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1.  Integrierter Aufstieg 
 
 
Dieses Buch zu schreiben, war sehr aufregend für mich. Es ist vermutlich eines 
der wichtigsten Bücher meiner gesamten Serie der leicht zu lesenden Enzyklo-
pädie des spirituellen Pfades. Es gibt ein großes Interesse in der spirituellen Be-
wegung für die Aufgestiegenen Meister, die Engel, die kosmischen Wesen, die 
Außerirdischen, andere Dimensionen, Einweihungsprozesse, den Aufbau von 
Lichtquotienten, Channeling und dem, was ich allgemein als den esoterischen 
und ätherischen Aspekt des Lebens beschreiben würde. Dies ist ebenfalls bein-
haltet in dem Erleben des Aufstiegs. Ich habe bereits viel über diese Themen ge-
schrieben und dieser Aspekt des Lebens bedeutet auch für mich persönlich sehr 
viel. In dieser Phase der Erdgeschichte, die von einem enorm beschleunigten spi-
rituellen Wachstum gekennzeichnet ist, wächst in mir, wie auch bei den Kosmi-
schen Aufgestiegenen Meistern, mit denen ich zusammen- arbeite, ebenso eine 
Sorge bezüglich der großen Konzentration der Lichtarbeiter auf diesen spirituel-
len Aspekt des Lebens. Dieser Aspekt ist jedoch nicht ausreichend ausbalanciert 
und mit dem physischen Aspekt unseres Seins integriert. Die Wahrheit ist, daß 
der Aufstieg und die esoterische Arbeit oftmals als glorreicher und interessanter 
angesehen wird. Die Lichtarbeiter werden dadurch etwas unausgewogen. Ihr spi-
ritueller Körper wird weitaus mehr entwickelt, als ihr mentaler-, emotionaler- 
und physischer Körper.  
 
Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit der Erdgeschichte. Etwas, wofür die 
Meister in der Vergangenheit ein ganzes Leben brauchten, um es spirituell zu er-
reichen, kann heute in einigen Fällen buchstäblich in sechs Monaten erreicht 
werden. Die Lichtarbeiter müssen verstehen, daß das Erreichen von Einweihun-
gen in Wahrheit mehr mit der Größe des Lichtquotienten zu tun hat, den sie hal-
ten, und wenig mit der generellen psychisch-spirituellen Entwicklung. Das Er-
reichen des Aufstiegs ereignet sich mit Abschluß der sechsten Einweihung. Die 
Befreiung vom Rad der Wiedergeburt erreicht man mit Beginn der siebten Ein-
weihung. Der Abschluß des planetaren Aufstiegs beginnt, wenn die zehnte Ein-
weihung genommen wird. Dies bringt außerdem den Prozeß des kosmischen 
Aufstiegs entgegengesetzt dem planetaren Aufstieg in Gang. Das Durchschreiten 
der Einweihungen ist von größter Wichtigkeit und die Frage, ob Du nochmals 
inkarnieren mußt, wird durch diese Einweihungen bestimmt. Der Prozeß des 
Channelns, der Kommunikation mit den Aufgestiegenen Meistern, das Studium 



okkulter Literatur, Meditation, Beten und alle esoterischen Praktiken sind sehr 
wichtig. Die einzige Anmerkung, die ich hier machen möchte ist, daß diese Ar-
beit ausgeglichen sein muß mit der angebrachten psychologischen und physi-
schen Arbeit auf der Erde, um ein wahrhaft selbstverwirklichtes Wesen zu wer-
den. Viele Lichtarbeiter gehen jetzt durch ihre höheren Einweihungen und errei-
chen ihre Befreiung vom Rad der Wiedergeburt und ihren Aufstieg. Das ist gut! 
Viele Lichtarbeiter bewegen sich sogar in Richtung des planetaren Aufstiegs und 
beginnen den kosmischen Aufstieg. Das ist ebenfalls gut. Was nicht so gut ist, 
ist die Tatsache, daß das mentale, das emotionale und psychologische Selbst sich 
nicht so schnell entwickeln, wie das spirituelle Selbst. Da die Einweihungen 
nunmehr in sechs Monaten bis zwei Jahren durchlaufen werden, ist keine Zeit 
für eine angebrachte Phase der Integration. Spirituelles Wachstum ist in Wahr-
heit sehr einfach. Wenn Du erst einmal im Aufstiegsprozeß und der dazugehöri-
gen Arbeit bist, über die ich in meinen Büchern geschrieben habe, ist es nicht 
mehr schwer, durch Deine Einweihungen zu rasen und den Lichtquotienten auf-
zubauen. In Wahrheit ist das wirkliche Zentrum und die Basis des spirituellen 
Pfades die psychologische Ebene. Was zur Zeit in der spirituellen Bewegung ge-
schieht, ist, daß viele Lichtarbeiter ihre Einweihungen erhalten oder den Auf-
stieg erreichen und das Rad der Wiedergeburt hinter sich lassen, doch sie haben, 
wie auch immer, ihren Aufstieg noch nicht wirklich realisiert.  
 
Um den Aufstieg wirklich zu realisieren, muß man dies spirituell, mental, emo-
tional, ätherisch, physisch, umweltbewußt, sozial, finanziell und/ oder auf allen 
Ebenen und Facetten seines Wesens tun. Ich sage nicht, daß man perfekt sein 
muß, aber einen allumfassenden Sinn für Balance und Integration sollte man ha-
ben. In der spirituellen Bewegung durchschreiten immer mehr Lichtarbeiter, spi-
rituelle Lehrer, Channels und Heiler diese höheren Einweihungen - vielleicht so-
gar die siebte Einweihung. Ich frage Euch, meine Freunde, was hat es für einen 
Wert, wenn eine Person die siebte Einweihung durchschreitet und die Befreiung 
vom Rad der Wiedergeburt erlangt, aber immer noch gelenkt wird vom negati-
ven Ego, dem niederen Selbst, dem Inneren Kind, dem Emotionalkörper, vom 
Wunschdenken und angefüllt ist mit negativen Gedanken und einfach nicht im 
Einklang mit dem Selbst ist? Vielleicht ist sie im Einklang mit Gott und den 
Aufgestiegenen Meistern, aber sie ist nicht im Einklang mit ihrem Selbst. Wie 
ich bereits in meinem Buch Seelenpsychologie schrieb, ist die wichtigste Bezie-
hung in Deinem Leben nicht die Beziehung zu Gott und den Aufgestiegenen 
Meistern, sondern die Beziehung zu Dir selbst. Befindest Du Dich nicht im Ein-

klang mit Deinem Selbst, wird diese falsche Beziehung zum Selbst auf jede an-
dere Beziehung in Deinem Leben projiziert, einschließlich Deiner Beziehung zu 
Gott und den anderen Menschen. Dies, meine Freunde und geliebte Leser, ist die 
Unredlichkeit und Verseuchung, die im Moment massenhaft in der spirituellen 
Bewegung geschieht. Wenn eine Person nicht die richtige Beziehung zu sich 
selbst entwickelt, wird all ihr Channeln unredlich sein, und ich kümmere mich 
dabei nicht darum, wie berühmt diese Person auch immer sein mag oder wievie-
le Bücher sie geschrieben hat, sie wird immer ihr eigenes negatives Ego chan-
neln oder ihre persönliche Geschichte und wird dies nicht einmal erkennen. Jede 
Durchgabe wird durch die Informationsbanken übermittelt - das Unterbewußt-
sein, den Mentalkörper, den Emotionalkörper, die Strahlenstruktur, die Pro-
grammierung und das persönliche Objektiv derjenigen Person. Lichtarbeiter 
sind, und dies soll keine Kritik sein, unglaublich naiv bezüglich dieser Tatsache. 
Nur weil eine Person hellhörig ist und sagt, daß sie die Aufgestiegenen Meister 
zu sich sprechen hört, ändert sich nichts an der Tatsache, die ich gerade anführte. 
Die Unredlichkeit, die ich gegenwärtig in der spirituellen Bewegung sehe ist ge-
radezu monumental. 
 
Lichtarbeiter geben ihre Macht an äußere Channels auf eine sehr ungesunde 
Weise ab. Sie denken, sobald es gechannelt ist, ist es wahr und nichts kann von 
der Wahrheit weiter entfernt sein. Der Punkt, den ich hier anspreche, ist von 
großer Wichtigkeit - es gibt einen solch großen Mangel an spiritueller Urteils-
kraft unter den Lichtarbeitern in dieser Hinsicht, daß die Meister mich gebeten 
haben, ein ganzes Buch nur diesem Thema zu widmen, welches den Namen tra-
gen wird - Channeling und der Pfad des Aufstiegs - um dieses Thema in all sei-
nen Verzweigungen zu erforschen. Der Punkt, den ich hier anspreche bezüglich 
Channeln oder Hellhörigkeit, betrifft in gleicher Weise das Hellsehen. Die 
Wahrheit ist, daß die Menschen nicht mit ihren Augen sehen, sondern sie sehen 
mit ihrem Verstand. Jeder Mensch auf dem Planeten Erde verursacht und sieht 
seine eigene Realität durch die Art seines Denkens. Jeder Mensch denkt oder 
sieht vom negativen Ego aus oder vom Christusbewußtsein aus, oder aber ir-
gendeiner merkwürdigen Kombination aus beidem. Das Ideal ist offensichtlich - 
nämlich das Leben vom Christusbewußtsein aus zu interpretieren. Wenn dies 
nicht der Fall ist wird auf der psychologischen Ebene allen Channelns, Hellse-
hens und Hellhörens durch diesen Filter gesehen und interpretiert. Wie mein lie-
ber Freund Djwhal Khul sagen würde: "...denke darüber nach." Meiner beschei-
denen Meinung nach, besteht das größte Problem und die Herausforderung in 



der spirituellen Bewegung für die Lichtarbeiter darin, zu lernen, das Denken aus 
dem negativen Ego heraus sterben zu lassen und das Leben nur noch aus dem 
Christusbewußtsein heraus zu interpretieren. Meiner Meinung nach haben 98% 
der Lichtarbeiter hierin keine feste Handhabung. Die Konsequenzen sind gewal-
tig. Ich kann Euch nicht sagen, wieviele hoch angesiedelte Lichtarbeiter ich ken-
ne, die ihre siebte, achte, neunte, zehnte und sogar elfte Einweihung nicht 
schafften aufgrund der Unfähigkeit ihr negatives Ego zu kontrollieren. Dies ap-
pelliert auch an viele der spirituellen Führer in der New Age Bewegung. Liebe 
Leser, ich weiß, daß Ihr wißt worüber ich hier spreche, denn viele von Euch ha-
ben die gleiche Besorgnis geteilt. Was nutzt es, wenn jemand ein Aufgestiegener 
Meister oder hoher Eingeweihter ist und sich auf einem massiven Ego-Trip be-
findet?  
 
Nachfolgend eine Liste einiger negativer Ego-Unredlichkeiten, die es allzuoft 
gibt: Selbstüberschätzung, Selbstbezogenheit, Lieblosigkeit, emotionale Opfer-
haltung, Diktator-Verhalten, Unfähigkeit mit anderen Leuten auszukommen, 
Unverantwortlichkeit seinen eigenen Problemen gegenüber, das Erfülltsein von 
negativen Emotionen, Macht auszuüben, nicht in der Lage die Prüfung des Gel-
des zu bestehen, oder die des Ruhms, der Sexualität, des Stolzes, der Gier, Un-
ehrlichkeit mit sich selbst oder anderen, Vergleich mit anderen, Eifersucht, Neid, 
Angriffsgedanken, entzweiend, trennend, verurteilend, hinterlistig, nicht koope-
rativ sein... - um nur einige der verderblichen Einflüsse zu nennen, die allzu häu-
fig stattfinden. Die faszinierende Tatsache dabei ist, daß diese Individuen meis-
tens dieser Sache gegenüber zu 100% unbewußt sind. Fragst Du sie nach ihrer 
psychologischen Entwicklung, so werden sie sagen: "Ich meisterte diese Ebene 
im Frühjahr 1972 und bin total klar auf dieser Ebene." Sie werden auch oft sa-
gen...- "Das ist die niedrige Ebene, mit der ich nichts zu tun habe!" Ich weiß, 
meine lieben Leser, daß Ihr die gleichen Dinge gesehen habt, die ich hier be-
schreibe. Ich sage diese Dinge nicht verurteilend, sondern eher um das Schwert 
der Wahrnehmung auf ein sehr gefährliches Muster zu legen, und einen Trend 
über den die Aufgestiegenen Meister der Inneren Ebene sehr besorgt sind. 
 
Seine Heiligkeit - Lord Sai Baba - sagte, daß die Definition Gottes folgende ist: 
"Gott ist gleich Mensch minus Ego". Beachtet, daß er nicht sagte, Gott ist gleich 
siebte Einweihung. In meiner Arbeit in der Melchizedek-Synthesis Light-
Academy kann ich mich nicht um den Grad der Einweihung der Leute kümmern 
- wonach ich bei den Menschen, die hier arbeiten, schaue, ist Egolosigkeit, 

Selbstlosigkeit, Hingabe an die Meister, Christus- bewußtsein, Reinheit, bedin-
gungslose Liebe und dem Sinn dafür, daß sich die Person in ihrem ganz eigenen 
Puzzleteil wohlfühlt. Ich hätte viel lieber einen Eingeweihten des vierten Grades 
hier arbeiten, der diese Qualitäten besitzt, als einen Eingeweihten des neunten 
Grades, der von seinem negativen Ego gesteuert wird. Ich bin sicher, daß Ihr, 
meine Freunde, mir hier zustimmen würdet. Lichtarbeiter sind häufig fasziniert 
von kurzlebigen himmlischen Sphären ohne ihre Miete an Gott auf der psycho-
logischen Ebene zu zahlen. Nun, meine Freunde, hier kommt der kosmische har-
te Liebeshieb, wie er mir von den Kosmischen und Planetaren Meistern der In-
neren Ebenen, mit denen ich arbeite, erzählt wurde. Nummer eins ist, daß ob-
gleich die siebte Einweihungsstufe die Befreiung vom Rad der Wiedergeburt 
bedeutet, Ihr auf der astralen oder mentalen Ebene wieder inkarnieren müßt, 
wenn die psychologische Arbeit an Euch selbst nicht in gleicher Weise gemeis-
tert wird - auch wenn Ihr auf der siebten Stufe oder sogar jenseits der siebten 
Einweihung seid. Nummer zwei des harten Liebeshiebs der Kosmischen und 
Planetaren Hierarchie beinhaltet, daß alle Eingeweihten, die nicht die angebrach-
te psychologische Arbeit an sich selbst vollziehen, in einem Zustand des spiritu-
ellen Stillstandes gehalten werden am Ende der siebten Einweihung - und dies 
auf unbestimmte Zeit, bis die psychologische Arbeit ordentlich zu Ende gebracht 
worden ist. 
 
Das Ende der siebten Einweihung ist der Ring, der nicht durchbrochen werden 
kann. Dies bedeutet, daß niemand, der nicht diesen Aspekt des Seins grundle-
gend gemeistert hat, die Erlaubnis hat, seinen planetaren Aufstieg zu vervoll-
ständigen, oder seinen kosmischen Aufstieg zu beginnen. Ich sage hier nicht, 
daß es perfekt sein muß, doch wie auch immer geartet, muß es eine grundlegen-
de Meisterschaft des Selbst auf allen Ebenen gegeben haben - auf der spirituel-
len, psychologischen, physischen, umweltbezogen und den weiteren Ebenen. 
Meine lieben Leser, ich bringe Euch also im Moment ein neues Konzept und ein 
neues Ideal, über welches der Titel bereits einen Hinweis gibt. Anstatt nach Auf-
stieg zu streben, rate ich vorsichtig zu einem neuen Ideal und einem neuen Ziel, 
welches ich jetzt als integrierten Aufstieg bezeichnen werde. In diesem Bezug 
werden Einweihungen nicht nur auf der spirituellen Ebene bestanden, sie müssen 
ebenso auf der mentalen, der emotionalen, der ätherischen, der physischen, der 
umweltbezogenen Ebene bestanden und integriert werden. Auf diese Weise wird 
nicht nur der spirituelle Körper völlige Bewußtheit reflektieren, sondern Euer 
Mentalkörper wird das Leben korrekt interpretieren und Euer Emotionalkörper 



wird ruhig, aufrichtig, liebevoll, fröhlich und nicht voll von negativen Emotio-
nen sein - er wird auch mit anderen Menschen gut auskommen. Euer ätherischer 
Körper wird instand gesetzt und ersetzt durch den göttlichen monadischen Blau-
pausenkörper der auch Mayavarupa Körper genannt wird. Ihr werdet auf Euren 
Körper achtgeben in Form einer guten Ernährung, Übungen, Schlaf, frischer 
Luft und  Sonnenlicht, so daß er als ein geeignetes Instrument der Seele und der 
Monade dienen kann. Eure Umgebung wird organisiert sein, ordentlich und sau-
ber, ästhetisch ansprechend und Ihr werdet Euch um Eure Geschäfte auf der irdi-
schen Ebene kümmern, so daß Euer Erdenleben den Himmel auf Erden reflek-
tiert. Die Sexualität wird überwunden sein und im Dienste Gottes angemessen 
benutzt werden. Armutsdenken wird auf der finanziellen Ebene in Wohlstands-
bewußtsein  umgewandelt. Auf der sozialen Ebene wird eine rechte Beziehung 
zu den Menschen erreicht und zur Meisterschaft im Dienste der bedingungslosen 
Liebe und Kooperation im Namen Gottes, des Mannes, der Frau gebracht. 
 
 

Offenbarungen für das neue Jahrtausend 
 
In dieser Offenbarung für das neue Jahrtausend - genannt "integrierter Aufstieg" 
- wird der Fokus nicht mehr nur auf das Erreichen von Einweihungen und das 
Aufbauen des Lichtquotienten gerichtet. Die neue Offenbarung wird nunmehr 
die folgenden Quotienten gleicher Wichtigkeit beinhalten: 
 
1. Initationen 
2. Lichtquotient 
3. Liebesquotient 
4. Quotient der psychologischen Weisheit 
5. Christusbewußtseins-Quotient 
6. Quotient der Überwindung des negativen Egos 
7. Quotient des Dienens und der spirituellen Führung 
8. Quotient der Integration und des Gleichgewichts 
 
Um Deinen planetaren Aufstieg ganz zu realisieren, mußt Du angemessen hohe 
Punktzahlen in all diesen Quotienten erreichen. Es gibt viele andere Quotienten, 
die ebenfalls entwickelt werden müssen, jedoch waren diese acht in meinen Ge-
sprächen mit den Meistern die Wichtigsten. Ein Teil der Unausgewogenheit in 
der spirituellen Bewegung liegt in der Tatsache, daß die einzigen beiden Quo-

tienten über die wirklich gesprochen wird, die Initiationen und der Lichtquotient 
sind. Die anderen sechs Quotienten sind genauso wichtig und können ebenso in 
der 1 zu 100% Skala berechnet werden. Die Aufgestiegenen Meister der Inneren 
Ebene führen sorgfältig spirituelle Aufzeichnungen über jeden Eingeweihten. 
Dies ist die grundlegende Arbeit der sieben Chohans (El Morya, Kuthumi, Sera-
pis Bey, Paul der Venezianer, Hilarion, Sananda, Saint Germain und Djwhal 
Khul). 
 
Diese Aufzeichnungen über jeden Eingeweihten auf dem Planeten Erde sind in 
ihren spirituellen, holographischen Computern gespeichert, und sie sind es auch, 
welche, basierend auf diesen Kriterien, entscheiden, wer weit genug für eine 
Einweihung entwickelt ist, und wem es erlaubt sein wird, den weiterführenden 
kosmischen Einweihungsprozess zu beschreiten, oder wer letztlich auf der phy-
sischen, astralen oder mentalen Ebene wieder inkarnieren muß. Diese spirituel-
len Informationen und Aufzeichnungen  werden weitergegeben an Lord Mait-
reya, unseren Planetaren Christus, und zu Lord Buddha, unseren Planetaren Lo-
gos, um eine abschließende Inspektion und Bestätigung zu geben. Wenn es zu 
einer Reinkarnation auf einer der drei Ebenen kommt, so werden außerdem die 
Meister des Karmischen Rates konsultiert. 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Aus den bisher genannten Gründen haben mich die Meister dahin geführt, die 
"Melchizedek-Synthesis-Light-Academy" zu gründen. Dies ist auch der Grund, 
weshalb ich von den Meistern dahin geleitet worden bin, meine Bücher zu 
schreiben. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dieses Material zu 
studieren und damit zu arbeiten. Der Grund, warum die Lichtarbeiter zum größ-
ten Teil in diesem Bereich nicht entwickelt sind, liegt darin, daß die Art der spi-
rituellen Psychologie, die hier präsentiert wird, eine tiefgreifende neue Sache im 
Bereich der Psychologie darstellt. Es ist ein neues Paradigma und Verständnis, 
geschrieben von der Seelen- und Monaden-Ebene des Bewußtseins, dem Leser 
leicht verständlich, praktisch und leicht verdaulich dargereicht. Die Wahrheit ist, 
meine Freunde, daß die Welt keine neuen Channels oder Hellsichtige braucht. 
Die Welt benötigt mehr spirituelle Lehrer, die diese Ebene der Arbeit nicht nur 
verstehen, sondern anderen beibringen können, wie dieses Material integriert 



werden kann. Ich kann Euch gar nicht sagen, wieviele hohe Lehrer und spirituel-
le Führer auf der Strecke bleiben, durch mangelndes Verständnis und zu wenig 
angemessenem Training in diesem Bereich. Dies ist keine Beurteilung, dies ist 
ein Weckruf und ein Trompetenschall an alle Lichtarbeiter rund um den Globus, 
daß sie die nötige Anpassungen an sich selbst und an ihrer Arbeit vornehmen - 
die nötige Korrektur der Einstellung auf globaler Ebene. 
 
Fehlende Übung, Bücher und fehlende Lehrer und Berater, die diese Arbeit ver-
stehen, sind der Grund dafür, warum so viele Lichtarbeiter und Menschen im 
allgemeinen Probleme haben. Alleine dieses Konzept, daß es lediglich zwei Ar-
ten des Denkens gibt (Christus-Denken oder negatives Ego-Denken) ergibt ein 
revolutionäres neues Verständnis für Männer, wie Frauen, und für das Gebiet der 
Psychologie. Dies sind einschneidende Lehren der neuen Art. Sie können tref-
fend als "Seelenpsychologie" und/oder "Monadenpsychologie" bezeichnet wer-
den. Auf Geheiß der Aufgestiegenen Meister erhebe ich jetzt diesen Aufruf an 
die Lichtarbeiter rund um den Globus, daß sie helfen mögen, diese wachsende 
Unausgewogenheit in der spirituellen Bewegung auszugleichen. Ich bitte alle 
Channels, unter Verwendung dieses Acht-Punkte-Quotienten- Systems, Durch-
gaben zu geben, so daß Lichtarbeiter das angemessene integrierte Ideal aufrecht-
erhalten, und nicht nur nach spirituellem oder himmlischem Wachstum allein 
streben. Ich erlasse diesen Aufruf an alle Berater, die genannten Ideale und Quo-
tienten in ihren Berater-Sitzungen anzuwenden. Ich erlasse den Aufruf an alle 
Lichtarbeiter, daß sie über diese Quotienten und Ideale mit ihren Familien, 
Freunden und Schülern sprechen. Beurteilt Euch intuitiv selbst auf einer 1 zu 
100% Skala bezüglich Eurer Entwicklung in diesen Quotienten. Eure Seele und 
Eure Monade wird Euch die korrekte Bewertung intuitiv mitteilen, wenn Ihr be-
reit seid, ehrlich zu Euch selbst zu sein. Laßt nur wundervolle Bewertungen ei-
nen Grund für Selbstbeurteilungen sein. Alles im Leben sind Lehren, Lektionen, 
Herausforderungen und Möglichkeiten zum Wachstum. Alles ist vergeben und 
unser Wert rührt aus der Tatsache, daß Gott uns erschuf. Worüber ich hier spre-
che, ist eine Heilung der Einstellung. Diese Lektionen können rasend schnell ge-
lernt werden. Es ist nur eine Frage des Umdenkens, was Euer Bewußtsein revo-
lutionieren und integrieren wird. Benutzt dabei die Methoden und Hilfsmittel, 
die ich in den einzelnen Büchern bereithalte, und sie werden Euer Bewußtsein 
sehr schnell und mit verhältnismäßig wenig Anstrengung verändern. Strebt da-
nach, ein integrierter Meister auf allen Ebenen zu sein. Strebt danach, Gott auf 
allen 352 Ebenen Eures Seins zu realisieren. Seid sicher "Eure Miete" an Gott zu 

zahlen, nicht nur spirituell, sondern auch mental, emotional, physisch, umwelt-
bewußt, sozial und finanziell.  
 
Erinnert Euch stets daran, daß die psychologische Ebene, die Basis oder das 1. 
Stockwerk Eures symbolischen psychischen Zuhauses ist. Die 2. Ebene ist die 
spirituelle Ebene. Wenn Ihr all Eure Energien und Bewußtsein auf die 2. Ebene 
konzentriert und Ihr Eure Arbeit nicht im 1. Stockwerk tut, befindet sich Euer 
psychisches Haus in der Gefahr einzustürzen. Die Dinge, über die ich hier spre-
che, sind viel verbreiteter, als die meisten Menschen annehmen. Ich sage dies 
aus einer liebevollen Beobachtung als Leiter der "Melchizedek-Synthesis-Light-
Academy" und in meiner Eigenschaft als professioneller Psychotherapeut, sowie 
als Ehe-, Familien- und Kindertherapeut. Ich habe viele Studenten in meiner 
Obhut und die Dinge, über die ich hier spreche, sind in der Welt weit verbreitet. 
Meiner ehrlichen Meinung nach, gibt es nicht ein einziges wichtigeres Thema in 
der spirituellen Bewegung, als dieses. Sollte dieses Thema nicht angesprochen 
werden, wird irgendwann sogar die spirituelle Ebene vom negativen Ego durch-
setzt. Die Meister wünschen sich, daß jeder Lichtarbeiter auf der Erde unerbitt-
lich ehrlich mit sich selbst wird, und den Mut, sowie die Egolosigkeit besitzt, 
seine Hausaufgaben in diesem so überaus wichtigen Bereich zu machen. Es mag 
nicht so spektakulär sein, wie manch andere Arbeit auf der spirituellen Ebene, 
jedoch ist es, wie auch immer, die wahre Prüfung der Göttlichkeit, nach der wir 
alle in Wahrheit suchen. Das negative Ego ist unglaublich trickreich und voller 
Selbsttäuschung. In Hinsicht auf diese Thematik, möchte ich diese Sektion mit 
den Worten Jesus´ aus Ein Kurs in Wundern schließen, in denen er sagt: "Ver-
weigere jedem nicht göttlichen Gedanken den Zutritt zu Deinem Geist." Er sagt 
außerdem: "Sei wachsam für Gott und Sein Königreich." 
 
Also, meine Freunde, seid wachsam gegen die negativen Motive des Egos und 
der Selbsttäuschung. Vergebt Euch selbst und seid schuldlos im Klärungsprozeß 
des negativen Egos in Eurem bewußten und unbewußten Denken. Dies ist eine 
Entwicklung und geschieht nicht innerhalb einer Sekunde. Es bedarf einer ge-
wissen Ausrichtung und einer Verpflichtung - jedoch wird die Frucht, die Ihr 
nach der vollbrachten Knochenarbeit des spirituellen Pfades erhaltet, "den Frie-
den jenseits aller Vorstellungen bringen". 
 
 

 



2.  Eine genauere Erklärung der acht                         

     Quotienten und ihrer Anwendung 
 
 
Initiationen 
 
Wie Ihr alle bereits wißt, bezeichnen Initiationen einerseits die Vollendung einer 
Evolutionsphase und andererseits den Beginn der nächsten Stufe. Bis vor relativ 
kurzer Zeit handelte es sich dabei um einen langen, mühevollen Prozeß mit meh-
reren Inkarnationen, in dem ein ausreichend hoher Lichtquotient erarbeitet wur-
de, um überhaupt an der Initiation teilnehmen und damit in die nächste Entwick-
lungsstufe eintreten zu können. Obwohl dieser Vorgang im Vergleich zu unse-
rem jetzigen, durch den Massenaufstieg beschleunigten Vorwärtsgehen sehr 
langsam war, sorgte er doch für eine viel vollständigere Integration aller Körper, 
da mit jedem von ihnen (physischer Körper, Ätherkörper, Emotionalkörper und 
Mentalkörper) viel nachhaltiger gearbeitet und sie somit in den Prozeß integriert 
wurden. Da durch die einmalige Möglichkeit, die sich gerade bietet, diese Initia-
tionen im Eilzugstempo durchlaufen werden, ist der Prozeß nicht so tiefgreifend, 
wie er das in der Vergangenheit war. Das hat die nachteilige Auswirkung, daß 
viele aus ihrem Gleichgewicht geraten und nicht voll integriert sind. 
 
Für das Tempo, mit welchem viele Menschen jetzt durch die Initiation ge-
schleust werden, ist ein hoher Preis zu bezahlen. Dieser Preis besteht darin, daß 
die Körper nicht integriert werden und daß außerordentlich wichtige Quotienten, 
abgesehen vom Lichtquotient, vernachlässigt und / oder einfach nicht ange-
nommen werden. Wie Ihr wißt, ist der Lichtquotient die treibende Kraft, die 
Euch durch die verschiedenen Stufen auf der Leiter der Initiation trägt, bis dann 
am Beginn der sechsten Initiation der planetare Aufstieg erreicht und am Ende 
der siebten vollständig beendet ist. Die Voraussetzung für den Aufstieg ist, daß 
Ihr 51% Eures Karmas ausgleicht. Das befreit Euch dann vom Rad der Wieder-
geburt auf der physischen Ebene und gibt den Weg frei für Euer Fortschreiten 
auf den inneren Bereichen. Das ist aber noch nicht alles und deshalb wird dieses 
Buch geschrieben. Es muß noch sehr viel in Betracht gezogen werden, bevor der 
"integrierte Aufstieg", der alle Körper beinhaltet, vollständig durchgeführt ist. 
Der "integrierte Aufstieg" ist das, was wir eigentlich wollen, denn um wirklich 
völlig aufzusteigen, müssen alle Körper und noch viele andere Quotienten zu 

Gott emporgehoben werden. Im Gegenzug muß die Gotteskraft durch den Pro-
zeß des "Abstiegs" heruntergebracht werden. "Abstieg" bedeutet die Veranke-
rung des Geistes im Körper (der Materie). Die Initiation, die ja zum Aufstieg 
führt, muß daher als Summe aller ihrer Einzelteile gesehen und erkannt werden. 
 
 
Der Lichtquotient 
 
Der Lichtquotient ist ein Aspekt der Initiation, mit dem fast jeder Lichtarbeiter 
vertraut ist. Wenn Du 80% des Lichtquotienten besitzt, kannst Du die sechste I-
nitiation durchlaufen, was dann gleichzeitig der Beginn des eigentlichen Auf-
stieges ist. Um Deinen Aufstieg zu beginnen und/oder die sechste Initiation zu 
vollenden, muß ein Lichtquotient von 92% erreicht werden. Wie schon früher 
gesagt wurde: die Initiation, und letztlich der Aufstieg, wird durch die Kombina-
tion bestimmter Lichtquotient-Normen erreicht. Das ist der Grund, warum im-
mer wieder betont wird, wie wichtig es ist, den Lichtquotienten anzuheben, 
wenn man den glorreichen Zustand des Aufstieges anstrebt. Es wird jedoch im-
mer deutlicher, wie schwierig es ist, sich ausschließlich auf diesen Quotienten zu 
konzentrieren. Bevor ich hier weitergehe, möchte ich Euch auf zwei ganz wich-
tige Dinge aufmerksam machen. Das erste ist, daß, von einem bestimmten 
Standpunkt aus betrachtet, der Kosmos selbst aus Licht besteht, weshalb ich voll 
und ganz die Wichtigkeit des Lichtquotienten annehme und unterstreiche. Ohne 
ihn könnten wir nicht vorwärtsgehen. Wie unser geliebter Meister Jesus/Sananda 
sagt: "An ihrem Lichte werden wir sie erkennen." Das ist die reine Wahrheit. 
Gleicherweise betont Sananda jedoch die Qualität, oder den Quotienten, der 
Liebe und des Erreichens des Christusbewußtseins, also den Christusbewußt-
seins- Quotienten. Die Liebe wird von Meistern und Führern der unterschied-
lichsten Wege und Religionen immer wieder betont. Ebenso die Qualität der 
Weisheit, die ein weiterer Aspekt des Lichtes ist, aber gleichzeitig ihre eigenen, 
ganz speziellen Eigenschaften hat. Die Weisheit steht in Zusammenhang mit 
dem Quotienten der psychologischen Weisheit, dem der Überwindung des nega-
tiven Egos, dem des Dienens und der spirituellen Führung, sowie dem Quotien-
ten der Integration und des Gleichgewichts, wie im folgenden noch zu lesen sein 
wird. 
 
Wir beginnen mit einem Blick auf den Lichtquotienten, da er derjenige ist, den 
wir am besten kennen. Gleichzeitig ist er das Modell, an Hand dessen wir ver-



schiedene andere Quotienten erforschen werden. Das Steigern des Lichtquotien-
ten hat mit dem immer stärkeren Anheben der Lichtfrequenz im Bereich des 
Vier-Körper-Systems zu tun. Einfach ausgedrückt ist es so, als wären unsere vier 
niederen Körper verdunkelte Zimmer, in denen durch ganz langsames, millime-
terweises Drehen des Schalters das Licht in immer größerer Helligkeit erstrahlt. 
Genau das passiert, wenn wir uns reinigen und uns durch Meditation, Handlung, 
Initiation und Anrufung immer näher zum Ursprung hinbewegen. Das Licht un-
serer Körper wird immer heller, immer klarer. Die atomare Schwingung inner-
halb unserer zwölf Körper wird angehoben und wir reflektieren das Licht Gottes. 
Das ist unbedingt notwendig und es gibt keinen Fortschritt, wenn nicht diese 
Transformation und göttliche Alchimie zur Wirkung kommt. Zu Mißverständ-
nissen und Fehlinterpretationen kommt es dann, wenn wir irrtümlich von einem 
Glaubenssystem ausgehen, das uns erklärt, daß dies auch schon alles sei, was mit 
dem Aufstieg zu tun hat. Das ist einfach nicht wahr! Den Lichtquotienten anzu-
heben ist ein wichtiger Bestandteil des Prozesses, die anderen Quotienten sind 
jedoch, wie wir später sehen werden, ebenso wichtig.  
 
Wir werden etliche Basismuster des Lichtquotienten dazu verwenden, die ande-
ren sechs Quotienten zu erkennen und zu verstärken. Da jedoch jeder dieser 
Quotienten in seiner Art einmalig ist, werden wir sie auch in ihrer Einmaligkeit 
betrachten und ihre Wirkung erforschen. Wenn wir das getan haben, werden wir 
sie als einzigartige Einheiten, Qualitäten oder Aspekte betrachten können, für 
die das Lichtquotient-System nicht mehr relevant ist. Mitunter wird unsere Be-
trachtung dieser anderen Quotienten mit der des Lichtquotienten parallel laufen 
und dann werden diese Quotienten wieder für sich allein stehen, als komplett 
spezialisierte Funktionen des Kosmos, die ihre ganz spezifischen Auswirkungen 
im Bereich unseres eigenen Vier-Körper-Systems haben. Wenn Ihr genaueres 
über den Aufbau des Lichtquotienten wissen wollt, könnt Ihr das in meinen Bü-
chern Das komplette Aufstiegshandbuch und Jenseits des Aufstiegs nachlesen. In 
diesen beiden Werken wird so viel an Information zu diesem Thema vermittelt, 
daß ich mich hier nicht wiederholen möchte. Es konzentriert sich genaugenom-
men sehr vieles an New Age - Material auf diesen besonderen Quotienten, wes-
halb ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, mich den anderen Quotienten zu 
widmen, die gleicherweise zur Erreichung des "integrierten Aufstieges" wichtig 
sind, jedoch gerne übersehen werden. 
 
 

Der Liebesquotient 
 
Wir haben den Ausspruch "Gott ist die Liebe" sicherlich schon bis zum Überd-
ruß gehört. Es ist jedoch eine traurige Tatsache, daß die Konzentration auf die 
Liebe innerhalb der Aufstiegsbewegung sehr stark fehlt. Die Liebe ist viel stär-
ker in den traditionellen Religionen und spirituellen Wegen angesiedelt, ein-
schließlich des Christentums, Bhakti oder Yoga der Hingabe, und ganz sicher-
lich  der Lehren Seiner Heiligkeit des Lords Sai Baba. Die New Age - Bewe-
gung hat jedoch viel von ihrer Forschung, ihren Meditationen und ihrer Kon-
zentration allein auf das Licht ausgerichtet. Aber das, geliebte Leser, ist nur ein 
Teil der Gesamtreise zurück zum Ursprung. Licht und Liebe sind beide Seiten 
einer Münze. Kommt das Element "Weisheit" hinzu, dann ist dies jener Aspekt 
des Lichtes, der, gemeinsam mit der Liebe, die gesamte Struktur unseres Son-
nensystems beinhaltet. Kommt dann zu dieser Gleichung noch der "Wille" hin-
zu, entspricht dies der Dreifaltigkeit Gottes, die wir in unserem Leben manifes-
tieren sollen. Wir werden uns zunächst mit der Liebe auseinandersetzen. Arbei-
tet dabei nicht nur mit Eurem Geist, sondern auch mit Eurem Herzen, das die 
Liebe, welche Gott ist, empfangen und geben kann. 
 
Wenn wir in unserem Mentalkörper den Liebesquotienten in gleicher Weise ab-
tasten wie den Lichtquotienten, dann werden wir feststellen, daß sie beide ganz 
gleich sind. Man braucht mindestens  80% des Liebes- quotienten, um die sechs-
te Initiation und 92%, um die siebte Initiation zu durchlaufen. Der einzige Un-
terschied zum Lichtquotienten ist der, daß im Falle des Licht-Quotienten diese 
Stufen noch vor der eigentlichen Initiation stabilisiert werden müssen. Was den 
Liebesquotienten betrifft, müssen dieselben Kriterien erfüllt werden, wobei es 
jedoch dem einzelnen obliegt, daß dieser Quotient auch nach den Initiationen 
des Aufstiegs aufrechterhalten und in die Tat umgesetzt wird. Es hat in diesem 
Zusammenhang eine Menge Unsicherheiten gegeben. Das kommt daher, daß die 
Liebe sowohl dem mentalen Bereich und den Gefühlen (Astralkörper) angehört, 
als auch der spirituellen Essenz des Universums. Aus diesem Grunde bringen 
viele diese Facetten der Liebe durcheinander und ordnen sie unpassenderweise 
den unkontrollierten Aspekten des Mental- und Astralkörpers zu. Dadurch wird 
die reine Essenz der Liebe verdünnt und beschmutzt und manchmal sogar ganz 
aufgegeben. 
 



Der Emotional- oder Gefühlskörper soll die hohen und wunderbaren Schwin-
gungen der göttlichen Liebe übertragen. Das heißt nicht, daß Liebe nicht auch 
über die Emotionen erfahren werden kann. Es ist jedoch so, daß der Gefühlskör-
per durch die Frequenz der göttlichen Liebe emporgehoben wird und nicht um-
gekehrt. Göttliche, spirituelle Liebe kann in einer Art durch den Emotionalkör-
per gefiltert werden, die ihn emporhebt und dabei gleichzeitig den Emotionen 
gerecht wird. Fehler passieren dann, wenn jemand nicht genügend Mühe darauf 
verwendet, seinen Mental- und Emotionalkörper anzuheben, damit dies gesche-
hen kann. In einem solchen Fall behält das mentale oder astrale Element die O-
berhand und die reine Essenz der Liebe wird verzerrt und herunter- gezogen o-
der kann überhaupt nicht zum Ausdruck kommen. Was eigentlich erreicht wer-
den sollte, ist jene göttliche Ausgeglichenheit, in welcher der Mentalkörper und 
der Emotionalkörper so weit gereinigt wird, daß reinste göttliche Liebe aus ih-
nen strahlen kann. Das führt zu einer Bereicherung des menschlichen Lebens 
und ist gleichzeitig ein Ausdruck des höchsten Aspektes der geheiligten Liebes-
essenz auf den äußeren Bereichen der Manifestation. Diese Art der Liebe zeigt 
sich im selbstlosen Dienst an der Menschheit und an allem, was auf dieser Erde 
lebt; sie erstreckt sich bis zum Dienst an der Erde selbst und reicht bis in die 
Sternenräume des Himmels. 
 
Näher betrachtet muß auch noch die Tatsache werden, daß die Liebe innerhalb 
der zwölf Körper frei fließen muß, das heißt, auch innerhalb der vier niederen 
Körper. Es bedeutet nicht, daß man seinen persönlichen Ausdruck der Liebe 
aufgeben sollte. Diese falsche Anschauung stammt aus früheren Zeiten, in denen 
das Astralelement so starken Einfluß hatte, daß verschiedene religiöse Führer es 
als weise erachteten, die Menschheit von jeglichem Ausdruck menschlicher oder 
persönlicher Liebe wegzuführen. In manchen Fällen war das auch sehr gut, in 
den meisten jedoch absolut nicht, da es zu einer Trennung zwischen dem fühlen-
den Körper und allen anderen Körpern führte. Auch schuf es eine Menge unnö-
tiger Schuldgefühle, an denen eine Vielzahl von Menschen auch heute noch lei-
det. Außerdem führte es zu einer ungesunden Ablehnung eines so wichtigen As-
pektes unserer Kultur. Wie bereits festgestellt, wurde der fühlende Körper dazu 
geschaffen und ist daher auch in der Lage, Liebe auszudrücken - und zwar sehr 
persönlich oder göttlich im selbstlosen Dienste an den Mitmenschen. Bei wem 
der Dienst nicht Teil des spirituellen Programmes ist, wird nicht am integrierten 
Aufstieg teilhaben können. Es ist enorm wichtig, den Liebesquotienten anzuhe-
ben, um Fortschritte auf dem spirituellen Pfad zu machen. Da das Sonnen- sys-

tem der Erde ein System des Zweiten Strahles ist, müssen alle, die darin leben, 
letztendlich Liebe und Weisheit erlangen. Diejenigen, die wahrhaft vorwärts-
schreiten wollen, müssen daher die Liebe zur Vollendung bringen. So ist das 
Gesetz und gleichzeitig eines der größten Geschenke Gottes an die Menschheit. 
Jeder, der schon einmal in der Gegenwart eines Wesens war, das reine Liebe 
ausstrahlt, weiß, wieviel unglaubliche Freude, Frieden und Einheit diese Energie 
verbreitet. Das ist der Grund, warum sich so viele Menschen um Sananda in sei-
ner Inkarnation als Jesus vor 2000 Jahren scharten. Das ist auch der Grund, wa-
rum sich so viele um Sai Baba sammeln - um die Essenz der Liebe in ihrer reins-
ten Form zu erleben, sie in sich aufzunehmen und mit ihr zu verschmelzen. Lie-
be kann auf verschiedenen Stufen ausgedrückt werden. Je näher man sich am 
Ursprung befindet, desto größer ist die Fähigkeit zu lieben. Der Ursprung, der ja 
Licht und Liebe in sich trägt, braucht jedoch nur die rosa-goldene Treppe der 
Liebe zu erklimmen, um die ureigenste Natur zu erfüllen und darzustellen. Lie-
be, in ihrem ureigensten Wesen, schafft wieder Liebe. Sie ist der Weg und das 
Ziel. Je mehr man sich dem eigenen Energiefluß der Liebe öffnet, desto näher 
kommt man dem Ursprung der Liebe.  
 
Liebe muß sich auf der äußeren Welt der Form ausdrücken. Die Liebe kann man 
damit beweisen, daß man zu einem lebenden Beispiel der "tätigen Liebe" wird. 
Wenn wir nur von Liebe reden, sie jedoch nicht leben, dann äußern wir nur leere 
Phrasen, in denen nichts von der Primärsubstanz zu fühlen ist, die unser Wesen 
und den gesamten Kosmos beinhaltet. Das ist eine Falle, in die viele stolpern. 
Wir wissen, daß Gott die Liebe ist, wir verstehen darunter ein Gefühl, eine ab-
gedroschene Redewendung oder sogar eine Grundwahrheit, wir sind aber nicht 
imstande, diese Wahrheit zu leben. Um den Liebesquotienten anzuheben, um 
Gott hier auf Erden zu sein, muß jeder von uns versuchen, Liebe zu sein, sie zu 
erfahren, sie zu leben, das heißt, ihr Ebenbild und ihre sanften Hände zu verkör-
pern. Die Art, in der jeder von uns aufgerufen ist, zu dienen und die göttliche 
Qualität der Liebe auszudrücken, ist natürlich von Person zu Person verschieden. 
Jeder von uns lebt sein Puzzle- Stückchen und die Mission, die ihn zum Aufstieg 
führt, und jeder hat seinen eigenen Weg des Dienens. Es gibt besondere Verträ-
ge, die wir mit unserer Seele (Monade) und den Meistern in der Zeit zwischen 
unseren Inkarnationen abgeschlossen haben und die wir erst herausfinden müs-
sen. Wenn wir uns unserem Höheren Selbst öffnen, beten, meditieren und bitten, 
daß uns der einzigartige Plan liebenden Dienens gezeigt werde, dann werden die 
Meister und unsere eigene mächtige ICH BIN - Gegenwart gerne bereit sein, 



dies zu tun. Es ist wichtig, daß jeder von uns die Verantwortung dafür über-
nimmt, dies zu tun. Noch wichtiger ist jedoch, daß wir erkennen, wie wesentlich 
der Faktor Liebe in der Gleichung unseres Lebens ist. Wenn wir mit diesem 
Verständnis darum bitten, daß uns unsere Mission dargelegt werde, dann öffnen 
wir uns der Schönheit des Planes, so wie er vorgesehen war und nicht einer 
schlechten Kopie, der der heilige Nektar fehlt, der aus dem Herzen Gottes selbst 
in unsere Herzen strömt. 
 
Wir müssen alle erkennen, wie wichtig die Integration der Liebe in unser Leben, 
unser Dienen und unser tägliches Handeln ist. Wenn jemand beispielsweise he-
rausfindet, daß es seine Mission ist ein Heiler zu sein und er versucht, diese Ar-
beit zu leisten, ohne vorher die Energien der Liebe anzurufen und sie in sich und 
seine Arbeit einzubringen, dann wird er bestenfalls die Hälfte seiner Möglichkei-
ten ausschöpfen können. Es wird ihm vielleicht klar sein, welche Technik er bei 
seiner Arbeit anwenden soll, er wird jedoch nur teilweise Erfolg haben, wenn die 
Glut der Liebe in seiner Arbeit fehlt. Was jemand beim Heilen ohne Liebe errei-
chen kann, ist eine Auswirkung auf den körperlichen Bereich, was an sich eine 
wunderbare Sache ist. Vom Gesichtspunkt des göttlichen Planes und dessen, was 
die Meister mit Hilfe der Lichtarbeiter auf diesem Planeten erreichen wollen, ist 
dieses Ergebnis jedoch nur sehr mangelhaft. Um eine wirkliche Heilung herbei-
zuführen, muß das, was die eigentliche Ursache des Unwohlseins ist, aufgedeckt 
werden. Um das zu erreichen, muß man aus der Grundessenz des Seins heraus 
arbeiten. Diese Grundessenz ist der Ursprung, ist Gott und damit die Liebe. Es 
ist dies bei jeder Art des Dienens so, egal, wie sich der Dienst äußert. Strahlt 
nicht die Liebe aus Euren Taten, dann sind sie hohl, unvollständig, unausgego-
ren und letztendlich ein schlechter Dienst. Die Qualität, die Haltung, die Eigen-
schaft und die Energie der Liebe ist so wichtig, daß Ihr als Lichtarbeiter gleich-
erweise "Liebesarbeiter" sein müßt. Um diesen Kernpunkt führt kein Weg her-
um. Licht und Liebe sind zwei ineinander fließende Ströme, die aus der großen 
Zentral-Sonne kommen. Meine lieben Leser, wenn Ihr in Wahrheit Gott sucht 
und feststellt, daß es Euch an Liebe mangelt, dann forscht in Euch und im Ur-
sprung nach dieser Liebe. Die Liebe muß bei allen, die Gott in ihrem inneren 
und äußeren Leben zeigen wollen, vollständig integriert sein. So ist das Gesetz! 
Gleichzeitig muß man auch verstehen, daß der Lichtquotient eine Qualität ist, 
die nicht so sehr dargestellt, als vielmehr aus den himmlischen Bereichen aufge-
rufen und dann aufrechterhalten werden muß. Der Liebesquotient ist das genaue 
Gegenteil. Um den Liebesquotienten aufzubauen, muß man ihn selbst darstellen, 

statt sich ihn von den Meistern in das System einbauen zu lassen. Deshalb ist der 
Liebesquotient eher eine psychologische Entwicklung. Wenn man nicht lernt, 
den Geist, den Emotionalkörper, das negative Ego, das Unbewußte und die Be-
gierden des niederen Selbst in den Griff zu bekommen, wenn es einem nicht ge-
lingt, das Innere Kind anständig zu erziehen, kann man den Liebesquotienten 
nicht anheben. Daraus ist klar ersichtlich, daß es viel einfacher ist den Lichtquo-
tienten aufzubauen, als den Liebesquotienten.  
 
Ihr müßt auch wissen, daß am Ende der siebten Initiation der Aufbau des Licht-
quotienten eingestellt wird, sofern nicht bereits früher der Liebes- quotient paral-
lel dazu und in der gleichen Intensität aufgebaut worden ist. Die Integration der 
spirituellen, der psychologischen und der physisch- irdischen Ebene ist nicht nur 
eine gute Idee bzw. ein neues Konzept für das neue Jahrtausend, sondern in 
Wahrheit unumgänglich erforderlich, um Gott erkennen zu können. Wenn man 
meint, daß sie nur dazu dient, Einweihungen zu durchlaufen oder die erste Stufe 
des Aufstiegs zu erlangen, ist man im Irrtum. Einige von Euch schlagen sich mit 
dem schwierigen Thema der Selbstliebe herum. Wenn Ihr Euch selbst als je-
manden kennt, der geringes Selbstwertgefühl hat, sich als unwürdig empfindet 
und voll von Schuldgefühlen ist, dann lest bitte meine Bücher, die sich speziell 
mit diesen Themen auseinandersetzen - Seelenpsychologie und Wie man sich 

vom negativen Ego befreit. Es gibt noch andere wunderbare Bücher und Kasset-
ten, die diese Themen behandeln, oder man kann sich direkt von einem ausge-
bildeten Counselor beraten lassen. Egal welche Methode Ihr wählt, welches Mit-
tel Euch am wirkungsvollsten erscheint, wichtig ist, daß Ihr dabei bleibt, bis das 
gewünschte Ergebnis erreicht ist und diese Themen für Euch nicht mehr relevant 
sind. Macht Euch keine Vorwürfe, wenn diese Gefühle ein Stolperstein für Euch 
sind. Solange ein Mensch diese Themen nicht überwunden hat, muß er sich da-
mit auseinandersetzen. Das geht allen so. Wichtig ist, daß Ihr Euch als Sohn o-
der Tochter Gottes empfindet und liebt. Habt Ihr diese Schwelle überschritten, 
steht das Tor zur Liebe für andere, als Geschöpfe Gottes, weit offen. Die Liebe 
ist für Gott, was der Atem für den Körper ist. Sie ist sogar noch mehr! Verschie-
dene Yogis und Meister können durch spezielle Anwendung des Prana und 
durch besondere Meditationsformen die Atmung umgehen. Um die Liebe jedoch 
führt kein Weg herum, sie ist die Essenz Gottes, genauso wie das Licht. Deshalb 
vergeßt nie diese wunderbare Energie, denn sie ist ein Kernstück für Euren Auf-
stieg und die damit verbundene Arbeit. Ebenso ist sie Kernpunkt Eures Lebens, 



denn sie ist, was Ihr seid und sie ist, was Gott ist. Die beiden sind eins und das 
ist, was Ihr seid. 
 
 


