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“Ob die Menschen es so wollen

oder nicht, mit der Zeit erhellt das

Licht der Wahrheit alle Herren

Länder dieser Welt.”

Worte von Razin,
Spiritueller Mentor
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HINWEIS

Dieses ist kein Werk der Gelehrsamkeit, oder der
Wissenschaft, das sich auf offiziell anerkannte und leicht
nachzuschlagende Dokumente bzw. Zeugenaussagen stützt.

Es ist eine einfache rekonstruierende Abhandlung über die
historisch-spirituelle Entstehung der Welt, die mit Hilfe der
Inspiration verfasst wurde.

Somit ist es keineswegs verwunderlich, dass dem Buch ein
relativer Wert zugesprochen wird, in Anbetracht einiger
angewandter Quellen, unter denen folgende hervorzuheben
sind:

Genesis, von Moses

Die Genesis, von Allan Kardec

Auf dem Wege ins Licht, von Emmanuel,

Psychographie von Francisco Cândido Xavier

1 Inspiration:  Psychisches Phänomen, wonach Ideen und Gedanken
auf telepatischem Wege abgegeben und erhalten werden.
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EINFÜHRUNG

Die prähistorischen Kenntnisse entbehren beweisführende
Unterlagen, nicht nur aufgrund ihres Altertums sondern auch
infolge der Vernichtungen der spärlichen Dokumente, die im
Zuge der Jahrhunderte in den Besitz der nachfolgenden
Generationen gelangt sind.

So wurde zum Beispiel die Bibliothek von Alexandria, die
über 700 Tausend Werke über die Vergangenheit der Zivilisation
verwahrte, teilweise durch die Römer von Cäsar im Jahre 47
v.Chr und teilweise durch die Moslems im VII Jahrhundert
zerstört.

Es gab Zerstörung in China im Jahr 240 v.Chr; in Rom im 3.
Jahrhundert; in Mexiko, Peru und Spanien im 16. Jahrhundert;
in Irland und in Ägypten im 18. Jahrhundert.

Und hat nicht, in den heutigen Tagen, der spanische Klerus
in Barcelona die über Allan Kardec erhaltenen Spiritistischen
Grundwerke öffentlich verbrannt?

Die Verbrennungen und Plünderungen, die in der
langwährenden Nacht des Mittelalters stattgefunden haben,
verhindern, gleich ins Schloss fallende Türen, den Zugang zu
Kenntnissen des Weltgeschehens in der Vergangenheit der
Menschheit, insbesondere in der Vorgeschichte.

Einiges, das aus dieser Vergangenheit von der teilweise durch
den Menschen selbst verursachte Zerstörung bewahrt wurde,
kommt nach und nach ans Tageslicht, wie zum Beispiel die
sogenannten “Schriftrollen vom Toten Meer”, die im Jahre 1947
aufgefunden wurden.
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Diese Arbeit der Vergangenheitsforschung erhält nun einen
entscheidenden Aufschwung durch aufopfernde Forscher, und
zwar in Form von literarisch-wissenschaftlichen
Veröffentlichungen, die durch ein unerschöpfliches Interesse
angefacht werden.

Das vorliegende Buch, erstmals im Jahr 1951 herausgegeben,
schließt sich diesem Bereich der Veröffentlichungen an, obwohl
es sich im Grunde mit spirituellen und religiösen Aspekten
befasst: Einwanderung von Geistern aus anderen Welten;
Untergang legendärer Kontinente und Übertragung von
Kenntnissen, bzw. von spirituellen Traditionen aus der
westlichen Welt an das Mittelmeer, vor Jahrtausenden.

Es handelt sich um ein bahnbrechendes Werk im Sinne der
didaktisch-doktrinären Anwendung dieser Kenntnisse, die vom
Autor in das Lehrprogramm der Schule für Studierende des
Evangeliums der Spiritistischen Initiation mit eingeschlossen
wurden. Die Schule für Studierende des Evangeliums wurde
im Jahr 1950 mit dem Ziel gegründet, die Akkulturation all
jener zu fördern, die ihre Spiritualisierung im Sinne der
christlichen Weihung und im Rahmen der Spiritistischen Lehre
verwirklichen möchten.

Die dritte brasilianische Ausgabe wird mit einer
orthographischen Revision sowie einer Aktualisierung der
geschichtlichen und technischen Daten veröffentlicht.

São Paulo, Januar 1999

Der Verlag
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TITEL

In Momenten der Meditation überkommt uns vielmals im
Geiste die Frage nach dem Wandel und der Migration der
Bevölkerungen zwischen den Planeten und, in Bezug auf unsere
Erde, nach den Zusammenhängen, die vielleicht zwischen einer
dieser Auswanderungen - die der Bewohner von Capella - und
dem planetarischen Universalglauben des Messias existieren
könnten, sowie mit seinem, in Palästina stattgefundenen
Advent.

Die Antwort auf diese innersten Fragen ist in diesem Werk
teilweise enthalten, und zwar aus einem ganz bestimmten
Standpunkt.

Sie bildet das zentrale Argument dieses Werkes, und wurde
ohne jegliche unterschwellige Ansprüche niedergeschrieben;
sie dient lediglich dazu, dem völlig natürlichen Wunsch des
auf der Suche nach der Wahrheit befindlichen nachzukommen,
diejenigen, die in die gleiche Richtung streben, zu unterstützen.

Nichts ist hierin enthalten, das für sich selber einenWert in
Bezug auf die Urheberschaft des Werkes haben könnte, es geht
hier lediglich um das Bestreben des Autors, spärliche und
komplementierende Tatsachen, die hier und da existieren,
zusammenzutragen und, wenn auch auf wenig orthodoxe Weise,
zu kommentieren, um damit diese spirituelle Zusammenfassung
der Evolution des planetarischen Menschen auszuarbeiten.

Der Autor
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HIER IST DER GÜTIGE STERN,
DIE LEUCHTENDE WELT...
DAS PARADIES UNSERER TRÄUME,
DAS WIR VERLOREN, VIELLEICHT AUF EWIG...
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I

DAS STERNBILD DES FUHRMANNS

„In den Sternkarten der Tierkreiszeichen, die den weltlichen
Astronomen bei ihren Forschungsarbeiten als Grundlage dienen,
findet man in der Konstellation des Fuhrmanns einen großer
Stern eingezeichnet, der hier auf der Erde den Namen Ziege
oder Capella erhalten hat.

Als außergewöhnliche Sonne unter unseren benachbarten
Sternen befindet sich dieser Himmelskörper auf seinem Weg
ins Unendliche, gleich unserer Sonne, von seiner Familie von
Welten begleitet, die himmlische Seligkeit der Grenzenlosigkeit
preisend.“ (Auf dem Wege ins Licht, Emmanuel, Kapitel III)

�

Die Konstellation des Fuhrmanns besteht aus einer
Sternengruppe unterschiedlicher Größen. Darunter befindet
sich auch der Stern Capella, von erster Größe, daher auch als
Alpha des Sternbildes bezeichnet (Abb.1).

Der Stern Capella ist um unzählige Male größer als unsere
Sonne; würde man diese an seine Stelle platzieren, so wäre sie
mit bloßem Auge kaum wahrzunehmen.

Capella befindet sich auf 45 Lichtjahre Entfernung von der
Erde, was, in Kilometern ausgedrückt, durch die Zahl 4.257
gefolgt von 11 Nullen dargestellt werden kann.

Auf dem Himmelszelt befindet sich Capella in der nördlichen
Hemisphäre, eingegrenzt durch die Sternbilder der Giraffe,
Perseus, Luchs; in Bezug auf den Tierkreis befindet sich Capella
zwischen Zwilling und Stier.
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Bereits seit dem Altertum bekannt und nach Aussage des
berühmten englischen Astronoms und Physikers Stanley
Eddington (1882 - 1944), handelt es sich hier um einen
gasförmigen Himmelskörper, dessen Materie derart fluidisch
ist, dass sie mit der von uns eingeatmeten Luft verwechselt
werden kann.

Seine gelbe Farbtönung weist darauf hin, dass es sich um
eine Sonne in blühender Jugend handelt und, gleich einer Sonne,
von einer ziemlich fortgeschrittenen Bevölkerung bewohnt
wird2.

2 Siehe Das Buch der Geister, Allan Kardec, Frage 188 (Anmerkung des
Verlags)
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II

DIE SPIRITUELLEN OFFENBARUNGEN

Die spiritistische Lehre ist tatsächlich eine Quelle von
Unterweisungen, nicht allein in Bezug auf die Unsterblichkeit
der Seele und ihrer periodischen Reinkarnationen; auf die
Lebensbedingungen in der unsichtbaren Ebene, die niemals
zuvor derart detailliert offenbart wurden; auf die Kenntnis des
Ego und der spirituellen Hierarchien; auf die feinsten
karmischen Abarten; auf den Informationsaustausch der Wesen
anderer Welten sowie auf die Vorgänge, die diesen Austausch
bewerkstelligen, sondern auch auf das komplexe und unendliche
Panorama des kosmischen Lebens, das, gleich einer gewaltigen
Quelle, in ewigwährendem, die Evolution der Lebewesen und
der Dinge kennzeichnenden und vorwärts treibenden
Transformismus, pausenlos wirbelt und sprudelt.

All diese Dinge können im Grunde auch, in mehr oder weniger
eindeutiger bzw. verhüllter Form in den religiösen Grundsätzen
oder Philosophien gefunden werden, die der Mensch im Laufe
der Zeit geschaffen oder übernommen hat, als Ergebnis seines
Wissensdurstes und der zwingenden Notwendigkeit seiner Seele,
die sich stets auf der Suche nach der Wahrheit befindet.

Alles ist nach und nach teilweise offenbart worden, durch den
göttlichen Meister oder durch seine Missionare, die Er von Zeit
zu Zeit auf unseren Erdkreis niedergeschickt hat, um dem
Menschen bei seinen Entwicklungsbemühungen behilflich zu sein.
Diese Offenbarungen haben sich enorm verbreitet und erreichten
ihren Höhepunkt mit den Unterweisungen aus Seinem Munde und
der Veranschaulichung Seines Lebens, als Er zum letzten Mal
herabstieg, in diese Welt des Elends und der Gemeinheiten, um
den Menschen zu erlösen:
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„Über dem Volk, das in der Finsternis wandelt, den
Bewohnern des Landes der Todesschatten geht ein helles Licht
auf.” (Jes, 9:2)

�

Durch Studieren der Zellen, Vergleiche der Typen,
Ausgrabungen der Erde und Erforschung des Himmelszeltes
hat die materialistische Wissenschaft es andererseits geschafft,
eine Reihe von intelligenten und richtigen Schlussfolgerungen
aus ihrem Standpunkt aus festzulegen, um die Dinge zu erklären,
das Leben zu verstehen und den Menschen zu definieren.

Es geschah jedoch erst in unseren Tagen durch das ermächtigte
Wort der Geister aus der unsichtbaren Ebene, die im passenden
Moment das Versprechen des Parakleten in die Wirklichkeit
verwandelt haben, dass sich diese Offenbarung verbreitet hat, in
aller Klarheit und in allen Einzelheiten, in dem Ausmaß in dem
unsere Seelen, noch schwerfällig und unvollkommen, in der Lage
sind, diese Offenbarung zu verkraften.

Und somit erfüllt sich, Zeile um Zeile, das barmherzige
Versprechen des Christus, uns zu orientieren und aufzuklären,
als er sprach:

„Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen
Tröster gibt, damit er stets bei euch sei: Den Geist der

Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht
ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein. (Joh, 14:16-17)

Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht
mehr sehen, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr
sollt auch leben. (Joh, 14:19).

Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu
euch.—Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt
nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt,
wird er euch alles lehren und euch in alle Wahrheit leiten.“
(Joh, 14:18; 16:12-13).
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�

Ja, er würde uns nicht verwaist lassen, und das hat er
tatsächlich nicht getan.

Der Bestand an Wahrheiten allgemeiner Art, die uns gebracht
wurden, ist bereits umfangreich und kostbar, insbesondere nach
dem Advent der dritten Offenbarung durch die Medialität und
vor allem im Bereich der Moral und der spirituellen
Offenbarungen zwischen den Welten; es muss jedoch auch gesagt
werden, dass sich in diesem anderen, transzendenteren Bereich
der kosmischen Kenntnisse, noch ein gewaltiger Horizont hinter
dem Vorhang des „es ist noch zu früh“ verbirgt; erst mit der Zeit
und durch den Aufstieg auf den evolutiven Stufen ist der Mensch
in der Lage, die faszinierenden und unerklärlichen Geheimnisse
der himmlischen Schöpfung aufzudecken.

Emmanuel — einer dieser Geister der Wahrheit — bemüht
sich seit geraumer Zeit, die Menschheit in diesem Sinne zu
unterstützen, hierfür deckt er in vorsichtigen Schritten und mit
Hilfe anderer ermächtigter Wohltäter neue Bereiche der
spirituellen Durchdringung auf, damit der Mensch in diesem
abschließenden Zyklus eine größere Anstrengung in Richtung
des Aufstiegs macht und sich besser für die neuen Widrigkeiten
der Zukunft vorbereitet, die uns das Schicksal in der erneuerten
Welt des rasch nahenden Dritten Jahrtausends bringen wird.

�

Somit wissen wir nun, dass die heutige Menschheit in ihrem
Ursprung aus zwei Kategorien bestanden hat, und zwar: eine
Zurückgebliebene, die sich langsam über rudimentäre weltliche
Lebensformen weiter entwickelt hat, durch die natürliche
Selektion der Menschengattung und den mühsamen Aufstieg
aus der Unbewusstheit zum Instinkt, und von hier weiter zur
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Vernunft; Menschen, die wir als Ureinwohner bezeichnen
können, Teil der primitiven Menschenrassen, von denen der
„Primat“ der am besten definierte Vorgänger gewesen ist. Die
andere Kategorie besteht aus weiter entwickelten und
beherrschenden Wesen, aus denen die aus Capella3 verbannten
Scharen bestanden, der herrliche Stern der Konstellation des
Fuhrmanns, auf den wir uns bereits bezogen haben, abgesehen
von den unzähligen Planetensystemen, die die
außergewöhnliche, unvorstellbare und grenzenlose universelle
Schöpfung darstellen.

Diese Millionen von Fremdstämmigen, die zu Zeiten, die
unmöglich heute bestimmt werden können, hierher versetzt
wurden, waren im Besitz sehr viel umfassenderer Kenntnisse
und weitreichenderen Verstehens als die damaligen
Erdbewohner, und sie stellen das neue Element dar, das die
seinerzeit animalisierte Menschheit in neue Bereiche einer
konstruktiven Zusammenarbeit befördert hat, in die Führung
eines gesellschaftlichen Zusammenlebens und, vor allem, der
Menschheit die ersten Grundkenntnisse der Spiritualität und
des Bewusstseins einer schöpfenden Göttlichkeit gab.

Meister, Anführer, Leiter der primitiven Menschenstämme,
in die sie sich verwandelt haben, sie waren es, die Verbannten,
die die neue Richtung der Zivilisation festgelegt haben, wenn
auch noch nicht mit vollem Erfolg.

3 Es existieren ebenfalls Berichte über Ausbilder, die zu anderen Zeiten
von Venus auf die Erde niedergekommen sein sollen.
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III

DIE DREI ZYKLEN

Damit wir bei der Studie dieses so einzigartigen und
interessanten Themas nach einer besseren Methodologie
vorgehen können, halten wir es für ratsam, die Geschichte des
menschlichen Lebens auf der Erde in drei verschiedene Zyklen
bzw. Zeitabstände einzuteilen, die, obwohl sie von der
offiziellen Einteilung abweichen, trotzdem keineswegs im
Widerspruch zu dieser stehen; wir haben eine willkürliche
Einteilung vorgenommen, einzig und allein nach didaktischer
Zweckmäßigkeit und gemäß einem ganz persönlichen
Standpunkt.

Die Einteilung ist Folgende:

1. Zyklus:

Er beginnt zum Zeitpunkt, als die Vorgänger des Christus,
nach Festlegung der Wesensarten der drei untergeordneten
Reiche und nach Abschluss der grundlegenden Experimente für
die Kreation des bis heute mysteriösen Übergangstyps
zwischen dem Tier- und dem Menschenreich, diese
kreuzförmige Körperform präsentierten, und zwar als
Normwesen, angepasst an die Lebensbedingungen des Planeten
und als Symbol der durch das Leiden angetriebenen
Entwicklung, das sich übrigens, mit leichten Änderungen, im
Himmelssystem, zu dem wir gehören, widerspiegelt, bis wohin
die spirituelle Macht von Jesus Christus geht, der erhabene
Architekt und himmlische Leiter der Planeten.

Weiter geht der Zyklus mit der Evolution im Astralbereich des
Planeten, der Seelen, die die erste Wurzelrasse gebildet haben;
dann folgt die Inkarnation der primitiven Menschen in die zweite
Wurzelrasse, deren sukzessive Generationen und periodische
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Selektion zur ethnischen Vervollkommnung; in die dritte und
vierte, mit der Migration der von Capella kommenden Geister;
anschließendes moralisches Verderben und Säuberung der Erde
mittels der von der spirituellen Tradition registrierten
Katastrophen.

2. Zyklus:

Beginnt mit den die besagten Katastrophen überlebenden
Menschenmassen; dauert über den gesamten Zeitraum an, der
für die Bildung der neuen und fortschrittlicheren menschlichen
Gesellschaften benötigt wurde, und endet mit dem Kommen
des Erlösers (oder Messias).

3. Zyklus:

Beginnt mit Golgatha, mit dem letzten Akt, die Aufopferung
des himmlischen Meisters, reicht bis zu unseren Tagen und
sollte mit dem Advent des dritten Millenniums enden, mitten
im Sternzeichen des Wassermanns, wo die Menschheit einer
erneuten Säuberungsaktion unterzogen wird. Diese Säuberung,
von Jesus in seinen Unterweisungen vorausgesagt, und vorher
von den hebräischen Propheten angekündigt, von Johannes
durch denWeltuntergang symbolisiert und von den Abgesandten
der dritten Offenbarung bestätigt — zu dem Zeitpunkt beginnt
auf der Erde eine Zeit von besserem moralischen Leben, um
die in den christlichen Evangelien enthaltenen Unterweisungen
zu verwirklichen.
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IV

ZU ZEITEN DER ERSTEN MENSCHEN

In den heutigen Tagen ist es nicht mehr unbekannt, dass
die lebendenWesen, deren Formen, Struktur, organische
Funktionen und psychisches Leben — weit davon entfernt,
übernatürliche Ergebnisse bzw. Früchte des Zufalls zu sein—
das Resultat langwieriger Studien, Beobachtungen und Ex-
perimente sind, die von spirituellen Wesen von hoher
Hierarchie durchgeführt wurden, direkte Mitarbeiter des
Herrn, bei der Entstehung und dem ordnungsgemäßen,
weisen und methodischen Entwicklungsgang der himmlischen
Schöpfung.

Der Anfang aller Dinge und Wesen ist der göttliche Gedanke,
der sich, im Moment der Äußerung und aus eigener Kraft, in
lebendige, unveränderliche und bleibende Gesetze verwandelt.

Als Vermittler, oder besser gesagt, als Vollstrecker der
Gedanken des Schöpfers bedienen sich die tatsächlich
göttlichen Wesen des Wortes — dass heißt, des Gedanken
Gottes — und durch dasWort gestalten sie den Gedanken in
Stoff; die Kraft des Wortes innerhalb der Gesetze wirkt auf
den Stoff, verdichtet ihn, erzeugt Formen und Strukturen für
die individuellen Manifestationen des Lebens.

Der göttliche Gedanke kann nur durch die dynamische
Wirkung des Wortes gestaltet werden, und dieses kann
ausschließlich von individualisierten spirituellen Wesen — was
der Allmächtige nicht ist — ausgesendet werden, die als
Vermittler außerhalb der allmächtigen Ebene existieren und
über die Kraft und Macht verfügen, im Bereich der universalen
Schöpfung zu handeln.

Somit, wenn der göttliche Gedanke durch das Wort geäußert
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wird, so gestaltet er sich im grundlegenden Stoff4, durch die
Macht derselben Darlegung, hiermit die Entstehung der Form
hervorrufend, der sichtbaren, äußeren Schöpfung.

Ohne dasWort gibt es diese Schöpfung nicht, denn, indem
sie sich nicht in der Form verwirklicht, ist es als würde sie
nicht existieren; sie würde als nicht offenbarter göttlicher
Gedanke im Bereich der abstrakten Existenz verweilen.

Nun, für die Schöpfung der Erde war und ist Jesus Christus
das göttliche Wort.

In seiner Epistel an die Epheser, 3:9, sagt Paulus: „Gott der
alle Dinge geschaffen hat durch Jesu Christi“.

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und
Gott war das Wort“ (Joh, 1:1).

„Alle Dinge wurden von ihm geschaffen, und ohne ihn wäre
nichts geschaffen worden was geschafft ist” (Joh, 1:3)

Deswegen sagte der himmlische Meister:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand

kommt zum Vater denn durch mich“. (Joh, 14:6).

�

Und also bildeten sich die Welten, die Wesen und die Dinge,
alles durch die Macht des Wortes, das den Gedanken des
Schöpfers in sich birgt, in Übereinstimmung mit den Gesetzen,
die ebenfalls in diesem Gedanken enthalten sind.

In anderen Worten:
Durch den Gedanken erschafft der Allmächtige das Leben

und die Gesetze. Die spirituellen Wesen der göttlichen Ebene
gestalten die Schöpfung im Stoff durch die Kraft des Wortes,
geben allen Dingen und Lebewesen Form und Struktur, und
leiten deren Entwicklung in die Ewigkeit.

4 Sh. Das Buch der Geister, von Allan Kardec, Fragen 27 und 27-a
(Anmerkung des Verlags).
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In der kosmischen Genesis in Bezug auf die Erde übersetzte
die Wirkung des Wort Gottes den schöpfenden Gedanken zu
seiner Zeit in die Entstehung einer von der zentralen Sonne
ausströmenden fluidalen kugelförmigen Form, die sich auf der
ihr gebührenden Stelle im Planetensystem eingefunden hat, als
neue Gelegenheit für Lebensmanifestationen von Wesen, die
sich in der Entwicklung befinden.

Die Erde einhüllend, formte sich eine fluidale Schicht von
höherem Gehalt, die dazu bestimmt war, der Erde eine
Begrenzung und ein Schutz zu sein, sowie gleichzeitig die astrale
Matrize für die Erzeugung der lebenden Formen, deren
Bestimmung in der Evolution innerhalb dieser in der
Entstehung befindlichen Welt lag.

In dieser Schicht befanden sich die Keime der Wesen, so
wie sie von den Geistern der Schöpfung der Formen erdacht
wurden, die fluidal gestalteten Standardtypen für zukünftige
Entwicklungen darstellend.

Mit der Zeit schritt die Verdichtung der kugelartigen Form
fort, den Gesetzen der universellen Schöpfung folgend, die
inneren Gase, die aus dem zentralen Kern ausströmten, stiegen
hinauf bis an die Peripherie der Gesamtheit, wo sie durch die
schützende Schicht aufrecht erhalten wurden. Und von hier
fielen sie erneut, durch die natürliche Abkühlung verdichtet, in
flüssiger Form auf den Kern zurück, dabei brachten sie jedoch,
innerhalb ihrer Maschen (wenn wir uns so ausdrücken können)
die darin enthaltenen Lebenskeime mit sich.

Diese so transportierten Keime verbreiteten sich über die
gesamte Oberfläche der sich in der Entstehung befindlichen
Erdkugel, in Erwartung einer Gelegenheit zur Entwicklung. Und
als, nach unzähligen Wiederholungen dieses Austauschverfahrens,
die Peripherie des Globus endlich die günstigen Voraussetzungen
in Bezug auf Konsistenz, Feuchtigkeit und Temperatur
geschaffen hatte, entstand hierin der wesentliche organische
Urstoff — das Protoplasma. Dieser Urstoff ermöglichte die
Entstehung des Lebens, mit der Vermehrung der bereits
existierenden Keime sowie der menschlichen Geister in
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involutivem Primärzustand - Monaden - bereit für den Beginn
des mühsamen Aufstiegs in der Entwicklung der Materie sowie
anderer Keime, die, gemäß der Chronologie der Reiche, sich
ebenfalls in der Zukunft entfalten sollten.

�

Die lebenden Wesen der Erde in ihren Formen, die ihnen
durch das Wort Gottes und durch seine Vertreter zugeordnet
wurden, erschienen auf dem Erdkreis vor Hunderten von
Millionen Jahren; am Anfang im Wasser, dann auf dem Lande;
zuerst die Pflanzen, dann die Tiere, allesamt sich weiter
entwickelnd, bis zu ihren jeweiligen vollendeten Typen.

Gemäß Forschungen sowie Schlussfolgerungen der
offiziellen Wissenschaft existiert die Erde seit zwei Billionen
Jahren, hat jedoch eine Billion Jahre lang in einem Prozess
der Erhitzung und Abkühlung verbracht, nach dessen Abschluss,
und erst danach, die ersten lebenden Wesen entstanden sind.

Bis zu Zeiten von Louis Pasteur (1822 – 1895), französischer
Chemiker und Biologe, glaubten die Wissenschaftler in Bezug
auf den Ursprung der Lebewesen fest an die Theorie der
spontanen Erzeugung, der zufolge Lebewesen ausschließlich
und spontan aus natürlichen stofflichen Substanzen entstehen,
wie zum Beispiel Larven und Mikroben, die aus verwesenden
Elementen entstehen.

Dank der Forschungen und Folgerungen dieses bedeutenden
französischen Gelehrten hat sich die wissenschaftliche Kenntnis
geändert und es konnte nachgewiesen werden, dass die Keime
einer vom anderen erzeugt werden, sodass die Vermutung der
spontanen Erzeugung keinerlei wissenschaftlichen Wert aufwies.
Somit waren die Zweifel in Bezug auf das erste Wesen, von dem
alle anderen abstammen, immer noch ungelöst.

Im Jahre 1935 gelang es dem amerikanischen Biochemiker
Wendell Meredith Stanley (1904 – 1971), eine unvergleichbar
primitivere Mikrobe als alle anderen bis dahin bekannten  Mikroben
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zu isolieren, die sich, selbst nachdem sie einem
Kristallisierungsprozess unterzogen wurde, weiterhin fortpflanzen
konnte. Da bis zu dem Zeitpunkt kein einziges Lebewesen eine
Kristallisierung überlebt hatte, kam man zum Schluss, dass es sich
bei diesem Wesen um ein Mittelding zwischen der inerten Materie
und dem durch Leben animierten Stoff handeln müsse. Die
Wissenschaftler mussten zugeben, dass diese Entdeckung die
große existierende Lücke zwischen den weiter zurückgebliebenen
Lebewesen und den komplexeren leblosen organischen
Substanzen, wie zum Beispiel das Protein, ausgefüllt hat.

Dies wäre nun, aus dem akademischen Standpunkt, der
Beginn der auf der Erde existierenden Generationen von
lebenden Wesen, die sich seit eineinhalb Billionen Jahren in
ständiger Entwicklung befinden, und ihre Gattungen und
spezifischen Aktivitäten vervollkommnen.

�

In diesen Ursprüngen der menschlichen Evolution und an
der Spitze des Tierreiches waren die Affen, den Menschen sehr
ähnlich, jedoch immer noch Tiere, denen gerade das fehlte, was
sie von den Menschen unterscheidet, nämlich die Intelligenz.

Angefangen bei diesem Punkt hat es die Wissenschaft jedoch,
trotz unermüdlichen Nachforschungen, nicht geschafft, ein gut
definiertes Übergangswesen zwischen dem Tier und dem
Menschen ausfindig zu machen.

Versteinerungen aus anderen Reichen wurden gefunden, und
konnten zugeordnet werden, nichts jedoch über das Bindeglied
zwischen dem Affen und dem Menschen; alle Bemühungen
haben lediglich zu der Ausgrabung von zwei oder drei Schädeln
geführt, die irgendwo aufgefunden wurden, und die — bis auf
Weiteres — als zu diesem unbekannten und mysteriösen Typ
zugehörig akzeptiert wurden.
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Tatsächlich wurden in verschiedenen Orten der Welt
Überreste von Wesen entdeckt, die, nach ausführlichen
Untersuchungen, als Vorgänger des heutigen Menschen
akzeptiert wurden.

Nach Aussage der offiziellen Wissenschaft, als das Klima
der Erde zu Beginn des Miozäns5 (eine der vier großen
Zeitstufen innerhalb des Erdzeitalters des Tertiärs, das heißt
des geologischen Zeitalters, das dem heutigen vorangeht)
milder geworden war, und die ehemaligen tropischen Wälder
den grünen Wiesen Platz machten, stiegen die damaligen
Lebewesen, die bis dahin in den Bäumen gelebt hatten, nach
und nach auf den Boden herab. Diejenigen die gelernt hatten,
in aufrechter Form zu gehen, bildeten das Geschlecht, von dem
der heutige Mensch abstammt.

Unter diesen Letzteren (die es geschafft haben, sich
aufzurichten) überwog vor circa 25 Millionen Jahren eine
Gattung, genannt Proconsul, der in der Tat ein Primat war.

Und die Gattungen entwickelten sich weiter, bis, vor circa
eineinhalb Millionen Jahren, die dem menschlichen Typ am
ähnlichsten sehende Art entstand.

Tatsächlich wurden in Asien, Afrika und Europa Skelette von
nicht identifizierten Anthropoiden (dem Menschen ähnliche
Affen) entdeckt.

In den Schichten des unteren Pleistozän6, auch Diluvium
genannt (früherer Zeitabschnitt der Altsteinzeit) und der
Jungsteinzeit kamenWerkzeuge, Objekte und Reste von Zähnen,
Knochen und Geweihen ans Licht, die eine immer bessere
Bearbeitung aufwiesen.

5 Zur besseren Veranschaulichung dieses und anderer geologischer Zeitalter
ist die Abbildung 7 des Anhangs anzusehen, auf der die aktualisierten
Daten und Informationen gemäß den jüngsten wissenschaftlichen
Erkenntnissen verzeichnet sind (Anmerkung des Verlags).

6 Das Pleistozän entspricht dem Beginn des quartären Erdzeitalters,
dem sogenannten prähistorischen Zeitalter.
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Im Jahre 1807 tauchte in Heidelberg (Deutschland) ein
Unterkiefer auf, der von den Anthropoiden Typen etwas abwich;
bis letztendlich komplette Skelette dieser Wesen gefunden
wurden, was aufschlussreichere Untersuchungen und
Schlussfolgerungen ermöglichte.

Zuerst tauchten Wesen in Menschengröße auf, die aufrecht
gingen, ein wenig entwickeltes Gehirn aufwiesen, die
Pithekanthropus, oder auch Java-Menschen genannt wurden und
vor ca. 550 und 200 Tausend Jahren gelebt haben. Gleich darauf
kam der Sinanthropus oder Peking-Mensch, dessen Gehirn
ebenfalls sehr unterentwickelt war.

Später kamen dann die Menschen mit etwas weiter
entwickelten Gehirntypen, die vor ca. 150 und 35 Tausend
Jahren gelebt haben, genannt Urmensch von Polynesien,
Urmensch von Florisbad (Südafrika) und Rhodesien-Mensch
(Afrika), sowie der bekannteste von allen, der Neandertaler
(Deutschland), dessen Überreste bald darauf in anderen
Erdteilen ebenfalls gefunden wurden.

Da die Neandertaler ein bedeutend größeres Gehirn hatten,
wurden sie „Homo sapiens“ genannt, obwohl sie dennoch unzählige
Mängel in Bezug auf die Sprache, Gedankenverbindung und
Gedächtnis aufwiesen.

Der Neandertaler wurde in den Schichten des Mittleren
Pleistozän gefunden, bald darauf erschienen jedoch Skelette
von kompletten Körpern und Anzeichen aufrechter Gangweise
im oberen Pleistozän, wie zum Beispiel der negroide Grimaldi-
Mensch, der weiße Cro-Magnon-Mensch (zu der vierten Rasse,
den Atlanten, gehörend) und der Chancelade-Typ.

Letztendlich wurden bereits weit fortgeschrittene Typen
aufgefunden, genannt Swanscombe-Mensch (England),
Kanjera-Typ (Afrika) und der Mensch von Fontéchevade
(Frankreich), allesamt dem „Homo sapiens sapiens“
zugeordnet, also „wirkliche Menschen“.

Noch heute existiert in Rhodesien (Afrika) eine
Menschengattung, die dem Neandertaler ähnlich ist, ein wildes
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Leben führt und eine dolichozephale7 (langförmige) Schädelform
besitzt, mit geringerem Quer- als Längsdurchmesser.

Obgleich diese Typen, die von der Wissenschaft eingehend
studiert und klassifiziert wurden, als Grundlage für besagte
Forschungen und Schlussfolgerungen gedient haben, sind sie
jedoch nicht als Beweise einer Existenz dieses
Übergangswesens gültig.

In Wirklichkeit kennt die Wissenschaft weder das Datum
noch den Ort, an denen der echte Menschentyp erschienen ist,
ebenfalls ist sie nicht in der Lage zu bestätigen, welche die
erste Gattung ist, die als solcher angesehen werden kann.

Somit verliert sich das Bindeglied zwischen dem
fortgeschritteneren Tier und dem primitiven Menschen
irgendwo zwischen dem bestialischen Pithekanthropus und dem
Homo sapiens, der erst 400 tausend Jahre später auftauchte.

�

Zusammenfassend, nachstehend die Geschichte der
Evolution des Menschen:

—Affen oder Primaten;
— Fortgeschrittene Primatengattung — Proconsul — 25
Millionen Jahre.
— Homo erectus — Pithekanthropus und Sinanthropus —
500 Tausend Jahre.
— Homo sapiens — Solo, Rhodesien, Florisbad, Neandertal8

— 150 Tausend Jahre.

7 Dolichozephal = Schädelform, deren Breite vier Fünftel seiner Länge
ausmacht (Anmerkung des Verlags).

8 In den 90iger Jahren konnte aufgrund von DNA-Untersuchungen bewiesen
werden, dass der Neandertaler eine gesonderte Abzweigung der
menschlichen Gattung darstellt, obwohl er offensichtlich von den primitiven
Affen abstammt. Siehe auch aktualisierte Informationen der Daten für
die Spezies, in Abbildung 8 des Anhangs (Anmerkung des Verlags).
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— Homo sapiens sapiens — Swanscombe, Kanjera,
Fontéchevade, Cro-Magnon und Chancelade — 35 Tausend
Jahre.

�

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass, hätte diese
Übergangsgattung existiert, so würden ebenfalls unzählige
versteinerte Beweisstücke dieses Typs existieren, so, wie sie
von allen anderen Lebewesen existieren. Daher also, genau wie
von früheren und noch heute existierenden unzähligen Affen,
Vertreter der höchsten Entwicklungsstufe dieser
Wesensgattung, gäbe es auch die entsprechenden Typen,
Bindeglieder zwischen dem einen und dem anderen Typ.

Wenn die Wissenschaft bis zum heutigen Datum diese
Zwischengattungen nicht entdeckt hat, so ist es, weil sie
tatsächlich nicht auf der Erde existiert haben: Sie wurden
in anderen Lebenssphären gestaltet, wo die Vertreter des Herrn
den erhabenen Eingriff vorgenommen haben, nämlich dem
vollkommensten und am meisten fortgeschrittenen Tier seiner
Art die menschlichen Attribute hinzuzufügen, die für sich selbst
schon — wenngleich scheinbar und anfänglich unsichtbar —
den Tieren die Voraussetzung für ein bedeutend andersartiges
Leben sowie evolutive Möglichkeiten verliehen haben, und die
sonst keineswegs im Tierreich vorkommen würden, dessen
Gattungen sich in sich selbst beschränken und eingrenzen.

Über dieses derart delikate Thema lasst uns hören, wie sich
der Meister Emmanuel, in einer durch das Medium Francisco
Cândido Xavier im Jahre 1939 erhaltenen Nachricht dazu
äußert, die wir wortwörtlich übertragen:

„Freunde, der Friede Jesu soll in euren Herzen ruhen. Gemäß
den Untersuchungen, die ich in Gesellschaft erhabener
Mentoren der Spiritualität durchführen konnte, kann ich euch
ehrlich sagen, dass sämtliche lebende Formen der Natur von
spirituellen Prinzipien beseelt sind. Grundlagen, die sich
entwickeln, angefangen bei der fragmentarischen Seele bis zur
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Rationalität des Menschen. Der Verstand, das Bewusstsein,
„die Kenntnis von sich selbst“ bilden in der Individualität einen
Abriss vieler Kämpfe und unzähliger Schmerzen, zugunsten der
animistischen und psychischen Entwicklung der Wesen.

Somit ist der Ablauf der animistischen Evolution durch die
aufeinanderfolgenden Leben zu erkennen, deren Vielfältigkeit
wir uns in unserem Zustand relativer Persönlichkeiten nicht
vorstellen können. Diese Leben beschränken sich nicht nur auf
das Menschenreich, sondern sie stellen das Abbild der
verschiedensten Aktivitäten in allen Reichen der Natur dar.

Bei ihren Untersuchungen der Intelligenzansätze jener
Wesen, die als bar jeglichen Verstandes angesehen werden,
haben alle Gelehrten bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels
bedeutende Fortschritte geleistet, nämlich diese sublimen
Probleme zu lösen, die das endlose Drama unserer persönlichen
Entwicklung darstellen.

Das intelligente Prinzip musste andere Existenzstufen im
Lebensplan bewältigen, um den Gipfel der Rationalität zu
erreichen.Die Einzeller sind Embryos der Menschen, so wie die
Wilden aus den noch unzivilisierten Regionen Embryos der
engelhaften Wesen sind. Um die Gesamtheit seiner biologischen
Vollkommenheit auf der Erde zu erreichen, zählte der Mensch
mit der Unterstützung von Geistern, die aus einer besseren Welt
auf die Erde verbannt wurden, Geister, die als zur adamischen
Rasse gehörend angesehen werden, die zu weit zurückliegender
Zeit in die Schattenwelt und in die wilden Gegenden der Erde
ausgewiesen wurden, da die spirituelle Evolution der Welt in der
sie einst lebten, ihre Rückfälle ins Böse nicht mehr duldete. Zu
Zeiten der Höhlen und des Feuersteins war eure Welt von den
Menschen „Primata hominus“ bevölkert, und diese Legionen von
einzigartigen Menschen ähnelten, in ihrem fürchterlichen und
unglaublichen Aussehen, dem „Pithekanthropus Erectus“, der
von eurer modernen Wissenschaft als einer der angesehenen
Vorfahren der Menschheit studiert wird.

Es waren demnach die spirituellen Wesen auf die ich mich
bezog, die, durch göttliche Barmherzigkeit und aufgrund der
neuen evolutiven Notwendigkeiten des Planeten, den
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ursprünglichen Rassen einen neuen Organisationsfaktor
eingeprägt haben, ihnen neue biologische Kombinationen
verleihend, mit dem Ziel, den menschlichen Organismus zu
vervollkommnen.

Die Tiere sind die untergeordneten Brüder der Menschen.
Genau wie wir, haben auch sie einen langen Weg
zurückgelegt, haben unermüdliche und erlösende Kämpfe
durchgestanden und sind, ebenso wie wir, Anwärter auf eine
brillante Position in der Spiritualität. Nicht umsonst leiden
sie unter den gesegneten Strapazen der Hingabe und des
Verzichts, zugunsten des Fortschritts der Menschheit.

Die Belohnung der Tiere für die mühsam durchgeführten
Arbeiten ist die Entwicklung innerhalb der glorreichen
Spiritualität. Sie zählen, in ihrem Zustand fragmentarischer
Seelen im Bereich des Verständnisses, mit einer kompletten
Armee von Beschützern der höheren Ebenen, welche die
Besserung und die weitreichende Entwicklung innerhalb ihres
Fortschrittes anstreben, auf der Suche nach dem Menschenreich.

Beim Loslösen von der materiellen Hülle finden sie
unverzüglich sich aufopfernde Wesen, die sie auf den
Evolutionspfad bringen, damit sie auf ihrem Marsch keinerlei
Hindernissen begegnen, die sie am Fortschritt hindern
könnten, wie es notwendig ist, damit sich der Prozess der
Wiedergeburt ohne Zeitverlust abwickeln kann.

Welche Tierform ist nun dem Menschen am ähnlichsten?
Der Affe, der liebevoll von Darwin in seinen philosophischen

und wissenschaftlichen Darlegungen studiert wurde, ist ein naher
Verwandter der menschlichen Wesen, wenn man von seinem
Aussehen spricht, mit seinem ausgesprochenen Intelligenzmangel;
die Beförderung des spirituellen Prinzips der Tiere zum
menschlichen Intellekt läuft außerhalb der Erde ab, unter
Bedingungen und Aspekten, die ich euch nicht beschreiben kann,
da mir entsprechende Elemente für die Vergleiche fehlen.

Und dass Jesus uns inspiriere, unseren Geist aufklärend,
in Anbetracht aller Herrlichkeiten der göttlichen Gesetze,
die die Schöpfung beherrschen.“
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�

Sodann, als dieser Umwandlungsprozess außerhalb der Erde
vollendet war, und zwar in der planetarischen Astralebene oder
in irgendeiner benachbarten Welt, war somit die menschliche
Rasse ipso facto erzeugt, mit all ihren anfänglichen
Eigenschaften und Attributen, die erste menschliche Urrasse,
die von der orientalischen spirituellen Tradition folgendermaßen
definiert wurde: „Noch unbewusste Geister, die in fluidalen,
kaum beständigen Körpern wohnen“.

Abb. 2*  Typen der Altsteinzeit — Entwicklung der Menschen

Pithekanthropus
(Java-Mensch)

Sinanthropus
(Peking-Mensch)

Homo sapiens
(Neandertaler)

Homo sapiens sapiens
(Cromagnonmensch)

* (Quelle: Geschichte der westlichen Zivilisation, E. M. Burns, Glo-
bo Verlag, 2. Ausgabe)
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V

DIE INKARNATIONEN DER

ZWEITEN RASSE

Als die Arbeit der Einverleibung dieser animalischen Seelen
in jene fluidalen Körper vollendet und die - übrigens sehr
schnelle - Evolution dieser Grundrasse abgeschlossen war,
befand sich der Planet am Ende seines dritten geologischen
Zeitalters, und konnte den inkarnierten Menschenwesen
günstige Lebensbedingungen bieten. Die materiellen Elemente
hatten sich seit Zeiten stabilisiert, und das Szenario wurde als
geeignet beurteilt, den „König der Schöpfung“ zu empfangen.

Und somit begann die Inkarnation der primitiven Menschen,
die die zweiteWurzelrasse gebildet haben, und die nach der
esoterischen Tradition durch die nachstehenden Eigenschaften
gekennzeichnet wurde:

„Seelen, die beständigere Lebensformen einnahmen, und die
bereits über mehr geistige Klarheit und Persönlichkeit

verfügten“, physisch jedoch noch nicht menschlich waren.
Mit diesen primitiven Geistern begann die Anpassungsphase

auf unserer Erdkruste, und der Schauplatz war der gewaltige
Kontinent von Lemuria. Diese zweite Rasse wird als
voradamische Rasse betrachtet.

�

Man befand sich im Anbruch des Quartärs.
Die Menschen dieser zweiten Rasse unterschieden sich kaum

von ihren affenartigen Vorfahren; sie waren grotesk, animalisch,
vollkommen behaart, ihre außergewöhnlich großen Köpfe nach
vorne geneigt, ihre langen Arme reichten beinahe bis zu den
Knien; wilde Wesen von schwerfälliger und schwankender
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Gangart, deren ausdrucksloser und scheuer Blick von
Misstrauen und Furcht gezeichnet war.

Sie ernährten sich von Früchten und Wurzeln und lebten einsam
in Wäldern und Felsen versteckt, stets auf der Flucht vor einander.
In den Raubtieren, die sie allerorts umgaben, sahen sie ihnen
selbst ähnliche Wesen. Sie vermehrten sich instinktiv ohne sich
über die Bildung jeglicher freundschaftlicher Beziehungen, bzw.
dauerhafter Intimität Gedanken zu machen.Wer sich zu der
damaligen Zeit die Welt anschaute, würde niemals behaupten,
sie sei bereits von menschlichen Wesen bewohnt.

Diese zweite Rasse entwickelte sich über viele Jahrtausende,
und nahm die nötige Zeit in Anspruch, damit die erforderliche
Anpassung an die Umwelt stattfinden konnte, bis letztendlich,
mit dem langsamen und mühseligen Erblühen der Intelligenz,
unter ihren Angehörigen der Wunsch nach einem gemeinsamen
Leben entstand, das in dieser ersten evolutiven Phase
leidenschaftlich grausam und gewalttätig war.

Die sexuellen Impulse erwachten in einer schrecklich
barbarischen Form, die Männer schlichen sich verstohlen aus
ihren dunklen Höhlen und bemächtigten sich der ahnungslosen
und wehrlosen Frauen unter Anwendung von Gewalt, zeugten
Kinder, die auf sich selbst angewiesen waren und im Umkreis
der Familie gleich Bestien aufwuchsen.

Im Laufe der Zeit jedoch, nötigte diese ungezügelte Vermehrung
und das notgedrungene Zusammenleben blutsverwandter Wesen
die Menschen zur Suche nach geräumigeren und bequemeren
Wohnräumen, die sie in natürlichen Höhlen und Grotten fanden,
am Fuße der Hügel oder in den Ausbuchtungen der Berge.

Ihre Intelligenz war für die Idealisierung von passenderen
Unterkünften noch nicht ausreichend, und so entstanden die
Höhlenmenschen der Steinzeit, in deren Augen, bereits in dieser
jungen Zeit, die ersten Anzeichen des Verstehens aufleuchteten,
und deren Herzen in gewisser Form bereits durch die ersten
menschlichen Gefühle erwärmt wurden.
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So wurden sie, laut einer in Spanien erhaltenen Mitteilung
zum Ende des vergangenen Jahrtausends, vom Geist Johannes
dem Evangelisten gesehen9.

„Adam war noch nicht erschienen.
Denn ich sah einen Mann, zwei Männer, viele Männer,

und unter ihnen sah ich Adam nicht, und keiner von ihnen
kannte Adam.

Es waren die primitiven Menschen, diejenigen, die mein
in Gedanken versunkener Geist betrachtete.

Es war der erste Tag der Menschheit; jedoch, welch eine
Menschheit, mein Gott!...
Es war außerdem der erste Tag der Empfindung, des Willens

und des Lichtes; es war jedoch eine Empfindung, die sich kaum
von einer Sinneswahrnehmung unterschied, ein Wille, der
lediglich den Schatten der Instinkte verflüchtigte.

Als Erstes suchte der Mann sich zu ernähren; danach suchte
er sich eine Gefährtin, vereinte sich mit ihr und zeugte Kinder.

Mein Geist sah nicht den Menschen aus dem Paradies; er
sah viel weniger als einen Menschen, eher ein Wesen, kaum
mehr als ein höheres Tier.

In seinen Augen leuchtete kein Funke der Intelligenz; seine
Stirn verschwand unter einem widerspenstigen und strähnigen
Haarschopf; sein übermäßig offenstehender Mund ragte nach
vorn; seine Hände waren den Füssen ähnlich und wurden
oftmals an deren Stelle angewandt; eine haarige und zähe
Haut bedeckte das harte und trockene Fleisch, das die
Hässlichkeit des Skeletts kaum verheimlichen konnte.

Oh! Hättet Ihr ihn sehen können, so wie ich, den Menschen
des ersten Tages, mit seinen dünnen und bleichen Armen, die mit
ihren mächtigen Händen den Körper längs bis an die Knie
hinabhingen, euer Geist hätte die Augen geschlossen um nicht sehen

9 Rom und das Evangelium, José Amigó y Pellicer, FEB. Mitteilung Nr. 28.
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zu müssen, und hätte den Schlaf gesucht, um zu vergessen.
Sein Essen war eher ein Verschlingen, er trank, indem er

seinen Kopf senkte und seine schwulstigen Lippen in das
Wasser tauchte; sein Gang war schwerfällig und
unentschlossen, so als hätte der Wille keinen Einfluss; sein
Blick schweifte ausdruckslos über die Dinge, als würde sich
das Gesehene nicht in seiner Seele widerspiegeln; und seine
Liebe und sein Hass, die aus seinen befriedigten oder nicht
befriedigten Bedürfnissen entstanden,waren vergänglich, so
wie auch die Eindrücke die sich seinem Geist einprägten, und
ungeschliffen wie die Notwendigkeiten, die sie hervorriefen.

Der primitive Mensch sprach, jedoch nicht wie ein Mensch:
Lediglich einige gutturale Laute, begleitet von Gesten, die zur
Verrichtung seiner dringendsten Bedürfnisse erforderlich waren.

Er flüchtete vor der Geselligkeit und bevorzugte die
Einsamkeit; er verbarg sich vor dem Licht und suchte in der
Dunkelheit der Abgestumpftheit nach Befriedigung seiner
natürlichen Notwendigkeiten.

Er war Sklave eines ausgeprägten Egoismus; er suchte
Nahrung nur für sich selbst; suchte seine Gefährtin zu
bestimmten Zeiten, wenn seine fleischlichen Gelüste
zwingender waren, war sein Appetit befriedigt, zog er sich
erneut in die Einsamkeit zurück, ohne sich weiter um seine
Nachkommenschaft zu kümmern.

Der primitive Mensch lachte niemals; nie vergossen seine
Augen eine einzige Träne; seine Freude war ein Schrei, sein
Schmerz ein Stöhnen.

Das Denken ermüdete ihn; er floh vor dem Denken wie
vor dem Licht.“

Und weiter fügt er hinzu:
„Und in diesen brutalen Menschen des ersten Tages, schuf

die organische Vorherrschaft die Muskelkraft; und der durch
das Fleisch bezwungene Wille erzeugte den Missbrauch der
Kraft; aus den fleischlichen Anreizen entstand die Liebe; aus dem
Machtmissbrauch entstand der Hass, und die Einwirkung des
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Lichtes auf die Liebe und die Zeit schuf die primitiven
Gesellschaften.

Die Familie existiert durch das Fleisch; die Gesellschaft
existiert durch die Macht.

Die Familien lebten vor aller Augen, beschützten sich,
züchteten Viehherden, bauten Zelte auf Baumstämmen und
wandelten dann über die Erde.

Der stärkste Mann ist der Häuptling des Stammes; der
mächtigste Stamm ist der Wolf unter allen anderen.

Gleich einem Orkan stürmen die umherirrenden Stämme
vorwärts und plündern, gleich Heuschrecken, die Länder in
denen sich die Schwärme niederlassen.“

�

Wie es bereits der Evangelist am Ende seiner Mitteilung
hat durchblicken lassen, haben sich die Familien im Laufe der
Zeit zusammengeschlossen, Stämme gebildet, sich
zusammengefunden, Gattungen gekreuzt, Führer gewählt und
die anfänglichen Regeln für ein gemeinschaftliches Leben
aufgesetzt, die vorzugsweise den materiellen Bedürfnissen zur
Subsistenz und zur Fortpflanzung dienten.
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VI

DIE DRITTE WURZELRASSE

Man befand sich im Zeitalter, das nach der offiziellen
Wissenschaft die Steinzeit genannt wurde, in der sich das
menschliche Geschick zu seinem Gebrauch und Verteidigung
des Silex bediente, in Form einer primitiven und ungehobelten
Waffe.

Zu der Zeit, mitten im Quartär und infolge nur wenig
bekannter Ursachen, geschah eine plötzliche Abkühlung der
Atmosphäre; es bildeten sich Gletscher, die die gesamte Erde
bedeckten.

Der Mensch, der sich kaum an die Furcht einflößende und
feindselige planetarische Umgebung gewöhnt hatte, sah nun sein
Leiden durch die lebenswichtige Notwendigkeit, sich gegen die
nun folgende intensive Kälte abzuschirmen, erschwert. Er
bedeckte sich mit den Fellen der Tiere, die er in tollkühnen und
ungleichen Kämpfen überwältigte, bei denen er rudimentäre
Waffen verwendete, die gegen die erschreckenden und überall
lauernden Bestien und Ungeheuer unzureichend waren.

Und da führte den Menschen sein Instinkt und die Inspiration
der unsichtbaren Helfer zur glücklichen Entdeckung des Feuers,
ein neues und kostbares Element des Lebens und des Schutzes,
das der damaligen gequälten Menschheit neue Mittel zum
Überleben und zur Bequemlichkeit verschaffte.

Nach einer gewissen Zeit indessen, brachten die Alternativen
der physischen Evolution des Erdballs eine verstärkte allgemeine
Erwärmung, die ein unerwartetes Schmelzen und schreckliche
Überschwemmungen zur Folge hatte. Dieses Phänomen, das in
der prähistorischen Tradition unter der Bezeichnung Sintflut
bekannt ist, wurde einer Verschiebung bzw. Neigung der
Erdachse zugeschrieben. Außerdem rief das Annähern eines
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Gestirns gleichfalls Änderungen in der Umlaufbahn hervor, die
infolge dessen enger wurde.

�

Die Zeit verstrich jedoch in ihrem unaufhaltsamen Gang und
es gelang den Menschen, unter unsagbaren Leiden und
schmerzlichen Erfahrungen aller Art, die Schwierigkeiten dieser
turbulenten Zeiten zu überwinden.

Demzufolge verstärkte sich der Fortschritt des
menschlichen Lebens auf der Erde, und es tauchten die ersten
Generationen weiter entwickelter Stämme auf, die die
Grundlage der dritten Wurzelrasse bildeten. Diese Männer
waren riesiger Statur, der Kopf wies bereits angemessenere
Proportionen auf und ragte nicht mehr nach vorne, die Arme
waren kürzer, die Beine länger, und die Gangart in aufrechter
Haltung zeugte von Sicherheit, die ersten Funken des Verstands
spiegelten sich bereits in den Augen wider.

Sie wurden größtenteils in Lemuria und Asien geboren, und
ihre ethnographischen Eigenschaften in Bezug auf die
Hautfarbe, Haare und Gesichtsform waren sehr unterschiedlich
und änderten sich je nach der Ernährung, den Gebräuchen und
der physischen Umgebung der Regionen, in denen sie lebten.

Sie waren Nomaden und waren in ständige Kämpfe
miteinander verwickelt, und mehr denn je herrschten unter ihnen
die Macht und die Gewalt. Bei sämtlichen unter ihnen auftretenden
Vorfällen, Schwierigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten
überwog das Recht des Stärkeren.

Trotz alledem bildeten diese Menschen bereits beständige
und zahlreiche Gesellschaften, über denen, in der Form eines
Häuptlings bzw. Patriarchen, diejenigen regierten, die sich
mittels physischer Macht gegen jeglichen Widerstand gewehrt
und die Konkurrenz beseitigt hatten.

In spiritueller bzw. religiöser Hinsicht waren diese
Menschenstämme noch absolut unwissend und bereits in einer
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gewissen Form Fetischisten, denn sie verehrten, sei es aus Furcht
oder instinktivem Aberglauben, die für sie unverständlichen
Phänomene und grotesken Erscheinungen, welche sowohl ihre
eigenen Leidenschaften und natürlichen Impulse hervorgerufen
hatten, sowie die bösartigen oder gutartigen Mächte, die sich
um sie herum auf beunruhigende Weise bemerkbar machten.

Aus der gleichen Mitteilung von Johannes dem Evangelisten,
auf die wir uns bereits vorher bezogen haben, geben wir hier
noch die nachstehenden und die Vergangenheit
heraufbeschwörenden Abschnitte wieder:

„Nach dem ersten Tage der Menschheit erscheint mir der
menschliche Körper, den meine Seele betrachtet, weniger
hässlich, weniger abstoßend.

Seine Stirn beginnt sich im oberen Teil des Antlitzes
abzuzeichnen und wird sichtbar, wenn ein Windstoß den
struppigen Haarschopf zerzaust.

Seine Augen haben einen aufgeweckteren und
durchsichtigeren Ausdruck; der Nasenrücken ist schmaler
und angehobener und der Mund ist nicht mehr so nach vorn
geschoben.

Die Arme sind weniger lang und dünn, das Fleisch nicht
mehr so trocken, seine Hände weniger behäbig und haben
längere Finger; die Knochen seines Skeletts sind
abgerundeter und den Bewegungen der Gelenke besser
angepasst; die Muskeln zeigen größere Elastizität, die den
ganzen Körper bedeckende Haut hat mehr Transparenz.

In seinem Blick spiegelt sich der erste Funke eines
Verstandes wider, gleich dem ersten Erwachen seines noch
schlafenden Geistes.

Aus seiner Gangart, bereits nicht mehr so schleppend und
unsicher, sind die ersten Anzeichen eines Willens ersichtlich,
der Beginn spontaner Manifestationen.

Er sucht sich ein Weib und verlässt es nicht mehr; er steht
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ihr bei der Geburt ihrer Kinder bei, und teilt mit ihnen Wärme
und Nahrung.

Ein Gefühl beginnt in ihm zu erwachen.“

�

Die Menschheit war zu der Zeit an einem Punkt angelangt,
zu dem eine auswärtige Hilfe notwendig und dringend wurde,
nicht nur um die spärlichen und mühseligen bis dahin
zurückgelegten Schritte zu festigen, sondern auch um ihr
sicherere und weitreichendere Richtlinien im fortschrittlichen
Sinne zu geben.

Niemals während der gesamten Zeit ihres Lebens hat der
Menschheit Unterstützung aus der höheren Sphäre gefehlt, und
diese erfolgte fast immer durch das Niedersteigen ermächtigter
Abgesandter. Zu der Zeit erforderte die Lösung des Problems
unseres Planeten jedoch weitreichendere und vollständigere
Maßnahmen, die indessen nicht allzu lange auf sich warten ließen,
und durch die für den planetarischen Fortschritt zuständigen
spirituellen Wesen bald darauf getroffen wurden, wie wir in der
Folge sehen werden.
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VII

WIE SAH DIE WELT DAMALS AUS

Zu dieser Zeit sah das geographische Panorama der Erde
folgendermaßen aus (siehe Karte, Abb. 3):

ORIENT
a) Der große Kontinent von Lemuria, der sich von der Insel

Madagaskar aus, nach Osten und Süden erstreckte und die
gesamte Region umfasste, die heute vom Indischen Ozean
eingenommen wird, bis hinab nach Australien, einschließlich
Polynesien.

b) Die zentrale Region Asiens, die sich, südlich durch den
Himalaja begrenzt, weit bis in den Pazifik hinein nach Osten
erstreckte; im Westen endete die Region in einem großen Meer,
das von Süden nach Norden verlaufend durch die heutigen
Industan, Beluchistan, Persien und Tatarenland besetzt ist und
in der subarktischen Region endete.10

Dieses war das Habitat der dritten Wurzelrasse.
OKZIDENT
c) Der Kontinent bestand aus der großen Atlantis, die sich

von Süden nach Norden über den heute vom Atlantischen Ozean
bedeckten Bereich erstreckte, und diesem ihren Namen
vererbte.

d) Der obere Teil Nordamerikas, der damals zwei Arme
bildete; der eine streckte sich nach Osten, in Richtung des
heutigen Grönlands, der andere in westlicher Richtung,
verlängerte sich über den Pazifischen Ozean in Richtung Asien.

In diesen beiden Regionen ließen sich später die Völker
der vierten Rasse nieder.

e) Im nördlichen Bereich ein arktischer Kontinent, genannt

10 Geopolitische Einteilung der Erde zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
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Hyperborea, der den gesamten Bereich des Nordpols bedeckte,
ca. bis zur Höhe des 80. Breitengrades, bis über das ganze
europäische Gebiet.11

Dieses Gebiet wurde später von den Stammvätern der
fünften Rasse, die Arier, bewohnt.

Außer diesen fünf Kontinenten hinterlegt die Tradition auch
die Existenz des sogenannten „Ersten Kontinents“, Heiliges
Land, „Reich der Götter“: Dieses war „die Wiege des ersten
Adams, Wohnstätte des letzten göttlichen Sterblichen, als
Hauptsitz der Menschheit ausgewählt um den Samen der
künftigen Menschheit in sich zu bergen”.

Wie man sieht, handelt es sich hier um Capella selbst, die,
nach dem Niedersteigen der Verbannten, als ein an die Erde
gebundenes Gebiet betrachtet wurde, eine Verlängerung dieser,
da es die Heimat selbst darstellte, das vorübergehend verlorene
Paradies, in das sie, nach Beendigung ihrer Verbannung, wieder
zurückkehren sollten.

�

Diese Kontinente, auf die wir uns bezogen haben, waren
somit von den Menschen der dritten Rasse bewohnt, die sich
folgendermaßen darauf verteilten:

— In Lemuria — die Ruthenen, dunkelhäutige Menschen.
— In Asien — die Mongolen, deren Haut gelblich war.

11 90% des auf unserem Planeten existierenden Eises werden vom arktischen
und  antarktischen Kontinent getragen. Die auf Forschungsreisen erstellten
paläontologischen Untersuchungen haben erwiesen, dass diese Regionen
in der Vergangenheit von weitreichenden Wäldern bedeckt waren, die
heute in tiefen Lagen von 4 bis 2000 Metern unter dem Eis vergraben
sind, wodurch bewiesen ist, dass diese Gebiete vor Tausenden von Jahren
ein gemäßigtes Klima besaßen und somit durchaus bewohnbar waren.
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— Auf Atlantis — die rothäutigen Atlanten (die Primitiven),
die als Samen der vierten Rasse gedient haben.

Abgesehen von diesen unterschiedlichen Hautfarben wiesen
alle Einzelwesen dieser dritten Rasse überall ähnliche
biologische Merkmale auf.
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VIII

DAS GÖTTLICHE URTEIL

Die dritte Rasse, deren wesentlicher und zahlreichster
Sammelpunkt in Lemuria konzentriert war, befand sich mitten
in ihrem evolutiven Zyklus12 , als in den spirituellen Sphären
die Situation der Erde betrachtet und daraufhin der Entschluss
getroffen wurde, Bevölkerungen von anderen, weiter
fortgeschritteneren Planeten zur Erde zu entsenden, um dem
planetarischen Menschen einen entscheidenden Impuls und
direkte Unterstützung in seinem mühevollen Kampf zur
Eroberung seiner eigenen Spiritualität zu verleihen.

Die Wahl, wie wir bereits erwähnten, fiel auf die Bewohner
von Capella.

Auf diese Weise beginnt Emmanuel, der Geist einer höheren
Hierarchie, nun so eng mit der spirituellen Bewegung der
Heimat des Evangeliums verbunden, die Beschreibung dieses
beeindruckenden Ereignisses:

„Vor vielen Jahrtausenden geschah es, dass einer der Sterne
des Fuhrmanns, der unzählige Ähnlichkeiten mit dem Planeten
Erde bewahrt, den Höhepunkt von einem seiner
außergewöhnlichen evolutiven Zyklen erreicht hatte...

Es existierten jedoch auf Capella einige Millionen rebellischer
Seelen auf dem Wege des allgemeinen Fortschrittes, die die
Festigung der mühevoll eroberten Errungenschaften dieser äußerst
frommen und tugendhaften Völker erschwerten...“13

Nach einigen weiteren Betrachtungen fügt Emmanuel hinzu:
„Die großen spirituellen Gemeinschaften, Verwalter des

12 Diese Zyklen sind zeitmäßig sehr lang, denn sie berücksichtigen gleichzeitig
die tausendjährige Entwicklung der entsprechenden Unterrassen.

13 Auf dem Wege ins Licht, Kap. III (Anmerkung des Verlags)
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Kosmos, beschlossen daraufhin, diese hartnäckig am Verbrechen
festhaltenden Wesen hier, auf die entlegene Erde zu entsenden.“

Mit diesen Enthüllungen einzigartiger Natur übergibt uns
somit Emmanuel die wertvollen Anhaltspunkte der
transzendentalen spirituellen Kenntnisse in Bezug auf das
planetarische Leben – Kenntnisse, die bereits in einem gewissen
Masse durch den Kodifikator festgehalten wurden14 . Diese
Erkenntnisse enthüllen neue und weitreichende Perspektiven,
die dem Verständnis historischer Ereignisse dienen, welche
andernfalls – wie es tatsächlich mit vielen Geschehnissen der
Fall gewesen ist – in der Dunkelheit verborgen geblieben wären
oder, im besten Fall, weiter nichts als Legenden wären.

Dieser Austausch von Bevölkerungen zwischen ähnlichen
Sternen eines gleichen Sternsystems oder selbst unter
verschiedenen Sternsystemen, geschieht übrigens mit einer
gewissen Regelmäßigkeit, und zwar immer im Anschluss an
Säuberungsaktionen selektiver Natur. Außerdem stellt dieser
Austausch auch ein Phänomen dar, das sich in die allgemeinen
Gesetze der Gerechtigkeit und göttlichen Weisheit einfügt,
denn er ermöglicht günstige Anpassungen, das Wiederfinden
des Gleichgewichts, der Harmonie und die Kontinuität der
evolutiven Fortschritte der Seelengemeinschaften, Bewohner
der verschiedenen Welten.

Auf der anderen Seite bezeugt diese Permutation die göttliche
Barmherzigkeit, die hier zum Ausdruck gebracht wird, indem sie
die gegenseitige Unterstützung ermöglicht, den Austausch von
Hilfe und Trost, letztlich die Ausübung der Brüderlichkeit
zwischen allen Wesen der Schöpfung.

Die Auserwählten waren in diesem Fall die Bewohner von
Capella, die, wie wir bereits erwähnten, von dort verbannt
werden sollten, da sie sich mit den hohen moralischen Werten,
die von der fortgeschrittenen Menschheit dieses Planeten
erreicht wurden, als unkompatibel erwiesen hatten.

14 Die Genesis, Allan Kardec, Kapitel XI.
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�

Nach dem Entschluss zur Versetzung wurden Tausende von
Geistern, die von diesem unanfechtbaren Beschluss betroffen
waren, über ihr neues Schicksal und über die Notwendigkeit ihrer
Wiedergeburt auf einem minderen Planeten in Kenntnis gesetzt.

In der ätherischen Ebene jenes Planeten versammelt, wurden
sie vor den göttlichen Meister gerufen, um von ihm den
Ansporn zur Hoffnung und das Wort der Verheißung zu hören,
die ihnen als Trost und Schutz in der Düsternis der körperlichen
und moralischen Leiden dienen sollten, die ihnen für viele
Jahrhunderte reserviert waren.

Großartig und ergreifend war das Schauspiel jener Scharen
von Verurteilten, welche die bitteren Früchte ihrer
Ausschweifungen ernteten, nach dem unveränderlichen Gesetz
der ewigen Gerechtigkeit.

So beschreibt Emmanuel, in seinem drastischen und beredten
Stil, die Szene:

„Und so empfing Jesus, im Lichte seines Reiches der Liebe
und der Gerechtigkeit, jene Horde von leidvollen und
jämmerlichen Wesen.

Mit seinen Worten der Weisheit und des Mitleids ermahnte
er diese unglücklichen Seelen, das Gewissen durch die
Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Solidarität und zur Liebe zu
erbauen, im Bestreben, sich selbst zu bessern.

Er zeigte ihnen die Gebiete, in denen sie um ihre Läuterung
kämpfen würden und hüllte sie in das gesegnete Licht seiner
Barmherzigkeit und seiner grenzenlosen Nächstenliebe ein.

Er segnete ihre heiligenden Tränen, ließ sie die ehrwürdigen
Triumphe der Zukunft spüren, und versprach ihnen seine
tagtägliche Unterstützung und sein künftiges Kommen.

Jene trostlosen und besorgten Wesen, die eine Welt der Liebe
hinter sich lassen sollten, auch wenn ihre Herzen durch die Ausübung
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des Bösen versteinert schienen, sollten nun auf den unbekannten,
noch im Dunkel weilenden Planeten Erde herabgesetzt werden;
verachtet sollten sie durch die finsteren Jahrtausende der Sehnsucht
und Bitterkeit wandeln, sollten im Schosse der ignoranten und
primitiven Rassen reinkarnieren und in Erinnerung an das verlorene
Paradies in den entfernten Firmamenten leben.

Über viele Jahrhunderte hinweg sollten sie das sanfte Licht von
Capella nicht erblicken, sondern auf der Erde arbeiten, von Jesus
geliebt und durch seine unerschöpfliche Barmherzigkeit getröstet.“

�

Und so hat sich der unwiderrufliche Entschluss erfüllt, und
die Verbannten,  nachdem sich ihre Augen für die Pracht ihres
glücklichen Lebens in ihrer Welt geschlossen hatten, wurden
ausgewiesen und sie öffneten diese erst wieder im dunklen
Schatten des Leidens und des Todes, in ihrem neuen
planetarischen „Habitat“.

Es waren die Legionen Luzifers die, von Überheblichkeit
und Bosheit beherrscht, vom Himmel auf die Erde
hinabstürzten, wo sie von nun an und auf unbegrenzte Zeit ihr
Purgatorium und ihre Heimat finden sollten.

Und nach dem Sturz, unter der Leitung von liebevollen
Wesen, Helfer des himmlischen Pastors, wurden die Verbannten
im ätherischen Reich der Erde versammelt und in einer
spirituellen Siedlung oberhalb der Erdkruste aufgenommen, wo
sie über einen gewissen Zeitraum hinweg verweilten, in
Vorbereitung und Anpassung an ihr zukünftiges Leben, das in
dieser neuen planetarischen Umgebung beginnen sollte.15

15 Diese praktische Vorbereitungszeit auf die Inkarnation der aus Capella
Verbannten darf nicht mit dem vorbereitenden Astralzeitabschnitt
der die erste Wurzelrasse gründenden Geister verwechselt werden, die
von der Theosophie (nach unserer Auffassung, fälschlicherweise) als
adamische Rasse bezeichnet wird.
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IX

DIE STRAFENDEN REINKARNATIONEN

Zu der Zeit war es den Vertretern des Herrn gelungen, in
verschiedenen Teilen der Erdkugel, im Schosse etlicher Völker,
einige sich auszeichnende und edle Kerngruppen von primitiven
Menschen auszuwählen, in deren Körpern, die bereits eine
biologische Vervollkommnung aufweisen konnten, die
Wiedergeburt der Auswanderer von Capella beginnen sollte.

Diese Kerngruppen befanden sich im Orient, auf dem
Hochland von Pamir, im nördlichen Zentrum Asiens und
Lemurias´ sowie im Westen unter den primitiven Atlanten.
Unter all diesen Völkern waren jedoch die Chinesen
(Mongolen) die am weitesten fortgeschrittenen, wie Emmanuel
bestätigt, wenn er sagt:

„Als die Ankunft der aus Capella verstoßenen Seelen vor
weit zurückliegenden Zeiten stattfand, zählte das chinesische
Volk bereits mit einer geregelten Organisation, und konnte,
angesichts der restlichen primitiven Menschheit, einheitlichere
und erlesenere Menschentypen des Planeten aufweisen.

Ihre Traditionen widmeten sich von Generation zu
Generation dem Aufbau der Zukunft.“16

Und Emmanuel fügte hinzu:
„Es ist unleugbar, dass das tausendjährige chinesische Reich

den ältesten Mittelpunkt aller evolutiven Auftriebe unserer Welt
darstellt.“17

16 Auf dem Wege ins Licht, Kapitel VIII (Anmerkung des Verlags)
17 Laut der offiziellen Wissenschaft beginnt die chinesische Zivilisation

nicht mehr als 300 Jahre vor unserem Zeitalter, ihre Traditionen
gehen jedoch über 100 Tausend Jahre zurück. Die chinesische
Zivilisation kam  aus der primitiven Atlantis – siehe Kapitel XV, was
beweist, dass sie noch viel älter als das oben genannte Datum ist.
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�

Die Capellaner, die, wie wir bereits erwähnten, im irdischen
Äther in Erwartung des günstigen Moments vereint waren,
begannen nun, in die schon genannten ausgewählten Gruppen
zu inkarnieren, die überwiegend im Hochland von Pamir lebten,
und die die vollkommensten biologischen und ethnographischen
Voraussetzungen aufwiesen, wie zum Beispiel: eine hellere
Haut, glättere Haare, regelmäßigere Gesichtszüge, aufrechtere
und elegantere Körperhaltung.

In Bezug auf diese Rassenmischung ist die Erzählung
Emmanuels, wenn auch von einem allgemeineren Standpunkt
gesehen, äußerst aufschlussreich.

Er beschreibt:
„Jene angstvollen und gequälten Seelen inkarnierten

entsprechend den wichtigen Regionen, in denen sich primitive
Stämme und Familien befanden, die von den Primaten
abstammten.

Und mit ihrer Wiedergeburt in die irdische Welt wurden
endgültige Voraussetzungen für den ethnologischen Werdegang
der menschlichen Wesen gesetzt.“18

�

Auf diese Art haben sich also in besagten Regionen die ersten
Rassen-Kernpunkte der neuen Zivilisation gebildet und sich
von dort aus verbreitet, in aufeinanderfolgenden Kreuzungen,
insbesondere im Orient, wo die dritte Rasse in ihren
kondensiertesten Gruppierungen lebte.

Lasst uns nun erneut hören, wie der Evangelist dieses
Ereignis beschreibt, in einer retrospektiven Vision von
beeindruckender und poetischer Schönheit:

18 Auf dem Wege ins Licht, Kapitel III (Anmerkung des Verlags)
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„Woher kamen diese Menschen, neue Gestalten inmitten
der Menschen?

Der Erde entstammten sie nicht, denn sie wurden geboren,
bevor die Erde fruchtbar wurde.

Inmitten der früheren Menschen der Erde entdecke ich
neue Menschen, Knaben, Weiber und starke Männer; wo
kommen sie her, diese Menschen die geboren wurden, bevor
die Erde fruchtbar ward?

Über und um die Erde wirbeln die Himmel und die Höllen,
gleich Samen der Zeugung und des Lichts.

Der Wind bläst dahin, wo ihn die ihm Kraft spendende
Hand hintreibt, und der Geist geht dahin, wo ihn die
Erfüllung der Gesetze ruft.

Die neuen Menschen, die ich unter den früheren Menschen
der Erde entdeckte, und die vor der Fruchtbarkeit der Erde
geboren wurden, kamen hernieder in Erfüllung eines
Gesetzes und eines göttlichen Urteilsspruches.

Sie kamen aus der Höhe, denn sie sind in Licht gehüllt,
und ihr Licht gleicht einem Leuchtturm für diejenigen, die
in der Finsternis der Erde leben.

Wenn auch ihre Augen und ihr Antlitz ein helles Licht
ausstrahlen, so bringt ihr Angesicht das Stigma der Verdammnis.

Es sind Bäume von prächtigem Blattwerk, jedoch ohne
jegliche Früchte, aus dem Paradies herausgerissen und
ausgestoßen, wo die Barmherzigkeit sie einst beherbergte
und von wo sie sie für eine Zeit lang entwurzelt wurden.

Ihre Häupter sind aus Gold, ihre Hände aus Eisen, ihre
Füße aus Lehm. Sie haben das Gute gekannt, die Gewalt geübt
und für das Fleisch gelebt.

Die verstoßene Generation bringt das Brandmal des
Urteilspruches auf der Stirn, hat aber im Herzen auch das
Zeichen der Verheißung.
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Sie hatten aus Weisheit und Überheblichkeit gesündigt,
und ihr Verstand verdunkelte sich. Die Finsternis war das
Urteil über den hochmütigen Verstand, und das Licht war
die Verheißung der immerwährenden Barmherzigkeit.

Selig sind diejenigen, die weinen ob der Finsternis und
der Verdammnis und deren Herzen keine Heimat aufbauen
und keine Zelte errichten.

Denn sie sind Pilger im Gefängnis und werden
wiedergeboren, um in aller Ewigkeit, von Generation zu
Generation, in den Gipfeln, wo keine Finsternis herrscht, zu
wohnen; denn sie werden die Gabe der Barmherzigkeit
durch die Vollendung wiedergewinnen.“

�

Der Abstieg dieser bedeutenden Rasse verursachte, was auch
natürlich war, in Bezug auf das Leben der primitiven Einwohner,
spürbare Änderungen auf der Erde, die, kaum dass sie sich von
den tellurischen Erschütterungen erholt hatte, die die
Ursprungszeiten ihrer geologischen Entstehung ankündigten,
weiterhin den tiefen Wandlungen und Fluktuationen aller Art
ausgesetzt war.

Wie wir bereits schon sagten, bringt jede Änderung eines
evolutiven Zeitabschnitts tiefgreifende Wandlungen mit sich,
sowohl materieller als auch spiritueller Art, im Himmel, auf
der Erde und im Wasser spielen sich schreckliche
Erschütterungen ab, Versetzungen und Zerstörungen aller Art,
die für all ihre Einwohner schmerzliche Leiden bedeuten.

Gleich nachdem die ersten Kontakte mit den primitiven
Wesen erfolgt und die Capellaner in den bereits erwähnten
auserwählten Menschentypen wiedergeboren waren, konnten
die bedeutenden physischen als auch intellektuellen
Unterschiede und Gegensätze zwischen diesen beiden
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Menschenarten festgestellt werden; sie waren auf den ersten
Blick so gewaltig, dass die Urmenschen sofort die eindeutige
und überwältigende Überlegenheit der „Fremdlinge“ spürten
und diese als Übermenschen, Halbgötter, Gottessöhne – wie
es die Genesis Mose beschreibt - angesehen haben, die
ihrerseits, was natürlich war, über die Erdbewohner geherrscht
und sie geführt haben.

Als Folge davon, konnte ein außergewöhnlicher Auftrieb in
der beginnenden Erdzivilisation verzeichnet werden, und zwar
in allen Bereichen der primitiven Aktivitäten.

Die einstigen Höhlenbewohner und die auf Pfahlbauten
angesiedelten Wilden begannen nun, angetrieben durch die neue
Führung, ihre Wohngemeinden auf hochgelegenen Ortschaften
zu errichten, die besser zu verteidigen und trockener gelegen
waren, und um deren Mittelpunkt sich die Menschenmengen
Tag für Tag vermehrten.

Nomadenstämme versammelten sich hier und da, bildeten
Völker und Nationen, deren Territorien jetzt bereits
einigermaßen abgegrenzt waren. Im Verlauf der Zeit definierten
sich die ethnografischen Massen, mit den Unterscheidungen, die
durch die aufeinanderfolgenden und gut fundierten
Fortpflanzungen des Menschengeschlechts gewährleistet waren.

Mildere Sitten und Bräuche wurden angenommen, es
verzeichneten sich die ersten rudimentären Gesetze; die Völker,
gerade der Steinzeit entstiegen, setzten, mit der Verwendung -
wenn auch im Anfangsstadium - von Metallen, die Fundamente
der Industrie fest; langsam aber sicher wurde die Grundlage
eines Kollektivbewusstseins geschaffen, und die Menschen,
infolge der erlittenen Erfahrungen und dank dem zunehmenden
Erwachen des noch sehr unterentwickelten Verstandes,
machten den Versuch einer sozialen Organisation, in einem
neuen und verheißenderen Zivilisationszeitalter.
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Und schließlich, inmitten dieser primitiven und wilden
Landschaft, die eher einem Schmelztiegel brodelnder Kräfte
glich, kristallisierten sich die ersten Grundlagen des
planetarischen spirituellen Lebens heraus.
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X

SPIRITUELLE ÜBERLIEFERUNGEN

DES ABSTIEGS

In den Archiven der menschlichen Kenntnisse existiert
unseres Wissens nichts, was uns über diese so weit
zurückliegende Gegebenheit von tiefer gehendem Interesse,
nämlich die Mischung der zu den verschiedenen Himmelssternen
gehörenden Rassen, eine so eindeutige und transzendentale
Enthüllung liefert, wie sie durch die Verkünder der spirituellen
Lehre gebracht wird. Zum einen können wir an dieser Stelle die
ersten Ankündigungen der kardezistischen Kodifizierung und der
darauf folgenden Mitteilungen ermächtigter Geister nennen, zum
anderen die beeindruckenden Beschreibungen von Emmanuel,
die wir bei jedem Schritt dieses Buches erwähnen.

Tatsächlich, wenn wir die Annalen der Geschichte, der
Wissenschaften, der Religionen und Philosophien durchforschen,
so stellen wir fest, dass sie überladen sind mit Berichten,
Darlegungen und Behauptungen von inspirierten Individuen, die
das menschliche Denken seit Anbruch der Zeiten überall auf der
Welt angeregt und vorwärtsgetrieben haben; Konzepte, Begriffe,
die einen überwältigenden Wissensbestand aller Art darstellen.

In keinem dieser Texte wurde jedoch der Vorhang jemals
soweit angehoben, dass sich durchblicken ließe, auf welche
Art und Weise diese Menschheit entstanden ist, gemäß den
spirituellen Richtlinien dieser Thematik; aus eben diesem
Grunde, und infolge dieser anfänglichen Ignoranz, ließ sich der
menschliche Geist durch Allegorien ablenken, durch
unakzeptable Dogmen, Theorien und Idealisierungen aller Art
beherrschen und faszinieren, von denen viele tatsächlich nichts
weiter als extravagante Fantasien oder wahnsinnsähnliche
Hirngespinste sind.
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Dennoch, in Bezug auf die uns nun beschäftigende
Besonderheit, ist nicht alles der Realität entgangen, und wenn
man diesem verwickelten, und meist sinnbildlichen
tausendjährigen, oftmals kaum zu entwirrenden Gewebe von
Traditionen auf den Grund gehen will, so entdeckt man hier
und da enthüllende Fäden gleich reinster Keimlinge, die nicht
nur deren Authentizität beweisen, sondern auch die Genauigkeit
der Einzelheiten dieser spannenden geschichtlichen
Geschehnisse, die in den heutigen Tagen durch die Boten des
Herrn ans Tageslicht gebracht werden, bekräftigen.

Und somit, bei Durchsicht der religiösen Traditionen der
Hebräer, findet man in den apokryphen Büchern Henoch, in
einem bestimmten Abschnitt im Kapitel 6:21:

„Es gab Engel, genannt ‚Behüter’ die sich vom Himmel auf
die Erde herabfallen ließen, um die Töchter der Erde zu lieben.“

„Und als die Engel – die Himmelssöhne – diese sahen,
gelüstete es sie nach ihnen und sie sprachen untereinander: wir
wollen uns Frauen unter den Menschentöchtern auswählen und
Kinder zeugen.“

Da sprach ihr Oberster, Semjasa, jedoch zu ihnen:
 „Ich fürchte, ihr werdet wohl keine Courage haben, um diese

Tat auszuführen, sodass ich alleine für die große Sünde eures
Falles zu büßen haben werde.“

Die Engel aber antworteten ihm: „Wir schwören, dass wir
nichts bereuen und unsere Absicht durchführen werden.“

Es waren ihrer im Ganzen Zweihundert, die auf den Gipfel
des Berges Hermon hinabstiegen. Von da an, bekam dieser Berg
den Namen Hermon, was „Berg des Schwurs“ bedeutet.

Aus diesen Vereinigungen wurden Riesen geboren, welche
die Menschen unterdrückt haben.

Dies sind die Namen ihrer Anführer: Samjaza, ihr Oberster,
Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel,
Sarakujal, Afael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel,
Ertael, Turel, Jomjael, Arazjal .
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„Sie nahmen sich Weiber, mit denen sie lebten, lehrten sie
Zaubermittel, Beschwörungsformeln und das Schneiden von
Wurzeln und Bäumen.

Amazarak lehrte alle Beschwörungsformeln, Barkajal war
Meister im Sternschauen, Akibeel enthüllte die Sternzeichen
und Asaradel belehrte sie über die Wege des Mondes.“

Dieses Buch von Henoch ist ein Vorgänger der Bücher Mose
und wird ebenfalls wiederholt von den Exegeten des Altertums
erwähnt, sowie auch vom Apostel Judas Thaddäus in seiner
Epistel, Vers 14, und ist somit Zeuge dieses Ereignisses.

Henoch, im alten Hebräisch, bedeutet „der Eingeweihte“.19

Von ihm sprechen Origenes, Procopius, Tertullianus, Lactantius,
Justinus, Irenäus von Lyon, Clemens von Alexandrien sowie
weitere katholische Heilige.

Die Manichäer zitieren ihn oftmals, und Eusebius sagt in
seinem Werk „Kirchengeschichte“, dass Moses in Ägypten
aus diesem Buch von Henoch gelernt hat.

Im 18. Jahrhundert entdeckte der schottische Forscher Jaime
Bruce (1730-1794) ein Exemplar besagten Buches in
Abessinien, das später vom Erzbischof Lawrence in die
englische Sprache übersetzt wurde.

Auch die Äthiopen – die Vermittler der Bibel – bestätigen,
dass Moses dieses Buch, welches ihm sein Schwiegervater,
Priester Jetro überließ, in sich aufgenommen hat und auf das er
sich bei der Verfassung seines Werkes Die Genesis gestützt hat.

�

Das Werk „Buch der Jubiläen“, ebenfalls ein sehr altes Buch
der Hebräer, erzählt weiterhin, dass die „Wächter“ auf die Erde
hinabkamen, um den Menschen ein vollkommeneres Leben zu

19 Laut Überlieferungen schrieb er eine Kosmogonie, die unter dem
Namen “Buch von Henoch” bekannt ist und es heißt, dass er so rein
war, dass Gott ihn lebend in den Himmel emporgehoben hat.
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lehren, wurden aber letztendlich von den inkarnierten Frauen
verführt.

Dieses Buch, ebenfalls unter dem Namen „Die kleine Bibel“
bekannt, wird als noch älter als das Alte Testament selbst
eingeschätzt.

In der gleichen Überlieferung der Hebräer sehen wir, dass
Moses – der Sohn der Thermutis und Priester des Tempels von
Memphis, der auf die Erde hinabstieg mit der Aufgabe, mit
diesem Sklavenvolk und nach dessen Befreiung die
monotheistische Religion und das Land Israel zu gründen, damit
in seinem Schosse (dem Einzigen, damals als bevorzugt
betrachtet) späterhin der erlösende Messias auf die Erde
niederkommen sollte – Moses hatte sich ebenfalls auf diese
transzendente Tatsache bezogen und sie in seiner Genesis
hinterlegt, damit der Nachwelt dieses weitere Zeugnis seiner
Echtheit gewährleistet sei.

Und tatsächlich, obwohl verborgen durch den Vorhang der
Allegorie, da ist die Beschreibung dieses Ereignisses zu finden,
im ersten Teil der Erzählung, wo der Prophet über die Schöpfung
des ersten Menschen erzählt, über seinen Niederfall und seine
darauffolgende Vertreibung aus dem Paradies Eden; über das
gleiche spannende geschichtliche Geschehen berichtet uns nun
Emmanuel, vier Jahrtausende danach, in objektiver und beinahe
minuziöser Form, sich dabei jedoch ausschließlich auf den
spirituellen Aspekt des Themas beschränkend.

Denn er selber ermahnt, unter Erwähnung der Zielsetzung
seines bereits erwähnten Werkes:

„Dies soll keineswegs ein geschichtliches Werk darstellen.
Die Weltgeschichte ist bereits erfasst und abgeschlossen.

Unser Beitrag wird die religiöse These sein, durch die wir den
heiligen Einfluss des Glaubens und den spirituellen Aszendent im
Verlauf aller irdischen Zivilisationen aufklären werden.“20

20 Auf dem Wege ins Licht, Vorwort. (Anmerkung des Verlags)
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Im Kapitel, in dem die Vorgänger der Menschen beschrieben
werden, und dabei die lediglich symbolische obgleich authentische
Bedeutung der biblischen Texte deutlich hervorhebend, stellt
er die Frage:

„Wo ist Adam, mit seinem Sündenfall im Paradies?
Vergeblich suchen unsere ruhelosen Augen nach diesen

legendären Figuren, um sie in Raum und Zeit zu lokalisieren.
Wir begreifen letztendlich, dass Adam und Eva eine

Erinnerung an die in die Finsternis der Erde verbannten Geister
darstellen, ebenso wie Kain und Abel zwei Symbole für die
Persönlichkeit der Geschöpfe sind.“21

Gewiss, tatsächlich stellt Adam den Absturz der aus Capella
verbannten Geister in diese Welt der Buße, die unsere Erde
ist, dar, wo vor lauter Mühsal Blut und Tränen vergossen werden,
wie es bereits im heiligen Text vorausgesagt wird:

„Verflucht sei der Acker um deinetwillen! – sprach der Herr;
Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Im
Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du
zurückkehrst zur Erde...“ (1.Mos, 17-19).

Dieser Text bezieht sich auf die Capellaner, auf die
aufeinanderfolgenden Wiedergeburten, die sie zur Abbuße ihrer
Schuld durchleben mussten.

Wenn es wahr ist, dass die Kinder der Erde, im Zuge ihrer
Bemühungen zur eigenen Entwicklung ebenfalls
Schwierigkeiten und Leiden zu überwinden haben, die den
anfänglichen Schritten der moralischen Lehrzeit zu eigen sind,
bleiben auch keinerlei Zweifel übrig, dass die Erde durch den
Abstieg der Verbannten benachteiligt wurde, da diese Seelen
neue und schwerwiegendere Verpflichtungen mitbrachten,
denen sie nun, unter Einbezug der primitiven Einwohner, hier
auf der Erde nachkommen mussten.

21 Auf dem Wege ins Licht, Kap. II (Anmerkung des Verlags)
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Wir verstehen also aufgrund der erwähnten Texte, dass die
Generationen Adams die sogenannten Adamischen Rassen (aus
Capella stammend) bilden. Diese Bezeichnung wird nach
Auffassung der Esoterik denjenigen zugeordnet, die die erste
Wurzelrasse gebildet haben, und zwar in der Phase in der sie,
da sie keinerlei Körper, Form oder Leben besaßen, nicht in
der planetarischen Kruste inkarnieren konnten, was ein großer
Unterschied ist.

Die Esoterik nimmt diese Vermutung an, um das Leben der
spirituellen Monade in ihrer evolutiven Phase zu erklären. Wie
wir jedoch bereits erwähnten11 , endet diese Phase für uns im
Mineralreich, und an dieser Stelle beginnt die Monade ihre
Evolution, nicht in der irdischen Astralebene, sondern sie ist
mehr oder weniger an die niedereren Reiche gebunden bzw.
integriert: in das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich.

Erst nach Beendigung ihrer Erfahrungen in diesem letzten
Reich (dem Tierreich), dringt die Monade in die vorbereitende
Phase der irdischen Astralebene ein, auf dem Durchgang zu
ihrer ersten Stufe im menschlichen Reich.

Jede einzelne dieser Phasen dauert Jahrtausende.

�

Zurück zu unserer Erzählung und zum anfänglichen
Verständnis, wollen wir sagen, dass Kain und Abel – die ersten
beiden Kinder – einzig und allein Symbole für die Tendenzen
des Charakters dieser Legionen von Auswanderern darstellen,
die teilweise aus rebellischen, gewalttätigen und überheblichen
Seelen gebildet waren, aber teilweise auch aus – wenn auch
kriminellen – doch bereits weitaus friedfertigeren,
schicksalsergebeneren und dem Willen des Herrn
unterwürfigeren Seelen bestanden.

22 Siehe auch andere Werke dieses Autors, wie zum Beispiel, Wege des
Geistes (Teil der Sammlung Der freie Wille), Psalme, unter Anderen.
(Anmerkung des Verlags)
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�

Die Menschenkette, welche von Kain abstammt – zahlreicher
als die anderen – war diejenige, die, wie wir bereits gesehen
haben, zuerst unter den Völkern der dritten Rasse wiedergeboren
wurde; die sich schneller und einfacher mit den Kindern der
Erde – den primitiven Einwohnern - verbunden hat, und die
somit ohne Widerspruch die vorherrschende Masse der
Einwohner unseres damaligen Planeten gebildet haben, deren
Charakterzüge, dominierend und gewalttätig, bis zu den heutigen
Tagen bei vielen Völkern überwiegen.

Und wie uns Moses erzählt:
„...So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und

wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. Und
Kain erkannte sein Weib; die ward schwanger und gebar den
Henoch. Und er baute eine Stadt ...” (1.Mos, 4:16-17).

Es ist leicht ersichtlich, dass, wären Kain und Abel
tatsächlich als erste Söhne des ersten menschlichen Paares
geboren, so hätte Kain nicht ein Weib für sich gefunden, denn
die Erde wäre damals unbewohnt gewesen. Somit ist eindeutig
klar, dass die Capellaner bei ihrer Ankunft auf unserer Welt
bereits andere Menschen vorgefunden haben.

Der Text bedeutet, dass die ersten Legionen von Verbannten,
die von Capella, aus der Gegenwart des Herrn auf die Erde
hinabstiegen, erstmals im Orient wiedergeboren wurden (wo
sie sich mit den Frauen der dort existierenden Völker
vereinten), wo sie Nachfolger zeugten und Städte erbauten.

Und der Ausspruch „östlich von Eden“ bestätigt den Konzept,
denn es gehört zur gebräuchlichen Annahme, dass das Eden der
Bibel - wenn auch im allegorischen Sinne - sich auf ein in
Kleinasien befindliches Gebiet bezieht, und dass dessen Orient
genau in der Richtung Lemurias und Asiens liegt, wo nämlich
die Ruthenen der dritten Rasse lebten.
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Und in Bezug auf die Verbannten aus der Kette des Abel,
berichtet die Genesis, Kraft ihres Symbols, dass diese gleich
zu Anfang unterdrückt wurden, woraus man schließen kann, dass
ihr Aufenthalt auf der Erde nur von kurzer Dauer war.

�

Im Anschluss an die Aufzählung der Überlieferungen
bezüglich des Abstiegs der Verbannten aus Capella möchten
wir an dieser Stelle die Keilschriften erwähnen, die von
Wissenschaftlern in Ausgrabungen bei Kuniunik entdeckt
wurden, eine Siedlung im damaligen Chaldäa. Gemäß den
Auslegungen dieser Inschriften erkannten die Babylonier zu
Zeiten der Sintflut nur die Existenz zweier Menschenrassen
an, von denen die eine, von dunkler Hautfarbe, „die schwarzen
Adamiten“ genannt wurde, und die andere, die eine hellere
Hautfarbe besaß, unter dem Namen „Sarkus“ bekannt war. Beide
Menschenrassen hatten als gemeinsame Vorgänger eine Rasse
von Göttern die auf die Erde hinabstiegen, waren sieben
Führern unterlegen, von denen jeder eine Gruppe Mensch
orientierte und leitete.

Außerdem berichten diese Inschriften, dass besagte Wesen
als „Gefangene des Fleisches“ und „inkarnierte Götter“
betrachtet wurden; abschließend bestätigten sie, dass dies der
Ursprung für die Entstehung der sieben primitiven Adamischen
Rassen gewesen sei.

�

Laut der Überlieferung der Hindus, in dem Teil, der durch H.
P. Blavatsky23   der westlichen Welt enthüllt wurde, ist zu lesen:

23 Im Buch, Die Geheimlehre, Band III, Anthropogenesis, Verlag Pensamento
(Anmerkung des Verlags)
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„Mitten in der Evolution der dritten Wurzelrasse, der
sogenannten lemurischen Rasse, kamen Wesen auf die Erde,
die aus einem anderen planetarischen Aufbau stammten, deren
Entwicklungsstand sehr viel weiter war als der unsrige.

Diese Mitglieder einer hochentwickelten Gemeinschaft,
glorreiche Wesen, die, dank ihrem Glanz und leuchtenden
Aussehen die Bezeichnung „Kinder des Feuers“ erhalten haben,
bilden einen erhabenen Orden unter den Söhnen Manas.

Sie nahmen sich die Erde zum Wohnsitz, als göttliche
Lehrkräfte der jungen Menschheit.“

�

Und die Mythologien?
Und die Legenden der Vorgeschichte?
Beziehen sie sich etwa nicht auf eine goldene Zeit, in der

die Menschheit in ihren Ursprungszeiten in vollkommener
Glückseligkeit lebte?

Und auf Götter, Halbgötter und Helden aus jener Zeit, die
großartige Taten durchführten und anschließend verschwanden?

Nun, da wir wissen, dass das Leben der ersten Menschen ein
Dasein voller Trostlosigkeit, Furcht und Elend gewesen ist, so
ist es ganz  einfach nachzuvollziehen, dass dieses goldene
Zeitalter außerhalb unserer Erde erlebt wurde, und zwar von einer
glücklicheren Menschheit, und somit nichts weiter ist als eine
Erinnerung, die die Verbannten aus dem erhabenen spirituellen
Leben, das sie im paradiesischen Capella erlebten, bewahrt haben.

Die Götter, Halbgötter und Helden aus jener Zeit, die
großartige Taten durchführten und anschließend verschwanden,
und somit lediglich als mythologische Legenden fortbestehen,
wer sind sie, wenn nicht die eigentlichen Capellaner selbst, in
ihren ersten Inkarnationen die, wie wir bereits gesehen haben,
im Vergleich mit den primitiven, groben und den Tieren
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ähnlichen Menschen, tatsächlich als übernatürliche Wesen
betrachtet werden konnten?

Und die Helden aus dem Altertum, die sich gegen Zeus (den
griechischen Gott) erhoben haben, um sich des Himmels zu
bemächtigen, und die daraufhin in den Tartaros gestürzt wurden,
könnten das nicht die selben, aus Capella verstoßenen Geister
sein, die dort in ihrer Welt rebelliert haben und deshalb auf die
Erde hinabgestürzt wurden?

Diese Helden aus dem Altertum, die unsterblich wurden und
sich in Halbgötter verwandelten, waren sie nicht immer Söhne
mythologischer Götter und inkarnierter Frauen? Nun, diese Götter
sind die Capellaner, die sich mit den Frauen der Erde vereint haben.

Plutarch schrieb, „dass die Helden emporsteigen konnten,
und sich vervollkommneten, auf den Stand der Dämonen
(Dämon, Genius, schützende Geister) und sogar auf den der
Götter (höhere Geister).“

Das delphische Orakel in Griechenland kündigte häufig diese
spirituellen Aufstiege der griechischen Helden an. Ist das nicht
ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass die Menschen im
Altertum Kenntnis über die Wiedergeburten, die Evolution der
Geister und den Austausch zwischen den Welten hatten?

�

Eine Legende des Indianerstammes Pahute aus Nordamerika
erzählt, dass der Gott Himano einen Disput mit einem anderen
Gott hatte und aus dem Himmel verstoßen wurde, worauf er
sich in einen bösen Geist verwandelte.

Mexikanische Erzählungen berichten über einen Gott –
Soota – der gegen die oberste Gottheit rebellierte und auf die
Erde geschleudert wurde, ebenso wie die gigantischen Geister
– die Kinanus – die versucht haben, sich des Universums zu
bemächtigen, jedoch vernichtet wurden.
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Zuletzt berichtet uns eine Legende der Azteken von einer
Zeit, zu der die Götter auf der Erde umherwandelten, und dass
diese zu der Zeit ein großartiger Garten war, voller Blumen
und Früchte...

Sind das nicht vielleicht alles eindeutige und klare Hinweise
auf den Abstieg der verstoßenen Capellaner und ihrer
Inkarnationen auf der Erde?

�

Wie man also eindeutig feststellen kann, verwahren die
Überlieferungen aus dem Orient sowie anderer Völker des
Altertums, einschließlich der Hebräer, die Ankündigung der
Ereignisse, über die wir hier berichten. Auch könnten wir in
unzähligen anderen Quellen des religiösen Denkens unserer
Vorfahren nach neuen Bekräftigungen suchen, wenn wir uns
nicht, unserer Absicht gemäß, an die Bestätigungen spirituellen
Ursprungs halten müssten, da diese für die breite Masse der
Leser einfacher und zugänglicher sind. Außerdem soll diese
unsere Aufgabe keineswegs den Aspekt eines Bildungswerkes
übermitteln und sich dabei in der Komplexität und in den
Geheimnissen eines religiösen und philosophischen Charakters
verwirren; im Gegenteil, unser Bestreben liegt einfach darin,
den Glauben an die spirituellen Offenbarungen zu übermitteln,
die von ermächtigten Geistern stammen und die für die
Aufklärung des menschlichen Geistes in diesem Jahrhundert
der spirituellen Befreiung verantwortlich sind.

Als Abschluss dieser Überlieferungen möchten wir an
dieser Stelle das Werk von Hilarion de Monte Nebo24

erwähnen, ein hohes Mitglied der essenischen Bruderschaft,
Zeitgenosse und Freund Jesu, Forscher der Prähistorie; dieses

24 Ewige Harfen, Band II, Kapitel “Die Schriften des Patriarchen Aldis”,
Verlag Pensamento (Anmerkung des Verlags)
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Werk enthält Offenbarungen, die Moses bereits vorher
bekannt waren. Laut diesen Offenbarungen landeten
Überlebende des zweiten Untergangs von Atlantis an der Küste
des Mittelmeers, und zwar in der nordöstlichen Region am
Fuße einer Gebirgskette. Hier gründeten sie ein kleines
Kolonisationsgebiet, in dem ein Kind geboren wurde, dem
sie den Namen Abel gaben.

Dieses Gebiet gehört zum Königreich von Ethea, das
künftige Phönizien, das von der Kobda Konföderation regiert
wurde, eine Bruderschaft soziospiritueller Orientierung, die
eine unbestrittene Hegemonie über den Großteil der damals
bekannten Welt ausübte, und deren Sitz von Nengada aus, im
Mündungsgebiet des Nils, an einen Ort zwischen den Flüssen
Euphrat und Tigris im Mesopotamischen Gebiet verlegt wurde,
und dessen Name La Paz war.

Nach La Paz versetzt, eignete sich der junge Mann die zu
jener Zeit geltenden wissenschaftlichen und religiösen
Kenntnisse an, zeichnete sich dabei durch die ihm eigene
außergewöhnliche moralische Tugend und Intelligenz aus, die
es ihm ermöglichten, bis zur obersten Leitung dieser
Bruderschaft emporzusteigen. Hierbei leistete er einige
relevante Dienste und opferte sich zu guter Letzt auf,
zugunsten des Friedens aller von ihm regierter Völker; dieser
Frieden war von einem rebellischen Anwärter namens Kain
bedroht worden.

Aufgrund seiner Tugenden und seines Opfers wurde Abel
als ein wahrhaftiger himmlischer Missionar angesehen, der 6.
der Folge, zwischen Krishna, der 5. und Moses, der 7., allesamt
Vorgänger von Buddha und Jesus.

Wie dem auch sei, jede der hier erwähnten Überlieferungen
deutet auf eine natürliche und logische Verknüpfung der
Tatsachen und der aufeinander folgenden Zivilisationen hin, und
machen den Mythos von Adam zunichte; erster Mensch, von
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dem Gott eine Rippe entfernte, um ihm eine Gefährtin zu geben,
wo doch die Bibel selbst berichtet, dass bereits zu der Zeit
andere Frauen die Welt bewohnten. Mit einer dieser Frauen ist
ja Kain selbst geflohen, um sie zu ehelichen...

Moses, der die Wahrheit kannte, hat diesen Mythos ins Leben
gerufen, infolge der Ignoranz und der geistigen Unreife des
Volkes, das er von der Sklaverei in Ägypten befreit hatte und
mit dem er eine monotheistische Nation bilden sollte.

So sind auch die biblischen Anspielungen auf einen
blutrünstigen und widersprüchlichen Moses absurd und
unzulässig; es ist mit Leichtigkeit festzustellen, dass sich diese
Version auf günstige Weise an die religiöse Dominierung des
hebräischen Volkes durch den Klerus seinerzeit anpasste.

Besagte Kobda Bruderschaft bildete eine fortgeschrittene
Zivilisation im spirituellen Sinne, mit dem Tode von Abel
jedoch, degenerierte sie in die Institution der allmächtigen
Pharaonen in Ägypten, herrisch und despotisch, die mit der Zeit
ebenfalls entartete.

Gleiches ist mit den Flamines in Indien geschehen, Priester
von Krishna; mit dem Tode dieses Missionars fuhren sie fort,
ihren Einfluss walten zu lassen, dieser war jedoch im religiösen
Sinne degeneriert, sie schlossen sich zusammen um eine
Regierungsform der Kasten und aufgeteilte Mächte zu bilden,
die bis heute existieren.

Es ist eine durch die Erfahrung bereits festgelegte Regel,
dass die Organisationen der erlösenden Einweihungen, nach
Erreichung der vorgenommenen spirituellen Ziele, ihre
Aktivitäten einstellen sollten, so wie es die Essener in Palästina
nach dem Tode Jesu getan haben; sie sollten sich nicht mit der
Gesellschaft, die aus ihren bekehrenden Handlungen entstand,
vereinigen, denn somit könnten sie ihren Zustand höchster
Reinheit nicht bewahren.
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Um sich zu verewigen, hätten sie sich mit der neuen Ordnung
der Dinge verbünden müssen, sich dabei beinahe immer auf
die Macht und Kraft stützend, und sich über die spirituellen
Gesetze der universellen Liebe hinwegsetzend, für die sie
kamen, um sie auf der Erde einzuführen.
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XI

DIE MOSAISCHE GENESIS

Die Genesis ist das Erste einer Reihe von fünf Büchern,
daher Pentateuch genannt, die von Moses, in verschiedenen
Momenten seines langwierigen und mühseligen irdischen
Pilgerzuges geschrieben wurden.

Laut Auffassung etlicher Historiker und Interpreten schrieb
Moses diese fünf Bücher nicht persönlich, sondern lediglich
das Erste; seine Lehren, so heißt es, wurden durch die
hebräische Priesterschaft entstellt und der Zweckmäßigkeit
ihrer religiösen Herrschaft angepasst, genauso, wie es mit den
Lehrsätzen Jesu geschehen ist, und noch heute geschieht.

Die Genesis beschäftigt sich mit der Entstehung der Welt
und den ersten Geschehnissen; sie berichtet über die ersten
Generationen des hebräischen Volkes sowie über die Tatsachen,
die ihm bis zu seiner Niederlassung in Ägypten widerfahren
sind.

Die anderen Bücher, nämlich Exodus, Leviticus, Numeri und
Deuteronomium berichten über die Geschehnisse anlässlich
der Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft, über die
Wanderungen und Ereignisse, die bis zur Ankunft im Lande
Kanaan vorgefallen sind. Weiterhin berichten diese Werke über
die Gesetzgebung, die Riten, die Verwaltungsregeln und
Gottesdienste, die der hohe Gesandte als Normen und
Richtlinien für das gesellschaftliche und religiöse Leben dieses
Volkes festgesetzt hat.

Anhand dieser Werke ist ersichtlich, dass Moses, abgesehen
von seinen erhabenen spirituellen Eigenschaften, eine
bemerkenswerte Persönlichkeit war, ein bewundernswerter
Führer der Menschen, würdig der ihm von unserem Herrn
anvertrauten planetarischen Aufgabe; das sind die Gründe
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weswegen die mosaische Überlieferung alle Glaubwürdigkeit
verdient, insbesondere in Bezug auf die Echtheit der
historischen bzw. anfänglichen Ereignisse die sie enthüllt.

Dennoch ist es unerlässlich an dieser Stelle zu erwähnen, dass
die Genesis auch Widersprüche beinhaltet, und zwar in Bezug
auf ihre Urheberschaft. Laut Meinung einiger Historiker bediente
sich der Prophet bei der Niederschrift des Werkes der damaligen
gebräuchlichen Überlieferungen anderer orientalischer Völker,
wie zum Beispiel die Chaldäer, die Perser und die Hindus, die
bereits sehr lange vor seiner Zeit existierten.

Nach Auffassung anderer Historiker hat der Prophet diese
Überlieferungen nicht eigentlich kopiert, sondern sie wurden,
zu verschiedenen Zeitpunkten in das Buch eingearbeitet,
entsprechend der Entwicklung des Konzeptes, den die Hebräer
selbst über die schöpfende Göttlichkeit hatten; dieses Konzept
verwandelte sich chronologisch von „elohistisch“ (mehrere
Götter), in „jahwistisch“ (mehr als ein Gott) und weiter in
„jehovistisch“ (Jehova, ein einziger Gott).

Tatsächlich gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen einigen
dieser Überlieferungen, hauptsächlich zum Beispiel in Bezug
auf die asiatische Sintflut, auf die Entstehung des ersten
Menschenpaares, usw.

Gleichermaßen besteht kein Zweifel, dass die
Unterbrechungen, Änderungen im Stil und die in den Kapiteln
VII und VIII festzustellenden Wiederholungen die Grundlagen
zur Annahme einer Duplizität der Autoren bilden.

Nehmen wir beispielsweise, im Kapitel VII der Genesis, die
Wiederholungen der Verse 6 und 11, 7 und 13, 12 und 17, 21
und 23, und im Kapitel VIII, die Verse 3 und 5.

Kapitel VII
6 – „Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser

über die Erde.“
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11 – „Im 600. Jahre des Lebens Noahs, im zweiten Monat,
am siebzehnten Tage des Monats, an diesem Tage brachen auf
alle Quellen der großen Tiefe, und die Fenster des Himmels
taten sich auf.“

7 – „Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner
Frau und den Frauen seiner Söhne ...“

13 – „An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem,
Ham und Jafet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den
drei Frauen seiner Söhne.“

12 – „Und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig
Nächte.“

17 – „Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die
Wasser wuchsen...”

21 – „Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte,
an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da
wimmelte auf Erden, und alle Menschen.“

23 – „So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war,
vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu
den Vögeln unter dem Himmel.“

Kapitel VIII
3 – „Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen

ab nach hundertundfünfzig Tagen.“
5 – „Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den

zehnten Monat...“
Wie in diesen Zitaten leicht ersichtlich ist, sind die

Wiederholungen der Berichte in unterschiedlichem Stil und
Schreibform zweifelsohne offensichtlich, sodass anzunehmen
ist, dass tatsächlich Zusätze und Einfügungen in diesen Texten
stattgefunden haben.

Wie dem auch sei, das heißt, unabhängig davon, ob der
Prophet die orientalischen Überlieferungen abgeschrieben hat
(was übrigens keineswegs seltsam wäre, denn Wahrheiten
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werden nicht erfunden, sondern einzig und allein festgestellt
und verewigt), oder ob das Werk zu verschiedenen Zeitpunkten
mit Beiträgen anderer interessierter Generationen geschrieben
worden ist, auf jeden Fall sind diese Überlieferungen aller Ehre
würdig. Das Werk Mose wurde bis zum heutigen Datum niemals
abschätzend behandelt, im Gegenteil, es gewinnt mit jedem Tag
an Ansehen und Macht und bietet uns damit ein wertvolles
Zeugnis der Ereignisse, auf die wir uns beziehen.

In letzter Zeit sind außerdem Beweise medialer Natur
aufgetaucht, die besagen, dass die wahren Unterweisungen des
Propheten, nach seinem Ableben auf dem Berg Nebo, von
seinem Anhänger Essen gesammelt und gewissenhaft von
dessen Nachfolgern – den Essenern - aufbewahrt worden waren,
und zwar in den verschiedenen Kultstätten, die sie in Palästina
und Syrien besaßen, unter ihnen die Heiligtümer des Berges
Hermon, des Berges Karmel, von Quarantana, des Berges Nebo
und von Moab.

In Bezug auf die Genesis jedoch, ist das Zeugnis über den
Abstieg der Verbannten aus Capella in den ersten Kapiteln des
Werkes ganz klar und eindeutig abgelegt, und deshalb stützen
wir uns mit vollstem Vertrauen auf diese Aussagen, als lang
zurückliegende geschichtlich-religiöse Dokumentierung.
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XII

SETH — DER CAPELLANER

Im Kapitel X haben wir die symbolische Bedeutung der
beiden ersten Söhne Adams, Kain und Abel, untersucht. In
diesem Abschnitt bekräftigen wir nun, dass, aus der eigentlichen
geschichtlichen bzw. chronologischen Sicht, der Abstieg der
Verbannten aus Capella in der Genesis durch die Geburt von
Seth – dem dritten Sohn – dargestellt wird, den Adam – so steht
es im Text der Genesis -, „als seinen Sohn zeugte, ihm selbst
gleich, nach seinem Bilde“. (1.Mos, 5:3).

Somit ist der, der sich mit ihm, Adam, selbst verwechselt,
mit diesem analog.

Wenn Adam, symbolisch gesehen, das Ereignis des Abstiegs,
den Fall der Legionen Verbannter darstellt, und seine ersten
beiden Söhne den Charakter dieser Legionen verkörpern, so
stellt Seth die Zeit des Ereignisses dar, die im Text selber durch
folgende Erklärung genauestens definiert wird:

„Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen.“
(1.Mos, 4:26).

Dies bedeutet, dass die Generation von Seth aus Seelen
bestand, die nicht auf der Erde entstanden sind – denn jene
waren primitive, barbarische, wilde, ignorante Rassen, noch bar
jeglicher Gefühle und religiöser Kenntnisse – sondern andere,
weiter fortgeschrittenere Rassen, die ihre spirituellen Aufgaben
und ihre himmlischen Verbindungen bereits kannten und die
sich ihrer himmlischen Abstammung bewusst waren; Seelen,
die schon in der Lage waren, mit dem Herrn in geistiger
Gemeinsamkeit zu leben.

Aus all diesen Gründen hat Moses, wie im Text ersichtlich,
an erster Stelle die Genealogie von Kain ausgearbeitet und diese
gleich darauf unterbrochen, womit er verdeutlichen wollte, dass



80

Edgard Armond

sie keine Fortsetzung hat. Tatsächlich bezieht er sich darin
lediglich auf Berufe, Verbrechen und Bestrafungen, um
eindeutig klarzustellen, dass es lediglich darum geht, das
Temperament, die Intelligenz und die Moral dieser Individuen
darzustellen, die bereits die Nachkommenschaft des Kain von
Legionen Verbannter bildeten. Dagegen entfaltet er gleich
darauf die Genealogie von Seth, also, die der Verbannten
allgemein – und zählt dabei die Generationen bis hin zu Noah
auf und fährt ununterbrochen fort, so als würde er damit sagen,
dass sich die menschliche Gattung aus dieser Abstammung von
Seth verewigt habe und somit den Willen des Herrn erfüllt hat,
als er sagte: „Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das
Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.“
(1.Mos, 1:22).

Der Abschnitt der Erzählung, der über Noah berichtet,
symbolisiert Gottes regelmäßiges Gerichtsurteil, das – wie wir
bereits erwähnten – zu allen Übergangszeiten stattfindet, beim
Abschluss eines jeden Entwicklungszyklusses, die Trennung der
Böcke von den Schafen, die Läuterung verkommener
Generationen. Auf dieses spirituelle Ereignis bezog sich der
himmlische Meister auch zu einem späteren Zeitpunkt
anlässlich seiner Bergpredigt, als er in Bezug auf die
kommenden Zeiten, also unsere Zeiten, Folgendes aussprach:

„Wenn aber der Menschensohn kommen wird in Seiner
Herrlichkeit, und alle heiligen Engel mit Ihm, dann wird Er
sitzen auf dem Thron Seiner Herrlichkeit, und alle Völker
werden vor Ihm versammelt werden. Und Er wird sie
voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken
scheidet.“ (Mt, 25:31-32).

Ein solches Ereignis ist der zu den Zeiten lebenden
Menschheit widerfahren, mit sämtlichen Kataklysmen die
stattgefunden haben, und auf die wir später zurückkommen
werden.
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XIII

VOM ABSTIEG ZUR KORRUPTION

„Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden
und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne,
wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich
zu Frauen, welche sie wollten.“ (1.Mos, 6:1-2).

Dies bedeutet, dass die Degradierten – hier als Gottessöhne
erwähnt  –, als sie inmitten der wilden Erdbewohner
inkarnierten, die ihnen anhaftenden besseren Eigenschaften,
über die sie als Kenner eines vollendeteren Lebens verfügten,
ungeachtet beiseite ließen. Stattdessen eigneten sie sich bei
der Ehelichung der primitiven Frauen deren zügellose Sitten
und Bräuche an, und ließen sich von den niederen Trieben, die
in der Natur dieser Frauen lagen, verführen.

Sie trafen hier zu einer Zeit ein, in der die primitiven Rassen
noch von den tierischen Instinkten des Fleisches beherrscht
waren, und ohne sich zu bewahren versanken sie in die
Unreinheit, unfähig sich gegen die Vorherrschaft der Gesetze
der Natur zu widersetzen, die unwiderruflich in Erfüllung
gingen, wie es immer geschieht.

Wie wir bereits gesehen haben, geschah die Inkarnation der
Capellaner in der ersten Phase und in starkem Masse unter den
Ruthenen Bewohner von Lemuria, sowie in den anderen
Regionen des Orients, deren Völker von hoher Statur waren
und eine dunkle Hautfarbe, affenartige Haltung und rudimentäre
Mentalität aufwiesen.

Diese Einzelheiten, insbesondere über die physische
Beschaffenheit, sind ebenfalls in der Genesis beschrieben.

„In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen, und auch
später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den
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Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren
hatten.“25  (1.Mos, 6:4)

Dieser Abschnitt der biblischen Erzählung wurde von
verschiedenen Autoren mit eingehendem Interesse
kommentiert, und dient sogar als Thema für Abschweifungen
der fantasievollen Literatur; laut dieser existierte zur damaligen
Zeit eine seltsame Verbindung zwischen himmlischen und
irdischen Wesen, aus deren fleischlichen Kontakten Riesen und
Ungeheuer gezeugt wurden.

Wie jedoch eindeutig festzustellen ist, wurden dieser
Tatsache keinerlei übernatürliche Aspekte zugeschrieben bzw.
nachgewiesen, denn – wie der Text selber klarstellt – die
Giganten existierten sowohl vor als auch nach der Reinkarnation
der Capellaner – der Gottessöhne; anders hätte es auch gar nicht
sein können, wenn man bedenkt, dass diese in bereits
existierenden Menschenwesen wiedergeboren wurden, und
somit die biologischen Eigenschaften ihrer Zeit aufwiesen.

Es ist allgemein bekannt, dass die primitiven Rassen, sowohl
der Menschen als auch der Tiere, gigantische Proportionen
einnahmen, wenn man sie mit der heutigen Größenordnung
vergleicht.

Hierbei ist nichts verwunderlich, denn zu den primitiven
Zeiten war alles gigantisch: die Pflanzen, die Tiere, die
Menschen. Insbesondere die Menschen waren gezwungen, sich
der wilden und feindseligen Umwelt, in der sie lebten,
anzupassen, und sich gegen die damals existierenden Raubtiere
sowie gegen die Unbarmherzigkeit der Natur selbst zu
verteidigen; daher mussten auch sie über eine außerordentliche
Statur und Kraft verfügen.

Die Lemurier und Atlanten waren hochgewachsener Statur,
die Menschen von Cro-Magnon, die wir bereits studiert haben,

25 Diese wurden nach dem hebräischen Begriff Nephelim benannt.
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hatten – laut Schätzung aufgrund der in einer Höhle in der Nähe
des französischen Dorfes gleichen Namens aufgefundenen
Skelette – eine durchschnittliche Größe von 1,83 m, äußerst
breite Schultern und sehr kurze und starke Arme, diese sehr
viel kürzer als die Beine, wonach bewiesen werden kann, dass
sie sich schon beträchtlich von den Affen entfernt hatten.

Die vorgeschichtlichen Konstruktionen, wie die Dolmen,
Menhire, Pyramiden, usw., waren von außergewöhnlich großen
Dimensionen und Gewichten, und nur Männer von
außerordentlicher physischer Beschaffenheit könnten in der
Lage gewesen sein, diese anzufertigen und zu benutzen, denn
es waren tatsächlich gigantische Grabstätte für gigantische
Männer, die noch heute in verschiedenen Orten auf der ganzen
Welt aufgefunden werden, und die tatsächlich überall unter dem
Namen „Gräber der Giganten“ bekannt sind.

�

Wir wollen jedoch mit der biblischen Erzählung fortfahren,
und zwar an dem Punkt, wo sie sich auf diese Mischung von
Rassen verschiedener Planeten bezieht:

„Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer im
Menschen bleiben; weil er auch Fleisch ist, daher soll seine
Lebenszeit hundertzwanzig Jahre betragen.“ (1.Mos, 6:3)

Dies führt uns zum Verständnis, dass die somit entstandene
Fusion, die stattgefundene Mischung vom Herrn toleriert
wurde, trotz der vorherrschenden Aspekte der Immoralität; und
das, weil die Verbannten, obgleich sie im Vergleich mit den
irdischen Bewohnern bereits fortgeschrittenere Seelen waren,
die nun auf dieser primitiven Welt leben sollten, wo die
Leidenschaften, wie wir schon erwähnt haben, frei herrschten,
der Versuchung nicht widerstehen konnten und sich den
Zuständen der Umwelt fügten. Dies ist übrigens nicht
verwunderlich und war zu erwarten, nicht nur infolge der
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Dominanz, die das Fleisch auf die Menschen der niederen
Welten ausübt, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die
Verbannten aus Capella verstoßen wurden, eben weil sie einen
Hang zum Bösen hatten, in der Moralität fehlbar waren.

Dennoch, selbst diese Zustände tolerierend, schuf ihnen die
göttliche Gerechtigkeit Einschränkungen, Grenzen; die Gesetze
sollten für diese Wesen unerbittlich in Erfüllung gehen, und
sie zwingen, die Früchte ihrer eigenen Handlungen zu ernten;
ihr Leben sollte kürzer sein, ihre physischen Körper hinwelken,
gleich jedem anderen Wesen, das sich übertriebenen
Leidenschaften hingibt, und sollten sich in fruchtbaren Boden
für dezimierende Plagen verwandeln.

In der Bibel selbst ist ersichtlich, dass für die ersten
Generationen von Menschen nach Seth (Zeit des Abstiegs) und
bis zu Noah (asiatische Sintflut), der menschlichen Existenz
eine beträchtliche Anzahl Jahre zugeschrieben wurden, wobei
die Einschränkung auf hundertzwanzig Jahre, die für die
Nachkommen der Menschen des Verderbens festgelegt
wurden, eine bedeutende Verringerung von beinahe zwei Drittel
bedeutete.

Dies bezieht sich lediglich auf den körperlichen Aspekt,
denn in Bezug auf den moralischen Aspekt waren die Folgen
fürchterlich und bedauerlich: Im Verlauf der Zeit verbreitete
sich eine allgemeine Korruption, die derartig um sich griff,
dass sie unverzügliche Strafen hervorrief.

Darauf bezieht sich die Erzählung der Bibel mit dem Text:
„Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß

war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens
nur böse war immerdar.“ (1.Mos, 6:5).

Und weiter:
„Da sah Gott auf die Erde, und siehe sie war verderbt, denn

alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden.“ (1.Mos,
6:11-12).
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�

Somit ist also die strafende Erfahrung, durch die die
Capellaner gehen sollten, vom moralischen Standpunkt aus
gesehen, gescheitert, denn, statt die irdische Umwelt zu
sanieren, und sie auf ein höheres, ihnen anhaftendes und einem
tieferen geistigen Verständnis entsprechendes Niveau zu
befördern, trugen sie dazu bei, die niederen Leidenschaften
allgemein zu verbreiten, die Welt mit ihrer Schlechtheit zu
überfluten und die Lage noch zusätzlich zu verschlimmern,
indem sie die unglücklichen, primitiven, naiven und
unwissenden Einwohner, deren Schutz und Vervollkommnung
ihnen als erlösende Mission zustand, auch noch in das Verderben
mit hineinzogen.

Und somit, nachdem die göttliche Nachsicht erschöpft war,
und gemäß den Gesetzen der universellen Gerechtigkeit, kamen
die wiedergutmachenden Maßnahmen, damit die Erde geläutert
würde und die schuldigen Seelen, in ihrem eigenen Gewissen,
die bitteren Früchte ihres Wahnsinns ernten konnten.
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XIV

DIE WIEDERGUTMACHENDEN
LÄUTERUNGEN

Als Folge davon versank der weitreichende Kontinent von
Lemuria, Mittelpunkt der dritten Rasse in den Gewässern, und
zog Millionen von grobschlächtigen, rachsüchtigen,
egoistischen und tierischen Wesen in die Tiefen des Abgrunds.

Dieser Kontinent, in der indischen Literatur mit dem Namen
von „ehemalige Shalmali Dvipa“ versehen, bestand aus dem
Süden Afrikas, Madagaskar, Ceylon, Sumatra, Indischer Ozean,
Australien, Neuseeland und Polynesien, und war das erste vom
Menschen bewohnte Land.

Die Atmosphäre dieses Kontinents war noch äußerst dicht,
die Erdkruste an einigen Stellen noch nicht ganz fest. Laut
einigen Überlieferungen verfügte der Lemurier auch noch nicht
über den Sehsinn wie wir ihn heute besitzen: In den Augenhöhlen
saßen lediglich zwei empfindliche Flecke, die auf das Licht
reagierten, die interne Wahrnehmung war jedoch reichlich
entwickelt, was auch natürlich ist.

Die Lemurier der dritten Wurzelrasse waren Menschen, die
gerade eben ihr physisches Dasein auf diesem Planeten begonnen
hatten; sie besaßen keinerlei Kenntnisse vom materiellen Leben,
denn sie existierten vorher nur in ätherischen Formen in den
spirituellen Ebenen, aus denen sie herstammten und mit denen
sie vertraut waren. Somit richteten sich ihre sämtlichen Gedanken
und Besorgnisse auf diese neue Lebensform, die ihnen bis dahin
unbekannt und nun extrem objektiv war.

Die nicht inkarnierten Lehrkräfte die sie in ihrer
Grundschulung orientierten, bezogen sich auf kosmische Kräfte
die den Globus regieren, was sie sehr faszinierte und
überraschte, da es Kräfte eines Gestirns waren, das sich in der
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Konsolidierungsphase befand und sich ungastlich und
gefährlich zeigte. Außerdem lehrten sie über Tatsachen in Bezug
auf die physische Beschaffenheit, über die Kunst, die
Entwicklung des Willens, der Fantasie, des Gedächtnisses, denn
das waren für sie bis dahin unbekannte Fähigkeiten.

Der Großteil der Bevölkerung lebte in primitiven
Verhältnissen, gleich den Tieren. Die Körperformen, die sie
gerade angenommen hatten, arteten mit Leichtigkeit in
ungezügelte Wildheit aus, noch viel ungestümer und
erbarmungsloser als die der primitiven Völkerstämme, die
heute noch auf unserer Welt in einigen Regionen Asiens,
Australiens und den Inseln des südlichen Pazifiks zu finden sind.

Lemuria verschwand 700 Tausend Jahre vor der Dämmerung
des tertiären Zeitalters.

Die Existenz dieses Kontinents, wie auch vieler anderer
Tatsachen werden widerlegt und von der offiziellen
Wissenschaft nicht anerkannt. Doch gleichzeitig betrachtet
diese offizielle Wissenschaft die Existenz der Ureinwohner
Australiens, diese unermessliche und von allen Kontinenten
weit entfernte Insel im Süden des Indischen Ozeans, als ein
Mysterium. Diese Ureinwohner, extrem primitiv und von
dunkler Hautfarbe, können bis zum heutigen Tage mit keiner
sonstigen Zivilisation verglichen werden, und erinnern lebhaft
an die Geschöpfe die das frühere Lemuria bewohnten.

Das Gebiet von Australien birgt Aspekte und Bedingungen, die
die Erde zu weit zurückliegenden Zeiten aufgewiesen haben soll,
und auch die Tiere selbst sind denen aus den früheren Zeiten ähnlich.

Dennoch, genauso wie es in Bezug auf Atlantis geschieht,
rückt die Wissenschaft den Tatsachen langsam immer näher,
und akzeptiert die Enthüllungen und Überlieferungen der
spirituellen Welt, über die keinerlei Zweifel hinsichtlich dieser
Tatsachen bestehen sollte.

�
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Mit diesem Kataklysmus entstanden tiefgreifende
Änderungen auf der Erdkruste (Abb. 4):

1) Die Erhebung Asiens wurde vollendet;
2) Die sich auf der westlichen Seite dieses Kontinents

befindlichen Gewässer strömten nach Norden und Süden und
an ihrer Stelle entstanden neue Länder, nämlich:

a) Europa
b) Kleinasien
c) Der obere Teil Afrikas.
In der Mitte und nördlich dieses zuletztgenannten Gebietes

bildete sich ein weitreichender See, im Altertum „Tritonsee“
genannt, und der dann – wie wir später sehen werden – durch
Wüstenland ersetzt wurde.

�

Diese Naturkatastrophe wurde jedoch von Tausenden von
Ruthenen überlebt; sie retteten sich auf die höher gelegenen
Gebiete der vom Wasser umspülten Berge, die somit unzählige
Inseln im Indischen und Pazifischen Ozean bildeten, und die
heute noch bestehen. Sie erreichten ebenfalls das südliche
Küstengebiet Asiens, das sich aus den Wässern emporgehoben
hatte und sich den Ruthenen einladend darbot, so wie es auch
in Bezug auf das heutige Australien geschehen ist.

In diesen neugebildeten Regionen ließen sich die Überlebenden
nieder, pflanzten sich fort und bildeten halbwilde Völkerstämme
die später und im Laufe der Zeit durch die Arier – die Menschen
der fünften Rasse  – beherrscht wurden, als diese, aus dem Westen
kommend, die Gebiete Persiens und Indiens überfielen.

Die Nachkommen dieser überlebenden Ruthenen sollten
später in Indien, in dem durch den Brahmanismus errichteten
Kastenwesen, die Sekte der „Sudras“ , die zu Füssen Brahmas
Geborenen – bilden; ein Teil davon gründete die verachtete
Kaste der Parias, die heute noch existiert.
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Eine weitere Gruppe der Überlebenden des Kataklysmus
verzog sich in die nördlichen Küstengebiete Afrikas, die
ebenfalls aus dem Wasser emporgehoben wurden, wo sie
verschiedene Völker bildeten, von schwarzer und glänzender
Hautfarbe, die ebenfalls bis heute existieren.

�

Nach diesen erschütternden und schmerzvollen Ereignissen
beendeten die Vertreter des Herrn neue Versuche der
menschlichen Kreuzungen im Orient mit dem Ziel, neue Arten
des Übergangs zur Bildung von besser vollendeten Rassen
einzuführen. Sie bedienten sich hierbei der neuen Generationen
von Emigranten, die weiterhin in diesen Regionen inkarnierte.

Und so sagt Emmanuel:
„Mit Hilfe dieser verstoßenen Seelen zu jenen weit

zurückliegenden Zeiten, bewirkten die Legionen des Christus
noch die letzten Versuche über das lebenserneuernde Fluidum,
hierbei die biologischen Eigenschaften der menschlichen
Rassen vervollkommnend.“26

Und so bildeten sich auf dem  Hochland von Pamir im
Zentrum Asiens die Kernpunkte dieser neuen Typen, die gleich
darauf in südliche Richtung getrieben wurden; dabei
überquerten sie Persien, Chaldäa und Palästina und erreichten
Ägypten; in all diesen Gebieten errichteten sie vorgerückte
Stützpunkte neuer Zivilisationen und neuer Menschenrassen .

Die keilförmigen babylonischen Beschriftungen, die wir
bereits erwähnt haben, bezeichnen diese Menschen als Götter,
denn tatsächlich, im Vergleich mit den anderen, zu der Zeit
existierenden Typen, waren sie dieser Bezeichnung würdig.

Abb. 4 – Primitive Länder mit der Entstehung der vierten
Wurzelrasse

26 Auf dem Wege ins Licht, Kapitel III (Anmerkung des Verlags)
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XV

IN ATLANTIS, DIE VIERTE  RASSE

Nach der massiven Vernichtung der den Orient bevölkernden
dritten Rasse bildete sich im Westen die Grundlage einer neuen
irdischen Zivilisation, dank dem Zuwachs der Inkarnationen der
Verbannten in der großen Atlantis, das Habitat der vierten Rasse,
wo die Vertreter Christi bereits im Voraus den Boden für dieses
erneute Aufblühen des planetarischen Lebens vorbereitet hatten.

Somit verschob sich also der Fortschritt der Welt in diese
neue Region, während die übriggebliebenen Wesen der dritten
Wurzelrasse, einschließlich der primitiven Typen, weiterhin in
den zurückgebliebenen, auf der Erdkugel verteilten
Völkerstämmen wiedergeboren wurden, die mit dem evolutiven
Gang der Menschheit allgemein nicht Schritt halten konnten,
was bis heute ersichtlich ist.

Und damit, genau so wie es bereits in anderen Gebieten
geschehen war, folgten die Verbannten in Atlantis ab dieser
Massenverschiebung langsam ihrem evolutiven Kurs; obwohl
sie jedoch fortgeschrittener und bereits zivilisierter als die
Ruthenen im Orient waren, zeichneten sie sich nicht gerade
durch eine tadellose Verhaltensweise aus.

„Die primitiven Atlanter der vierten Wurzelrasse, die
gleich darauf auftauchten, waren Männer hochgewachsener
Statur, mit einer weit zurückgesetzten Stirn; sie hatten
schwarze und lose herabhängende Haare, einen runden
Gesichtsschnitt – im Gegensatz zu dem später kommenden
Menschentyp mit ovaler Gesichtsform, und die Ohren lagen
sehr viel weiter nach hinten und nach oben gerichtet.

Der Kopf des Perispirits war noch etwas außerhalb  des
physischen Körpers,  was bedeutete, dass noch keine
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vollkommene Integration erreicht worden war; an der
Nasenwurzel befand sich ein „Punkt“, der bei dem heutigen
Menschen dem Ursprung des ätherischen Körpers entspricht
(nicht zu verwechseln mit der Hypophyse, die sich sehr viel
weiter nach innen im Schädel befindet, und zwar im
Türkensattel).“

Dieser „Punkt“ bei den Atlantern, der wie bei den Tieren
getrennt war, stimmt bei den heutigen Menschen im ätherischen
und im festen Körper überein und ist ganz und gar in der
psychophysischen Einheit integriert; diese Trennung verlieh den
Atlantern die besondere Fähigkeit des Eindringens in die
ätherischen Welten, und erlaubte ihnen, umfassende psychische
Kräfte zu entfalten, die aber letztendlich degeneriert sind und
zur Zerstörung des Kontinents geführt haben.

Bei den Atlantern der letzten Zeiten jedoch, als diese nach
den vorher stattgefundenen Untergängen das Land Poseidonis
bewohnten, waren diese zwei „Punkte“ bereits einander näher
gerückt, wodurch den Atlantern die volle physische Sehfähigkeit
sowie die Entwicklung der Sinne verliehen wurde.

Die in diesem Kontinent lebende erste Unterrasse – die
Rmoahals– war kaum einer Wahrnehmung mächtig und zeigte
nur sehr geringe Entwicklung der allgemeinen Gefühle, sie
hatten jedoch gute Möglichkeiten, die Dinge die sie erblickten
zu unterscheiden und zu bezeichnen, und gleichzeitig auf diese
Dinge einzuwirken.

Auch hat diese Unterrasse die Anfänge der Sprache und des
Gedächtnisses ausgebildet, Kenntnisse die sich vorher bereits
angezeigt, dann aber auf Lemuria infolge des Untergangs dieses
Kontinents unterbrochen wurden, aus demselben Grund des
moralischen Verfalls.

Von den anderen Unterrassen haben die Tlavatli die
Persönlichkeit und die Bedeutung der königlichen Würde
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ausgebildet, und sie verehrten ihre Vorfahren, Vorgesetzte und
Führer.

Die Tolteken entwickelten den Animismus und die Achtung
den Vätern und Familienangehörigen gegenüber. Sie starteten
die organisierten Regierungen und sammelten Erfahrungen in
der Verwaltung, sowohl getrennter Nationen als auch
selbstständiger Regierungsformen, und bildeten damit ein
Vorbild, das Modell der vorgeschichtlichen Zivilisation, die
bis zu unserer heutigen Kenntnis gelangt sind.

Die Atlanter waren starke und korpulente Männer von
dunkelroter oder gelber Hautfarbe, bartlos, dynamisch,
selbstbewusst und extrem hochmütig.

Gleich nachdem sie sich als konstituierte Völker in diesem
weiten Kontinent niedergelassen hatten, begannen sie mit dem
Aufbau eines machtvollen Reiches, in dem die kriegerischen
Rivalitäten und die maßlosen Macht- und Führungsambitionen
nicht lange auf sich warten ließen.

Auf der anderen Seite entwickelten sie bemerkenswerte
psychische Fähigkeiten für jene Zeiten, die sie nun im Dienste
ihrer unrühmlichen Ambitionen anwendeten; ihre Streitigkeiten
nahmen in so gewaltigem Masse zu, dass der Abstieg
verschiedener Missionare aus den Höhen notwendig war, um
für Harmonie und für gerechtere und aufbauende Richtlinien
für die gesellschaftlichen Aktivitäten zu sorgen.

Wie es aus einigen medialen Offenbarungen hervorgeht,
inkarnierte hier der planetarische Christus zwei Mal unter den
Namen Anphion und Anthulius, wie er es bereits vorher schon
in Lemuria unter den Namen Numu und Junus getan hatte, und
was er späterhin erneut in Indien als Krishna und Buddha und in
Palästina als Jesus wiederholen sollte.

Die niederen Mächte waren jedoch siegreich und die
Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Völkern
verbreiteten sich derartig, dass die Maßnahme der Trennung
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der großen Völkermassen unabwendbar wurde, und zwar in die
Hauptgruppen27 : a) Rmoahals; b) Turanier; c) Mongolen; d)
Tlavatli. Ein Teil dieser Gruppen zog sich wieder in das
Nordgebiet des Kontinents zurück, von wo aus ein Teil über
die westliche Brücke Alaska nach Asien zog, wo sie sich
hauptsächlich in China niederließen, der andere Teil erreichte
den hyperboreischen Kontinent, der sich – wie wir bereits
gesehen haben – nördlich von Europa in der arktischen Region
befand, wo zu der Zeit hervorragende Lebensverhältnisse für
die menschliche Gattung herrschten.

Im Verlauf der Jahrtausende verzeichnete die große
Völkermasse die auf Atlantis zurückblieb und die aus den
anderen drei Unterrassen28  bestand: a) Tolteken; b) Semiten;
und c) Akkader29 , außerordentliche Fortschritte im Bereich der
materiellen Aktivitäten, obgleich, wie es bereits auch im
Morgenland geschehen war, die Gesellschaften dieser Völker
sich von den niederen Instinkten und von der Ausübung
verwerflicher Handlungen, von Hochmut und Gewalttätigkeit
beherrschen ließen.

Und somit sind diese Völker kläglich degeneriert, und haben
dabei ihre Entwicklung in Gefahr gebracht.

Es entstand unter ihnen eine solch fürchterliche psychische
Korruption, dass als Folge davon eine neue und schreckliche
Katastrophe eintrat: Atlantis versank ebenfalls in die Tiefen der
Meere.

Die Archive der menschlichen Geschichte bieten den
Forschern unserer Tage keinerlei aufklärende und beweisende

27 a) Riesen: dunkelrote Hautfarbe; b) Kolonisatoren: gelbe Hautfarbe;  c)
Landwirte: gelbe Hautfarbe;  d) Bergbewohner: dunkelrote Hautfarbe.

28 a) Verwalter: kupferrot; b) Krieger: dunkel ...; c) Seefahrer - Händler
29 Es existierten zwei verschiedene Regionen mit dem Namen Akkadia,

und zwar: eine in Neuschottland (Kanada) und die andere im Mittleren
Orient. (Anmerkung des Verlags).
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Unterlagen über dieses Ereignis, was übrigens auch in noch
stärkerer Form in Bezug auf Lemuria der Fall ist; aus diesem
Grunde sind diese Tatsachen, die für die Kenntnis des
planetarischen Lebens von so großer Bedeutung und Interesse
sind, im Bereich der Legenden aufgeführt.

Trotzdem existieren jedoch akzeptable Anzeichen für die
Authentizität dieses Ereignisses, die in einer ausführlichen und
absonderlichen Bibliographie aufgeführt sind, die von
angesehenen Verfassern sämtlicher Bereiche der offiziellen
Wissenschaft unterschrieben ist.

Da wir in dem vorliegenden Werk nicht über ausreichenden
Raum verfügen, um dieses Thema in allen Einzelheiten zu
behandeln – was auch gar nicht unsere Absicht ist, da wir uns nicht
vom spirituellen Gebiet entfernen wollen, beschränken wir uns
lediglich darauf, ein Dokument bezüglich Atlantis wiederzugeben,
das unsere bescheidene Darlegung bekräftigt: Es handelt sich
um archäologische Funde - das Troano-Manuskript -  im Land
der Tolteken, im Süden Mexikos, die, soweit uns bekannt ist,
im „British Museum“ in London verwahrt sind.

Darin steht:
„Im Jahr 6 Kan, am elften Muluc, im Monat Zac, kam es zu

fürchterlichen Erdbeben, die ohne Unterbrechung bis zum 13º
Tage Chuen andauerten.

Das Gebiet der Lehmhügel, - das Land Mu - wurde geopfert.
Nachdem es zweimal erschüttert wurde, verschwand es

plötzlich während der Nacht.
Der Boden, von vulkanischen Kräften ununterbrochen

geschüttelt, hob und senkte sich an verschiedenen Stellen, bis
er einstürzte.

Die Gebiete wurden auseinandergerissen und danach
zerstreut.

Unfähig der Kraft dieser furchtbaren seismischen
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Erschütterungen zu widerstehen, versanken sie mit ihren 64
Millionen Einwohnern.

Dies geschah 8.060 Jahre bevor dieses Buch geschrieben
wurde.“

Der Tolteka Codex  (Das Buch der Völkerwanderungen)
erwähnt, unter anderem, die Wanderungen von acht
Völkerstämmen, die bis an die pazifischen Strände gelangt sind
und die aus einem östlich gelegenen Land kamen, genannt
Aztlán.

Die mexikanischen Legenden erzählen von einer
schrecklichen Katastrophe, einer fürchterlichen
Überschwemmung, aufgrund derer die Stämme Nahua und
Quiché sich gezwungen sahen, in die Länder im extremen
Südosten zu übersiedeln.

In alten mexikanischen Zeichnungen ist die mysteriöse
Urheimat der Tolteken und Azteken, das Land Aztlán, als eine
gebirgige Insel dargestellt, und einer dieser Berge ist von einer
Mauer und einem Kanal umringt.

Die rothäutigen Indianer aus Dakota in den Vereinigten
Staaten überliefern eine Legende, nach der ihre Vorfahren auf
einer Insel im Orient lebten, wo sie eine einzige Nation
bildeten, und von dort kamen sie über das Meer nach Amerika.

In Venezuela, Peru und anderen Gebieten findet man
weißhäutige Indianer mit blauen Augen und kastanienbrauner
Haarfarbe; und die Warsan des Stammes Arovac behaupten, dass
ihre Vorfahren auf einem irdischen Paradies im Orient gelebt
hatten.

Das Popol Vu, ein vierbändiges Werk über die gesamte
Mythologie der Mayas in Quiche-Sprache, berichtet, dass die
Vorgänger dieses Indianerstammes aus Guatemala vor vielen
Jahren aus einem weit östlich gelegenen Land kamen, das mitten
im Meer lag.
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In diesem Land gab es eine einzige Sprache und Menschen
von verschiedenen Hautfarben, und zu der Zeit ertrank die Welt
in einer Sintflut, während gleichzeitig ein verheerendes Feuer
aus dem Himmel einbrach.

Kurzum, es gibt unzählige weitere Überlieferungen unter
den Indianerstämmen Amerikas über dieses Land, Aztlán, und
alle stimmen darin überein, dass das Land östlich und im Ozean
gelegen habe, also gerade dort, wo Atlantis lokalisiert war.

Diese Erzählung des Troano-Manuskripts wird von den
Überlieferungen der Mayas bestätigt, überlebende Völker des
Phänomens, die sich auf zwei stattgefundene Katastrophen
beziehen, die Eine 8.452 v.Chr., die Andere 4.292 v.Chr. Wie
man sieht, berichten diese Überlieferungen über zwei
Untergänge, die sich zu verschiedenen Zeiten ereigneten, statt
einem einzigen und allgemeinen Untergang; zusammenfassend:
Der Kontinent wurde in zwei Malen und zu zwei verschiedenen
und voneinander weit auseinanderliegenden Zeitpunkten zerstört.

Hieraus folgert man, dass zuerst Groß-Atlantis, der
primitive Kontinent, untergegangen ist (Dieses Ereignis wurde
im Troano-Manuskript beschrieben) und, 4.160 Jahre danach,
versank der übrig gebliebene Rest dieses großen Kontinents,
der im Altertum unter dem Namen Klein-Atlantis (Poseidonis)
bekannt war. Dieses Gebiet bestand aus einer weitläufigen Insel,
die sich in der nördlichen Küste Afrikas in Höhe des heutigen
Sargassomeeres, von Osten nach Westen erstreckte.30

Tatsächlich existieren unzählige Beweise hierzu:
Auf dem atlantischen Meeresgrund wurden vulkanische

Kristalle gefunden, deren Erstarrung typisch für atmosphärische
Bedingungen ist; hieraus lässt sich schließen, dass der Vulkan,

30 Diese Insel, Überreste des sagenhaften primitiven Kontinents, besaß
Ausmaße die, laut Forschungen von befähigten europäischen
Wissenschaftlern, auf 3.000 km x 1.800 km geschätzt wurden, was
eine Gesamtfläche von 5.400.000 km2 ergibt, also etwas mehr als
die Hälfte Brasiliens.
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der dieses Gestein ausgestoßen hat, nicht ein Meeresvulkan
war, und dass die Abkühlung der Lava nicht im Meer, sondern
auf der Erdoberfläche stattgefunden hat.

Die an diesem Ort durchgeführten Studien zeugen von der
Existenz einer bedeutenden Gebirgskette, die in Irland beginnt
und sich bis zur ungefähren Höhe der Flussmündung des
Amazonas in Brasilien hinzieht, und deren Höhe beinahe drei
Tausend Meter über der durchschnittlichen Meeresgrundtiefe
liegt.

�

Die Menschen von Cro-Magnon besaßen die physischen
Eigenschaften der Atlanter, die sich deutlich von den anderen
Menschentypen abhoben und nur im westlichen Europa
existierten, und zwar im Gebiet, das dem verschwundenen
Kontinent gegenüberliegt, was bezeugt, dass sie daher kamen.

Die Sprache der Basken hat keinerlei Verwandtschaft mit
irgendeiner sonstigen europäischen oder orientalischen
Sprache, vielmehr ähnelt sie den Sprachen der amerikanischen
Ureinwohner.

Der Schädel der Cro-Magnon-Menschen ähnelt den
vorgeschichtlichen Schädelformen, die in Lagoa Santa, Minas
Gerais (Brasilien) gefunden wurden.

Es existieren sich ähnelnde Pyramiden in Ägypten und in
Mexiko, und die Mumifizierung von Leichen, die in Ägypten
praktiziert wurde, gehörte ebenfalls zu den in Mexiko und Peru
gepflegten Traditionen.

Außerdem wurde festgestellt, dass sich der Meeresboden
des Atlantischen Ozeans langsam erhebt: Die im Jahre 1923
registrierten Messungen haben eine Erhebung von vier
Zentimetern in 25 Jahren ergeben, was mit den Prophezeiungen
übereinstimmt, laut denen Atlantis wieder aus dem
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Meeresgrund auftauchen und andere Kontinente ersetzen wird
die ihrerseits in unseren Tagen untergehen werden.

Kurzum, eine unendliche Zahl von Indizien und Umständen
weisen ganz eindeutig auf die Existenz dieses sagenhaften
Kontinents zwischen Europa und Amerika hin, auf dem die vierte
Wurzelrasse gelebt hat.

Historisch gesehen können all diese Angaben jedoch,
zumindest was die genauen Daten angeht, nicht bestätigt werden;
laut der spirituellen Überlieferung jedoch, existiert zwischen
dem Untergang Lemurias und der großen Atlantis ein Zeitraum
von 700 Tausend Jahren.

�

Der Atlantis-Zyklus bedeutet die extreme Grenze der
Materialität des „Manvantara“ 31 , dessen abwärts weisender
Bogen mit der vierten Unterrasse vervollständigt wurde. Zu der
Zeit scheint das Festland seine größtmöglichste Ausdehnung
erreicht zu haben, was durch verschiedene Kontinente und eine
endlose Anzahl von Inseln verdeutlicht wurde.

Die Entwicklung der physischen Fähigkeiten der
menschlichen Gattung kam zu einem Abschluss. Gleichzeitig
verstärkte sich in der psychologischen Struktur der Menschheit
das Verlangen, dessen Macht den Menschen, als hilflos
gefesseltes Wesen, dem Bösen Geist überließ. Die Boshaftigkeit
und der Geschmack des Blutes traten nun ihre Herrschaft an.

Die Atlanter verfügten über tiefgehende Kenntnisse der
Naturgesetze, insbesondere jener, die die drei Elemente, Erde,
Wasser und Luft, leiten. Außerdem beherrschten sie unzählige

31 “Manvantara”, laut der brahmanischen Tradition, ist ein kosmischer
Zeitabschnitt, Teil einer evolutiven Periode, die die „individuellen
Egos“ (göttliche Funken) auf dem Wege ihrer Vollendung zurücklegen
müssen. (Anmerkung des Verlags)
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Geheimnisse der Metallurgie. Ihre Städte waren reich an Gold
und einige ihrer Paläste waren aus diesem Edelmetall gebaut.
Ihre Unterrassen verbreiteten sich über alle Länder der
damaligen Welt. Sie kultivierten die Schwarze Magie und
bedienten sich weitgehend der Naturgeister sowie anderer
Wesen der Unterwelt.

Der Höhepunkt der Atlantis -Zivilisation hielt 70 Tausend
Jahre an und übte einen tiefgehenden Einfluss auf die
Geschichte und auf die Religion aller prähistorischen Völker
aus, die das Mittelmeer und den Nahen Osten bewohnten.

Ebenso wie die vorhergehenden, besaß auch diese
Wurzelrasse – wie wir bereits erwähnt haben - sieben
Unterrassen; die vier Ersten bewohnten den Kontinent bis zu
seinem Untergang, und die drei Letzten lebten auf der großen
Insel Poseidonis. Die Chinesen, Mongolen im Allgemeinen,
einschließlich der Javanesen sind in Asien die Überbleibsel dieser
Völker in ihrer Periode natürlicher ethnographischer Dekadenz.

So sagt ein „Mahatma“ aus dem Himavat:
„Im Zeitalter des Eozäns, noch in seinem Anfangsstadium,

hatte der höchste Zyklus der vierten Wurzelrasse, die
Atlanter, seinen Höhepunkt erreicht, und der gewaltige
Kontinent, Vater von fast allen heutigen Erdteilen, zeigte die
ersten Symptome seines Untergangs in die Meerestiefen.
Dieser Vorgang währte bis vor 11.446 Jahren, als die letzte
zugehörige Insel, die wir mit aller Genauigkeit Poseidonis
nennen können, unter gewaltigem Tosen versank.

Lemuria und Atlantis dürfen keineswegs verwechselt
werden; beide Kontinente versanken, es verstrich jedoch
zwischen den beiden Katastrophen ein Zeitabschnitt von ca.
700 tausend Jahren.

Lemuria erblühte und beendete sein Dasein kurz vor der
Dämmerung des Eozäns,  die dort lebende Rasse war die
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dritte Wurzelrasse. Andenken an dieses Volk, einst so
grandios, können bei einigen flachköpfigen Ureinwohnern,
die euer Australien bevölkern, beobachtet werden.

Vergesst nicht, dass unter den von Wissenschaftlern
erforschten und ausgegrabenen Kontinenten, in deren
Eingeweide das eozäne Zeitalter entdeckt und seine
Geheimnisse entschlüsselt wurden, noch weitere unergründliche
und weitaus ältere Erdteile in dem Meeresbett verborgen sein
können. Warum also nicht auch akzeptieren, dass unsere
heutigen Kontinente, ebenso wie Lemuria und Atlantis, bereits
mehrmals untergegangen sein können, dabei neuen
Völkergruppen und Zivilisationen einen Wohnsitz schaffend;
dass bei der ersten großen geologischen Erhebung des
nächsten Kataklysmus (in der Reihe der regelmäßigen
Kataklysmen, die vom Anfang bis zum Abschluss eines jeden
Zyklus stattfinden), unsere gegenwärtigen Erdteile, bereits
einer Autopsie unterzogen, versinken werden, während andere
Lemurias und andere Atlantis´ auftauchen!“

�

Und somit, wie es bereits mit Lemuria geschehen ist (Abb.
4), brachte der Untergang von Atlantis für die Geographie
unseres Erdballs neue und wesentliche Änderungen in der
Verteilung der Länder und Gewässer, und zwar:

Mit dem Untergang von Groß-Atlantis (Abb. 5)
a) erhob sich das Gebiet des zukünftigen Kontinentes

Amerika, das im Westen, im Zentrum und im Süden mit der
Kordillere der Anden abschloss;

b) vollendete sich der Umfang dieses Kontinents im
östlichen Bereich;

c) verblieben über dem Meeresspiegel des sich damals
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gebildeten Ozeans, der den gleichen Namen des versunkenen
Kontinents erhalten hat – nämlich der Atlantische Ozean –
einige höher gelegene Erdteile, die heute die Inseln von Cabo
Verde, Azoren, Kanarische Inseln, u.a. bilden ;

d) in Europa erhob sich die Gebirgskette der Alpen.

Mit dem Untergang von Klein-Atlantis (Abb. 6)
a) erfolgte eine erneute Erhebung in Afrika; der Kontinent

wurde, mit dem Austrocknen des Tritonsees und der daraus
erfolgenden Entstehung der bis heute existierenden Wüste von
Sahara, vollendet.

b) wurde der Isthmus von Gibraltar zerstört, und es bildete
sich die Straße gleichen Namens und das Mittelmeer.

Diese Erzählungen des Troano - Manuskript und die
Überlieferungen der Mayas andererseits, stimmen mit den
ägyptischen Traditionen überein, die Solon durch die Priester
von Sais sechshundert Jahre vor unserer Zeit verkündet wurden,
und die bestätigen, dass Atlantis 9.500 Jahre vor ihrer
Lebenszeit untergegangen sei.

Außerdem stimmen sie auch mit den Erzählungen Platons
überein, in seinen Werken Timaios und Kritias, die vier
Jahrzehnte vor Christus verfasst wurden, in denen dieser
namhafte Schüler von Sokrates, griechischer Philosoph, der
im Altertum einen bedeutenden und wohlverdienten Ruhm
besaß, ebenfalls all diese Traditionen bestätigt.

Für die Arbeit, die wir uns hier vorgenommen haben, und in
Anbetracht ihrer überwiegend spirituellen Gestaltung, ist die
Überlieferung für uns ausreichend.

�

Zu guter Letzt, in Bezug auf die Überlebenden dieser beiden
Kataklysmen kann hier nur noch verzeichnet werden, dass sich
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ein Teil dieser Bewohner in das höher gelegene Amerika
zurückgezogen hat, und später die Azteken, Mayas, Inkas sowie
die allgemein rothäutigen Völkerstämme gebildet haben, die
heute noch überleben; ein weiterer Teil erreichte die
nordafrikanische Küste, und brachte der dort lebenden
Bevölkerung einen neuen Aufschwung zum Fortschritt,
insbesondere den Ägyptern; der letzte Teil dieser
Überlebenden, der für die spirituelle Entwicklung des Planeten
von größter Bedeutung war,  wanderte nach Osten an die
Küstengebiete des hyperboreischen Kontinents aus, wo bereits
Menschensiedlungen der gleichen Rasse lebten, die sich schon
zu einem früheren Zeitpunkt dorthin zurückgezogen hatten, und
deren Schicksal wir im Folgenden schildern werden.

Und somit, durch diese schrecklichen und schmerzvollen
Ereignisse, wurde die vierte Wurzelrasse ausgerottet, und es
öffnete sich ein Aktivitätsfeld für die nächstkommende Rasse,
welche, sich von allen anderen deutlich hervorhebend, für die
beginnende Weltzivilisation von entscheidender Wichtigkeit
gewesen ist.
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XVI

DIE FÜNFTE  RASSE

Mit der Ankunft der Überlebenden aus Atlantis gewannen die
Völker des hyperboreischen Kontinents einen starken
zivilisierenden Aufschwung und nach mehreren, an ihrem
biologischen Grundtyp stattgefundenen Wandlungen aufgrund des
Klimas, der Sitten und Bräuche sowie der Kreuzungen mit den
durch die Helfer Christi bereits vorher ausgewählten Grundtypen,
gelang es, die wesentlichen und endgültigen ethnographischen
Elemente des weißen Mannes festzulegen: elegantes und erhabenes
Auftreten, rötliche Haare, blaue Augen und feine Gesichtszüge.

Zu der Zeit, wie es bereits mehrere Male zuvor auf der Erde
vorgefallen war, begann in diesem Kontinent ein Vorgang starker
Abkühlung, der die ganze Region in eine feindselige und
ungastliche Umgebung für das menschliche Leben verwandelte.

Aus diesem Grunde sahen sich die Hyperboreer gezwungen,
schlagartig und in großen Massen in Richtung Süden zu flüchten,
und drangen dabei in das Zentrum des europäischen Hochlandes
ein, wo sie beabsichtigten, sich niederzulassen.

Nachstehend geben wir den Bericht über diese Auswanderung
von E. Schuré wieder, der inspirierte Schriftsteller so vieler
und so schöner Werke von spiritualistischem Hintergrund:

„Wenn die afrikanische Sonne die schwarze Rasse
ausgebrütet hat, so würde ich sagen, dass die arktischen
Eisberge dem Ausbruch der weißen Rasse beigewohnt haben.
Dies sind die Hyperboreer, von denen in der griechischen
Mythologie die Rede ist.

Diese Männer, mit ihren roten Haaren und blauen Augen,
kamen aus dem Norden, durchquerten die vom Nordlicht
erleuchteten Wälder, begleitet von Hunden und Rentieren,
geführt von tollkühnen Oberhäuptern und angetrieben von
prophetischen Frauen.
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Eine Rasse, die den Sonnenkult32  und das Heilige Feuer
erfinden sollte, die Sehnsucht nach dem Himmel auf die Welt
bringend; mal lehnten sie sich gegen den Himmel auf, und
versuchten diesen im Sturm zu nehmen, mal warfen sie sich
vor ihm nieder und verweilten in absoluter Anbetung angesichts
seiner glänzenden Pracht.“

Wie man sieht, war die fünfte Rasse zeitlich die Letzte, und
die vollkommenste, die auf der Erde erschienen ist, als
natürliche Frucht eines langwierigen evolutiven Vorgangs,
vorzüglich von den spirituellen Führern des Planeten geleitet.

Als sich die Hyperboreer im Zentrum Europas niedergelassen
hatten, wurden sie, bevor sie endgültig Fuß gefasst hatten, den
aus Afrika kommenden Negerstämmen gegenübergestellt, die
unter der Führung gewaltsamer und kriegerischer Eroberer
heranstürmten, die ihre Horden unter der Standarte des Stiers,
Symbol der brutalen Macht und der Gewalt leiteten.

Diese beiden Rassen, die sich auf diese Weise
gegenübertraten und unterschiedliche und gegensätzliche
Zivilisationen darstellten, bereiteten sich auf einen unerbittlichen
Kampf vor, auf ein ruhmloses und idiotisches Blutbad. Mit dem
Ziel, vor allem diese wertvolle weiße Menschengattung,
Überbringer einer weiter fortgeschrittenen Zivilisation und
Frucht einer mühseligen Auswahl, zu erhalten, konzentrierten
die spirituellen Mächte der Höhen ihre ganzen Kräfte auf Rama,
einen jungen, christlichen Priester – der erste bedeutende
historische Entsandte des himmlischen Meisters –, und verliehen
ihm die Macht, eine sein Volk verwüstende schreckliche Gefahr
zu bezwingen, was ihm ein außergewöhnliches Ansehen und
Respekt bei seinem Volk einbrachte.

32 Primitiver Kult aller Völker von Atlantis, beibehalten von den Druiden
(keltischer Ausdruck, gleichbedeutend für „von Gott“ und
„sprechender Lärm“: Vermittler Gottes, Medium) und von anderen,
die später  kamen, einschließlich der Perser und Ägypter.
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Und damit setzte sich Rama selbst über die Priesterinnen
hinweg, die eine absolute religiöse Herrschaft ausübten, und
übernahm die Leitung des Volkes, erhob die Standarte des
Lamms – Symbol für Frieden und Verzicht – und, im als
angebracht befundenen Moment, führte er sein Volk in östliche
Gebiete, durchquerte dabei Persien und überfiel Indien, vertrieb
die primitiven Ruthenen aus diesem Land und ließ sich dort
mit seinem Volk, unter dem Namen der Arier nieder, die
Menschen der glorreichen fünften Rasse.

Diese Männer, die sich zu einem späteren Zeitpunkt auf
dominierende Weise in verschiedene Richtungen ausbreiteten,
hauptsächlich jedoch in den Westen, wo sie erneut den
europäischen Kontinent bis zum Mittelmeer eroberten,
bildeten hier die Grundlagen einer Zivilisation, die all den
vorhergehenden weit voraus war.

�

Und nun können wir einen Grundriss der fünf Rassen
aufzeichnen, die in dieser Welt, vor und nach Eintreffen der
Verbannten aus Capella, gelebt haben.

Es sind diese:
1.) Die Rasse, gebildet aus den Seelen, die im irdischen

Astralgebiet gelebt haben, keine physischen Körper besaßen
und aus diesem Grunde nicht auf der Erde inkarnierten.

Grundlegendes Merkmal: „Astralität“.
2.) Die Rasse, aus bereits inkarnierten Seelen gebildet,

welche Form, Körper und ein eigenes Leben entwickelt haben,
wenn auch diese Körper sehr wenig kompakt waren.

Grundlegendes Merkmal: „Halbastralität“.
3.) Lemurische Rasse – Festigung von Körper, Form und

Leben, sowie verstärkte Beseitigung der Spuren der „niederen
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Astralität“. Mit dieser Rasse begann der Abstieg der Bewohner
von Capella. Es sind keine Unterrassen bekannt.

4.) Atlantische Rasse – Vorherrschaft der niederen
Materialität. Materielle Macht. Ethnische Gruppen: Rmoahals,
Tlavatli, Semiten, Akkader, Mongolen, Turanier und Tolteka

5.) Arische Rasse – Vorherrschaft des Intellekts. Entwickelt
sich bis zur gegenwärtigen fünften ethnischen Gruppe, in
folgender Reihenfolge: Indo-arisch – akkadisch – chaldäisch
– ägyptisch – europäisch.

�

Die Ersetzung der Rassen ergibt sich nicht durch plötzliche
und vollständige Änderungen, sondern geschieht normalerweise
in Etappen, wobei stets ein Teil besagter Rasse als geschichtliches
und ethnographisches Überbleibsel fortdauert. Obwohl wir zur
fünften Rasse gehören, existieren auf der Erde Völkerstämme der
vorherigen Rassen (dritte und vierte)33 , die, im Zuge der nächsten
evolutiven Kataklysmen verschwinden werden.

Dem bedeutenden arischen Zyklus (5. Rasse) in der
menschlichen Evolution steht die Entwicklung des Intellekts
zu, und den darauf folgenden Rassen, die Entwicklung der
Intuition und der Weisheit.

33 Nach Auffassung des Autors beinhaltet das Konzept dieser Rassen die
großen evolutiven Zyklen, durch welche sich die planetarische Menschheit
weiterbildet, was, wie er wiederholt erwähnt, den wichtigsten Aspekt dieses
Werkes darstellt.Die historischen und ethnographischen Überbleibsel der
dritten und vierten Rasse können in verschiedenen  isolierten Regionen
in Amerika, Afrika und Australien, usw. gefunden werden. An dieser
Stelle halten wir es für angebracht, den Leser darauf hinzuweisen, dass,
aus spiritueller Sicht, heute die gesamte Menschheit zur fünften Rasse
gehört, mit Ausnahme der vom Autor genannten Völker, die „sich auf
dem Weg des Verschwindens“ befinden. (Anmerkung des Verlags).
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XVII

DIE BIBLISCHE SINTFLUT

Nachdem wir nun über die beiden vorherigen Kataklysmen
und die darauf folgenden Ereignisse, die bis zur Niederlassung
der Arier in Indien vorgefallen sind, berichtet haben, fehlt jetzt
noch die Beschreibung der asiatischen Sintflut, und zwar
derjenigen, auf die sich die Genesis bezieht und die den letzten
Akt der gewaltigen heilenden Katharsis der Erde darstellt, und
die sich zu jenen heroischen Zeiten, die wir hier beschreiben,
begeben hat.

Dies ist die Erzählung von Moses über dieses schreckliche
Ereignis:

„Und die Sintflut kam vierzig Tage lang über die Erde; und
alle hohen Berge, die unter dem Himmel sind, wurden vom
Wasser bedeckt.

Da verschied alles Fleisch, das sich auf der Erde regte...
Alles, was einen lebendigen Odem hatte, alles, was auf dem

Trockenen war, starb...
Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war.“
(1 Mos, 7:17-23)

�

Und nun die sumerisch-babylonische Chronik von Xisuthros,
König der zehnten Dynastie,  der als chaldäischer Noah
angesehen wurde:

„Der Herr des undurchdringlichen Abgrunds verkündete den
Willen der Götter, indem er sprach: Mann von Schuruppak, baue
ein großes Schiff und mache es bald fertig; ich werde jeden
Lebenssamen mit einer Sintflut vernichten.“
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Und der Erzähler fährt fort:
„ Als Samas zur vorgeschriebenen Stunde kam, erdröhnte

eine himmlische Stimme: In der Nacht werde ich einen starken
Regen schicken; gehe aufs Schiff und schließe die Tür...

Als die Sonne unterging, übermannte mich eine schreckliche
Furcht: Ich begab mich aufs Schiff und schloss die Tür...

Sechs Tage und sechs Nächte lang brauste der Wind und die
Wässer der Sintflut brachen über die Erde ein.

Schmerzerfüllt betrachtete ich das Meer; die Menschheit
hatte sich in Schlamm verwandelt und die Leichen trieben gleich
Schilfrohren auf dem Wasser.“

�

Die ägyptische Überlieferung berichtet:
„Es geschahen große Vernichtungen der Menschen, durch

die Wässer hervorgerufen.
Die Götter tauchten die Erde unter Wasser, um sie zu

läutern.“

�

Und weiter erzählt die persische Tradition:
„Dreißig Tage und dreißig Nächte lang schien das Licht des

Ised des Regens auf das Wasser; und er sandte Regen auf jeden
Körper, über den Zeitraum von zehn Tagen.

Die Erde wurde vom Wasser bedeckt, bis zur Höhe eines
Mannes. Danach wurde das ganze Wasser wieder eingefangen.“

�

Folgender Bericht steht in den esoterischen Gesetzbüchern
der Hindus:

„Der Tag des Brahma war noch nicht zur Neige gegangen,
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als der Zorn des himmlischen Sohnes erwachte, und er sprach:
Warum zeugte ich den Äther durch Verwandlung meiner

Substanz, zeugte ich die Luft durch Verwandlung des Äthers,
zeugte ich das Wasser durch Verwandlung der Luft, und zeugte
ich die Materie durch Verwandlung des Wassers?

Warum projizierte ich in der Materie den universellen Keim,
aus dem sämtliche lebenden Wesen entstanden sind?

Und nun verzehren sich die Tiere gegenseitig; der Mensch
kämpft gegen seinen Bruder, ignoriert meine Existenz und tut
nichts weiter als mein Werk zerstören; überall triumphiert das
Böse über das Gute.

Ohne Rücksicht auf die erwachenden Zeitalter werde ich
die Dunkelheit über das Universum ausbreiten und mich in
meinen Ruhestand zurückziehen.

Ich werde die Wesen wieder in die Materie verwandeln, die
Materie in Wasser, das Wasser in Licht, das Licht in Luft, die
Luft in Äther und dieses in meine eigene Substanz.

Das Wasser, aus dem die lebenden Wesen entstanden sind,
wird diese Lebewesen vernichten.“

Und die Erzählung geht weiter:
„Vishnu wandte sich, als er diese Worte hörte, an Brahma

und bat ihn um Erlaubnis, selbst und persönlich einschreiten
zu dürfen, damit die Menschen nicht allesamt vernichtet würden
und sich in Zukunft bessern könnten.

Als er die Zusage erhalten hatte, gebot Vishnu dem heiligen
Sohn Vaivasvata er solle ein großes Schiff bauen, und sich dort
mit seiner Familie und weiteren Gattungen von Lebewesen
einrichten, damit auf diese Weise der Keim des Lebens auf
der Erde bewahrt wäre.

Und alsbald dies geschehen war, brach der Regen ein, die
Meere traten über die Ufer und die gesamte Erde verschwand
unter den Wässern.“
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�

Wenn wir weiter forschen, so finden wir bei den Tibetanern
die gleichen geschichtlichen Verzeichnisse einer weit
zurückliegenden Sintflut; Ähnliches ist auch bei den Tartaren
verzeichnet, deren Überlieferungen Folgendes berichten:

„Eine Stimme hatte die Sintflut angekündigt.
Mit einem tosenden Donnerschlag brachen die Wässer aus

dem Himmel, rissen den Schmutz in den Ozean und reinigten
damit den Wohnsitz der Menschen.“

Und zuletzt wird dieses Ereignis von den Chinesen auf
folgende Weise beschrieben:

„Als sich die gewaltige Überschwemmung bis zum Himmel
erhob, umringte sie alle Berge, bedeckte die Höhen und die
verstörten Völker kamen in den Wässern um.“

�

Anhand dieser verschiedenen Berichte lässt sich feststellen,
dass sämtliche orientalischen Völker von der Tatsache Kenntnis
hatten und sich auf eine Sintflut bezogen, die in dieser
ausgedehnten Region stattgefunden hat, und zwar von den Ufern
des Mittelmeers in Klein-Asien bis in das nördliche
Zentralgebiet des asiatischen Kontinents.

In einigen dieser Erzählungen sind die Ähnlichkeiten ganz
offenkundig und deuten darauf hin, dass entweder die
Kenntnisnahme aus ein und derselben Informationsquelle
stammte, oder dass das Ereignis tatsächlich stattgefunden hat
und das gesamte Gebiet davon betroffen wurde. Dabei hat das
besagte Geschehen im Kollektivbewusstsein der verschiedenen
dort lebenden Völker eine historische Erinnerung hinterlassen,
die sich alsbald in religiöse Tradition verwandelte.

Auf der anderen Seite gibt es etliche Anfechter der
Wahrhaftigkeit dieses Geschehnisses, die sich dabei verschiedener
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Argumente bedienen, darunter zum Beispiel: Dass Regenfälle, so
stark und andauernd sie auch sein mögen, niemals eine so
weitreichende Überschwemmung der Erde bewirken könnten,
dabei „hohe Berge“ bedeckend, wie Moses sagt, oder „bis zum
Himmel reichend“, wie es die chinesische Tradition behauptet.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der orientalische Stil
der Erzählungen stets hyperbolisch ist; auch ist zu beachten,
dass die Zeugnisse einiger anderer Völker, wie zum Beispiel
im Falle der Perser, sich nicht allzu sehr an Einzelheiten halten,
und die Ägypter, die in nächster Nähe bei Palästina lebten, sind
in ihren Aussagen noch diskreter und bestätigen lediglich, dass
die Erde überflutet worden sei.

Wenn wir die hebräischen, hinduistischen und sumerisch-
babylonischen Berichte betrachten, von denen wir einen Teil
im vorherigen Kapitel übertragen haben, so findet man in allen
Fällen, neben weiteren Ähnlichkeiten, die Nachricht einer
Familie die sich vor den Wässern gerettet hat, während alle
anderen Lebewesen dabei umgekommen sind.

Es ist unseres Erachtens nahezu überflüssig zu erwähnen,
dass es sich bei dieser Familie um den besseren Teil der
Bevölkerung handelt, der sich gerettet hat; eine Gruppe von
moralisch fortgeschritteneren bzw. weniger degenerierten
Einzelwesen, die die göttliche Vorsehung vor der Vernichtung
bewahrt hat, damit die Früchte der gemeinsamen Arbeit, das
Produkt der bis dahin erreichten Zivilisation nicht zerstört und
an die kommenden Generationen weitergegeben werden könnte.

So geschah es auch schon, wie bereits erwähnt, bei den
vorher stattgefundenen Kataklysmen von Lemuria und Atlantis,
und so geschieht es in unabänderlicher Form jedes Mal, wenn
heilende Läuterungen im planetarischen Spiritualbereich
eintreten, die breite sündige Menschenmasse wird vernichtet
und nur eine geringe Anzahl von auserwählten Menschen
überlebt die Katastrophe.
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Genau wie eben der himmlische Meister in seiner Predigt
sprach:

„Viele sind die Berufenen, aber wenige sind die
Auserwählten.“ (Mt, 22:14)

In Bezug auf die bereits erwähnten Kontroversen haben wir
hier nichts weiter als folgende Überlegung hinzuzufügen: Allein
der Umstand, dass die besagte Sintflut in den geschichtlichen
Archiven sämtlicher erwähnten Völker registriert ist, genügt
dies als Beweis ihrer Authentizität. Gleichzeitig wird hiermit
die Annahme einiger Historiker ausgeschlossen, laut der sich
diese Erzählungen auf die universelle Sintflut beziehen, bzw.
auf eines der Eiszeitalter, die wir bereits vorher erwähnt haben.

Die in der Bibel beschriebene Sintflut stellt den Einbruch
der Wässer aus dem Atlantischen Ozean in das Becken des
Mittelmeers dar, als der Isthmus von Gibraltar infolge des
Untergangs von Klein-Atlantis durchbrach und die darauf
folgenden meteorologische Unruhen mit sich brachte.

Mit der Beschreibung der asiatischen Sintflut und gemäß
der von uns für die Weltgeschichte angenommenen Einteilung,
wie sie im Kapitel III steht, ist hiermit der erste Zyklus
abgeschlossen, der längste und beschwerlichste für die
planetarische Entwicklung, der einen Zeitraum von über 500
Millionen Jahren umfasst.
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XVIII

DIE VIER VÖLKER

Nach Abschluss dieser beeindruckenden Säuberungsvorgänge
entstanden aus der Kreuzung und Selektion der übrig
gebliebenen Menschengruppen, in deren Adern bereits in
dominierender Form das spirituelle Blut der Verbannten aus
Capella strömte, vier grundlegende Völkergruppen, und zwar:
die Arier in Europa, die Inder in Asien, die Ägypter in Afrika
und die Israeliten in Palästina.

Nach der Invasion Indiens unter der Führung Ramas, ließen
sich die Arier in diesem neu eroberten Erdteil nieder, nachdem
sie die Ureinwohner, Nachkommen der Ruthenen der dritten
Rasse, verdrängt hatten und organisierten sich in einer
machtvollen spirituellen Zivilisation, die sich anschließend auf
der ganzen Welt verbreitet hat.

Von ihnen stammen sämtliche weißhäutigen Völkerrassen
ab, die etwas später den europäischen Kontinent bis zum
Mittelmeer erobert und beherrscht haben.

Die Inder entstanden aus den aufeinander folgenden
Kreuzungen zwischen den primitiven Einwohnern der Region,
die sich, nach dem Vorstoß der Arier in Richtung Westen und
Süden, in fruchtbarem Wachstum verbreiteten. Von den Ariern
erbten die Inder ihre fortgeschrittenen spirituellen Kenntnisse
sowie weitere zivilisierende Elemente.

Die Ägypter – diejenigen der ersten Zivilisation – Inhaber
einer besonders dynamischen Weisheit, ein Volk das, laut
Emmanuel „, nachdem es das Zeugnis seiner Existenz in den
unvergänglichen Monumenten der Pyramiden hinterlassen hat,
in das Paradies von Capella zurückkehrte.“
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Und abschließend, die Israeliten, ein zähes und stolzes Volk,
fanatisch und unerschütterlich in seinem Glauben; ein
heroisches Volk in seinem Leiden und in seiner religiösen
Treue, von dem der Heidenapostel sprach:

„All diese sind gestorben im Glauben und haben das
Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von ferne gesehen
und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge
auf Erden sind.“ (Heb, 11:13)

Ein Volk, das bis zum heutigen Tage wie kein anderes der
verbannten Völker leidet, weil es das Licht verachtete, als es
in ihrem privilegierten Innersten leuchtete – das Licht, dass
gemäß der Verheißung, durch den Göttlichen Herrn – dem
Messias – verkörpert wurde.

Und so sprach der Apostel Johannes:
„In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der

Menschen; Und das Licht scheint in der Finsternis und die
Finsternis hat es nicht ergriffen.“ (Joh, 1:4-5)



121

DIE VERBANNTEN AUS CAPELLA

XIX

DIE MYSTIK DER RETTUNG

Nachdem wir nun in groben Zügen die zu diesen weit
zurückliegenden Zeiten vorgefallenen Ereignisse der
Vorgeschichte beschrieben haben, deren Einzelheiten - durch
den Vorhang der Zeit verborgen – heute für uns von
unermesslichem Wert wären, werden wir nun darüber berichten,
was mit den vier großen bereits erwähnten Völkergruppen
vorgefallen ist, Überlebende der Säuberungsaktionen, Völker,
deren Geschichte die Grundlage darstellt, ein Hintergrund des
spirituellen Panoramas der Welt, bis zum Advent der
gegenwärtigen Geschichte.

Dieses ist eine Beschreibung des zweiten Abschnittes
unserer Einteilung, dabei steht die erhabene und tröstende Figur
des Messias Gottes im Mittelpunkt, der - geboren aus dem
Samen Abrahams im Schosse des israelischen Volkes - der Welt
ein wunderbares Statut des moralischen Lebens hinterlassen
hat, das fähig ist, die Menschen zu den höchsten Gipfeln der
planetarischen Evolution  aller Zeiten emporzuheben.

�

Das Leben dieser vier Völker gleicht dem Leben der
Menschheit selbst, so, wie wir es bereits kennen, in dem
scheinbar unentwirrbaren Gewebe ihrer turbulenten sozialen
Beziehungen.

Von nun an zählte die Zeit in Jahrhunderten und die
Generationen folgten aufeinander, vermehrten sich und sie
waren nun die Nutznießer der Anstrengungen, Leiden und der
kollektiven Erfahrungen der Rasse.

Das irdische Panorama unterlag gewaltigen Änderungen, mit
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dem Einsatz der Intelligenz bei der Eroberung des Landes und
seiner Bebauung; dank der progressiven Entwicklung der
Industrie, die sich nun weitgehend der Metalle und anderen
Naturelementen bediente; mit der Errichtung von zunehmend
größeren und komfortableren Städten; mit der Entstehung von
Gesellschaften, deren Organisationen immer besser und
vielseitiger wurden, sowie von mächtigeren Nationen; in den
Kämpfen der noch angehenden Wissenschaft, gegen die stolze
und unbezwingbare Natur, welche ihre Geheimnisse und Schätze
geizig hütete und sie nach und nach, mit Vorsicht und Weisheit
nur in dem Masse preisgab, in dem sich die menschliche
Vernunft festigte, all diese Kämpfe führten letztendlich zur
Erlangung von Kenntnissen, die auf Kosten unsagbarer
Anstrengung und unendlicher Opfer erworben wurden.

Mühselige und verwickelte Erfahrungen, allesamt jedoch
unerlässlich, die die Entwicklung der Menschen in allen Sphären
und Ebenen der göttlichen Schöpfung kennzeichnen.

Bei all diesen ununterbrochenen Aktivitäten verkörperten
die Verbannten durch ihre Anführer die natürliche Rolle der
Pioniere, der Führer und Leiter dieser ungeheuer großen Herde.

Sie beherrschten die Welt und nahmen durch unzählige
Kreuzungen die kaum evolvierte und halb passive Masse der
primitiven Einwohner in sich auf.

Es stimmt zwar, dass es damals und bis heute nicht möglich
gewesen ist, sämtliche Erdbewohner in eine einzige Rasse zu
vereinen, die von einheitlichen und harmonischen Eigenschaften
gekennzeichnet wäre – insbesondere in Bezug auf den
moralischen Zustand. Dadurch ist jedoch der nötige Spielraum
gegeben, damit auf unserem Planeten weiterhin
Menschengruppen von extremer Verschiedenartigkeit
koexistieren: Kannibalen neben Heiligen, unzivilisierte neben
verfeinerten Menschen. Dies alles ist jedoch verständlich und
lässt sich besser erklären wenn man bedenkt, dass die Erde ein
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Planet der Buße darstellt, wo unterschiedliche Kräfte, allesamt
niedriger Natur, zusammenstoßen und sich in Richtung einer
Gleichartigkeit vereinen, die jedoch erst in der Zukunft erreicht
werden kann.

Auf der anderen Seite jedoch, ist es ebenfalls richtig dass,
hätte nicht die vorteilhafte Veredelung in Form der Immigration
der Verbannten aus Capella stattgefunden, so wäre die Situation
der Erde heute innerhalb der Welten, die das Sternensystem
zusammenstellen, noch weit unterentwickelt, insbesondere im
intellektuellen Bereich.

�

Zurück aber zu den lang vergangenen Zeiten, die wir im
Moment behandeln, stellen wir fest, dass - trotz der harten
Missgeschicke die ihnen widerfahren sind, sowie den
wechselnden Erfolgen und Fehlschlägen im Kampf um ihre
Existenz -, die Erinnerung an das verlorene Paradies
unauslöschlich im Geiste der unglücklichen Verbannten
eingeprägt ist. Eine Erinnerung, die übrigens regelmäßig
bekräftigt wurde, und zwar durch Zeitabschnitte größerer
Klarheit des Bewusstseins, die sie im Weltraum erlebten, im
Intervall zwischen den aufeinanderfolgenden Wiedergeburten.

Stets leuchtete in ihrer gequälten Seele die Eingebung eines
höheren Ursprungs, der Fehltritte aus der Vergangenheit, vor
allem jedoch, der Verheißung einer Rückkehr, eines Tages, in
glücklichere Regionen des Kosmos.

Wo immer ihre Schritte sie jedoch im Zuge ihrer qualvollen
Pilgerfahrt führten, wo auch immer sie ihre einfachen Zelte
aufstellten und ihre Familien um das heimische Feuer
versammelten, stets sprach zu ihnen, im Innersten ihrer Herzen,
die liebevolle Stimme der Hoffnung, in Erinnerung an die Worte
des himmlischen Wesens, Herr aller Mächte, der sie, vor ihrer
Verbannung,  unter dem lichterfüllten Firmament ihrer einstigen
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Heimat versammelt und getröstet hatte und ihnen Beistand und
Rettung versprochen hatte.

So berichtet Emmanuel:
„Nachdem sie vor ihrer Niederlassung in unserer Welt das

Wort des göttlichen Herrn gehört hatten, wahrten die
adamischen Rassen in ihren isolierten Gruppen die Erinnerung
an die Verheißung des Christus, der sie seinerseits im Schosse
der Menschenmassen stärkte, indem er ihnen von Zeit zu Zeit
seine Missionare und Verkünder zusandte.“34

Ja: Rama, Fo-hi, Zoroaster, Hermes, Orpheus, Pythagoras,
Sokrates, Konfuzius und Platon (um nur die bekanntesten
Persönlichkeiten aus der Geschichte der westlichen Zivilisation
zu nennen) oder der planetarische Christus selbst, in seinen
verschiedenen Erscheinungen als Numu, Junus, Amphion,
Anthulius, Krishna, Moses, Buddha und, letztendlich, Jesus, all
diese Gesandten bzw. göttlichen Wiedergeburten sind
wahrhaftig zu verschiedenen Zeitpunkten und an diversen Orten
der Erde niedergekommen, in einer harmonischen und
einheitlichen Reihenfolge, um den gequälten Menschen die
Lehren zu bringen, die sie zur Vervollkommnung ihrer Seelen,
zur Erweiterung ihres Verständnisses und zur Beschleunigung
ihrer Rettung nötig hatten. Alle sprachen sie die gleiche Sprache
der Erlösung, entsprechend dem Zeitalter und der Mentalität
der Völker, in deren Mitte sie lebten.

�

Die Erinnerung an das verlorene Paradies und die Mystik
der Rettung durch die Rückkehr waren somit allen Völkern
gemein und hatten bedeutenden Einfluss auf die Einführung der
religiösen Gottesdienste sowie auf die philosophischen Lehren
der Welt. Und sie verstärkten sich weiter und nahmen Gestalt

34 Auf dem Wege ins Licht, Kapitel III (Anmerkung des Verlags)
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an, hauptsächlich in Bezug auf die Nachkommen Abrahams, als
Moses sich in so eindeutiger und überzeugender Form in seiner
Genesis darauf bezog, in seinem Bericht über den Fall des
ersten Menschen und über den Fluch, der sich danach über seine
gesamte Nachkommenschaft fortpflanzte.

Nun, dieser Fall und dieser Fluch, die durch die Tatsachen
des allgemeinen Lebens selbst bestätigt wurden, sowie
andererseits die ständig wachsende Last der kollektiven Leiden,
brachten den Verbannten den Grund zur Überzeugung, dass der
Ausweg aus dieser Situation über ihren Kräften lag,
unerreichbar für sie, und dass nur eine übernatürliche Hilfe
den himmlischen Zorn besänftigen und sie von dieser
verbitterten Welt erlösen und in die Helligkeit glücklicher
Welten zurückführen könne.

Nachdem sie als Menschen gescheitert waren, folgten sie
ihrer Intuition und wandten sich in ihrer Verzweiflung an die
Verheißungen des Christus, in der Gewissheit, dass sie nur
dadurch ihre Erlösung erreichen könnten. Daher der Glaube
und die universelle Hoffnung an einen erlösenden Messias.

�

Auf der anderen Seite führte dieser Glaube dazu, dass die
Mehrheit jener Völker sich von einer verderblichen
Selbstanbetung beherrschen ließ, in der Annahme, sie hätten
ein Anrecht auf Begünstigungen, die ihren niedrigeren Brüdern
– den Kindern der Erde - nicht zustanden.

Damit richteten sie ausschliessende religiöse Gottesdienste
ein, die von Bußhandlungen und beschwörenden Riten
durchzogen waren. Was die Hebräer angeht, haben diese - in einer
noch radikaleren und kennzeichnenden Form der Buße – das
Stigma der Beschneidung übernommen, womit sie sich besonders
als das von Gott auserlesene und bevorzugte Volk kennzeichnen
wollten, bestimmt zur Glückseligkeit im Himmel und auf Erden,.
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Aus diesem Grunde – als Versöhnungs- und
Unterwerfungsakt – waren fast überall auf der Welt die
Blutopfer obligatorisch, sowohl von Menschen als auch von
Tieren, wobei die Feierlichkeiten unterschiedlich ausfielen, je
nach dem mehr oder weniger brutalen oder fanatischen
Temperament ihrer Veranstalter.

Die mosaischen Kanons selbst, so wie wir sie kennen, legten
diese blutigen Opfer zur Ausübung der Hebräer fest, und später
ratifizierte der Talmud die Tradition, mit der Behauptung: „die
Erbsünde kann nicht anders als mit Blut reingewaschen werden“.

Und diese Tradition, wenn auch auf gewisse Art in höhere
bzw. mystischere Sphären verlegt, wird bis zu unserer heutigen
Zeit bei den sogenannten christlichen Religionen aufrecht
erhalten, und zwar durch die Annahme, dass die Sünden der
Menschen durch Jesu auf dem Kalvarienberg, mit dem Preis
seines Blutes getilgt wurden. Hiermit entlastet Er die Menschen
von ihrer unbestreitbaren Verantwortung des eigenen
Bestrebens zu ihrer spirituellen Erlösung.

Dies alles verdeutlicht, wie unauslöschlich und tiefgreifend
diese Tradition im Geiste der Verbannten eingeprägt war, und
wie viel Bitterkeit ihnen die Erinnerung des Urteils, zu dem
sie verdammt waren, bereitete.

Und die Mystik entwickelte sich noch weiter: der Glaube
verbreitete sich, dass die Rehabilitation nicht durch nur diese
blutigen Opfer erreicht werden könne, sondern dass hierfür
außerdem die Intervention eines höheren Wesens nötig wäre,
ein Wesen, das der Erde fremd wäre, ein Gott also, der sich für
die Menschen opfern würde. Der Glaube, dass die menschliche
Anstrengung, so groß sie auch sein mochte, nicht ausreichend
für solch hohen Gefallen wäre, wenn sie nicht durch eine
Handlung seitens eines glorreichen und himmlischen Wesens
unterstützt wäre, das sich zum Beschützer der menschlichen
Rasse und Bürge ihrer Vergebung erklären würde.
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In ihrem begrenzten Verständnis konnten sie nicht begreifen,
dass die heiß ersehnte Rehabilitation einzig und allein von ihnen
selbst abhing, von ihrer spirituellen Vervollkommnung, von der
Eroberung edler Tugenden, von Gefühlen des Verzichts und der
Demut, die sie in den durchgegangenen Prüfungen gezeigt hatten.

Sie wussten nicht – denn, zu ihrem Unglück, war das
aufklärende Wort des himmlischen Meisters in der Welt noch
nicht erklungen, dass – das was mit ihnen geschah, keineswegs
ein vereinzeltes und für sich sprechendes Ereignis darstellte,
sondern eine Alternative der Gesetze der Evolution und der
himmlischen Gerechtigkeit war, wonach ein Jeder die Früchte
seiner eigenen Handlungen erntet.

Daher begann sich der Glaube an einen himmlischen Retter
im Laufe der Zeit und überall auf der Welt zu verbreiten,
überdauerte Jahrtausende, und die suggestive und einflussreiche
Stimme der Propheten in allen Ländern, insbesondere jedoch
in Israel, machte nichts weiter als diesen Glauben zu verbreiten
und ihn letztendlich in einen Universalglauben zu verwandeln.

 „Und aus diesem Grunde“ – sagt Emmanuel – „wurden die
Epen des Evangeliums bereits einige Jahrtausende vor dem
Kommen des Himmlischen Gesandten vorausgesehen und
gesungen“.

�

Als Folge davon und da sie auf einen Gott warteten, begannen
die Menschen nun anzunehmen, dass Er, der Herr, nicht wie
jedes andere gewöhnliche menschliche Wesen, durch den
unreinen Kontakt, geboren werden könne. Da sie keinen
anderen Vorgang der Fleischwerdung als die Reproduktion nach
den Gesetzen des Geschlechtsakts kannten, überzeugten sich
weit und breit die Menschen davon, dass der Retter von einer
Jungfrau geboren würde, die ihn auf übernatürliche Weise
empfangen sollte.
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Daher werden auch im legendären Indien, die himmlischen
Avatare von Jungfrauen geboren: so wurden Krishna und Buddha
von Jungfrauen geboren; im Zodiak finden wir im Quadrant von
Rama die Jungfrau, ihr Kind stillend; in Ägypten ist die Göttin
Isis, Mutter von Horus, ebenfalls Jungfrau; ebenso die heilige
Mutter, Sching-Mou, in China. Jungfrau war auch die Mutter
von Zoroaster, der erleuchtete Bahnbrecher in Persien;
sämtliche anderen Überlieferungen, wie zum Beispiel die der
Druiden und sogar die der einheimischen Rassen Amerikas,
Nachkommen der Atlanten, sprachen von dieser geheimnisvollen
und außergewöhnlichen Empfängnis.
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XX

DIE MESSIANISCHE ÜBERLIEFERUNG

Diese war nun zu jenen Zeiten die allgemeine Hoffnung der
Welt: der Messias.

„Eine heimliche Eingebung“, erzählt Emmanuel, „erleuchtete
den vorausahnenden Geist der Volksmassen“.

Alle Völker erwarteten Ihn in ihrem gastlichen Schosse, alle
verlangten nach Ihm, und suchten auf ihren Wegen nach seinem
erhabenen und göttlichen Ausdruck“35

Die Tibetaner erwarteten Ihn in Form eines Helden, der das
Leben des Volkes ordnen und es von seinen Fehlern erlösen würde.

Kin-Tse – der Heilige – der keinen menschlichen Vater
besaß, wurde von einer Jungfrau empfangen und existierte
bereits, bevor die Erde existierte.

Von Ihm sagte man:
„Er wird ein Gottmensch sein, wird unter den Menschen

wandeln und die Menschen werden Ihn nicht erkennen.
Verwundet den Heiligen – so lautete die Überlieferung –

zerreist ihn mit Peitschen, lasset den Dieb in die Freiheit.“
An diesem kurzen Satz sieht man, wie viel Realität in dieser

erleuchteten Prophezeiung enthalten ist!

�

Um das Jahr 500 v.Chr., lange vor dem Drama auf dem
Kalvarienberg, zu Zeiten des Konfuzius, der damals
Justizminister im mittleren Reich war, wurde dieser von einem
königlichen Würdenträger aufgesucht, der ihn in Bezug auf den

35 Auf dem Wege ins Licht, Kapitel III (Anmerkung des Verlags)
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heiligen Mann ausfragte: wer er wäre, wo er wohne, wie man
ihm Ehre machen könne...

Der Weise, mit der ihm eigenen Zurückhaltung und
Verständnis, antwortete, dass er keinen heiligen Mann noch
sonst jemand kenne, der zu diesem Zeitpunkt dieses Namens
würdig wäre; er habe jedoch gehört (wusste jedoch nicht von
wem), dass im Abendland (in welchem Ort war ihm unbekannt)
zu einem bestimmten Zeitpunkt (wann, wusste er auch nicht zu
sagen), ein Mann erscheinen würde, und das wäre der Mann,
den alle erwarteten.

Und seine Worte wurden verwahrt; die Zeit verging und als
lange Zeit danach und mit großer Verspätung - infolge der
Entfernungen und der schwierigen Kommunikationen -, die
Nachricht von der Geburt Jesu endlich bis in dieses weit
entfernte und einsame Land gelangte, sandte der Kaiser Ming -
Ti eine Gesandtschaft um Ihn kennenzulernen und Ihn zu ehren;
da waren jedoch bereits sechzig Jahre seit dem Opfer auf dem
Kalvarienberg vergangen.

�

In Indien war die gesamte heilige Literatur der Tempel mit
unzähligen Prophezeiungen über die Ankunft des Messias
bereichert.

Der Barta-Chastran, zum Beispiel, spricht in einem seiner schönen
Gedichte von einem Brahma, der in Kürze in der Stadt von
Sçambelan, im Hause eines Hirten geboren werden sollte. Dieser
Brahma sollte die Welt von den Daitias (Dämonen) befreien, die
Erde von ihren Sünden reinwaschen, ein Reich der Gerechtigkeit
und der Wahrheit errichten und ein großes Opfer bringen.

Abgesehen von weiteren beachtenswerten Übereinstimmigkeiten
dieses Gedichts mit der künftigen Realität der Tatsachen, ist
der nachfolgende Fakt nennenswert: Sçambelan bedeutet in
Sanskrit „Brot des Hauses“; Bethlehem bedeutet in Hebräisch
„Haus des Brotes“.
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Das Skanda Purana sagte, dass:
„Wenn dreitausendeinhundert Jahre des Kali Yuga36

vergangen sind, so wird der glorreiche König erscheinen und
die Welt von allem Elend und Unglück befreien.“

Das Agni Purana verzeichnete:
„Dass ein machtvoller Geist der Rechtschaffenheit und der

Gerechtigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt erscheinen
würde, von einer Jungfrau geboren.“

Und der Vrihat-Catha verkündete:
„Dass in kurzer Zeit eine göttliche Inkarnation geboren

würde, mit dem Namen Vikrama.“

�

Nun wollen wir das prophetische Wort der Nationen hören,
deren Priester eine enge und geheimnisvolle Verbindung zu den
Sternen hatten.

Im persischen Reich, dreitausend Jahre vor der göttlichen
Geburt, verkündete der erste Zoroaster37  seinen Jüngern bereits
das Kommen des Christus, indem er sagte:

36 Der göttliche Meister kam auf die Erde nieder, und zwar in den ersten
Tagen des Kali - Yuga, das Letzte der vier Zeitalter (oder Ären) der
brahmanischen Chronologie – Krita - Yuga, Treta - Yuga, Dvapara -
Yuga und Kali - Yuga, auch als „Eisenzeitalter“ bekannt. Laut dem
hinduistischen Astronom Asuramaya dauerten diese Zeitalter jeweils
1.440.000, 1.080.000, 720.000 und 360.000 Jahre, und sie waren
von Zwischenzeitaltern unterbrochen, die im Ganzen 720.000 Jahre
summierten. Insgesamt kommt man auf 4.320.000 Jahre, das
sogenannte „Göttliche Zeitalter“. „Ein Tag Brahmas“ (oder Kalpa) –
ein Tag der evolutiven Manifestation des allmächtigen Schöpfers –
bezieht sich auf einen Zeitraum von tausend „Göttlichen Zeitaltern“,
also 4,32 Billionen Jahre. „Eine Nacht Brahmas“ hat die gleiche Dauer.

37 Gründer der Religion der Perser, dessen Gesetzbuch der Zend-Avesta
ist. Er lebte im Jahre 3.200 v.Chr.
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„Oh! Ihr, meine Kinder, die bereits vor jedem anderen Volk
über Sein Kommen benachrichtigt seid; sobald ihr den Stern
erblicket, nehmt ihn zur Führung und er wird euch bis zu dem
Ort leiten, wo Er – der Erlöser – geboren ist.

Betet Ihn an und offeriert Ihm eure Gaben, denn Er ist das
Wort – das Verb – aus dem der Himmel entstanden ist.“

In Chaldäa, zu Zeiten des Kambyses, verkündete Zerdacht -
der Hohe Priester – das Kommen des Erlösers sowie den Stern,
der anlässlich seiner Geburt funkeln würde.

�

In Ägypten, Heimat der überwältigenden Bauten der
Initiation, wurde Er ebenfalls erwartet, bereits seit langer Zeit,
und zu Seiner Ehre wurden in den Tempeln Opfer gebracht.

In der großen Pyramide von Gizeh war die Prophezeiung
Seiner Geburt in Hieroglyphen eingemeißelt, zur Kenntnis der
Nachwelt.

Der Thebaner Pamylou befand sich einst im Tempel von
Amon, als er aus der Tiefe eine geheimnisvolle und
gebieterische Stimme hörte, die ihm zurief:

„Oh! Du der mich anhört, verkünde den Toten die Geburt
des Osiris – des großen Königs -  Retter der Welt.“

�

Auch in Griechenland finden wir ihn – den Messias – im
„Prometheus“ von Aischylos  symbolisiert, eine der machtvollsten
Schöpfungen des menschlichen Intellektes.

Und über Ihn sagte Platon – der Erleuchtete:
„Tugendhaft bis zu seinem Tode, wird man ihn als ungerecht

und pervers ansehen, und dafür wird er gegeißelt, gefoltert und
zuletzt ans Kreuz genagelt.“
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�

Zu diesem erhabenen Chor inspirierter Stimmen, die Ihn in
allen Ecken der Welt ankündigten, gesellt sich nun auf eine
noch objektivere und beeindruckende Weise das prophetische
Wort des hebräischen Volkes.

�

Im 4. Buch Esra sagte der Prophet, dass der Messias vom
Meer herkommen würde.

Hiob
Unter der Qual seiner wahrhaftig würdigenden Prüfungen

sprach er:
„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt; und als der Letzte

wird er über dem Staube sich erheben.“ (19:25))

Jesaja
„ Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn

gebären, den wird sie heißen Immanuel.“ (7:14).
„Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst

sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land
Sebulon und das Land Naftali, so wird er hernach zu Ehren
bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das
Galiläa der Heiden. “

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen die da wohnen im Lande der Finsternis und des
Todes, scheint es hell.“ (9:1-2)

Jeremia „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass
ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll
ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit
im Land üben wird.
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Zu seiner Zeit soll Judäa geholfen werden und Israel sicher
wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen
wird: ‚Der Herr unserer Gerechtigkeit´.“ (23:5-6)

Micha
„Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten

in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen
Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist..38  (5:1)

Sacharja
„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter

Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein
Gerechter und Helfer, er ist arm und reitet auf einem Esel.

Denn er wird Frieden lehren den Völkern, und seine
Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom
Strom bis an die Enden der Erde.“ (9:9-10).

David – Der Vorfahr
„Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus

Zion und sprechen: Herrsche mitten unter deinen Feinden.
Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig

folgen im heiligen Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren
wie der Tau aus der Morgenröte.

Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen: ‚Du
bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks´. Der
Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage
seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele
erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde.“
(Ps, 110:2-6)

Und im Psalm 72:
„Ein Gerechter wird unter den Menschen herrschen. Er wird

sein, wie das Licht des Morgens wenn die Sonne aufgeht,

38 Dies bedeutet: der planetarische Christus, der periodisch aus der
spirituellen Ebene herabsteigt, um unter den Menschen zu leben.
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wolkenloser Morgen, wenn durch seinen Heiligenschein und
durch den Regen, das Kraut aus der Erde wächst.

Er wird herabfahren, wie der Regen auf die Aue. Vor ihm
sollen sich neigen die Söhne der Wüste, alle Könige sollen
vor ihm niederfallen und alle Völker sollen ihm dienen.

Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und
den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird die Seelen der
Hilfsbedürftigen retten und sie aus Bedrückung und Frevel erlösen.

Sein Name bleibe ewiglich, und er verbreite sich vom Vater
zum Sohn, solange die Sonne währt. Und durch ihn sollen
gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen.“

Daniel
Und also sprach der Engel: „Siebzig Wochen sind verhängt

über dein Volk und über deine heilige Stadt; dann wird dem
Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld
gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht
und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden“.

So wisse nun und gib Acht: Von der Zeit an, als das Wort
erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein
Gesalbter, ein Fürst, kommt (9:24-25).

Maleachi
„Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den

Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel
der Herr, den ihr sucht; und der Engel des Bundes, den ihr
begehrt, siehe, er kommt!

Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und
wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer
eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher.“ (3:1-2)

Und der anfängliche Chor erweitert sich, und die
prophetische Runde wiederholt sich, und es kamen Einzelheiten
hinzu, deren Genauigkeit beeindruckend ist:

Sacharja
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„Drei Tage bevor der Messias erscheint, wird sich Elias in
den Bergen niederlassen.

Er wird weinen und klagen, wenn er sagt: Berge des Landes
Israel, wie lange noch werdet ihr in Trockenheit, Dürre und
Einsamkeit verweilen?

Da wird die Stimme erklingen, die wird zu hören sein, von
einem Ende der Welt bis zum anderen.

Dann wird er sagen: Friede kam auf die Erde.“
Jesaja
Sich auf das Ende der schmerzvollen Tragödie beziehend:
„Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt

hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das
der Menschenkinder.“ (52:14)

„Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von
Gott geschlagen und gemartert wäre.

Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf
seinen Weg; aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn.

Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht
auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie
ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund
nicht auftut.

Er aber ist aus Angst und Gericht genommen; wer will seines
Lebens Länge ausreden? (53:4-9)

David – im Klagelied:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Ps,

22:2)
„Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier

kein Helfer. (Ps, 22:11)
Denn Hunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat

mich umringt; sie haben meine Hände und Füße durchgraben.
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Sie teilen meine Kleider unter sich und warfen das Los um
mein Gewand.“ (Ps, 22:17-19)

Sacharja – noch einmal, wie ein Mantel der Vergebung, der
sämtliche Schuld bedeckt:

„Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems
will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und
sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie
werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind,
und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den
Erstgeborenen.“ (12:10)

Und letztlich:
Jesaja – wiederum von der moralischen Bedeutsamkeit des

Opfers sprechend:
 „…dafür dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den

Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen
getragen hat und für die Übeltäter gebeten.“ (53:12)

�

Unter den primitiven Christen existierte ein Text namens
„David cum Sibylla“, bekannt als „Dies Irea“, der sich auf das
Jüngste Gericht bezog.

Und in den heidnischen Tempeln der Griechen, Römer,
Ägypter, Chaldäer und Perser, sowie in den oftmals finsteren
Heiligtümern, wo die in ihrem Amt thronenden Sibyllen die
geheimnisvollen Stimmen der „Manes“ und der „Pythias“39

erklingen ließen, alle prophezeiten sie einstimmig über den
erwarteten Messias.

Lasst uns nun jede Einzelne hier niederschreiben:
Kassandra, die Sibylle Tiburtina

39 Manes: für die alten Römer waren dies die Geister der Toten, die als
Gottheiten angesehen wurden; Pythias: Vermittler, die das Orakel
von Delphi aussprachen. (Anmerkung des Verlags)
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Auf den Feldern von Bethlehem, an einem öden Ort
geschah es, dass eine Jungfrau Mutter eines Gottes wurde!
Und der Junge, in sterblichem Fleisch geboren,
saugt die reine Milch ihrer keuschen Brust.
Oh! Drei Mal glücklich! Du wirst ihn stillen,
den Sohn des Ewigen, und ihn mit deinen Armen beschützen.

�

Die Sibylle Europaea
Unter einem kleinen Dach, ungeschützt und einsam
ward der König der Könige ärmlich geboren.
Er, der die Macht hat, über alle Dinge zu verfügen!
Seht her: Auf dem Stroh ruht sein Körper.
Die Toten wird er mitleidig aus der Hölle retten.
Dann wird er triumphierend und in Glorie in den Himmel

emporsteigen.

�

Die Sibylle Hellespontica40

Die Völker werden nicht mehr leiden, wie in der
Vergangenheit.

Sie werden Ernten von Ceres im Überfluss sehen.
Eine heilige Jungfrau wird zur Mutter
und wird einen Sohn gebären, von unsterblicher Macht.
Er wird der Gott des Friedens sein und die verlorene Welt
wird durch Ihn gerettet.

�

Die Sibylle Aegyptia
Und das Wort wurde zum Fleisch, ohne Verunreinigung

40 Sie lebte ca. im Jahre 560 v.Chr.
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von einer Jungfrau nimmt Er seinen Leib.
Die Laster wird er tadeln; und die verdorbene Seele
wird ihr Antlitz vor Ihm bedecken.
Alle die in Seiner Anwesenheit bereuen
werden zur Stunde des Leidens Hilfe und Gnade erfahren.

�

Amalthea, die Sibylle von Cumae
Um uns zu befreien, nimmt Gott das menschliche Gewand

ein.
Nichts ist ihm teurer als unsere Erlösung.
Der Frieden wird bei seiner Ankunft auf die Erde

niederkommen,
die Ruhe wird erblühen; und das Universum, ohne Kriege,
wird nicht mehr durch Unruhen gestört.
Das goldene Zeitalter wird ihren Glanz wieder aufnehmen.

�

Cimmeria, die cumäische Sibylle41

In einem der Jahrhunderte wird der Tag kommen,
da der König der Könige unter uns leben wird.
Drei Könige aus dem Abendland, geführt durch das Licht
eines leuchtenden Sterns, der ihren Weg  erhellt,
werden kommen, ihn anzubeten und sich in Demut

niederwerfen,
und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe darbieten.

�

41 Priesterin des Apollo
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Prisca, die Sibylle von Erythraea
Ich sehe den Sohn Gottes, der vom Olymp gekommen,
in die Arme einer hebräischen Jungfrau.
Sie bietet ihm ihre keusche Brust.
In seinem virilen Leben, voll grausamer Qualen,
wird er für alle die büßen
die Ihn geboren haben, und ihnen zeigen,
dass er, wie ein Vater, für sie alle sorgt.

�

Die Sibylle Libyca42

Ein König des hebräischen Volkes wird der Retter sein,
gut, gerecht und unschuldig. Durch den sündigen Menschen
wird er viel erleiden. Mit arrogantem Blick
werden ihn die Schriftgelehrten beschuldigen, dass er
sich als Sohn Gottes ausgibt. Das Volk wird Er lehren,
und ihm die Erlösung ankündigen.

�

Sambetha, die Sibylle Persica43

Dem Sohn des ewigen Gottes wird eine Jungfrau
Mutter sein. Seine Geburt wird der Welt
das Leben und die Erlösung bringen. Mit großer Bescheidenheit
wird er, als König, auf einem Esel reiten,
und wird in Solyme44  eintreffen, wo er beschimpft und
von den Bösen verurteilt, den Tod erleiden wird.

�

42 Tochter des Nonnullius
43 Tochter des Berossos
44 Jerusalem
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Daphne, die Sibylle Delphica
Nachdem einige Jahre vergangen sind,
wird ein Gott, von einer Jungfrau geboren, den verängstigten

Menschen
die Hoffnung auf Erlösung erstrahlen lassen
Obgleich er alles kann (und wie hoch auch
sein Thron ist) wird er den Tod erleiden,
um, durch den Tod, seine Völker zu befreien.

�

Phytia, die Sibylle von Samia
Und es geschah, dass sich die heiligen Verordnungen erfüllten.
Unter den hellsten Tagen ist dieser Tag
von einer schönen Helligkeit die alles erleuchtet.
Die Finsternis vergeht. Gott wird seinen Sohn uns senden,
um unsere Augen zu öffnen. Auf! Sehet den Unsterblichen,
der sich mit Dornen bedeckt und sich für uns dem Tode hingibt.

�

Und zuletzt, die Sibylla Ancyra, aus Phryia
Der erhabene Sohn des allmächtigen Vaters,
gleitet nach dem erlittenen Tode, kalt und unbeweglich,
in den schwachen Schoss seiner Mutter.
Als sie seinen blutlosen Körper erblickt,
erleidet sie einen schweren Schlag. Seht ihn! Er ist tot!
Ohne ihn würden wir in unseren eigenen Schulden sterben.

Von allen, durch Überlieferung oder durch die Geschichte
gerühmten Sibyllen, die zu diesen längst vergangenen Zeiten
als Instrumente der Offenbarungen auf spiritueller Ebene, von
Persien über Ägypten bis hin nach Griechenland lebten, haben
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es nur sehr wenige unterlassen, sich auf den bevorstehenden
Advent des Messias zu beziehen.

Es waren diese:
Lampusya von Kolophon - Nachkomme von Kalchas, die

die Griechen in Troja bekämpft hat.
Kassandra – Tochter von Priamus.
Die Sibylle von Epyrus, Tochter von Thresprotia.
Manto – Tochter von Teiresias, berühmter Seher von Theben

und Boeothia, von Homer besungen.
Carmenta – Mutter des Euander.
Elyssa – die Sibylle von Lesbos, die von Pausanias erwähnt

wurde, und die sich Tochter der Nymphe Lamia nannte.
Arthemis – Tochter des Apollos, die in Delphos gelebt hat.
Hierophila, cumäische Sibylle, die in den ersten Tagen in

Rom mit Tarquinius Superbus gesehen wurde.
Und wie könnten diese inspirierten Frauen die Augen

angesichts des strahlenden Lichtes schließen, das vom Himmel
herab strömte?45

45 Diese Prophezeiungen gingen rigoros in Erfüllung, was durch die
erhabene Verkettung der Geschehnisse des spirituellen planetarischen
Lebens bewiesen wird, sowie sie ebenfalls zeigen, inwieweit die
menschlichen Instrumente, die sie offenbarten, von der Wahrheit
erleuchtet waren. Und sagte nicht der Meister selbst – in den
unvergesslichen Tagen seiner evangelischen Veranschaulichung – „er
wäre nicht gekommen, gegen das Gesetz zu verstoßen, sondern ihm
zu folgen“? Und wie oft hat er nicht ermahnt: „es wäre notwendig,
dass so vorgegangen würde, damit die Schriften in Erfüllung gingen“!
Somit ist die Wahrheit in den Überlieferungen, die wir verehren,
unzerstörbar enthalten, und sie erstreckt sich aus der Vergangenheit
in die Zukunft wie ein starkes Licht, das den gesamten Weg unserer
evolutiven Wanderung erleuchtet.
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XXI

UND DAS WORT WARD FLEISCH

Und nun begann eine Zeit, zu der die gesamte Natur mehr
als sonst von einer Aura der Erwartung beseelt war, und eine
wortlose und außergewöhnliche Sehnsucht übermannte die
Herzen der Menschen.

Die Stimmen der Propheten waren erklungen und hatten allen
Menschen den wunderbaren Advent verkündet und sogar der
Ort der göttlichen Geburt war bereits festgelegt, wie wir schon
durch Micha aus Palästina und durch den Barta-Chastran aus
Indien erfahren haben.

Man schrieb das Jahrhundert des Augustus, und die
Menschheit befand sich inmitten einer Herrschaft von Frieden
und Seligkeit.

Der Geist der Herrscher, der vielen Siege und Niederlagen
überdrüssig, ruhte...

Es blühten die Künste, die Literatur, die Industrie und der
Handel, die Pflüge machten die fruchtbaren Felder urbar,
geleitet von den rauen und abgearbeiteten Händen der
stellungslosen Soldaten.

In allen Häusern, sowohl der Bürger als auch der Adeligen,
häuften sich die geweihten Opfergaben auf den reich
geschmückten Altären der Hausgötter.

Die heiligen Tempel von Mars hatten endlich ihre Tore
geschlossen, und die stolzen römischen Trireme kreuzten, zum
Klang des eintönigen und qualvollen Gesangs der Rudersklaven,
die grünen Gewässer der lateinischen Meere, voll beladen mit
Friedensware aus aller Länder Häfen.

Im kaiserlichen Rom begannen und endeten die Tage mit
der barbarischen und faszinierenden Pracht der endlosen
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Veranstaltungen, die in den überfüllten Amphitheatern für
Vergnügung sorgten; und der Kaiser lebte im Schutz der
harmonischen Menschenmassen weiter, die durch den würzigen
Duft des gesegneten Weizenbrots, das in allem Überfluss in
jedem Haushalt bereitlag, friedlich gestellt waren ...

Durch den kurzlebigen Ruhm gesättigt und von seinen
unbesiegbaren Legionen unterstützt, empfing der Herr der
Welt, gleichgültig und gelangweilt die Ehrerbietungen und
Huldigungen, die ihm von den besiegten Ländern entgegen
gebracht wurden.

Die römische Ordnung, das römische Gesetz, der römische
Frieden, sie alle herrschten, ohne jegliche Anfechter, überall
auf der ganzen Welt.

Inmitten dieser Atmosphäre der Freude und des Überflusses
war jedoch, auf unerklärliche Weise und ohne den Ursprung
oder das Ziel deuten zu können, ein geheimnisvoller und
undefinierbarer Hauch zu spüren, Vorbote innerster Unruhe und
Spannung, sowie ungewohnter Furcht und Erregung.

Merkwürdige Gerüchte verbreiteten sich von Mund zu Mund,
von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, und drangen in alle Häuser
und Herzen ein; eine wundervolle und tiefgreifende Vorahnung
eines außergewöhnlichen Ereignisses, das in Kürze geschehen
sollte und das das gesamte Leben auf der Erde ändern würde.

Forschende Blicke schweiften ständig zum Himmel und
durchsuchten den Horizont nach Anzeichen und Beweisen
dieses unerwarteten Geschehnisses, das immer näher rückte.

Die Sibyllen, Orakel und Wahrsager wurden immer häufiger
befragt, und die älteren Männer, dank ihrer Erfahrung und ihrer
guten Ratschläge, wurden aufgesucht und voller Respekt und
Ehrfurcht angehört.

Zu dem Zeitpunkt schrieb auch Vergilius diese berühmte
Prophezeiung, die sich in kürzester Zeit verwirklichen sollte:

„Seht wie sich die ganze Welt erschüttert, wie die Länder
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und weiten Meere in Freude frohlocken, angesichts des
Jahrhunderts, das nun beginnen wird!..

Der Infant wird über die geläuterte Welt herrschen ... die
Schlange wird sterben.“

Und gleich darauf, in einer inspirierten Offenbarung der
Wahrheit:

 –  „Endlich sind die Zeiten gekommen, die von der Sibylle
von Kyme verkündet wurden: eine neue Serie von Zyklen öffnet
sich; die Jungfrau kehrt schon in das Reich des Saturns zurück;
eine neue Rasse wird entstehen; ein neuer Sprössling wird aus
dem Himmel herab steigen.“

�

Und der große Tag kam endlich, als der Kaiser, der die
Gesamtheit seiner unzähligen Untertanen zu kennen wünschte,
eine Volkszählung in seinem ausgedehnten Reich verordnete.

Somit geschah es, dass Joseph, ein einfacher und
unbedeutender Tischler aus dem kleinen Städtchen Nazareth in
dem heidnischen Galiläa, ursprünglich aus Bethlehem, mit
seiner Frau Miriam – die schwanger ward – die unvergessliche
Reise antrat. Da sie arm und bescheiden waren, nahmen sie die
Unterstützung von hilfsbereiten Freunden an, und sie fanden
Zuflucht im Stall einer Scheune. Hier begab sich nun das große
Ereignis der spirituellen Geschichte unserer Welt.

Derjenige, der die Menschheit von ihren Übeln befreien
sollte, wurde dort geboren und flüchtig in ärmliche Tücher
gewickelt. Seine ersten wimmernden Laute gab Er in völliger
Trostlosigkeit von sich, die einzige Linderung kam von Seinen
aufopfernden Eltern. Die gleiche Trostlosigkeit, die Ihn alle
Tage Seines Lebens begleiten sollte, was Ihn später, bereits in
voller Ausübung seiner rettenden Mission, zu folgendem
Ausspruch bringen sollte: „Der Menschensohn hat nichts wo
er sein Haupt niederlegen kann.“
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Und so schenkte der glorreiche und göttliche Geist bereits
bei Seiner Geburt der Welt ein erbauendes Beispiel von Demut
und Uneigennützigkeit; der von allen Völkern Erwartete, von
allen Herzen Ersehnte und durch alle Propheten in sämtlichen
Sprachen Verkündete, ward nun bekannt; und so wurde Er
geboren, nahezu unbeachtet in einem ärmlichen Hause, damit
das Evangelium des Verzichts und der Brüderlichkeit, das Er
später predigen sollte, von Anfang an durch Sein eigenes, so
erhabenes und ergreifendes Zeugnis untermauert würde.

�

Dies war ein ergreifender Moment!...
Der Stern der chaldäischen Priester war am Horizont

aufgegangen; das Wort ward Fleisch und lebte, auf die Erde
niedergekommen, unter den Menschen.

Die Sonne in ihrem fruchtbaren Kreislauf befand sich gerade
glorreich unter dem Zeichen des Fisches, und die Sanduhr der
Zeit zeigte, im selben Moment, den Abschluss eines Zyklusses
an, der – wie wir bereits gesehen haben – seinen Anfang in der
spirituellen Läuterung der Welt hatte, nach der Vereinigung der
Geister des Himmels und der Erde, wobei der Fall der Einen der
Erhebung der Anderen diente, mit dem Ziel der Einheit, die die
grundlegende Vollendung der göttlichen Schöpfung darstellt.

Dieses Ereignis kennzeichnete auch den Beginn einer neuen
Periode, in der die Früchte der durch die Gesandten des Herrn
erbrachten Lehren, durch Ihn selbst in der Zeit da Er unter den
Menschen lebte bestätigt und erweitert, auf dem ewigen Baum
des Lebens erblühen sollten, fruchtbar und verheißungsvoll,
damit der Fortschritt der Menschheit sich von nun an auf
festeren und vollendeteren moralischen Grundlagen
weiterbilden könne.

Und somit war das in den ätherischen Weiten von Capella
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geleistete Versprechen erfüllt; Er war herab gestiegen, der
Göttliche Herr, in den unwissenden und unreinen Schoss der
irdischen Menschenmasse, um die versprochene Hilfe zu
bringen; um mit Seiner Gegenwart, Seinem Beispiel und Seinen
erhabenen Lehren die beiden Menschenrassen zu erlösen, die
aus Capella und die der Erde, die im Laufe der Zeit die selben
Qualen, Ängste und Hoffnungen mitempfunden haben.
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XXII

DER ABLAUF DES MILLENNIUMS

Und so sind wir bei dem letzten Zyklus angelangt.
Zweitausend Jahre sind vergangen, nach dem göttlichen

Avatar. Dennoch verweilt nun die Menschheit wiederum in einer
neuen Zeit von sehnsüchtiger und schmerzvoller Hoffnung;
mehr denn je, eben gerade weil sich ihr Auffassungsvermögen
erweitert hat und ihre Verantwortung gewachsen ist, braucht
sie einen Erlöser.

Denn die wundervollen Lehren des Messias’ Gottes wurden
größtenteils außer Acht gelassen oder in ihrem Sinne verzerrt.

Die von der menschlichen Gesellschaft eingeschlagene
Richtung ist nicht die, die der göttliche Hirte seiner rauen Herde
der ersten Tage, den Kindern der Verheißung die vom Himmel
niederkamen, angewiesen hat und die er weiterhin den bereits
fortgeschritteneren und bewussteren Generationen unserer Zeit
andeutet.

Die Menschen haben sich von dem Weg abgewandt und sich
in der Finsternis der Bosheit und des Verbrechens verirrt.

Wie schon beim ersten Mal, haben sich die Verbannten und
ihre Nachkommen durch Leidenschaften bestechen und von den
Versuchungen der materiellen Welt beherrschen lassen.

Ihre im Laufe der Jahrhunderte bedeutend vorangeschrittene
Intelligenz wurde zur Eroberung vergänglicher Güter eingesetzt;
die Tempel der Kriegsgötter, jetzt in Industrie und Kanzleien
verlegt, wurden seit langer Zeit nicht mehr geschlossen, und
die Gewalt und Korruption herrschen überall auf der ganzen
Welt.

Die Mischung der Rassen und ihre Spiritualisierung in der
Einheit  – was die ursprüngliche planetarische Mission der
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Verbannten war – trugen nicht die gewünschten Früchte, denn
ein Teil der Menschheit lebt und streitet sich im Unheil
bringenden Strudel des Todes und zerstört sich dabei
gegenseitig, während viele Kinder der Erde weiterhin in einem
Zustand bedauernswerter Barbarei und im Unwissen ihrer hohen
evolutiven Ziele verweilen.

Heute wie auch schon in der Vergangenheit, kann der
Erzähler wiederholen:

„Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß
war auf Erden...“ (1.Mos, 6:5)

Daher, nun da sich der Abschluss dieses Zyklus nähert, wird
unser Herz schwer vor Qual und Angst: Wir fürchten den Tag
des Gerichts, wenn Christus, auf seinem Thron des Lichtes uns
eine Abrechnung unserer Handlungen und Taten abverlangt.

Denn es steht geschrieben, damit es erfüllt wird, wie auch
schon alles andere in Erfüllung ging:

„Denn der Vater richtet niemand; sondern alles Gericht hat
er dem Sohn übergeben.

Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er
auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber;
und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil
er der Menschensohn ist.“ (Joh, 5:22, 26-27)

Gewiss kommt er nicht selber wieder, um erneut unter uns
auf der Erde zu leben, wie es zu Zeiten der Apostel geschah,
dennoch, in dem  Maße als er in unseren Herzen anwesend oder
abwesend ist, in den Dingen die er uns lehrte und hauptsächlich
in dem was er selbst darstellt, d.h. Weisheit, Liebe und Reinheit
– so werden wir voneinander getrennt.

�

Wir haben bereits erwähnt und nachgewiesen, dass die
Menschheit von Zeit zu Zeit in regelmäßigen Abständen, einen
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Moment der Läuterung erreicht, dem stets eine planetarische
Reinigung vorangeht, damit sie einen Schritt innerhalb ihrer
evolutiven Marschroute voran schreitet.

In diesem Moment befinden wir uns erneut in einem dieser
Zeitabschnitte, und in den spirituellen höheren Ebenen bildet
sich bereits der göttliche Gerichtshof; seine Aufgabe besteht
daraus, die Guten von den Schlechten zu trennen, diejenigen
von denen zu trennen, die nicht dazu geeignet sind, mit den
neuen, künftig auf der Erde herrschenden Lebensbedingungen
zu leben.

Wie wir bereits vorher erwähnt haben, bekundet der Herr
selber deutlich im Evangelium die Art des Urteilsspruches: Die
Seelen, die würdig eines Zutritts beurteilt wurden, kommen
auf die rechte Seite, diejenigen also, die Kraft ihrer eigenen
Bemühungen die erforderliche moralische Änderung vollziehen
konnten; die bereits zu jeglichen bewussten verbrecherischen
Handlungen unfähig sind; diejenigen die triumphierten über ihre
Instinkte zur Gewalt durch den Frieden, zur Selbstsucht durch
Uneigennützigkeit, zum Ehrgeiz durch Verzicht, zur Sinnlichkeit
durch Reinheit.

Alle diejenigen also, die in ihrem Perispirit bereits das
offenbarende Leuchten der Erneuerung aufweisen, diese
gehen auf die rechte Seite; sie können teilnehmen an der neuen
erlösten Menschheit, sie werden die geläuterte Welt des dritten
Millenniums bewohnen, wo neue Gesetze, neue Sitten und
Bräuche, eine neue soziale Mentalität herrschen wird, und wo
die Völker, dank ihres hohen moralischen Verhaltens, die
Lehren des Messias in eine pulsierende Realität umwandeln
werden.

Was die anderen betrifft, diejenigen für die die Lichter des
spirituellen Lebens noch nicht entflammt sind, diese gehen auf
die linke Seite, werden in niedrigere, ihnen ähnliche Welten
verbannt, wo sie, versunken in noch härteren und bitteren
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Prüfungen leben werden, in Fortführung der Buße ihrer Schuld,
erschwert durch ihre Hartnäckigkeit.

Dennoch wird der Mantel der Barmherzigkeit sie wie immer
bedecken, denn ihre sie erlösende Aufgabe wird daraus bestehen,
den zurückgebliebenen Menschen dieser Welten Hilfe und
Anleitung angedeihen zu lassen, damit ihre kollektive Evolution
beschleunigt wird.

Und genauso, wie es mit den Capellanern in Bezug auf die
Erde geschehen ist, so wird sich dieser Vorgang mit den
Erdbewohnern in Bezug auf andere, weniger glückliche
Himmelskörper wiederholen, wohin sie verbannt werden und
vor denen sie sich, wie es in der Vergangenheit geschehen ist,
in Kinder Gottes verwandeln werden, in gefallene Engel.

�

Und der Herr sagte:
„Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht

vergehen, bis dies alles geschieht.“ (Mt, 24:34)
In seiner suggestiven und sinnbildlichen Sprache bezog sich

der Meister auf dieses irdische Geschlecht, das aus sämtlichen
Rassen zusammengesetzt war und dessen Evolution aus dem
Dunkel der Zeit herstammt, über die geologischen Perioden
hinweg unsere gegenwärtigen Tage erreicht, und in die Zukunft
weiterschreiten wird.

Wird nicht vergehen, bedeutet: Es wird die Vollkommenheit
nicht erreichen, wird niemals bessere Welten bewohnen, wird
kein glückliches Leben haben, bevor es nicht seine Fehler der
Vergangenheit abbüßt und sich der Auswahl, die sich anlässlich
des bereits nähernden Ende dieses Zyklus ereignen wird,
unterzieht.

Damit wird die Läuterung dieser unserer Zeiten – die in den
ätherischen Ebenen bereits begonnen hat – die Versetzung der
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unvollkommenen Geister in andere Welten, sowie gleichzeitig
die Immigration von Geistern aus anderen Gestirnen in unsere
Welt herbeiführen.

Diejenigen, die jetzt bereits kommen und eine Generation
von so andersartigen Kindern bilden, als die, die wir bis heute
gekannt haben, dies sind Geister die gekommen sind, um an den
letzten Geschehnissen dieser planetarischen Übergangszeit
teilzunehmen, die der bevorstehenden Erneuerung vorangehen
wird; diejenigen jedoch, die gleich darauf kommen werden, diese
sind bereits Mitglieder der erneuerten Menschheit, die künftigen
Menschen der Intuition, Aufbauer der neuen Rasse - die Sechste
- die unsere Welt im dritten Jahrtausend bewohnen wird.

Die rettenden Geister, Missionare des himmlischen
Meisters, befinden sich bereits im Abstieg. Sie sind damit
beauftragt, die Menschenmassen anzuleiten und sie angesichts
der Tumulte und der Kollektivleiden zu beschützen, die das
planetarische Leben in diesen letzten Tagen des Jahrhunderts
verfinstern werden.

Im Evangelium ist zu lesen, und auch haben wir seit langer
Zeit das Wort der Boten Gottes gehört, mit dem sie uns warnten,
dass die Zeiten näher rückten. In ihrer Nächstenliebe rieten
sie den Menschen, dass sie sich durch Beten und Wachen vor
dem Übel bewahren sollten, wie es der Herr empfohlen hatte.

Nun aber sagen uns diese gleichen Stimmen, dass die Zeiten
bereits eingetroffen sind, dass die Axt erneut an der Wurzel
der Bäume bereitsteht, und die Tatsachen, die sich vor unseren
Augen abspielen, belegen diese Warnungen auf offenkundige Art.

Diese Ermahnungen, genauso wie es bereits zu Zeiten der
Kodifizierung geschehen ist, stimmen in allen Angaben von
Orten und Zeitpunkten überein, womit demonstriert ist, dass
eine allgemeine, aus höheren Ebenen stammende Anordnung
vorliegt, deren Ziel die harmonische und übereinstimmende
Zusammenarbeit, mit den planetarischen Ereignissen ist.

Somit sollte niemand angesichts dieser barmherzigen
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Warnungen gleichgültig bleiben, damit ein jeder, solange noch
Zeit ist, sich zu denen gesellen kann, die beim nächsten Gericht
die Gnade und die Glückseligkeit der Befreiung verdient haben.

�

Die Sonne begibt sich nun in das Sternzeichen des
Wassermanns.

Der Wassermann ist das Sternzeichen des Lichts und der
Spiritualität, und wird in dieser neuen Welt herrschen, in der
sich – wie wir bereits erwähnten – der planetarische Mensch
durch die höchsten moralischen Attribute auszeichnen wird,
wo es keinen Raum mehr geben wird, für die uns heute noch
dominierenden Unvollkommenheiten, in der nur diejenigen
leben werden, die sich des Titels Jünger Christi im Geist und
in Wahrheit würdig erweisen.

Der neue Zyklus – der als das Reich des Evangeliums
bezeichnet werden soll – wird von den Menschen der sechsten
Rasse begonnen und durch die siebente Rasse beendet, und im
Laufe dieses Zeitabschnittes wird die Erde sich von einer Welt
der Buße in eine regenerierte Welt verwandeln.

So wie wir es beurteilen können, ist der Großteil der
heutigen Einwohner der Erde nicht würdig, in dieser besseren
Welt zu leben, denn der Durchschnitt der planetarischen
Spiritualisierung ist noch immer sehr prekär; dennoch werden
wir, welches unser Los auch sei, deswegen nicht von der
Wohltat der göttlichen Barmherzigkeit und Seiner himmlischen
Hilfe ausgeschlossen; und diese Hoffnung richtet uns noch zur
rechten Zeit auf, für neue Kämpfe, neue Versuche, neue
erlösende Bemühungen.

Christus, dieses Licht, das wir noch nicht erobern konnten,
stellt für uns spirituell Zurückgebliebenen das menschliche
Ideal dar, das wir zum Ziel haben sollten, eine Urform der
erhabenen spirituellen Bekundung und dessen Evangelium, von
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einzigartiger Schönheit und unvergleichbarer Weisheit, das
eines Tages zu erreichende Endziel.

�

Der Mensch hat sich von seinem Ziel abgewendet, flüchtete
aus dem sicheren Gehege, inthronisierte die Intelligenz und
verschmähte die Gefühle des Herzens.

Die Wissenschaft erzeugte Früchte in großem Überfluss,
diese waren jedoch von bitterem Geschmack, und dienten nicht
der Nahrung und Veredelung der Seele.

Nun ist der Moment gekommen, dass das Herz dem Gehirn
verordnet: „Genug“, und, basierend auf die Worte des Messias,
erfährt der Mensch, dass nur die Liebe ihn auf Ewigkeit erlöst.

Daher wiederholen wir: Im neuen Zyklus, der nun beginnt,
wird ein neues Paradies für viele verloren gehen; neue Söhne
Gottes werden wiederum liebliche Töchter der Erde finden und
sie für sich beanspruchen, und werden erneut das Wort des
Herrn hören:

„Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret
euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen
sich mehren auf Erden.“ (1.Mos, 1:22)

In Kürze werden die Anzeichen dieses Tages auf der Welt
erscheinen, nicht allein von der Natur hervorgerufen, wie in
der Vergangenheit, sondern durch den Menschen selber, durch
die Verwendung seines eigenen irrsinnigen Werkes, damit die
Verantwortung des Geistes vollkommen sei.

Das Evangelium wurde gelehrt, zur Anwendung in einem
gesamten Zeitabschnitt, und nicht nur für eine Epoche.

Daher bezieht sich auch alles was der Meister gestern sagte,
genauso auf die heutigen Tage, denn – mit nur geringfügigen
Änderungen – sind seine Worte ebenso gut auf die Tage seiner
Lebzeiten wie auf unsere heutigen Tage anzuwenden.

Die im Altertum stattgefundenen Katastrophen waren für das
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Kollektivleiden genauso notwendig, wie es in den heutigen
Tagen der Fall ist, da sich der Mensch in dieser Zeitspanne nur
sehr wenig weiterentwickelt hat, und das Leiden ist weiterhin
das nützlichste Element für seinen spirituellen Fortschritt.

�

Vor langer Zeit entstand aus einer spontanen Eruption des
Planeten Jupiter oder aus dem Bruch einer seiner Teile, ein
Komet46  der aufgrund seiner Annäherungsroute auf der Erde
tiefgehende und erschütternde Kataklysmen hervorgerufen hat.
Neue Erdteile entstanden, Meere und Ozeane veränderten ihre
Lage, Sintfluten, Erdbeben, Seebeben, elektrische Entladungen
von unglaublicher Zerstörungskraft, Vergiftung der Atmosphäre,
Meteoriten, alles brach über unseren misshandelten Planeten
nieder, dabei seine barbarischen und unwissenden Bewohner
in größten Schrecken versetzend.

Aufgrund dieses sich nähernden Kometen begann sich die
Erde jedoch von Westen nach Osten zu drehen, statt wie bisher
von Osten nach Westen, da eine Umkehrung der Erdpole
stattgefunden hatte.47

Das gleiche Phänomen verursachte eine Verlagerung der
Umlaufbahn des Planeten Mars, der von diesem Zeitpunkt an

46 Laut Daten der modernen Astronomie ist es in Bezug auf die Entstehung
der Kometen, unwahrscheinlich dass diese aus einer planetarischen
Eruption entstanden sein sollen. Die Theorie, dass die Erde gegen Ende
der Kreidezeit von einem Kometen getroffen wurde, infolge dessen
viele Gattungen ausgestorben sind, wird jedoch von unzähligen
Wissenschaftlern aufrechterhalten. (Anmerkung des Verlags)

47 Die Theorie der Verschiebung der Erdpole wird  verschiedentlich in dem
Werk von H.P.Blavatsky, Die Geheimlehre,  Band III, Anthropogenese,
erwähnt. Jedoch das Einzige, von der Wissenschaft anerkannte Ereignis
in diesem Bereich, das zu Zeiten von Blavatsky noch unbekannt war, ist
die Umkehrung der geomagnetischen Erdpole, über einen Zeitraum von
schätzungsweise 2 bis 10 tausend Jahren. (Anmerkung des Verlags)
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alle 15 Jahre in unmittelbarer Nähe der Erdumlaufbahn kreist.
Nach anderen Annahmen sei vor sehr langer Zeit, vor dem

Kommen des Messias, der Planet Mars so nahe vorbei
gekommen, dass dadurch unzählige und schreckliche
Katastrophen verursacht wurden, und der Schatten der Sonne
um 10 Grad zurückgewichen ist, als Folge der Verlagerung der
Erdachse in Bezug auf die Ellipse. Die Sonnenumlaufzeit der
Erde ihrerseits erhöhte sich um 5 Tage, und die Rotationsachse
verschob sich um 20 Grad, was ausgedehnte Überschwemmungen
und erneute Vereisung im Bereich der Erdpole mit sich brachte.

Zuletzt stabilisierte sich die Erde.
All diese Kataklysmen, so steht es in den heiligen Büchern

der Religionen und so wird es von Propheten angesehener
Weisheit verkündigt, werden sich wiederholen, und neue
Himmelskörper werden auftauchen und erneutes Unglück
bringen.

In seiner prophetischen Predigt verkündete der Meister: „Ihr
werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten; seht zu und
erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch
nicht das Ende da.

Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und
ein Königreich gegen das andere; und es werden an
verschiedenen Orten Hungersnöte, Pest und Erdbeben
herrschen.

„Das alles aber ist der Anfang der Wehen.“ (Mt, 24:6-8)
„Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne

sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die
Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel
werden ins Wanken kommen.“ (Mt, 24:29)

Und Johannes in seiner Offenbarung bezieht sich ebenfalls
auf die gleichen Katastrophen, als er sagt:„Und ich sah: Als
sich das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben
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und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der
ganze Mond wurde wie Blut.

Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein
Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind
getroffen wird.

Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die
zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden
wegbewegt von ihrem Ort.“ (6:12-14).

Und im Kapitel 21:„Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind
vergangen, und das Meer ist nicht mehr.“

�

Seit den frühesten Zeiten Israels, lange bevor sich das
Göttliche Wort verlauten ließ um den Menschen den direkten
Weg der Rettung zu weisen, warnten die ehrwürdigen und
beeindruckenden Stimmen der Propheten bereits die Menschen
vor den bevorstehenden Kataklysmen der Zukunft.

So sagt Joel im Kapitel 4:15-16: „Gott wird Himmel und
Erde erbeben lassen, Sonne und Mond werden sich verfinstern,
und die Sterne halten ihren Schein zurück.“

Und Maleachi, im Kapitel 3:16-18: „Aber die
Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt
es und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben
für die, welche den Herrn fürchten und seines Namens
gedenken.

Sie sollen, spricht der Herr, an dem Tage, den ich machen
will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen,
wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr
werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist
zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem,
der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.
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Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein
Ofen.“

Jesaja, in seinem Kapitel 24:17-23, bestätigt in aller
Erhabenheit:

„Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan, und die
Grundfesten der Erde beben. Es wird die Erde mit Krachen
zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln
wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine
schwankende Hütte.

Und der Mond wird schamrot werden und die Sonne sich
schämen.“

Und der Apostel Petrus, in seiner zweiten Epistel, Kapitel
3:10, bestätigt diese Prophezeiungen: „Es wird aber des Herrn
Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen
mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze
schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden
ihr Urteil finden.“48

Denn all diese Prophezeiungen sind auf die heutigen Zeiten
anzuwenden, und werden von der astronomischen Wissenschaft
selbst bekräftigt.

Anderseits beziehen sich die Weissagungen, angefangen bei
der prophetischen Predigt Jesu ausnahmslos auf Wandlungen
im Verhalten der Sonne und des Mondes. Wenn wir nun
Nostradamus, den berühmten, im Jahre 1566 verstorbenen
französischen Arzt und Astrologen zurate ziehen, stellen wir
fest, dass er, Jahrhunderte später, die israelitischen
Prophezeiungen bestätigt und diese noch um beeindruckende
Einzelheiten bereichert.

48 Über diesen Punkt gibt es verschiedene Meinungen: ein Gruppe von
Wissenschaftlern glaubt an die Wiederkehr der Eiszeit, wir aber denken
eher an eine Erwärmung, wie es bereits mit Atlantis geschehen ist,
wonach eine Abkühlung eintrat.
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In Bezug auf die Erscheinung eines gefährlichen Kometen
sagt er:

„Wenn die Sonne vollkommen verfinstert ist, erscheint am
Firmament ein neuer Himmelskörper, der am helllichten Tage
zu sehen sein wird.

Im Norden, nicht weit entfernt vom Krebs, erscheint ein
Komet. Auf die Verdunkelung der Sonne folgt der
schrecklichste Sommer, der jemals stattgefunden hat, seit der
Schöpfung bis zur Passion und Tod von Jesus Christus und
von da bis zum heutigen Tage.“

Und er fährt fort:
„Sieben Tage lang wird ein großer Stern erglühen. Dann wird

er verblassen. In Nebel gehüllt,  lässt er zwei Sonnen
erscheinen.

Und wenn der Himmelskörper mit bloßem Auge zu sehen
ist, wird die große Sintflut kommen, so groß und so
unvermittelt, dass die Woge über die Apenninen hinweg
spülen wird.“

Und noch weiter:
„Die Sonne, von Merkur verfinstert und bedeckt, wird sich

in einen zweiten Himmel verschieben.
Wenn sich seine Scheibe der Erde nähert, wird sie zwei

Mal so groß wie die Sonne erscheinen und die Planeten
werden ebenfalls größer erscheinen und ihre Winkel werden
sich neigen.

Es wird eine bedeutende Verlagerung von derartigem
Ausmaß erfolgen, dass man glauben wird, die Erde sei aus
ihrer Bahn und in den ewigen Abgrund der Finsternis geraten.

Der in tiefste Dunkelheit versunkene Mond überholt
seinen rostfarbenen Bruder.

Aufgrund des von seinem Engel geführten Mondes, wird
der Himmel die Neigungen unter großen Unruhen auflösen,
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die Erde wird mit dieser Wandlung erbeben und das Haupt
zum Himmel erheben.“

Das heißt, dass die Annäherung des Mondes die heute
existierende Neigung der Erde, von 23º und 28´ in der Ellipse
beeinflussen wird, sodass diese in die senkrechte Position
zurückkehrt. Dies wird eindeutig fürchterliche Änderungen in
der Verteilung der Länder und der Gewässer auf der
Erdoberfläche mit sich bringen.49

�

Nun wollen wir nochmals die prophetische Stimme aus dem
Weltraum hören, die folgende mediale Nachrichten verlauten
ließ50 :

„Als Helfer der Herren der Welten existieren Legionen
von bedeutend weisen und äußerst mächtigen Geistern, die
den Gang der Sternsysteme um Millionen Jahre im voraus
planen; andere wiederum entwerfen die Form der Dinge und
der Lebewesen, und noch andere überwachen diese

49 Bezüglich der beunruhigenden Prophezeiungen Nostradamus´ über
Katastrophen und über die Vertikalisierung der Erdachse wurde Letztere
von dem französischen Astronomen Camille Flammarion (1842-1925)
als Utopie angesehen, herrührend aus sehr weit zurückliegenden
Überlieferungen, auf der Suche nach dem perfekten Gleichgewicht der
Jahreszeiten (aus Astronomie und Astrologie, Helio Amorim,
Astrologisches Zentrum São Paulo, Seite 215, Band I). Der englische
Poet John Milton (1608-74), in seinem Gedicht „Das verlorene Paradies“,
Lied X, berichtet über den Mythos von Adam und Eva und von den
durch den Herrn entsandte Engel, „die mit Kräften die Achse des Globus
geschoben haben, um ihn zu neigen.“ (Anmerkung des Verlags)

50Diese Botschaften sind im Werk Nachrichten aus dem Astralraum,
Ramatis, Verlag Freitas Bastos, Seiten 34 bis 39, 10te. Auflage
enthalten, und sie weichen an gewissen Stellen wissenschaftlicher
Natur, von der Realität der Tatsachen ab, an anderen Stellen stimmen
sie überein. (Anmerkung des Verlags).
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Tätigkeiten  und sorgen dafür, dass diese Gesetze unerbittlich
in Erfüllung gehen.

Sowohl das Werk der Schöpfung als auch der Betrieb der
Systeme und der Sternkörper zeugen von einer sorgfältigen
und minuziösen Detaillierung. Während sich die irdische
Wissenschaft ausschließlich mit Tatsachen befasst, die sich
innerhalb der hierfür festgelegten einschränkenden Grenzen
befinden, so widmet sich die Wissenschaft des Weltraums den
Galaxien, den Sternsystemen und Himmelskörpern als ein
Ganzes, hierbei weitreichende und unermessliche zeitliche
und räumliche Horizonte umfassend.

Die Überwachung dieser Arbeiten in Bezug auf die
einzelnen Sterne steht den Geistern der Christischen Sphäre
zu, die in der himmlischen Hierarchie unter der Bezeichnung
Herren der Welten bekannt sind.

Wenn diese Geister in die materiellen Welten niedersteigen,
so tun sie das nach einer langwierigen und mühseligen
Vorbereitung, den gewundenen Schwingungswegen  folgend,
die durch immer dichter werdende Bereiche gebahnt werden.
Von Ebene zu Ebene steigen sie hinab, bis sie, gleich Götter
gekreuzigt,  in der Gefangenschaft der Materie erscheinen,
die die Ebene bildet, in der sie sich zur Ausführung der
erlösenden Missionen aufhalten.

Das menschliche Leben in den niederen Welten, so kurz
es auch sein mag, erlaubt den inkarnierten Geistern nicht,
das Ausmaß, die Ausdehnung und die Tiefe der erhabenen
Aktivitäten dieser höchsten Geister zu erfassen. Um hier eine
mindeste Ahnung dieser schöpferischen und funktionellen
Arbeit zu erheischen, die im Bereich des unendlichen Lebens
betrieben wird, müsste man unzählige aufeinander folgende
Leben in einer Folge von Jahrtausenden vereinen.

�
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Auch die Zeiten der Läuterung sind in dieser unermesslichen
Planung vorgesehen. Wenn sich die Himmelskörper diesen
Perioden nähern, geraten sie in eine Übergangsphase in der
die physische und moralische Intensität im Leben der dort
wohnenden inkarnierten Geister erheblich zunimmt, fast immer
von niedrigem Schwingungsgehalt. Diese Schwingung übt eine
schädliche Ausstrahlung auf die Aura des Himmelskörpers
sowie der ihm benachbarten spirituellen Ebenen aus; sie
erzeugt eine Welle von verderblichem Magnetismus, der einen
fast immer gewalttätigen und drastischen Vorgang zur
allgemeinen Reinigung erforderlich macht.

Wir befinden uns zurzeit mitten in einem solchen
Zeitabschnitt. Die Läuterung die herannaht,  wird größtenteils
mit Hilfe eines Himmelskörpers erfolgen, der 3.20051  Mal
größer als die Erde ist und der sich in diese Richtung bewegt,
seit Jahrhunderten und in hoher Geschwindigkeit, und sein
Einfluss begann sich bereits auf der Erde auf entscheidender
Weise bemerkbar zu machen, als der Kalender den Beginn
des zweiten Abschnitts dieses Jahrhunderts anzeigte.

Dieser Einfluss wird zunehmend größer werden bis zu
diesem Zeitabschnitt52 , der in jedem Sinne der entscheidende
Moment dieses schmerzvollen Übergangs sein wird.

Da seine Laufbahn in Bezug auf die Erdachse schräg
verläuft, wird dieser Himmelskörper, wenn er der Erde näher
gekommen ist, aufgrund seiner magnetischen Anziehungskraft
eine Vertikalisierung der Achse verursachen, mit allen

51 Es existiert im astronomischen Sinne noch keine Bestätigung in
Bezug auf den erwähnten Himmelskörper, sowie auch nicht über
seine Dimensionen, schon allein daher weil der Autor sich auf seine
ätherisch-astrale Aura bezieht. (Anmerkung des Verlags).

52 Diese Zeitabschnitte werden als kritisch betrachtet, sowohl in Bezug
auf klimatische Änderungen sowie auf sozioökonomische Krisen.
(Anmerkung des Verlags).
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schrecklichen Folgen, die dieses Phänomen mit sich bringen
wird.

Auf der anderen Seite wird dieser Stern beim
Näherkommen von der irdischen Aura sämtliche Seelen
aufsaugen, deren Schwingungsinhalt von niedriger
Spannung mit seinem eigenen Inhalt harmonisiert; niemand
wird der gewaltigen Kraft seiner magnetischen Vitalität
widerstehen können; kein einziger Geist der Erdkruste, des
Schattenreichs und der Finsternis wird sich vor dieser
ungeheuren Anziehungskraft retten können, und wird in den
unermesslichen Leib dieses ungewöhnlichen Reisenden
gezogen.

Mit der Vertikalisierung der Erdachse werden tiefgehende
Änderungen eintreten: Seebeben, Erdbeben, Untergang und
Erhebung von Landteilen, Vulkanausbrüche, Enteisungen
und Überschwemmungen von ausgedehnten Gebieten,
schwerwiegende atmosphärische und klimatische Änderungen,
Feuer und Asche, Terror und Tod überall.

Dennoch, nachdem diese stürmischen Tage überstanden
sind, werden die Erdpole erneut bewohnbar sein, die Erde
wird sich in jedem Sinne erneuern und das menschliche Leben
wird in einer vollkommeneren und glücklicheren Umgebung
erblühen. Die Menschheit, die die Erde nun bewohnt, wird
aus weiter fortgeschrittenen Geistern bestehen, die bereits
den Heeren Christi zugehören, die Sein Saatfeld der Liebe
und des Lichtes bestellen, evangelisierte Geister, die bereits
einen angesehenen Stand  in der Entwicklung der begehrten
Tugenden der Seele verzeichnen können, Eigenschaften der
Jünger .

Tausende von Verdammten spüren bereits, sowohl auf der
Erdkruste als auch im All, die schreckliche Anziehungskraft,
die Faszination des sich nähernden Abgrundes, und ihre
Seelen werden bereits unruhig und angstvoll. Überall auf
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der Welt sind der Frieden, die Ruhe, das Vertrauen und die
Sicherheit verschwunden, und haben der Beklemmung, der
Furcht, dem Hass Platz gemacht. Es werden die Tage kommen,
und zwar sehr bald, wenn die Menschenmassen von
regelrechter Panik beherrscht werden, gleich einer
ansteckenden und schnell um sich greifenden Seuche.

Von nun an, so lautet die Botschaft, wird sich die
Bevölkerung des Erdballs verringern, und zwar aufgrund
natürlicher Katastrophen und infolge unvorstellbarer und
durch die Menschen selbst hervorgerufene Zerstörung. Zum
abschließenden Moment der Läuterung wird nur noch
lediglich ein Drittel der Menschheit inkarniert sein;
Milliarden verwirrter und angsterfüllter Seelen werden im
Weltraum der tödlichen Verlockung des schrecklichen
kosmischen Agenten erliegen.

Lasset uns demnach zu Christus zurückfinden, solange
es noch an der Zeit ist; lasset uns beitreten, zu denen die
Ihm dienen, in Demut und Liebe, dem Nächsten helfen, und
lasset unsere Herzen weitum in Liebe aufgehen, dem Leiden
der Welt, unserer Welt gegenüber...53

�

Lasst uns nun hören, was die Wissenschaft unserer heutigen
Welt sagt.

Laut bekannten Offenbarungen, die aus der spirituellen
Ebene verschiedener Zeitpunkte stammen, rücken die für das
Ende dieses evolutiven Zyklus´ vorgesehenen Ereignisse Tag
für Tag näher, und die ersten Anzeichen dafür können bereits

53 Diese Offenbarungen unterscheiden sich nur geringfügig von den
Vorhersagungen Nostradamus´ und Anderer; einer der abweichenden
Punkte bezieht sich auf die Behauptung, dass die Vertikalisierung
der Erdachse durch die Annäherung eines Planeten hervorgerufen
wird, wo Nostradamus behauptet, es solle sich um den Mond handeln.
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durch die bloße Beobachtung unserer Umwelt erkannt werden,
sowohl im menschlichen Bereich, als auch in der Natur.

Gemäß neuen, aus der selben Ebene stammenden
Offenbarungen, erfolgt der kritische Beginn dieser Ereignisse
im Jahre 198454 ; da es sich jedoch um Offenbarungen handelt,
die durch mediale Wege enthüllt wurden, wird ihnen von vielen
Menschen, einschließlich Spiritisten, wenig Aufmerksamkeit
geschenkt.

Nun geschieht es jedoch, dass die materialistische
Wissenschaft selbst ihren Beitrag und Bestätigung beibringt,
insbesondere in Bezug auf die astronomischen und
geophysischen Aktivitäten.

Die jüngsten Veröffentlichungen kündigen schreckliche
Ereignisse für das Jahr 1983 an, die durch Wissenschaftler der
Universität von Colorado in den USA und in Sydney, Australien,
enthüllt wurden, laut denen wir auf eine Ausrichtung der
Planetenanordnung unseres Systems auf der einen Seite der
Sonne55  zuschreiten, was eine beträchtliche Zunahme der
Sonnenflecken und ungewöhnlich großer Flammen hervorrufen

54 Wenn man berücksichtigt, wann diese Botschaften geschrieben wurden
(ca. 1950), so haben sich die Voraussagen bestätigt, denn 1983/1984
waren kritische Jahre sowohl für das Klima unseres Planeten – mit
unzähligen Überschwemmungen und Trockenheiten – als auch für
die Weltwirtschaft. (Anmerkung des Verlags)

55 Die Ausrichtung der Planeten – außerhalb der Erde, von langsamerer
orbitaler Bewegung – wurde bereits mehrfach in der astronomischen
und astrologischen Umwelt sowie in den allgemeinen Medien viel
kommentiert. Ein Phänomen dieser Natur kann physische Änderungen
des Magnetfeldes der Erde bewirken und, mit größter Wahrscheinlichkeit,
auch die Lebewesen, die dort wohnen beeinflussen. Grafische
Darstellungen beweisen, dass die planetarischen Konzentrationen mit
den kritischen Zeitabschnitten der Menschheit übereinstimmen, wie im
20. Jahrhundert: 14; 29/30; 40/42; 64; 68/69; 79/83; 91/92
(Weltastrologie, Das große Planetarische Ungleichgewicht 1982/1983,
Andre Barbault, Vision Libros, Barcelona). (Anmerkung des Verlags)..
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wird, die den Sonnenwind antreiben werden; gewaltige Ströme
von Strahlungen und von Atompartikeln werden in Richtung der
Erde geschleudert und auf die Erdatmosphäre stoßen, wodurch
Polarlichter entstehen, sowie schwere Stürme, die den
Rhythmus der Erdrotation stören und damit den Neigungswinkel
der Umlaufbahn verändern werden, was schreckliche Folgen
haben wird.

Zu diesem astronomischen und geophysischen Teil werden
sich die bereits erwähnten Ereignisse spiritueller Natur
hinzufügen, deren nochmalige Wiederholung sich hier erübrigt.

Gegen Ende dieses Jahrhunderts wird das Klima auf der
ganzen Welt bereits wärmer sein, der Meeresspiegel wird
steigen, und der Wind wird seine Richtung ändern.

Dies ist der Schluss, zu dem die Wissenschaftler des
geophysischen Labors in Leningrad56 , in Russland gekommen
sind, nachdem sie auf mathematischer Grundlage die Tendenzen
der bisher auf der Erde eingetretenen Witterungsänderungen
studiert haben.

Laut diesen Wissenschaftlern werden die Polkappen bis Ende
dieses Jahrhunderts infolge der Erderwärmung beträchtlich
schrumpfen (abschmelzen), und es wird zu Änderungen in der
Regenverteilung kommen.

Diese wissenschaftlichen Ankündigungen heben gerade die
bedeutenden Punkte der spirituellen Vorhersagen hervor, die
den inkarnierten Menschen durch vertrauenswürdige Medien
der spirituellen Ebene offenbart wurden, und dabei die
notwendige Glaubwürdigkeit der Mittelungen gewährleisten.

�

Somit befinden wir uns nun im Anbeginn der Leiden, und in

56 Heute Sankt Petersburg. (Anmerkung des Verlags).
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Kürze werden die Anzeichen der gewaltigen Qualen im Himmel
und auf Erden ersichtlich sein, und es wird keine Zeit für ein
nachträgliches Bereuen mehr geben.

An diesem Tage:
„Wer an jenem Tage auf dem Dach ist, und seine Sachen im

Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso,
wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was
hinter ihm ist.“ (Lk, 17:31).

Denn es wird große Not herrschen, und jeder Mensch wird
sich selbst überlassen sein.

Niemand wird sich für seinen Nächsten einsetzen können;
eine derartige Mutlosigkeit wird alle überkommen, dass
sämtliche Herzen nur noch von dem Wunsch nach dem Tode
erfüllt sind; selbst die Sonne wird sich verstecken, denn die
Atmosphäre wird in Schatten gehüllt sein; und kein Gebet wird
mehr erhört und keine Wehklage wird mehr die Mächte weich
stimmen oder den Kurs der Dinge beeinflussen.

So steht es geschrieben:
„Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht

gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder
werden wird.“ (Mt. 24:21).

Denn der Meister ist der Herr, und Himmel und Erde werden
vergehen, Seine Worte aber nicht.

Und Er sagte:
„Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder

versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre
Flügel, und ihr habt nicht gewollt...

Aber ich sage euch: Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis
die Zeit kommt, da ihr sagen werdet: Gelobt ist, der da kommt
in dem Namen des Herrn! (Lk, 13:34-35).

�
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Und während unsere verwirrten Augen den Himmel
forschend durchsuchen, und angsterfüllt dem weißen
Lichtstrahl folgen, hinterlassen von der schönen Capella,
entfernter Planet unserer Träume, widerhallen noch in unseren
Ohren die ergreifenden Worte Johannes´, aus den Abgründen
der Zeit kommend:

 „Und er war das Licht der Menschen, und das Licht scheint
in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen.“ (Joh,
1:4-5).

Und erst dann, reumütig und schuldbewusst, können wir
anhand der tragischen und furchtbaren Lehre die
Ungeheuerlichkeit unserer Fehler und das unerschöpfliche
Ausmaß unserer obstinaten Blindheit erfassen:

- denn wir waren diejenigen, für die zu seiner Zeit das Licht
erschienen ist, und es ward verachtet;

- wir sind es, die die Erlösung zurückgewiesen haben;
- wir sind die Verstoßenen, die noch nicht erlöst wurden

und die erneut gerichtet, gewogen und gemessen werden sollen,
durch das Gericht der himmlischen Macht.

Deswegen verweilen wir weiterhin in diesem Sühnetal der
Finsternis und des Todes, und stimmen das wehleidige und
melancholische Lamento der Reue an.

Jerusalem! Jerusalem!
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ANHANG



172

Edgard Armond



173

DIE VERBANNTEN AUS CAPELLA



174

Edgard Armond


	capa.pdf
	Die verbannten.20.03.09

