hat die gleiche Eigenschaft. ...“
(HIE, § 264.)

„Wahrlich, wahrlich, wahrlich – die Leute sollten sich an überprüften Plätzen ansiedeln.
Selbst ein Bär wählt seine Höhle mit Sorgfalt aus. Natürlich zeigen Pflanzen die günstigen Möglichkeiten an. Beachtet, wo Zedern und Kiefern, Heidekraut und Eichen, Gras und Blumen die
sattesten Farben aufweisen. Der Platz soll eine natürliche Aufladung besitzen. Nadelhölzer mit
großen, langen Nadeln sind die besten Elektrizitätsspeicher.
Höhen, in denen keine Pflanzen mehr wachsen, bieten das beste Prana, etwa über 3.350
Meter.“ (GEM, § 182. 1926 – XII – 20)
Prana wird nicht von den Nadelhölzern selbst abgegeben, sondern kommt ursprünglich
von der Sonne. In Höhen, wo kein Pflanzenwuchs ist, befindet sich das meiste Prana. Die Nadeln
der Koniferen speichern dieses jedoch. Seine Aufnahme vom Menschen muss aber bewusst vor
sich gehen. Ein Mensch, der von Prana nichts weiß und dieses nicht bewusst aufnimmt, wird
daraus wenig Nutzen ziehen.
„Würde man die räumlichen Aufspeicherungen in Städten untersuchen, so fände man unter den giftigen Substanzen etwas, das dem Imperil gleicht. Bei genauer Untersuchung dieses
Giftes kann man feststellen, dass es vom Atem des Bösen ausgestoßenes Imperil ist. Zweifellos
ist ein vom Bösen durchdrungener Atem Ursache schädlicher Wirkungen. So wie sich im menschlichen Körper infolge Gereiztheit Gifte ablagern und der Speichel giftig werden kann, so kann auch
der Atem zum Giftträger werden. Man sollte untersuchen, wie viel Böses ausgeatmet wird und
wie vielfältig die Aspekte des Bösen der neuen Giftzusammensetzungen ungeheurer Menschenmassen sind. Dies wird noch durch verschiedene Gerüche verderbender Nahrungsmittel und aller
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Arten von Abfällen, die in den Straßen der Großstädte herumliegen, verstärkt. Es ist höchste Zeit,
für Reinlichkeit in den Hinterhöfen zu sorgen. Es bedarf nicht nur im äußeren Leben der Reinlichkeit, sondern der des Atems. Das von gereizten Menschen ausgeatmete Imperil wirkt wie Unrat
oder giftiger Abfall. Den Menschen muss bewusst werden, dass bereits der geringste Unrat die
ganze Umgebung verseucht! Der Unrat moralischer Zersetzung ist noch schlimmer als menschliche
Ausscheidungen.“ (AUM, § 293.)
Ein Schüler auf dem geistigen Pfad, der eine gewisse Bewusstseinsstufe erlangt hat,
kann sich nicht dauernd in der verseuchten Atmosphäre von Städten aufhalten, sondern
muss hinaus in die freie Natur, um reines Prana aufzunehmen. Er muss aber auch ein mehr
oder weniger zurückgezogenes Leben führen. Selbst Buddha, Christus und andere große
Weltlehrer zogen sich wiederholt in die Wüste oder in die Einsamkeit zurück und blieben nie
lange an einem Ort.
Auch ein echter Yogi bleibt nie lange an einem Platz. Man soll deshalb im Leben öfter einen
Wechsel des Wohnsitzes vornehmen, denn auch hier ist eine Abwechslung genauso notwendig,
wie der Fruchtwechsel auf den Feldern. Reisen dienen der Bildung und sind der Bewusstseinserweiterung förderlich.

18. Schlaf und Träume
Der Schlaf ist höchst wichtig, denn viele Mitarbeiter helfen während des Schlafes zweifellos den Kräften des Lichts in der Feinstofflichen Welt. Deshalb ist es nicht nur aus gesundheitlichen, sondern auch aus geistigen Gründen angebracht, die Stunden des Schlafes nicht
zu verkürzen. Für viele ist ihre in der Feinstofflichen Welt geleistete Arbeit weit wichtiger als
die auf dem physischen Plan.
Es ist gut, mit dem Gedanken einzuschlafen, dass man dahin zu Hilfe eilen möge, wo
man von den großen MEISTERN benötigt wird. Vor dem Einschlafen soll man auch noch die
große und kleine Anrufung sprechen (siehe Lektion Nr. 6).
Man muss zwischen Schlaf und Schläfrigkeit unterscheiden. In den Städten ist ein
Schlaf von 7 bis 8 Stunden nicht nur gesund, sondern geradezu völlig unentbehrlich, denn
in diesen Stunden erhält unser feinstofflicher Körper aus dem feinstofflichen Bereich seine
notwendige Nahrung.
Schläfrigkeit kann mehrere Gründe haben. Meistens sind es kosmische Ursachen. Sie
kann aber auch durch die Berührung mit einer kranken, vampirischen Aura hervorgerufen
werden, welche die Energie bis zur völligen Erschöpfung der Kräfte absaugt. Auch sind die
Fälle nicht selten, wo unsere psychische Energie von einer uns geistig nahestehenden Person
ganz plötzlich benötigt wird. Auch dann verspüren wir Schläfrigkeit, ja sogar Schwindelanfälle
und zeitweilige geistige Abwesenheit.
Ruhe ist als heilender Faktor äußerst notwendig. Der Schlaf ist wohltätig und gesund
und für die Erhaltung des feinstofflichen Körpers unumgänglich, denn während des Schlafes
können wir ihn mit Leichtigkeit abtrennen und in gesteigertem Maß durch Einwirkung feinster Energien sättigen, gar nicht zu reden von den großen Unterweisungen, die uns gerade
während des Schlafes zuteil werden.
In der Lehre heißt es, dass das Eindringen in die überirdische Welt an der Grenze des
Schlafes stattfindet. Dies geschieht auf ganz natürliche Weise. Man muss sich nur zur Aufmerksamkeit und zur Vorsicht erziehen. Diese Eigenschaften werden dann die notwendigen
Bedingungen schaffen, und man wird im gegebenen Augenblick das hören und sehen, was
man braucht.
Man hüte vor allem seine Seelenruhe. Das seelische Gleichgewicht enthält das große
Geheimnis der Errungenschaften. In den Tagen des Harmagedon, d. h. der furchtbaren
Schlacht zwischen Licht und Finsternis, die bereits angebrochen ist, wird ununterbrochen
wiederholt: Seid vorsichtig und hütet eure Gesundheit, das ist das Allerwichtigste, ansonsten
ist der Jünger nicht imstande, seine ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen.
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In der Lehre des Lichts ist nirgends darauf hingewiesen, dass das Vermeiden oder
Verkürzen des Schlafes erwünscht wäre. Es wurde nur gesagt, dass in größeren Höhen das
Schlafbedürfnis abnimmt und dass man in einer Höhe von 6.000 bis 7.000 Metern beinahe
ohne Schlaf auskommen könne. Doch wo sind die Menschen, die in einer solchen Höhe leben
oder dort überhaupt wohnen können? In den Großstädten muss man unbedingt 7 bis 8 Stunden schlafen. Ähnliches gilt auch für das Essen. In den Höhen kann man die Nahrungsmenge
verringern. Dies geschieht meist ganz von selbst, denn der Körper hat kein Bedürfnis, viel zu
essen. Doch in den infizierten Städten ist das Nahrungsbedürfnis stärker.
Auch ist eine leichte Korpulenz erwünscht. Die Nerven sollen bis zu einem gewissen
Grad in Fett gelagert sein. Hagere Menschen sind bekanntlich viel nervöser als korpulente.
Es sei jedoch auch hier auf den goldenen Mittelweg verwiesen, denn nur darin liegt das notwendige Gleichgewicht. Ein physischer Kräfteverfall muss unter allen Umständen vermieden
werden, denn dieser zehrt sofort an der psychischen Energie.
Manche Menschen träumen während des Schlafes stark, andere hingegen nicht. Das
hängt mit der Phantasie und mit der mehr oder weniger starken Bindung zu den übersinnlichen Welten zusammen. Träume und Visionen sind jedoch keine Wunder, sondern der sogenannte »Faden des Lebens«. Gerade die Erkenntnis des Wesentlichen über bevorstehende Ereignisse kann auf diese Art und Weise am besten geoffenbart werden, soweit es das Karma
zulässt und dieses dadurch unberührt bleibt. Könnten die Menschen Träume und Visionen
aufnehmen, würde sich ihr Leben verbessern, da ihnen damit zahlreiche Weisungen und Warnungen gegeben werden.
Die sogenannten Traumbücher müssen abgelehnt werden, ob es sich nun um altägyptische, indische oder assyrische handelt. Dasselbe gilt auch für die modernen Traumdeutungsversuche der Psychoanalyse. Die Auslegung der Träume lässt sich unmöglich in ein Schema
pressen, denn die im Traum gesehenen Symbole haben bei allen Menschen ausnahmslos verschiedene bzw. individuelle Bedeutung und lassen nur in einem geringen Maß Analogien zu.
Man muss sich daher selbst der Mühe unterziehen, seine Träume zu notieren, um durch viel
Beobachtung und Übung den Sinn der gesehenen Symbole zu erkennen. Dies wäre für jedermann nicht nur eine interessante, sondern auch wichtige Aufgabe.

19. Tagesrückschau und Selbstvervollkommnung
Wer den Alltag richtig nutzt und seinen höheren Sinn versteht, befindet sich auf dem
Weg zur Selbstvervollkommnung. Zur Kontrolle seines geistigen Fortschritts empfiehlt es sich,
jeden Abend vor dem Einschlafen eine Tagesrückschau zu halten. Gäben sich die Menschen
täglich über die Qualitäten der Tagesarbeit Rechenschaft, könnten sie viele Schwierigkeiten
vermeiden.
Das Führen eines Tagebuches ist ebenfalls empfehlenswert. Darin soll vor allem der
Stand der neu hinzugekommenen Erkenntnisse laufend notiert werden, um an Hand dieser
Aufzeichnungen den Fortschritt in der Bewusstseinsentwicklung feststellen zu können. So
mancher würde dann nach Jahren erfreut erkennen, dass sich in ihm eine große Wandlung
zum Besseren vollzogen hat. Das Streben nach Vollendung muss echt sein und vor allem
ernst genommen werden.
„Selbstvervollkommnung ist Licht, Genusssucht ist Finsternis. Man soll sein Leben so gestalten, als käme jeden Tag das Ende, aber man muss sein Leben auch so erleuchten, dass jede
Stunde ein Anfang ist. So können wir unser irdisches Dasein sichtbar umgestalten. ...“ (FW I, § 308.)
„Die Welt ist nach dem Prinzip der Schönheit aufgebaut. Die Meinung, auf Weltliches
verzichten zu müssen, ist falsch. Auf himmlische Schönheit darf man nicht verzichten. Die ganze
Welt wurde den Menschen gegeben. Deshalb muss der richtige Sinn der Dinge erkannt werden.
Wenn man die Vorstellungen über Verzicht betrachtet, findet man extrem verdrehte Vorstellungen und schädlichste Auswirkungen, es ist jedoch unzulässig, den schönen Begriff ’Friede –
Welt – weltlich’ aus Unwissenheit für Abscheulichkeiten zu missbrauchen! Weltliche Dinge an
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sich sind weder unwürdig noch beschämend. Hohe Bewusstseine schufen diese Welt. Man darf
Ihnen nicht die verdrehten Vorstellungen der Unwissenden zuschreiben! Beim Studium der
Grundlagen der Feurigen Welt muss man vor allem bereit dazu sein, viele Vorstellungen zu
überprüfen. Kann man denn Völlerei, Unzucht, Diebstahl oder Verrat überhaupt als weltlich
bezeichnen? Sie stehen sogar noch unter dem Verhalten der Tiere! Tiere kennen das erforderliche Maß, doch wenn der Mensch das rechte Maß verlor, so deshalb, weil er die Welt aufgab und
somit in Finsternis versank.
Wer unwürdig über Weltliches spricht, kann Richtiges von Falschem noch nicht unterscheiden. Wie könnte so jemand das gesegnete Feuer begreifen? Er würde schon beim Gedanken an die Feurige Welt erschaudern. Wir raten Freunden, zwischen Weltlichem und Chaos
unterscheiden zu lernen. Wir raten Freunden, zunächst über das feurige Element in naheliegenden Geschehnissen zu sprechen.“ (FW II, § 121.)

20. Die Überwindung schlechter Eigenschaften und Gewohnheiten
„... Ich sage, belastet andere nicht unnötig durch gereizte Stimmung. Das Echo von Fehlern ertönt nicht nur um euch, sondern pflanzt sich der ganzen hierarchischen Kette entlang fort.
Jedoch jede Achtsamkeit nützt nicht nur euch selbst, sondern stärkt auch den Raum auf Entfernung.“ (HIE, § 165.)
„Erforscht psychische Infektionen. Obwohl das Thema bereits uralt ist, wird es im Leben
noch nicht beachtet. Nach wie vor fürchten sich die Menschen maßlos vor physischen Infektionen,
vergessen dabei aber die Hauptursache aller Infektionen. Könnte man töten, fluchen und toben,
ohne dabei räumliche Aufschichtungen zu verursachen? All dies hinterlässt am Ort des Geschehens schwerwiegende Aufschichtungen, die giftigen Gasen ähnlich wirken. Darf man annehmen,
dass sich giftige Aufschichtungen bösartiger Energien auch verflüchtigen? Ganz im Gegenteil, sie
konzentrieren sich an diesen Stellen und ersticken das Prana. ...“ (GEM, § 195. 1927 – I – 7)
„Woran mangelt es überall am meisten? Natürlich an Angemessenheit! Ich habe schon
viel darüber gesprochen, aber es ist notwendig, noch einmal zu diesem Thema zurückzukehren.
Selbst die wenigen, welche die Bedeutung der Entsprechung fühlen, erinnern sich ihrer nur in
Einzelfällen. Erst wenn man zu ertrinken droht, erinnert man sich der guten Ratschläge, es
wäre jedoch besser, sie im Leben anzuwenden. Der Sog des korrekten Urteils bringt allerkleinste
Gedanken hervor. Gut oder böse und nützlich oder schädlich sind zwar Selbstverständlichkeiten, aber im dichten Wald nimmt man diese allerkleinsten Bäumchen nicht mehr wahr.
Wenn man sich bemüht, alte Gewohnheiten in schöne Heldentaten umzugestalten, wird
sich auch ein rauer Schlehdorn in einen prächtigen Baum verwandeln. Erst wenn wir unser Denken bis an die Grenze eines Wunders erheben können, dann werden wir nicht mehr länger über
abgenützte Schuhsohlen klagen.
Ich rate dringend, böswilliges Geschwätz und übles Gerede zu unterlassen, dadurch
können einige einen halben Tag gewinnen. Die Tasse Kaffee oder das Glas Bier vereinsamen.
Verwendet weniger Zeit für das Essen, um die menschliche Figur zu erhalten. Eine der
schlimmsten Unangemessenheiten ist es, bei Tisch über Nichtigkeiten zu schwatzen. Eine der
schlimmsten Unangemessenheiten ist kleinliche Verleumdung. Eine der schlimmsten Unangemessenheiten ist es, dringende Angelegenheiten zu verschieben. Eine der schlimmsten Unangemessenheiten ist die gekränkte Geisteshaltung eines Kleinkrämers. Eine der schlimmsten Unangemessenheiten ist es, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Eine der schlimmsten Unangemessenheiten ist unschönes Denken.
Angemessenheit ist wie die tragende Säule eines Hauses. Wenn wir unseren Lebensraum nicht so gestalten, zerstören wir in Wirklichkeit die tragenden Säulen. Erlernet die
Angemessenheit gründlichst.“ (ERL, § 312. 1925 – IV – 10)
Spott soll den Finsteren überlassen bleiben, desgleichen auch dumme Scherze, denn
sie sind kein Zeichen von Weisheit. Streiten, Verurteilen, übles Nachreden und Kritisieren,
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gegenseitiges Herabsetzen, Dünkelhaftigkeit, Egoismus, sich auf Kosten anderer Vorteile verschaffen und ähnliches muss selbstverständlich vermieden werden. Das gehört zur geistigen
Hygiene. Hinzugefügt kann werden, dass es auch nicht angebracht erscheint, physischen
Schmutz zu hinterlassen.
Man kann in dieser Hinsicht zwei Arten von Menschen unterscheiden. Die einen lassen
nie Schmutz zurück, sie bringen alles in Ordnung und halten benutzte Sachen in reinem
Zustand, damit andere nicht mit Unrat belastet werden oder dadurch Schaden erleiden. Sie
werden weder Wald noch Wiese, noch einen Brunnen oder eine Quelle verunreinigen. Fremde
Sachen werden sie eher besser als die eigenen behandeln.
Die andere Art von Menschen kennt diese Hygiene nicht und hinterlässt bedenkenlos
den verursachten Schmutz. Man kann überzeugt sein, dass diese von der Feurigen Welt noch
sehr weit entfernt sind. Hingegen kann man sicher sein, dass die ersteren schon von feuriger
und reinigender Beschaffenheit sind. Zwischen beiden Gruppen, die natürlich Extreme darstellen, liegt die Masse der Menschen.
„Viele Drachen liegen auf der Lauer, um jeden Fortschritt zu behindern. Vielfältig sind
diese Ungeheuer! Das widerlichste ist der graue Drache der alltäglichen Gewohnheiten. Er will
sogar das höchste Gebet in ein leeres graues Spinngewebe hüllen. Im Alltag verstehen es die
Leute jedoch, sich zu erfrischen. Die Menschen waschen sich täglich und machen sich frisch für
die bevorstehende Aufgabe. Ebenso sollte man sich geistig reinigen und keine alten, staubigen
Lumpen tragen. Wenige verstehen es, den Drachen der alltäglichen Gewohnheiten zu besiegen.
Diese Helden verzehnfachen jedoch ihre Kräfte und erheben sich täglich mit neuem Blick.
Aufgrund der Unbegrenztheit muss für den menschlichen Geist kein Augenblick alltäglich
sein. Freude ist das Ergebnis einzigartiger Wahrnehmungen. Das höchste Gebet darf nicht zur
alltäglichen Gewohnheit werden. Langeweile entsteht nicht durch Unbegrenztheit, sondern durch
menschliche Beschränkungen.
Lasst es nicht zu, dass dieser graue Drache triumphiert, er ist nicht wirklich stark, nur
seine unschöne Anwendung ist abstoßend. Wenn Schmutz und Unschönheit verbannt werden,
kann dieser graue Drache nicht bestehen.
Daher ist das Überwinden alltäglicher Gewohnheiten ein Beachten der Höchsten Welt.“
(AUM, § 319.)

„Ihr beginnt vieles richtig zu machen. Ihr lehnt den Händedruck ab und anerkennt dadurch
die Macht der Berührung. Ihr vermeidet das Schreiben mit der Hand und anerkennt dadurch die
Aufschichtung lebendiger Energie. Ihr verkürzt die Sprache und anerkennt damit die Erfordernisse
der kosmischen Sphären. Ihr gründet Hilfsorganisationen und anerkennt damit die Gemeinschaft.
Ihr beginnt damit, die Überbewertung vergänglicher Werte abzulehnen und anerkennt damit die
Evolution. Ihr lehnt Gewaltanwendung ab und anerkennt damit den Lehrer. Ihr lehnt schmutzige
Reden ab und anerkennt damit die Bedeutung des Gesprochenen. Ihr lehnt banale Tänze ab und
anerkennt damit die Bedeutung des Rhythmus. Ihr lehnt hässliches Auftreten ab und anerkennt
damit die Bedeutung der Farben. Ihr lehnt Müßiggang ab und bestätigt damit die Macht der Energie.
Ihr lehnt Rückständigkeit ab und anerkennt damit den Willen.
Wenn euch auch die wissenschaftliche Bedeutung eurer Handlungen nicht immer klar
ist, so offenbart ihr dennoch die Unvermeidlichkeit der Evolution und handelt richtig. Ihr seht,
wie sehr Wir mit euch übereinstimmen, nur besonders Begriffsstutzige meinen, es bestünde ein
Widerspruch.
So wie Blumen erblühen, so erhebt sich das Volksbewusstsein! Der Fluss des Strebens der Völker trägt die Menschheit zu neuer Erkenntnis. Diese Behauptung kann sowohl als poetische Metapher, als auch als trockene Formel aufgefasst werden, das Ergebnis der Strömung des Volksbewusstseins ist unabänderbar. Ob man nun den schwie-
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rigen Weg wählt oder den Nutzen der Zusammenarbeit begreift, die Richtung der Evolution bleibt unabänderbar. Es werden die weltumfassende Erneuerung, die Zusammenarbeit, die gegenseitige Hilfe und die Gemeinschaft erblühen.“ (GEM, § 143. 1926 – XI – 8)

21. Die Überwindung der Angst
„Verdrossenheit ist ein Weltübel. Sie wirkt auf die Leber und erzeugt bekannte Bazillen,
die höchst ansteckend sind. Wenn König Akbar bei jemandem Verdrossenheit bemerkte, rief er
Musiker, um durch neuen Rhythmus eine Infektion zu verhindern. Auf diese Art kann man sogar
physisch einwirken.“ (FW II, § 165.)
„Zukunftsangst ist ein Weltübel. Sie dringt in verschiedenen Vorstellungen ins Leben ein,
zersetzt allmählich den Geist und tötet das Herz. Solch eine Angst ist grundsätzlich falsch. Die
Menschen wissen, dass keine ihrer Lebenslagen beständig ist, folglich wäre es vernünftig, unverzüglich die Zukunft vorzubereiten. Da jedoch die Eigenschaften des Chaos Erstarrung und
Unbeweglichkeit sind, bindet es das Bewusstsein an diese Scheinwelt. Die Erkenntnis der Wirklichkeit muss gefestigt werden, um das Trugbild der Illusion als solches zu erkennen und zu
verstehen, dass uns die Wahrhaftigkeit nur in der Zukunft erwartet, wenn wir uns der feurigen
Heimat nähern. Es ist unbeschreiblich, wie die Leute versuchen, ihre Zukunftsängste zu verbergen. Sie bemühen sich, ihr Denken in der Vergangenheit zu verankern und nicht über die Zukunft nachzudenken. Es ist eine Schande wie sie alles meiden, was ein Fortschritt in die Zukunft sein könnte. Sie vergessen dabei, dass dies eine gefährliche Vergiftung des Raumes bewirkt. Selbst an den reinsten Plätzen können solche Giftwellen beobachtet werden. Die Menschen vergiften sich gegenseitig. Die heilsamsten und schönsten Gedanken sind jedoch solche
an die Zukunft. Sie entsprechen der Feurigen Welt.“ (FW II, § 281.)
„In den anfänglichen Religionsformen wurde vor allem Gottesfurcht gelehrt. So wurde
ein Gefühl suggeriert, das meist in Auflehnung endete. Natürlich erzittert man bei einer Berührung der Höheren Welt, diese unvermeidliche Empfindung hat jedoch nichts mit Angst gemeinsam. Angst unterbindet die schöpferische Energie, Angst ist starr und finster, dagegen ruft die
Hinwendung zur Höheren Welt Begeisterung und schöne Kräfte herbei. Diese Qualität entsteht
nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Deshalb lehrt höchste Religion nicht Angst sondern Liebe.
Nur auf diesem Pfad können die Menschen eine Verbindung zur Höheren Welt erlangen. Angst
entspricht den Ketten der Sklaverei. Schönes Schaffen ist keine Sklaverei, sondern Achtung der
Liebe. Unterscheidet, was aus Angst und was aus Liebe geschieht. Der Schatz des Geistes
stammt nicht aus dem Kerker der Angst, daher raten Wir den Menschen, liebet und festigt das
Gefühl der Treue. Niemals wird jemand bei etwas Schrecklichem Schutz suchen, eine Heldentat
erfolgt aus Liebe. Dies ist das Maß der Tore zur Feurigen Welt.“ (FW II, § 292.)

22. Zitate aus dem Agni Yoga
In Bezug auf Handschriften ist in der Lebendigen Ethik Folgendes gesagt:
„Die Bedeutung von Handschreiben ist vollständig vergessen worden. Auch der einfachste Arzt weiß, dass Infektionen durch ein Stück Papier übertragen werden können. Unehrenhafte Könige und scheinheilige Kardinäle haben mehr als einmal auf diese Weise ihren Wohlstand vergrößert. Auch euch sind Experimente von Hypnotiseuren bekannt, wobei auf Befehl
verschlossene Briefe gelesen werden. Sogar im Zirkus wird dies ohne Preisaufschlag gezeigt.
Dies besagt, dass sowohl die äußere als auch die innere Beschaffenheit eines Schreibens von
Bedeutung ist.
Mit der Energie, die durch Reiben der Hände entsteht, kann man Korkteilchen bewegen. Bedenkt, dass viel Energie durch den Einsatz der Chakren auf ein Blatt Papier übertragen werden kann.
Die Ausstrahlung der Energie aus den Fingerspitzen kann man sehen. In der Dunkelheit
kann man dieses Leuchten wahrnehmen. Bei besonders starken Emanationen kann man auch
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bei Tageslicht das blaue Leuchten 2 sehen. Gleichzeitig mit den Ausstrahlungen der geschriebenen Worte schichtet sich auf dem Papier eine unvernichtbare Energie auf, die der Wirkung von
Worten und Gedanken gleichkommt. Ein Handschreiben überbringt daher nicht nur die üblichen
Zeichen der Buchstaben, sondern auch eine mächtige Aufladung der menschlichen Eigenheit.
Aufgrund dieser Erkenntnis ist es gut, das eine Schreiben in Händen zu halten und zu lesen;
ein anderes hingegen sollte man nicht berühren.
Allerdings fliegen auch viele leere Blätter in der Welt herum, auf denen kein Funke
menschlichen Bewusstseins haftet. Wie kann man den Unterschied feststellen? Mit dem Gefühlswissen, welches auch entscheidet, wo ein Händedruck angebracht ist. Ein Handschreiben
ist ein Händedruck auf Entfernung.“ (ERL, § 347. 1925 – VI – 10)
Man verwende Handschriftliches womöglich nur bei guten Freunden, desgleichen
auch den Händedruck.
„Ein Yogi hat keine Gewohnheiten, denn sie zersetzen das Leben. Ein Yogi handelt planmäßig. Einem Yogi fällt es nicht schwer, sich von den Fesseln der Gewohnheiten zu befreien,
denn wachsame Scharfsicht ermöglicht ihm ständig erneute Anpassung an die Umstände. Unwissenheit dagegen wird von Trägheit getragen. Viele Königreiche sind wegen Trägheit zugrunde gegangen!“ (AY, § 198.)
„Das Schaffen eines Yogis kann mit dem eines Steinmetzes oder eines Goldschmieds,
der feinste Kunstwerke schafft, verglichen werden. Ein Yogi gleicht tatsächlich einem Schmied;
nur ein Schmied kann ein schwieriges Muster durch feinste Berührungen anfertigen. Ein Yogi
kann die unsichtbaren Absichten der Menschen erkennen. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf
das Unsichtbare und lernt, die wahren Ursachen zu verstehen. Die Erfahrung eines Yogis wird
durch Scharfsicht erworben. ...“ (AY, § 226.)
„Kann ein Yogi Müdigkeit verspüren? Natürlich kann er. Er kann sogar krank werden.
Doch er wird wissen, dass neuer Energievorrat gesammelt werden muss. Er wird wissen, wo die
Energie verausgabt wurde, und er wird ruhig Baldrian und Moschus einnehmen. ..." (AY, § 241.)
„…Wer zum Yoga Zuflucht nimmt, um robuste Gesundheit zu erlangen, täte besser, ein
Glas Wein zu genießen und über erhabene Ideen zu diskutieren, ohne sie im Leben anzuwenden. Denn die Gesundheit eines Yogis flattert wie die Schwingen eines sich erhebenden Adlers.
Das Auge des Yogis ist scharf wie das eines Adlers, wie ihr wisst. Die Ruhe des Yogis ist wie
die Spannung einer Meereswoge." (AY, § 201.)
„Die Gesundheit eines Yogis ist mit dem Stimmen der Vina 3 vergleichbar. Das Gleiche
kann vom Schaffen eines Yogis gesagt werden. Zuweilen klangvoll, zuweilen stumm, gehüllt in
den Schleier der Zweckmäßigkeit. Ziel eines Yogis ist, den Raum mit nützlichen, positiven Gedanken zu erfüllen und die Energie überall dorthin zu lenken, wo Wahrheit verfälscht ist. …."
(AY, § 202.)

„Viele träumen vom Schild eines Yogis, aber sie finden es lästig, ein Schwert zu schmieden. Doch die Fähigkeit zu schlagen kommt nicht vom Schwert eines anderen." (AY, § 204.)
„Die Gesetze, nach welchen im Menschen durch Kenntnis des Yogas Energien geweckt
werden, wirken exakt und unvermeidlich. Niemand, der sich dem Yoga näherte kann leugnen,
dass sich sein Leben grundlegend änderte. Ob das Leben inhaltsreicher wurde oder nicht, hängt
von der Qualität des Geistes ab.
Wir sagen jedem: ‚Empfange den vollen KELCH Amrita4.’ Doch jeder hat die Freiheit der
Wahl." (AY, § 208.)
„Unsere Lehre bewirkt nichts, wenn sie nicht im Leben angewendet wird. Sagt den Mitarbeitern in allen Ländern, dass sie sofort Mittel und Wege finden mögen, um die Ratschläge
des Yogas im Leben anzuwenden. Es gibt zu viele die reden und zu wenige die handeln. Ich
das blaue Leuchten – Materia Lucida – Lichtmaterie der Feinstofflichen Welt
Vina – altindisches Saiteninstrument
4
Amrita – das Unsterbliche – bleibender Erfahrungsschatz im Kelch
2
3
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erachte persönliche Gespräche für notwendiger als öffentliche Vorträge. Weder Schwierigkeiten
noch Erfolge sollten verheimlicht werden. Bringt Yoga mit den Weltereignissen in Beziehung, um
ein Ordnungssystem im Leben einzuführen, ohne ein solches werden soziale Bewegungen zu
einer Maskerade von Greisen. Nur freiwillige, strenge Disziplin in Verbindung mit der neuen
Erkenntnis der Wirkung der psychischen Energie, die auch im täglichen Leben angewendet
wird, kann das Leben umgestalten. Weist darauf hin, dass neue Erkenntnisse im Leben angewendet werden müssen.“ (AY, § 199.)
„Man soll an Unsere Taten denken und für deren Richtigkeit bürgen. Schon durch die
geringste gedankliche Abweichung verfehlt ein Pfeil das Ziel weit, dann wäre es besser, mit
Yoga überhaupt nicht in Berührung zu kommen. Ein unklares Bewusstsein ist das Erbe aus
dem tierischen Zustand. Wem helfen unklare Gedanken? Niemand wünscht eine unklare Antwort. Daher muss der Kanal des Geistes geläutert werden. Wir sind keine Schornsteinfeger und
reinigen die Kanäle des Geistes nicht gewaltsam. Erklärt, dass die Möglichkeit der Hilfeleistung
gegeben sein muss.“ (AY, § 197.)
„Man sagt, ein Yogi habe keine Wünsche und dennoch sei er erfüllt von Streben. Wünsche
wirken nicht, sie erwecken Erwartungen, tatenlose Erwartung ist jedoch die Mutter der Trägheit.
Dagegen führt die Antriebskraft des Strebens zur Aufwärtsbewegung des Geistes. Man sagt, ein
Yogi kenne keine Liebe und dennoch sei er von Mitgefühl erfüllt. Für die Menschen ist Liebe auf
eine Verbindung begrenzt. Dagegen ist Mitgefühl unbegrenzt, es ist ein Mitarbeiter der Wahrheit.
Man sagt, ein Yogi verfüge über unerschöpfliche Kräfte, und wie ein liebevoll arbeitender Gärtner
pflegt er die Pflanzstätten im Garten seiner Möglichkeiten.“ (AY, § 210.)
„Freuet euch! Freuet euch! Freuet euch! Ein Yogi muss Freude als Weisheit verstehen. Ein
Vermächtnis des Gesegneten lautet, geistige Freude zu bewahren. Wer die Anwesenheit des Geistes wahrnimmt, freut sich bereits, denn er kennt seine Unbegrenztheit.“ (AY, § 212.)
❖ ❖ ❖
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Quellenangabe:
Übersicht der Werke von MAITREYA MORYA:


Blüten aus Moryas Garten:



Abkürzungen:
RUF
ERL

§§ 387
§§ 358

GEM

§§ 275

Das neue Zeitalter:


Lehre der Lebendigen Ethik – in sieben Themen:






AY
(Teil 1 und 2) UNB
HIE
HERZ

FW I

FW II

FW III
AUM

BR I
(Teil 1 und 2) BR II


2 Bände: HIR I, HIR II

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

670
918
460
600
666
470
618
600
610
955
– indischer Rajputprinz, dessen
Geist zum großen Geist des MAITREYA
entrückt und von diesem erleuchtet
bzw. überschattet worden war. Diese
Auftrags-Porträtzeichnung des Künstlers Hermann Schmiechen 1884 wurde
häufig nachgemalt, jedoch erreichten
die Kopien nur Ähnlichkeit mit dem
„Antlitz des Lehrers“, weshalb es mit
nachgemalten Kopien bei Meditationen
zu Misserfolgen kommen kann!

Die Lebendige Ethik zeigt den Weg einer vernünftigen Selbsterziehung durch angewandte Ethik.
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Bildet Sterne helfender Gedanken
Viele verantwortungsbewusste und besorgte Menschen suchen nach einer Aktion, die
ohne großes Aufsehen, ohne Vereinszugehörigkeit und politisches Risiko einen größtmöglichen Erfolg verspricht, um dem Gefühl der Verantwortung der Weltsituation gegenüber nachzukommen. Es gibt eine Möglichkeit, die in aller Stille durchgeführt werden kann, kein Geld
kostet und dennoch die aktive Mithilfe jedes verantwortungsfreudigen Menschen ermöglicht,
auch wenn er noch so bescheiden, unbedeutend oder arm ist. Sende ab sofort positive und
aufbauende Gedanken in den Weltraum. Ein guter Gedanke schützt dich und hilft deiner
Seele in das Licht zu wachsen, er ist auch sonst eine höchst reale Kraft weitreichender Wirkung. Versuche niemals, deine Gegner oder sonstige unliebsame Personen in Gedanken zu
vernichten, denn böse Gedanken kehren wie ein Bumerang auf den Urheber zurück. Nur mit
Gedanken der Hilfsbereitschaft, der Nächstenliebe und des Friedens werden wir selbst unsere
gleichsam hilflose eigene Lage und die der Menschheit verbessern. Durch diese kraftvollen und
wertvollen Gedanken wird der Menschheit und dem Weltfrieden am besten geholfen. Helfen wir
daher durch die Kraft unserer guten Gedanken und senden wir des öfteren am Tage folgende
Anrufung in den Weltraum:

„Aum – Tat – Sat – Aum“
Quell des Lichts im Universum,
strahle Licht ins Menschendenken,
es werde lichter auf Erden!
Quell der Liebe im Universum,
ströme Liebe aus in alle Menschenherzen,
möge Liebe blühen auf Erden!
Quell der Weisheit im Universum,
gieße Wissen aus und Weisheit,
lass Erkenntnis walten auf Erden!
Quell des Friedens im Universum,
stärke Frieden und Gerechtigkeit,
mögen Glück und Freude sein auf Erden!
Quell der Macht im Universum,
siegle zu die Tür zum Übel,
dass der Plan des Guten sich erfülle!
„Aum – Tat – Sat – Aum“
(Weiterführende Erklärung zum Stern für Gedankenhilfe – siehe Lektion 6).
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LEOBRAND – Leopold Brandstätter. * 20. Februar
1915 in Wallern, † 26. Februar 1968 in Linz, war österreichischer Naturphilosoph und Geisteswissenschaftler. Seine
schriftstellerischen Werke befassen sich mit Ethik, Geisteswissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik, Weltanschauung und Architektur. Er übersetzte in den 1950erJahren mit einem baltisch-deutschem Team die Weisheitslehre der Lebendigen Ethik aus dem Russischen und ebnete
damit dieser Philosophie den Weg in den deutschen Sprachraum. LEOBRAND gründete eine (nicht öffentliche) Schule
für Lebendige Ethik, verfasste bereits Jahrzehnte vor Einführung des Ethikunterrichtes an öffentlichen Schulen 36
Lektionen über Lebendige Ethik als erstes, überkonfessionelles Lehrmittel für die ethische Grundschulung, hielt unzählige Vorträge und leitete Seminare. Von LEOBRANDS
Vorträgen sind Tonaufzeichnungen erhalten. Diese historischen Tondokumente bieten die Möglichkeit, die philosophischen Analysen des großen Denkers LEOBRAND nachzuvollziehen/mitzudenken und eröffnen dem Zuhörer neue
Perspektiven der geistigen Dimension des Lebens. Die philosophische Treffsicherheit und die Klarheit der Formulierungen sind ein Markenzeichen LEOBRANDS.
Besonders hervorzuheben ist die neue, universelle Gotteserklärung. Für diese neue, völlig
eigenständige Gottesvorstellung wurde ein neuer Terminus geschaffen: „UNIVERALO“
LEOBRANDS Gotteserklärung basiert auf hierarchischer Grundlage, auf Naturbeobachtungen
und verschmilzt mit dem gesamten Dasein. Sie schließt viele philosophische und historische Vorstellungen und auch modernste Erkenntnisse über relativ unsterbliche geistige Kraftfelder in die
Erklärung mit ein. LEOBRAND formulierte damit die erste und bislang einzige geisteswissenschaftliche Definition Gottes und prägte ein neues Weltbild. Er entzieht dadurch dem Atheismus
seine Grundlagen. Die neue Gottesvorstellung ist dynamisch wie die gesamte Natur selbst und
damit auch richtungweisend für die geisteswissenschaftliche Forschung.
Weitere Highlights seines Wirkens waren seine Arbeiten für ein geeintes Europa und für
eine künftige pannationale Weltunion. Viele der damals noch fantastisch klingenden Ideen
LEOBRANDS sind heute bereits selbstverständliche Realität.
Werke:
1955–1961: 36 Lektionen, Briefe über Lebendige Ethik
1957: Psychische Energie (Geisteswissenschaft und Psychologie)
1958: Heilung durch psychische Energie (Geisteswissenschaft und Gesundheit)
1966: Freude (Philosophie)
1967: Der Ausweg (Politik)
1968: Neues Europa- und Welt-ABC (Politik)
1968: Das neue universelle Weltbild (Weltanschauung)
1968: Spiralik (Architektur der Zukunft)
1953–1968: Sonderdrucke, Artikel in Zeitschriften, Manuskripte
1976: Der auferstandene Gott (Geisteswissenschaft, Zusammenstellung aus o.a. Artikeln)
1962–1967: Vorträge und Seminare zu allen seinen Werken (Tonaufzeichnungen MC)
Aktivitäten:
1949: Gründung einer Friedensliga
1953: Gründung der (nicht öffentlichen) „Schule für Lebendige Ethik“ mit gleichnamiger Zeitschrift
1960: Herausgabe der Zeitschrift „Spirale und grüne Wacht“ (Naturschutz und Biotechnik)
1961: Herausgabe der Zeitschrift „Weltreichspirale“
1962: Gründung der „Welt-Spirale“, Ethische Gesellschaft für Fortschritt und Welterneuerung,
mit gleichnamiger Zeitschrift.
© 1957 LEOBRAND. Die Erstausgabe erschien als Studiengrundlage der „Schule für Lebendige Ethik“ im Verlag
für Lebendige Ethik, Linz, Austria. PDF Datei für das Internet www.welt-spirale.com Welt-Spirale, Ethische Gesellschaft für Fortschritt und Welterneuerung, Linz Austria. Korrektur: G. Fischwenger und R. M. Stangl. Korrekturstand
13.10.2021. Die Verwendung für Schulungen, die Verlinkung, Zitate mit Quellenangabe, die Weitergabe von Ausdrucken und das Kopieren sind gestattet.
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Lektion Nr. 16

LEOBRAND

Ethik Grundwissen

Geistige Schulung

1. Die Wahrheit über Yoga

19. Lebendige Ethik – Lehre des Lebens

2. Probleme der geistigen Erneuerung
3. Der Sinn des Lebens

20. Die Chakren oder Zentren des höheren
Bewusstseins

4. Karma und Schicksalsgestaltung

21. Die geistige Bedeutung des Herzens

5. Die Macht und Bedeutung der Gedanken
6. Selbsthilfe durch richtiges Denken

22. Die Erweiterung des Bewusstseins
23. Die feinstoffliche Konstitution des Menschen

7. Wiedergeburt – ja oder nein?
8. Der Sinn des Leidens

24. Monade oder Geisteskorn
25. Der Aufbau des Universums und der Kosmen

9. Sündenlossprechung oder
Selbstverantwortung?

26. Die Feinstoffliche Welt
27. Die Feurige Welt

10. Dharma und Lebensaufgabe
11. Tod und Wiedergeburt
12. Gebet und Opfer

28. Die Bruderschaft
29. Das universelle Gottesverständnis
30. Die Mutter der Welt

13. Die Beziehungen der Geschlechter
14. Eheprobleme
15. Lebendige Ethik und Erziehung
► 16. Lebendige Ethik und Alltag

31. Okkultismus – ja oder nein?
32. Abwege und Gefahren des Okkultismus
33. Gut und Böse
34. Die kommende Welt

17. Lebendige Ethik und Ernährung

35. Die Unbegrenztheit

18. Lebendige Ethik und Kunst

36. Der Pfad zum Meister

Arbeit ist zur Entwicklung und Vervollkommnung unvermeidlich. Da die meisten Menschen auf dem
geistigen Pfad nicht jenen Beruf ausüben, der ihren Wünschen und Fähigkeiten entspräche, wird ihr eigentliches Lebenswerk oft erst in der Freizeit beginnen. Gerade diese Abwechslung der Arbeit bringt die
notwendige innere Befriedigung und zugleich auch Erholung. Die Emanation von Nadelbäumen ist unersetzlich. Nervenspannungen führen zu Aufregungen. In solchen Fällen ist es zur Beruhigung der Zentren
am besten, kurze Zeit zu hungern, Baldriantee sowie heiße Milch mit Speisesoda (Natriumbikarbonat aus
natürlichem Abbau) zu sich zu nehmen, damit vor allem das Herz entlastet wird. Jeder beizende Rauch,
vor allem Tabakrauch, ist schädlich. Haustiere gehören ganz entschieden auf ihre Plätze, d.h. in einen
eigenen Stall. Schnittblumen sind ein grober Unfug. Ein Schüler auf dem geistigen Pfad, der eine gewisse
Bewusstseinsstufe erlangt hat, kann sich nicht dauernd in der verseuchten Atmosphäre von Städten aufhalten, sondern muss hinaus in die freie Natur, um reines Prana aufzunehmen.

Ethische Gesellschaft für Fortschritt und Welterneuerung
www.welt-spirale.com
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