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VORWORT
Damit ihr besser versteht, wie ich meine Rolle als Lehrer, als 

Pädagoge sehe, spreche ich zu euch wie ein Hausherr, der eine 
große Zahl von Gästen zum Essen eingeladen hat. Um sicherzu-
gehen, dass ich alle zufrieden stelle, tische ich alles auf, was ich 
an Obst, Gemüse, Käse usw. finden kann, es fehlt an nichts, und 
jeder von euch kann sich aussuchen, was ihm zusagt, was ihm 
schmeckt. Aber selbstverständlich sollt ihr nicht glauben, dass 
ihr alles essen müsst, nur weil alles aufgedeckt ist. Ihr würdet 
euch ja sonst überessen und krank werden.

Mit den Methoden, die ich euch vorstelle, ist es genauso. 
Ich biete euch von allem etwas an, denn ich weiß, dass ihr 
nicht alle den gleichen Charakter, die gleichen Bedürfnisse, die 
gleichen Fähigkeiten, die gleiche Tatkraft besitzt. Es liegt also 
an euch, eine Auswahl zu treffen. Es wäre gefährlich, wenn ihr 
versuchen würdet, alle Methoden anzuwenden. Natürlich sollt 
ihr euch ständig die zahlreichen Regeln vergegenwärtigen, 
die ich euch zur Gestaltung des Alltags gegeben habe, damit 
ihr euch nicht verirrt und damit ihr Tag für Tag auf dem Weg 
eurer Weiterentwicklung ein Stück vorankommt. Aber versucht 
weder alle Übungen zu machen noch alle Methoden, die ich 
euch nenne, anzuwenden, das würde euch nicht gut bekommen. 
Also, ihr wisst nun Bescheid, ihr steht gleichsam vor einer Tafel, 
wo alles für euch bereitgestellt ist, aber verschlingt nicht alles 
überstürzt. Sucht euch einige Methoden aus, vier, fünf, sechs, 
sieben vielleicht... und konzentriert euch auf diese, damit ihr 
vertieft arbeiten könnt.

Ich muss nun noch in psychologischer Hinsicht einige sehr 
wichtige Bemerkungen anfügen. Es kann vorkommen, dass 
eine Methode, die euch gestern Licht, Ruhe oder Mut gebracht 
hat, heute wirkungslos ist, weil sich eure Stimmung verändert 
hat. Also, was tun? Nun, man darf nicht stur auf ihr beharren, 



sondern man muss die Methode suchen, die für heute passt. 
Und hier bietet sich noch einmal ein Vergleich mit dem Essen 
an. An einem Tag habt ihr Appetit auf eine Omelette oder auf 
Makkaroni und am anderen Tag spricht euch das nicht mehr 
an, ihr habt Lust auf Fisch oder Kartoffeln oder nur Obst. Und 
das ist gut so. Man soll nicht jeden Tag das Gleiche essen, unser 
Organismus braucht verschiedenartige Nahrung. Ich weiss sehr 
wohl, dass es Völker gibt, die täglich die gleiche Nahrung zu 
sich nehmen, aber ihre Ernährung ist das Ergebnis besonderer 
Bedingungen, sie sind seit Jahrhunderten daran gewöhnt. Ihr 
müsst jedenfalls selbst spüren, ob eine Methode, die ihr gestern 
angewandt habt, heute immer noch genauso wirksam ist. Wenn 
ihr fühlt, dass sie nichts mehr bringt, dann verzichtet vorüber-
gehend auf sie, ihr könnt sie ja zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder aufgreifen.

Nach dem Plan der kosmischen Intelligenz sollte sich der 
Mensch in allen Bereichen weiterentwickeln bis er schließlich 
Vollkommenheit erlangt. Deshalb darf er sich nicht immer mit 
der gleichen Tätigkeit begnügen. Um voranzukommen, muss 
er ständig Neues entdecken und erfahren. Überlegt doch mal: 
Wie vielen Tätigkeiten geht ihr an einem Tag nach? Ihr benützt 
nacheinander euer Gehirn, eure Augen, eure Ohren, eure Beine, 
eure Hände, euren Mund, und auf diese Weise lernt ihr, macht 
ihr Fortschritte. Eure Organe sind immer da, ihr tauscht sie 
nicht aus, aber ihr verwendet sie nicht alle auf einmal. Je nach 
Bedarf setzt ihr die ein, die ihr braucht. Mit den Methoden, die 
ich euch vorschlage, verhält es sich genauso. Ihr müsst lernen, 
sich ihrer je nach Bedarf vernünftig zu bedienen.



I

GEBETE



Bei bestimmten Anlässen werden die 
folgenden drei Gebete von allen gemein-
sam gesprochen:

Vaterunser

Vater unser, der Du bist im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser täglich Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit

Amen!
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Das Gute Gebet

Herr und Gott, unser sanftmütiger Vater im Himmel, 
Du hast uns Leben und Gesundheit geschenkt, 
damit wir Dich mit Freuden anbeten.

Sende uns Deinen Geist, um uns zu beschützen und vor 
allem Bösen und allen schlechten Gedanken zu bewahren.

Lehre uns, Deinen Willen zu erfüllen, 
Deinen Namen zu heiligen, Dich ständig zu verherrlichen. 

Heilige unseren Geist, 
erhebe unsere Herzen und unseren Verstand, 
damit wir Deine Gebote und Deine Weisungen befolgen.

Inspiriere uns durch Deine Heilige Gegenwart zu reinen Gedan-
ken und leite uns, damit wir Dir mit Freuden dienen.

Segne das Leben, das wir Dir weihen, zum größten Wohl unse-
rer Brüder und aller, die uns nahe stehen.

Hilf uns, steh uns bei, damit unsere Erkenntnis 
und unsere Weisheit von Tag zu Tag zunehmen 
und wir in Deiner Wahrheit bleiben.

Führe uns, damit alles, was wir in Deinem Heiligen Namen tun, 
dazu beiträgt, Dein Reich auf Erden zu errichten!

Nähre unsere Seelen mit Himmelsbrot und erfülle uns 
mit Deiner Kraft, damit wir unser Leben meistern können!

Und da Du uns überreich mit all diesen Segnungen 
beschenkst, gewähre uns auch Deine Liebe, 
damit sie auf ewig unser höchstes Gebot bleibe.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.
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Psalm 91

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem Herrn: 
»Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe.« 
Denn Er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der schädlichen Pestilenz. 
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 
und deine Zuversicht wird sein unter Seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
dass du nicht erschrecken müssest 
vor dem Grauen der Nacht, 
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 
vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die im Mittage verderbt. 
Ob tausend fallen zu deiner Seite 
und zehntausend zu deiner Rechten, 
so wird es doch dich nicht treffen. 
Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen,
wirst schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. 
Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 
Es wird dir kein Übel begegnen, 
und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. 
Denn er hat Seinen Engeln befohlen über Dir, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
Dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Auf Löwen und Ottern wirst du gehen 
und treten auf junge Löwen und Drachen. 
»Er begehret mein, so will ich ihm aushelfen; 
Er kennt meinen Namen, 
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darum will ich ihn schützen. 
Er ruft mich an, so will ich ihn erhören; 
ich bin bei ihm in der Not; 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 
Ich will ihn sättigen mit langem Leben 
und will ihm zeigen mein Heil.«



II

ZUM TAGESABLAUF*

* Es geht hier nicht darum, eine genauestens einzuhaltende Tageseintei-
lung vorzuschreiben. In diesem Kapitel werden lediglich die wesentlichen 
Momente des täglichen Lebens erwähnt, für die Meister Omraam Mikhaël 
Aïvanhov Übungen und Anleitungen sowie allgemein nützliche Ratschläge 
als Tagesgeleit gegeben hat.



Am Morgen

Gebet beim Erwachen

Wenn ihr aufwacht, solltet ihr vor allem Gott danken, nichts 
anderes. Die ersten Worte, die ihr beim Aufwachen auf den Lip-
pen haben solltet sind: »Ich danke Dir, Herr, dass Du mir Leben 
und Gesundheit schenktest. Erfülle mein Herz mit Liebe und 
gib mir die Kraft, Deinen Willen auszuführen, damit all mein 
Tun Dir zu Ehren und in Deinem Namen geschehe!«

Das Erinnern an die Träume

Habt ihr Gott gedankt, so versucht, euch eurer Träume zu 
erinnern. Wird euch dies zur Gewohnheit, so werdet ihr oft 
feststellen, dass euch während des Schlafs Richtlinien gegeben 
wurden. Jedoch muss dieses Erinnern sofort geschehen, solange 
die wichtigsten Traumbilder noch in eurem Gehirn gegenwärtig 
sind. Denn schon wenig später kann man sich ihrer selten mehr 
erinnern. Manchmal kommen die Träume im Lauf des Tages 
wieder ins Gedächtnis zurück. Es ist jedoch besser, sich ihrer 
morgens beim Aufwachen zu erinnern.
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Das Aufstehen

Danach solltet ihr aufstehen. Wer zu lange nach dem Aufwa-
chen im Bett bleibt, kann großen psychischen Schaden erleiden. 
Er wird immer versucht sein, in Benommenheit, in einer astra-
len Trunkenheit versunken zu bleiben, wo träge und sinnliche 
Gedanken herumschwirren. Das reicht aus, seinen Charakter zu 
schädigen und seinen Willen zu töten und für alle Zeiten zu 
deformieren. Eine solche Gewohnheit macht den Menschen zu 
einem Faulpelz, der nur in seiner Fantasie lebt und körperlichen 
Gelüsten erliegt.

Ihr solltet vorwärts gerichtet aufstehen, niemals rückwärts, 
und euer rechter Fuß sollte als erster den Boden berühren. Führt 
jede Bewegung beim Aufstehen bewusst und richtig aus. Diese 
Einzelheiten mögen euch belanglos erscheinen, tatsächlich 
jedoch hat alles seine Bedeutung.

Die Morgenwäsche

Nach dem Aufstehen sollte die körperliche Reinigung fol-
gen. Noch vor dem Gebet, bevor man irgend etwas unternimmt, 
sollte man sich die Hände und das Gesicht waschen und vor 
allem die Augen nicht mit ungewaschenen Händen berühren. 

In der Kabbala heißt es, beim Einschlafen hänge sich ein unrei-
ner Geist an den Körper des Menschen, der noch beim Erwachen 
an seinen Händen und seinem Gesicht hafte. Beim Aufwachen ste-
hen also unsere Hände und unser Gesicht noch unter der Herrschaft 
dieses unreinen Geistes. Deshalb darf man nichts beginnen, bevor 
diese unsaubere fluidale Schicht abgewaschen ist.

Das Waschen soll ganz bewusst und aufmerksam durchge-
führt werden, denn das Waschen ist genauso wichtig wie das 
Essen. Macht keine hastigen, fahrigen Bewegungen, wenn ihr 
euch das Gesicht wascht, denn im Feinstofflichen sind die 
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einzelnen Teilchen sehr sinnvoll angeordnet und ungestüme 
Bewegungen zerstören diese Ordnung. Beobachtet euch und ihr 
werdet feststellen, dass ihr euch entmagnetisiert fühlt, wenn ihr 
euch hastig wascht.

Richtet eure Aufmerksamkeit beim Waschen auf das Gefühl 
der Frische, welches das Wasser eurer Haut vermittelt. Diese 
Empfindung erhellt euer Denken. Lasst euch zutiefst von dem 
Gefühl durchdringen, dass ihr eine heilige Handlung ausführt 
und sprecht: »Möge Gottes Liebe aus meinem Gesicht strah-
len!« Oder: »So wie ich mein körperliches Gesicht wasche, soll 
auch das Gesicht meiner Seele gewaschen werden!« Oder auch: 
»Im Namen der unsterblichen und ewigen Liebe, im Namen 
der unsterblichen und ewigen Weisheit, in der wir leben und 
unser Sein haben, möge mich dieses Wasser von allem Unreinen 
befreien!« Und ihr verweilt noch einige Minuten im Gebet.

Heißes Wasser trinken 

Indem ihr heißes, gut abgekochtes Wasser morgens auf 
nüchternen Magen trinkt, reinigt ihr euren Organismus. Heißes 
Wasser ist ein natürliches Heilmittel, ungefährlich und sehr 
wirksam. Im Körper setzen sich Schlacken ab, die nur durch 
Fasten und Trinken von sehr heißem Wasser abgebaut werden 
können, weil sich durch den Wärmeeinfluss das Gewebe weitet 
und sich die Durchblutung verbessert. Versucht es, und ihr wer-
det sehen, wie viele Leiden euch durch das regelmäßige Trinken 
von heißem Wasser erspart bleiben oder geheilt werden, zum 
Beispiel Migräne, Fieber, Grippe, Appetit- und Schlaflosigkeit. 
Arteriosklerose kommt von Ablagerungen an den Arterien-
wänden, die sich dadurch verhärten. Wenn man heißes Wasser 
trinkt, löst sich dabei ein großer Teil dieser Ablagerungen auf 
und das Gewebe lockert sich. 
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Die Meditation*

Die Lehre der Universellen Weißen Bruderschaft empfiehlt 
dem geistigen Schüler in der Zeit vom 21. März bis zum 21. 
September jeden Morgen dem Sonnenaufgang beizuwohnen. 
Diese Frage wird im 9. Kapitel eingehend behandelt.

Bevor ihr etwas zu tun beginnt, setzt euch ruhig hin und 
lasst den Frieden in euch einziehen, bringt euch in Einklang mit 
dem Universum und verbindet euch mit dem Schöpfer. Weiht 
Ihm den beginnenden Tag in Gebet und Meditation.

Hier eine Übung für jeden Morgen:
Hebt den rechten Arm mit ausgestreckter Hand in die Höhe 

und sendet eure astrale Hand in Gedanken bis zum Throne Got-
tes und sagt: »Mein Gott, Dein ist alles, was ich habe. Bediene 
Dich meiner zu Deines Reiches Sieg und Ruhm. Ich werde Dei-
nen Willen tun. Lass Deine Liebe, Deine Weisheit, Deine Kraft 
durch mich offenbar werden!« Es gibt Tage, an denen man diese 
Worte nicht von ganzem Herzen aussprechen kann. Man fühlt, 
dass sich innerlich etwas widersetzt. Es sollte einem gelingen, 
diese Worte nicht nur hie und da, sondern jeden Tag mit Über-
zeugung zu sprechen.

Selig ist, wer sagen kann: »Mein Gott, ich bin Dein Diener, 
verfüge über mich nach Deinem Willen!«

Die Atemübungen 

Die Atmung ist eine Art der Ernährung und so wie man beim 
Essen langsam kauen sollte, so sollte man beim Atmen auch 
die Luft »kauen«. Haltet nach dem Einatmen die Luft lange an 

* Über das Beten und Meditieren siehe das Kapitel 10 in diesem Buch „Das Wirken 
mit der Denkkraft”.
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bis die Lungen (sie sind eine Art Magen) die in ihr enthaltenen 
Nährstoffe vollständig assimiliert haben. Wenn man die Luft 
zu schnell herauslässt, verschleudert man gleichzeitig all diese 
Substanzen, bevor man ihr all ihre nützlichen Bestandteile ent-
nehmen konnte.

1. Beschreibung der Übungen

1. Drückt leicht mit dem Mittelfinger der rechten Hand auf 
den linken Nasenflügel, atmet über die rechte Nasenseite 
tief ein und zählt dabei bis 4.

2. Haltet den Atem an und zählt dabei bis 16.
3. Drückt nun mit dem Daumen der rechten Hand leicht 

auf den rechten Nasenflügel und atmet über die linke 
Nasenseite aus, während ihr bis 8 zählt.

Beginnt wieder von vorne in umgekehrter Reihenfolge:
1. Drückt leicht mit dem Daumen der rechten Hand auf den 

rechten Nasenflügel und atmet mit der linken Nasenseite 
tief ein, indem ihr bis 4 zählt.

2. Haltet den Atem an und zählt dabei bis 16.
3. Drückt mit dem Mittelfinger der rechten Hand leicht 

auf den linken Nasenflügel und atmet über die rechte 
Nasenseite aus, während ihr bis 8 zählt. Diese Übung 
ist mit jeder Nasenseite sechsmal zu wiederholen. Wer 
dazu in der Lage ist, kann das Zählintervall verdoppeln: 
8 – 32 – 16.

Mit einer tiefen Atmung könnt ihr euer Nervensystem und 
viele andere Krankheiten heilen. Die Ärzte werden euch Cal-
ciumspritzen, Jod, Natrium usw. verschreiben, um euch die 
fehlenden Elemente zu geben, die Eingeweihten dagegen raten 
euch erst einmal, diese Elemente in ätherischer Form über die 
Atmung aufzunehmen. Die Methode ist sehr einfach: Ihr atmet 
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ein und konzentriert euch auf die Vorstellung, dass ihr das Heil-
mittel aufnehmt, das euch fehlt. Ja, der Organismus weiß sehr 
gut, was er braucht, er hat eine ganze Truppe von Chemikern, 
die vollkommen kompetent sind und es verstehen, die notwen-
digen Substanzen aus der Luft zu ziehen. Das ist der Grund, 
warum ein Schüler nicht nur von der Apotheke Medikamente 
bezieht. Er atmet mit Liebe und in der vollkommenen Überzeu-
gung, dass er aus dem All die für ihn notwendigen Elemente 
herausziehen kann.

Über die Atmung könnt ihr aber auch Stoffe, Kräfte und 
Teilchen aus der höheren Welt anziehen, das heißt Licht, Frie-
den und alle belebenden Elemente. Beim Atmen solltet ihr also 
versuchen, alle spirituellen Elemente anzuziehen, die ihr je nach 
eurem augenblicklichen Befinden braucht.

2. Einige Übungsbeispiele: 

1. Wählt euch vier Tugenden aus, die ihr besonders gerne 
besitzen möchtet:

• Während ihr 4 Schläge lang einatmet, nennt ihr in Gedan-
ken gleichzeitig den Namen jeder dieser 4 Tugenden, eine 
Tugend auf jeden Schlag.

• Beim Atemanhalten, 16 Schläge lang, wiederholt 4 mal die 
Namen dieser 4 Tugenden.

• Beim Ausatmen sagt in Gedanken: »Ich trenne mich von ...« 
und nennt dabei die Namen der Fehler, die den 4 Tugen-
den, die ihr gewählt habt, entgegengesetzt sind...

2. Beim Einatmen denkt: »Ich danke Dir, Herr, dass ich mit 
dieser reinen Luft das göttliche Leben aufnehmen darf, das 
Du in sie gelegt hast.«
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• Beim Anhalten des Atems denkt: »Möge dieses göttli-
che Leben meinen Körper durchdringen und ihn leben-
dig und gesund machen.«

• Beim Ausatmen denkt: »Ich werde dieses Leben, das 
ich erhalten habe, in all meinen Handlungen zur Ehre 
Gottes verwirklichen!«

3. Beim Einatmen denkt: »Mein Gott, Dein Name werde in mir 
geheiligt!« 

• Beim Anhalten des Atems: »Mein Gott, lass Dein Reich 
und Deine Gerechtigkeit sich in mir entfalten!«

• Beim Ausatmen denkt: »Mein Gott, möge Dein Wille 
durch mich geschehen!«

4. Für den verdoppelten Rhythmus: 8 – 32 – 16:

• Wiederholt beim Einatmen zweimal die Namen von 4 
Tugenden.

• Beim Ausatmen: Stellt euch vor, dass die Engel der 4 
Elemente euch von euren Unreinheiten befreien. Der 
Engel des Feuers befreit euer Gehirn, der Engel der 
Lüfte euer Herz und eure Lunge, der Engel des Wassers 
euren Magen, den Bauch und das Geschlecht, der Engel 
der Erde euren ganzen Körper.

Die Gymnastikübungen

Die Beschreibung und die Erläuterungen zu den Gymnastik-
übungen befinden sich im Anhang dieses Buchs.
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Die Mahlzeiten

Über die Art und Weise, wie man essen soll, siehe Kapitel 3 
»Die Ernährung«.

Zu Beginn und am Ende jeder Mahlzeit sprechen die Schüler 
der Universellen Weißen Bruderschaft drei Mal die bulgarische 
Formel:

»Boschjata ljubov rasreschava vsitschkite problemi.«
(Die Liebe Gottes löst alle Probleme.)



Ratschläge zum Tagesablauf

Lebe den heutigen Tag richtig!

Euer ganzes Schicksal hängt von dem Leben ab, das ihr 
heute führt, von der Richtung, in die ihr heute eure Gedanken 
und Gefühle lenkt, von den Aktivitäten, für die ihr heute eure 
Energien verwendet. Denn je nachdem, ob ihr aufmerksam und 
wachsam seid oder nicht, werdet ihr den Weg für eure Zukunft 
frei machen oder aber ihr versperrt ihn euch mit allerlei unnöti-
gen oder sogar schädlichen Dingen, die eure wahre Entwicklung 
verhindern.

Hier liegt der Sinn der Worte Jesu als er sagte, man solle 
nicht für morgen sorgen. Denn wenn ihr jeden Tag auf ein rich-
tiges Verhalten achtet, ebnet ihr den Weg für den nächsten Tag 
und seid frei für die von euch gewünschten Unternehmungen 
und zugleich achtet ihr mit wachen Sinnen darauf, nichts uner-
ledigt zu lassen. So werdet ihr jedem Tag gut vorbereitet begeg-
nen, bereit, frei zu atmen, zu lernen, euch zu freuen, zu singen 
und das ganze Leben wird überstrahlt von Glück und Segen. 
So muss man das verstehen. Indem man wachsam heute alles 
erledigt, denkt man indirekt an morgen. 

Denkt also nicht an morgen, denkt an heute! Wenn für heute 
alles geregelt ist, wird es für morgen auch geregelt sein, das 
ist automatisch. Und da alles aufgezeichnet wird, wird auch ein 
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herrlicher, unvergänglicher Tag im Leben aufgezeichnet. Er stirbt 
nicht, er bleibt lebendig und versucht, alle anderen nachfolgenden 
Tage mitzuziehen, damit sie ihm gleichen. Versucht wenigstens 
einen einzigen Tag gut zu leben, denn er wird die anderen beein-
flussen: Er wird sie einladen, mit ihnen sprechen und sie überzeu-
gen, wie er zu sein, ausgeglichen, geordnet, harmonisch.

Da ihr die magische Seite dieser Frage noch nicht studiert 
habt, sagt ihr: »Ach, ein Tag, was kann das schon ausmachen? 
Ich lebte im Chaos, aber morgen wird es besser sein.« Ja, es 
wird besser sein unter der Bedingung, dass ihr euch sofort 
darum bemüht, die Ordnung wieder herzustellen. Sonst geht es 
wie bei bestimmten Spielen auf den Jahrmärkten: Man stößt mit 
einem Ball eine Dose oder einen Kegel um, die beim Umfallen 
eine ganze Reihe von anderen mitreißen. 

Sich ständig überwachen

Jemand wird gefragt: »Woran denken Sie?« – »Ich weiß 
nicht.« Er hat sich niemals beobachtet, und so kreisen alle mög-
lichen Energien in ihm, Schmutz, schreckliche Bilder und es ist 
ihm nicht bewusst. Wie soll er unter solchen Bedingungen auf 
einer soliden Grundlage arbeiten können?

In den Evangelien steht geschrieben: »Seid nüchtern und 
wachet! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge« (1. Petrus 
5, 8). Natürlich seht ihr weder Löwen noch Teufel auf der phy-
sischen Ebene, aber ihr werdet auf der inneren Ebene bedroht. 
Dort sind Wünsche, Vorhaben, Leidenschaften und Begehren, 
die euch vernichten wollen. Und seid ihr nicht aufgeklärt und 
wachsam, so zieht ihr Unglück an. 

Es genügt nicht zu verhindern, dass man fällt, sich verletzt 
oder etwas zerbricht, man muss auch vermeiden, die Gesetze der 
unsichtbaren Welt zu übertreten. Auf der psychischen Ebene gibt 
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es Mechanismen, die man auslöst, ohne es zu wissen, Wesenhei-
ten, die man stört, Gesetze, die man übertritt; und dann bekommt 
man die Folgen zu spüren – man wird bestraft. 

Das Allerwichtigste für einen geistigen Schüler ist also zu 
begreifen, dass er sich selbst beobachten, wachsam und auf-
merksam sein muss, um jederzeit die Natur der Vorgänge, die 
in ihm ablaufen, zu erkennen: die Regungen, die Begierden, die 
Gedanken, die ihn durchziehen, die Einflüsse und Impulse, die 
er empfindet. Wenn er auf diese Weise bewusst arbeitet und ein 
sehr hohes Ideal nährt, verbindet er sich mit höchsten Wesen-
heiten und Intelligenzen, die eines Tages in ihn einziehen und 
ihn befähigen, schwierige Aufgaben zu übernehmen und zahl-
reiche Schwierigkeiten zu meistern. 

Sinnvolles Ausrichten der Lebensenergien

Im großen Buch der lebendigen Natur könnt ihr nachlesen, 
dass es für die Entwicklung eines jeden Menschen von grund-
legender Bedeutung ist, wofür er seine Energien verwendet, 
auf welchem Gebiet und wofür er sie ausgibt. Diese Energien 
wurden für ihn abgezählt, gewogen und bemessen, und er ist 
dafür verantwortlich. Der Himmel gab ihm diese Energien 
nicht, damit er sie verschwendet. Alles was er tut, wird vermerkt 
und aufgezeichnet. Im Buch der lebendigen Natur könnt ihr also 
lesen: »Selig, wer all seine Körper-, Gefühls- und Verstandes-
kräfte für das Wohl der Menschheit, für das Reich Gottes und 
seine Gerechtigkeit einsetzt.« 

Wenn ihr eure Energien in Wutausbrüchen, in sexuellen 
Ausschweifungen, egoistischen und kriminellen Aktivitäten ver-
geudet, werden sie die Hölle nähren. Ja, in ihrer Unwissenheit 
tragen die Menschen dazu bei, die Hölle zu fördern und zu näh-
ren. In allen Wissenschaften sind sie hervorragend unterrichtet, 
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aber von ihrer Verantwortung, den Gebrauch ihrer Lebenskräfte 
betreffend, haben sie nie etwas gehört! Eine der vorrangigen 
Aufgaben eines geistigen Schülers ist, sich die Frage zu stellen, 
ob er seine Energien gerade zu einem rein egoistischen Zweck 
oder für ein göttliches Ziel einsetzt. Darauf kommt es an. Wie 
vieles könnt ihr in euch verbessern, wenn ihr euch ehrlich jeden 
Tag diese Frage stellt! Natürlich wird euch dies nicht sofort 
gelingen, aber ihr erzieht euch dadurch zu bewusstem Handeln. 
Andernfalls bleibt ihr dem Karma, dem Schicksal ausgeliefert. 
Vergesst das niemals!

In allem, was ich euch sage, gibt es einzelne Punkte, mit 
denen ihr euch jeden Tag beschäftigen müsst, mit anderen 
jedoch nur, wenn die Umstände es erlauben. Ihr könnt also viele 
andere Punkte ruhig beiseite lassen, nur diesen einen nie, dass 
man jeden Tag von euch verlangt, in jedem Augenblick ganz 
genau zu wissen, wie ihr eure Energien verwendet! Zumal ihr 
dies überall tun könnt, auf der Straße, in der U-Bahn, beim 
Zahnarzt, in eurer Küche, überall könnt ihr einen Blick in euer 
Inneres werfen und euch fragen: »Also, wenn ich dies oder jenes 
unternehme, was werde ich dabei einsetzen? Ist es auch wirklich 
nützlich?« Die Tätigkeit, für die ihr eure Energien verwendet, 
ist ein sehr wesentlicher Punkt, man kann es nie genug betonen.

Mit den Kräften vernünftig haushalten

Das innere wie das äußere Leben haben beide abwechselnd 
fruchtbare, schöpferische Tage und unfruchtbare, leere Tage, 
denen aufs Neue fruchtbare folgen... Wer nicht vorsorgt, han-
delt wie die törichten Jungfrauen* aus dem Evangelium. Fühlt 

* Siehe Band 217 der Taschenbuchreihe Izvor »Ein neues Licht auf das Evangelium«, 
Kapitel 9: »Die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen«. 
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er sich dann leer und ausgebeutet, so jammert er: »Ich habe 
alles verloren, ich habe nichts mehr, weder Begeisterung noch 
Freude!« Anstatt seine inneren Schätze zu verschwenden, muss 
man voraussehen, dass es einmal schwere Zeiten geben wird 
und darum Vorräte ansammeln, d.h. Kräfte sparen für diese 
kommenden Tage.

Wenn ihr also große Freude empfindet, so kostet sie nicht 
ganz aus, behaltet ein wenig von ihr zurück, sonst werdet ihr 
bald darauf weinen. Freut euch, aber nur bis zu einer gewis-
sen Grenze. Beachtet ihr diese Regel nicht, so seid ihr wie 
ein Betrunkener, der, nach einem Glas zu viel, auf der Straße 
umhertorkelt. Er stößt sich an einer Mauer und spürt, dass 
sich ihm da ein Hindernis entgegenstellt, er weicht aus, aber ... 
hoppla, direkt an die Mauer von gegenüber! Und so weiter... Die 
beiden Mauern schicken sich den armen Betrunkenen gegensei-
tig zurück. Man darf nie bis ans Äußerste gehen. Ein Extrem 
stößt euch stets zum entgegengesetzten Extrem zurück, und 
immerfort zwischen beiden hin- und hergeworfen, verliert ihr 
eure ganze Kraft.

Das Verhältnis des Menschen zu seinen Zellen

Der esoterischen Lehre zufolge ist eine Zelle ein lebendiges 
Wesen, eine kleine intelligente Seele, die weiß, wie man atmet, 
sich ernährt, Sekrete absondert und Kräfte ausstrahlt... Schaut 
nur, wie die Zellen des Magens und des Gehirns, des Herzens, 
der Leber und der Geschlechtsorgane arbeiten: Jede hat ihr eige-
nes Arbeitsgebiet. Die Gesamtheit all dieser Wesen, die Summe 
ihres Wirkens ergibt unsere Intelligenz. Unsere Intelligenz 
gründet auf der Intelligenz all dieser kleinen Zellen. Wir sind 
von ihnen abhängig und sie von uns, zusammen bilden wir ein 
Ganzes. Auf physischer Ebene vermögen wir nichts ohne die 
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Zustimmung unserer Zellen. Wenn sie ihre Arbeit einstellen, ist 
das Funktionieren unseres Organismus gestört: die Ernährung, 
die Ausscheidung, die Atmung... 

 Der Mensch ist die Synthese all dieser Intelligenzen in 
seinem Inneren. Darum sollte er sich daran gewöhnen, seine 
Zellen zu besuchen, mit diesem Volk da zu sprechen. Es hört 
ihm zu, es wartet und steht zu seinen Diensten. Er hat es jedoch 
vernachlässigt, verlassen, er macht sich sogar fast lustig über 
es. Wenn einer zum Beispiel raucht oder übermäßig trinkt, 
bedrängt er diese guten Seelen, die in seiner Lunge oder seinem 
Herzen wohnen. Sie beklagen sich und flehen ihn an aufzu-
hören, aber er tut ihnen weiter Gewalt an, bis eine Krankheit 
ausbricht. Ihr solltet also sehr achtsam und sehr liebevoll mit 
eurem eigenen Volk umgehen, dann wird es, wenn einmal etwas 
nicht in Ordnung ist, euch durch bestimmte Zeichen wissen 
lassen, dass ihr Vorsichtsmaßnahmen treffen müsst. Dadurch 
vermeidet ihr viele Unannehmlichkeiten. Andernfalls wird euch 
niemand vorwarnen, und in letzter Minute, wenn nichts mehr 
zu machen ist, fragt ihr euch, wie es nur möglich war, dass ihr 
keinerlei Anzeichen gespürt habt. Behandelt ihr dagegen eure 
Zellen richtig, werden sie euch über kleinste Dinge informieren, 
weil sie euch lieben.

Wohlwollende Gedanken und gute Worte, die ihr jedem 
eurer Organe und Körperteile schickt, bewirken heilsame Ver-
änderungen. Gewöhnt ihr euch daran, jeden Tag ein paar Minu-
ten an eure Zellen zu denken und mit ihnen zu sprechen, könnt 
ihr eure Gesundheit verbessern. 

Macht zum Beispiel folgende Übung: Legt eure Hand auf den 
Solarplexus und wendet euch in dieser Haltung an eure Zellen. 
Bittet sie, alles was in euch nicht in Ordnung ist zu heilen, dankt 
ihnen aber auch für ihre gewissenhafte Arbeit. Sie werden euch 
hören, denn der Solarplexus lenkt alle unbewusst ablaufenden 
Prozesse im Organismus. Die Drüsensekretion, das Wachstum, 
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den Kreislauf, die Verdauung, die Ausscheidung, die Atmung... 
Auf diese Weise könnt ihr mit euren Zellen sprechen, von ihnen 
gehört werden, und dies in umso stärkerem Maße, je stärker 
euer Glaube und die Kraft eurer Gedanken sind.

Die Vergeistigung aller Aktivitäten

Viele stellen sich vor, ein spiritueller Mensch müsse sein 
Leben in Meditation und Gebet verbringen. Keineswegs! Jede 
Arbeit, auch die geistige, wird äußerst alltäglich, wenn man ihr 
nicht einen höheren Sinn gibt, ein hohes Ideal. Umgekehrt kann 
auch noch so alltägliches Tun zu geistiger Arbeit werden, wenn 
man es versteht, ein göttliches Element hineinzubringen. Spiri-
tualität besteht nicht darin, jede physische, materielle Beschäfti-
gung abzulehnen, sondern darin, alles im Hinblick auf das Licht, 
mit Hilfe des Lichtes und um des Lichtes willen zu tun. Spiritu-
alität heißt, jede Arbeit nutzen, um sich innerlich zu erheben, in 
sich Harmonie zu schaffen und sich mit Gott zu verbinden. 

Was immer ihr auch tut, macht es euch zur Gewohnheit, 
mehrmals am Tage, und sei es nur für eine oder zwei Minuten, 
mit Gott die Verbindung wieder aufzunehmen. Wichtig ist nicht 
die Dauer eurer inneren Sammlung, sondern die Intensität. Ihr 
sammelt euch auf diese Weise einen Augenblick, dann hört ihr 
auf, ein wenig später sammelt ihr euch aufs Neue einen Augen-
blick usw.

Wenn ihr euch darin übt, die Verbindung mit Gott immer 
wieder herzustellen, wird euch alles, was ihr unternehmt, weit 
besser gelingen als zuvor. Wenn man sich vor jeder Arbeit, jeder 
Beschäftigung mit Gott verbindet, wird alles Tun vom Siegel 
des Ewigen geprägt. Ihr solltet euch also fortwährend mit ihm 
verbinden, wo ihr auch seid, denn dadurch werden all eure 
Tätigkeiten von himmlischen Einflüssen durchdrungen.
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Macht folgende Übung: Sprecht zu jeder vollen Stunde die 
Formel: »Gelobt seist Du, o Herr!« und lenkt eure Gedanken auf 
Gott. Übt dies zunächst 12 Mal am Tag und richtet euch dabei 
nach eurer Uhr. Nach einiger Zeit, wenn euch dies zur Gewohn-
heit geworden ist, wird diese Formel für euch so kostbar, dass 
nichts diese Freude beschreiben kann, die sie euch bereitet.

Beim Gehen sagt abwechselnd beim Schritt mit dem rechten 
Bein: Weisheit, beim Schritt mit dem linken Bein: Liebe, und so 
fort: Weisheit... Liebe... Weisheit... Liebe...

Wenn ihr Geschirr spült, fegt usw., könnt ihr sagen: »Herr, 
so wie ich diese Teller wasche, wasche auch meine Seele... So 
wie ich diesen Boden rein fege, so reinige auch mein Herz von 
allem Unreinen!« usw.

Welches auch immer eure Aufgabe sein mag, die ihr erfüllt, 
ihr könnt euch stets mit der Liebe, der Weisheit und der Wahr-
heit verbinden, damit diese Prinzipien an eurem Tun teilhaben 
und es beseelen.

Beim Essen könnt ihr z.B. sagen: »Ich esse den ersten Bis-
sen für die Liebe, den zweiten für die Weisheit, den dritten für 
die Wahrheit...«

Zieht ihr euch am Morgen an, so sagt bei jedem Kleidungs-
stück, das ihr anzieht: »Für die Liebe... für die Weisheit... für 
die Wahrheit...« Es schadet auch nichts, hinzuzufügen: »Für die 
Reinheit... für die Gerechtigkeit... für die Schönheit...«

Wenn euer Denken mit diesen Tugenden ausgefüllt ist, 
löst ihr wunderbare Kräfte aus, die sich dann an die Arbeit 
machen.
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Wenn ihr eine Mahlzeit zubereitet, sind eure Gesten von 
magischer Kraft. Bei der Zubereitung könnt ihr sagen: »Ich 
füge die Liebe, die Weisheit, die Wahrheit mit hinein.« Und wer 
dann diese Mahlzeit isst, wird von Licht erfüllt sein.

Wenn ihr Gegenstände berührt oder beiseite rückt, so tut 
dies so, als wäre euer ganzer Körper ein Singen und Tanzen, 
und ihr werdet sehen, wie euch die Harmonie eurer Gesten den 
ganzen Tag begleiten wird. Die Leute stoßen mit ihren Füßen 
gegen die Möbel, schlagen die Türen zu, werfen die Stühle um, 
ohne zu merken, dass die Art und Weise, wie sie etwas machen, 
sie in den entsprechenden Zustand versetzt. Versucht es doch 
einmal. An einem Tag, an dem ihr aufgebracht und nervös seid, 
sagt euch: »Aha, es ist Zeit, ein paar Übungen zu machen!« 
Nehmt dann einen Gegenstand in die Hand, streichelt ihn ganz 
sachte und behutsam – und ihr werdet spüren, dass ihr etwas 
in euch verwandelt, dass ihr die Strömungen in euch verändert.

Die Bedeutung der Harmonie

Meditiert jeden Tag über die Harmonie, liebt sie, wünscht 
sie euch herbei, um all eure Gesten, Blicke und Worte damit zu 
erfüllen. Denkt morgens beim Aufwachen daran, den Tag damit 
zu beginnen, dass ihr euch mit der Welt der universellen Har-
monie verbindet. Wenn ihr ein Haus betretet, sollte euer erster 
Gedanke sein: »Mögen Harmonie und Frieden in diesem Haus 
herrschen!«

Erfüllt euch ständig mit dem Wort Harmonie, bewahrt 
es in euch wie eine Art Stimmgabel und sobald ihr euch ein 
bisschen unruhig oder betrübt fühlt, nehmt diese Stimmgabel, 
lauscht ihrem Ton und unternehmt nichts, bevor ihr nicht aufs 
Neue euer ganzes Sein in Einklang gebracht habt. Die Harmo-
nie ist die Basis aller Erfolge, aller göttlichen Schöpfungen. 
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Bevor ihr irgendetwas unternehmt, lernt euch zuerst auf die 
Harmonie zu konzentrieren, dann könnt ihr Arbeiten vollbrin-
gen, die Ergebnisse für alle Ewigkeit bringen.

Lernt danken

Die Menschen sind undankbar gegenüber dem Schöpfer, 
undankbar gegenüber der ganzen Natur und selbst undankbar 
untereinander. Sie wissen nicht, dass Dankbarkeit und Erkennt-
lichkeit unerkannte Kräfte sind, die den Organismus entgiften 
und die Gifte neutralisieren.

Macht folgende Übung: Versucht zum Beispiel, den ganzen 
Tag zu danken. Jawohl, wiederholt den ganzen Tag immerzu: 
»Danke... danke... danke... danke...« Ihr werdet sagen: »Dabei 
verlieren wir doch nur unsere Zeit!« Ganz im Gegenteil! Gerade 
dann werdet ihr sie gewinnen.

Die erste Aufgabe eines Schülers, der sich vervollkommnen 
will, ist Dankbarkeit zu lernen. Denn dadurch erlangt er eines 
Tages den Schlüssel zur Verwandlung der Materie, seiner eige-
nen Materie.



XVIII

DIE GYMNASTIKÜBUNGEN



Auszüge aus dem Vortrag vom 19. Juli 1979

Auf wie viele Methoden habe ich euch bisher in meinen 
Vorträgen hingewiesen! Für jede Lebenslage habe ich euch 
Übungen und Bewegungen vorgegeben, Formeln, die ihr aus-
sprechen könnt, um eure negativen Stimmungen umzuwandeln, 
euch zu beruhigen, die innere Harmonie wiederherzustellen und 
euch mit den himmlischen Wesen zu verbinden. Leider leben, 
denken und handeln die meisten Menschen, denen diese Metho-
den unbekannt sind, mechanisch und unbewusst. Deshalb bringt 
alles was sie tun keine nennenswerten Ergebnisse hervor. Ihre 
Worte und ihre Gesten sind mit keinem Gedanken, keinem Ziel 
verbunden und bleiben wirkungslos. 

Um die Wahrheit des eben Gesagten zu bekräftigen, will ich 
nun die Gymnastikübungen, die wir allmorgendlich durchfüh-
ren, neu beleuchten. Rein äußerlich betrachtet erscheinen sie 
unbedeutend, weil sie einfach auszuführen sind und nur wenige 
Minuten in Anspruch nehmen. Es sind keine Bewegungen, die 
man stundenlang macht, um die Muskeln zu entwickeln. Es 
gibt viel wichtigere Dinge zu entwickeln als die Muskeln, denn 
selbst körperliche Kraft hängt nicht ausschließlich von den 
Muskeln ab. Dies sind Feststellungen, die ihr an euch selbst 
erleben konntet.
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Es gibt Tage, an denen ihr von morgens bis abends auf den 
Beinen seid, schwere Lasten hebt und herumtragt, und es ist 
euch unbegreiflich, woher euch all diese Kraft kommt. An ande-
ren Tagen fühlt ihr euch schon durch die kleinste Bewegung 
erschöpft und schleppt euch so dahin. Wie erklärt sich das? 
Nun, die Energie, der elektrische Strom fehlt, der vom Gehirn 
zu den Muskeln fließen muss, und die Muskeln bleiben schlaff. 
Diese Energie kommt vom Nervensystem und man sollte also 
wissen, wie man es schützen und stärken kann. 

Genau das tun wir jeden Morgen durch unsere Gymnastik-
übungen. Sie regen bestimmte Zentren im Nervensystem an, 
nähren, stärken und harmonisieren sie, und wir können eine 
fantastische Arbeit leisten. 

In der Einweihungswissenschaft gibt es eine wichtige Regel. 
Gemäß dieser Regel muss jede unserer Tätigkeiten alle drei 
Welten berühren, die physische Welt, die Welt der Gefühle und 
die Welt der Gedanken. Ihr macht diese Übungen seit Jahren, 
und wenn ihr bisher noch keine nennenswerten Resultate erzielt 
habt, dann nur, weil ihr nicht in den drei Welten zu arbeiten 
wisst, um etwas Wirkungsvolles zu erschaffen, nicht nur für 
euch, sondern für die ganze Bruderschaft und die ganze Welt. 
Ich werde euch nochmals zeigen, wie sehr das Wort – ausge-
sprochen oder nicht – an Macht gewinnt, wenn es mit einer 
Geste, einem Gefühl, einem Gedanken, einer Absicht oder mit 
der Willenskraft verbunden ist.
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Erste Übung

Ihr hebt beide Arme über den Kopf, führt sie dann am Körper 
entlang nach unten bis zu den Füßen, und sagt dabei: 

»Möge aller Himmelssegen sich über mich und die ganze 
Bruderschaft* ergießen, zum Ruhme unseres Himmlischen 
Vaters!« (6 x)

Ihr erbittet den Segen des Himmels nicht nur für euch 
selbst, sondern auch für die Bruderschaft und helft ihr damit. Ist 
euer Tun nur auf euer eigenes Wohl ausgerichtet, bleibt es eng 
begrenzt und nichtig. Warum immer nur an sich selbst denken? 
Warum so sparsam und so geizig sein und nie ein paar segens-
reiche Worte für die anderen übrig haben? Man weiß nicht, wie 
man mit den göttlichen Kräften arbeiten kann und stößt sich 
darum immer wieder an denselben Schwierigkeiten. Wir sollten 
alle uns von Gott gegebenen Kräfte und Fähigkeiten mobilisie-
ren: die Sprache, das Denken und die Gebärden, und sie für das 
Wohl der ganzen Welt einsetzen.

* Anmerkung des Herausgebers: Es gibt verschiedene Varianten dieser Formel. 
Wenn O. M. Aïvanhov sie spricht, so sagt er „Bruderschaft“. Auch manche 
Schüler von ihm machen es so. Dies wäre aber befremdlich für Menschen, die 
sich nicht eng mit der Universellen Weißen Bruderschaft verbunden fühlen, des-
halb gibt es die Alternative „Menschheit“ (siehe Seite 236). Für alle anderen 
Formeln, die zu den insgesamt 8 Übungen gehören, gilt dasselbe: Der Wortlaut 
der Formeln ist nicht als feststehend zu betrachten. Jeder kann die Formeln an 
seine Bedürfnisse anpassen. Bei allen Formeln sind Varianten möglich. Man-
che Variationen kommen von unterschiedlichen Übersetzungen aus dem Fran-
zösischen, von persönlichen Vorlieben und von Formulierungsvarianten durch 
Omraam Mikhaël Aïvanhov. 
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Zweite Übung

Lasst die Hände von den Füßen zum Kopf emporgleiten und 
sprecht: 

»Mögen alle meine Zellen belebt, gereinigt und gehei-
ligt werden, zum Ruhme unseres Himmlischen Vaters!« 
(6 x) 

Dadurch erwachen eure Zellen und werden jünger.

Dritte Übung 

Streckt abwechselnd einmal den rechten und dann den 
linken Arm nach vorn, so als ob ihr schwimmen wolltet und 
sprecht dabei: 

»Möge ich im kosmischen Lichtmeer schwimmen, zum 
Ruhme unseres Himmlischen Vaters.« (6 x)

 Jawohl, immer zum Ruhme Gottes, zu nichts anderem. Euer 
Wunsch wird oben notiert von jenen, die über euch wachen, und 
sie sagen: »Oh, das ist ein Diener des Himmels!«

Vierte Übung

Hebt beide Arme parallel bis in Schulterhöhe, macht zuerst 
nach der linken, dann nach der rechten Seite eine weit ausho-
lende Bewegung, als würdet ihr mähen und sprecht dabei: 

»Mögen alle schlechten Bindungen durchschnitten und durch-
trennt sein, zum Ruhme unseres Himmlischen Vaters!« (6 x) 
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Die Menschen bedenken nie, dass unsichtbare Bande sie an 
die Hölle binden. Sie sehen es nicht. Sie essen, trinken, vergnü-
gen sich und machen Geschäfte. Aber sie sind längst gebunden, 
gefesselt, in ganze Knäuel von Schnüren und Fäden verstrickt 
und glauben sie seien frei und halten sich für etwas Großarti-
ges! Diese Fesseln müssen durchtrennt werden, man muss sich 
befreien – zum Ruhme Gottes, immer zum Ruhme Gottes.

Fünfte Übung 

»Möge das vollkommene Gleichgewicht sich in mir nieder-
lassen, zum Ruhme unseres Himmlischen Vaters!« (6 x) 

Denkt ihr dabei an andere Dinge, so fallt ihr hin. Um das 
Gleichgewicht zu wahren, muss man seine ganze Aufmerksam-
keit auf einen Punkt, auf einen Gedanken konzentrieren, sich 
durch nichts anderes ablenken lassen. Das Gleichgewichtszent-
rum befindet sich in den Ohren, dem Symbol der Weisheit. Man 
muss sehr vernünftig sein, um das Gleichgewicht aufrechtzuer-
halten; wenn man nicht vernünftig lebt und Gesetze übertritt, 
verursacht man stets Entgleisungen.

Sechste Übung 

Beugt ein Knie auf die Erde, führt beide Hände vors Gesicht, 
breitet dann die Arme seitlich aus und sprecht dabei: 

»Möge alles Schlechte aus mir hinausgeworfen werden!« (6 x) 

»Mögen alle Feinde der Universellen Weißen Bruderschaft 
entfernt, verjagt und vertrieben werden, zum Ruhme unse-
res Himmlischen Vaters!« (6 x)
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Unsere Feinde sind nicht Männer und Frauen, sondern fins-
tere Geister, die in diese eindringen, um sich zu manifestieren 
und die göttliche Arbeit zu zerstören. Man hat also das Recht, 
sie zu verjagen, ja, bei manchen hat man sogar das Recht zu 
sagen: »Sie seien zermalmt, erschlagen, vernichtet!« Warum 
sollte man dieses Recht nicht haben? Haben sie denn das Recht, 
dem Licht zu schaden?

Siebte Übung 

Ihr werft die Arme nach vorne und beugt den Körper nach 
hinten mit den Worten: 

»Mögen alle meine Organe und Zellen geschmeidig wer-
den, zum Ruhme unseres Himmlischen Vaters!« (6 x) 

Versucht, euch so weit wie möglich nach hinten zu beugen, 
ohne dabei zu fallen.

Abschließend die achte Übung 

Ihr wiederholt nochmals: 

»Möge aller Himmelssegen sich über mich und die ganze 
Menschheit ergießen, zum Ruhme unseres Himmlischen 
Vaters!« (3 x)

Mit diesen Übungen festigt ihr euren Willen. Dank eures 
Willens wird euch dann nichts mehr Widerstand bieten, ihr 
werdet jede Schwierigkeit bewältigen. Aber ohne Übungen wird 
es euch stets an Willen mangeln. Wissen kann man euch ver-
mitteln, auch Empfindungen oder Reichtum, aber Willenskraft 
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kann euch niemand geben, ihr müsst sie selbst in euch ent-
wickeln. Darum verlangt man bei der Einweihungsschulung 
von einem Schüler als Erstes, seinen Willen durch Disziplin, 
durch Übungen zu schulen. Natürlich ist das nicht leicht, aber 
das Wirksamste. Denn mit dem Willen arbeitet ihr, bleibt ihr 
beharrlich und erhaltet letztlich alles, was ihr euch wünscht: 
Klugheit, Schönheit, Gesundheit, Macht. Ohne Willen jedoch 
könnt ihr, was immer ihr auch besitzt, nicht mehren und sogar 
verlieren, was ihr schon habt.



Beschreibung der Übungen

Allgemeine Bemerkungen

• Die Übungen werden langsam und mit natürlichen, 
fließenden Bewegungen durchgeführt. 

• Alle Übungen haben dieselbe Ausgangsstellung. Man 
steht in aufrechter Haltung, die Füße geschlossen; die 
Arme hängen lose am Körper herab. 

• Bei jeder Wiederholung der einzelnen Übungen 
spricht man in Gedanken die ihr zugehörige Formel. 
Siehe dazu auch die Anmerkung auf Seite 229.

• Es ist schwierig, die Übungen nur durch die nach-
folgende Beschreibung zu erlernen. Wir empfehlen, 
die Übungen zusätzlich in einem Video z. B. unter 
https://youtu.be/Fna1zwsK_wk anzuschauen. Dort 
führt Omraam Mikhael Aivanhov die Gymnastik 
selbst vor. Dieses Video ist auch auf DVD erhältlich 
als Beilage bei dem Buch »Die Gymnastik-Übungen 
– Sinn, Ablauf und Entsprechung zu heiligen Symbo-
len« von Omraam Mikhaël Aïvanhov. 



4. Bei leicht gebeugten Knien und vorgebeug-
tem Oberkörper...

3. ...und weiter, an der linken Körperseite 
entlang. 

2. Kurz bevor sich die Hände berühren, den 
rechten Fuß zurückstellen. Dann die Hände 
seitlich des Gesichts herabgleiten lassen...

Übung 1
»Möge aller Himmelssegen sich über mich 
und die ganze Menschheit ergießen, zum 
Ruhme unseres Himmlischen Vaters!«

1. Die Arme langsam seitlich bis über den Kopf 
heben, die Handflächen nach oben gedreht, 
bis sich die Fingerspitzen berühren. 



8. Kurz bevor sich die Hände berühren, den 
linken Fuß zurückstellen. Die Hände vor 
dem Gesicht (siehe Punkt 2) herabgleiten 
lassen...

6.-7. Langsam aufrichten und die Hände wie-
der seitlich über den Kopf heben.

5. ...gleiten die Hände bis zum Fuß.



12. Bevor sich die Fingerspitzen berühren, den 
rechten Fuß einen Schritt zurückstellen 
und von neuem die Hände am Gesicht und 
an der linken Körperseite entlang herab-
gleiten lassen.

11. Langsam wieder aufrichten und die Hände 
seitlich hochheben...

10. Mit leichter Kniebeuge und nach vorn 
geneigtem Oberkörper die Hände bis zum 
Boden gleiten lassen.

9. dann an der rechten Körperseite entlang.



15. Zuletzt befinden sich die Hände senkrecht 
über dem Kopf. Der linke Fuß wird neben 
den rechten gestellt, und die Arme gleiten 
wie vorher am Körper entlang nach unten 
in die Ausgangsposition.

14. Wieder aufrichten und die Arme seitlich 
hochheben. Kurz bevor sich die Finger 
berühren, den rechten Fuß vorstellen und 
die Übung wiederholen: 

• mit vorgestelltem linken Fuß
• mit vorgestelltem rechten Fuß.

13. Die Knie leicht beugen, den Oberkörper 
vorneigen und die Hände zum Boden glei-
ten lassen. 
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Qualitäten kommt es an / Seid zufrieden mit eurem Schicksal und unzufrie-
den mit euch selbst / usw. 

228 – Einblick in die unsichtbare Welt
Das Sichtbare und das Unsichtbare / Das begrenzte Wahrnehmungsvermö-
gen des Intellekts und das unbegrenzte Wahrnehmungsvermögen der Intu-
ition / Der Zugang zur unsichtbaren Welt: von Jesod nach Tiphereth / Die 
Hellsichtigkeit: Aktivität und Rezeptivität / Sollte man sich von Hellsehern 
beraten lassen? / Liebt, und eure Augen werden sich auftun / Die Botschaften 
des Himmels / Sichtbares und unsichtbares Licht / Die höchsten Entwick-
lungsstufen der Hellsichtigkeit / Das spirituelle Auge / Gottesvision / Der 
wahre Zauberspiegel: die universelle Seele / Traum und Wirklichkeit / Der 
Schlaf, Spiegelbild des Todes / Wie man sich im Schlaf schützen kann / 
Die Reisen der Seele im Schlaf / Physische und psychische Zuflucht / Die 
Quelle der Inspiration / Die Apperzeption sollte höher geschätzt werden als 
die Vision.

229 – Wege der Stille
Lärm und Stille / Die Verwirklichung der inneren Stille / Lasst eure Sorgen 
vor der Tür / Eine Übung: in Stille essen / Die Stille, ein Energiespeicher / 
Die Bewohner der Stille / Harmonie als Voraussetzung der inneren Stille / 
Die Stille, Voraussetzung für das Denken / Suche nach Stille, Suche nach 
dem Zentrum / Menschliches und Göttliches Wort / Das Wort eines Meisters 
in der Stille / Stimme der Stille, Stimme Gottes / Die Offenbarungen des 
Sternenhimmels / »Das stille Kämmerlein«.

230 – Die Himmlische Stadt
Besuch auf Patmos / Einführung in die Offenbarung / Melchisedek und die 
Lehre von den beiden Prinzipien / Briefe an die Gemeinden von Ephesus und 
Smyrna / Brief an die Gemeinde von Pergamon / Brief an die Gemeinde von 



Laodizäa / Die Vierundzwanzig Ältesten und die vier Heiligen Tiere / Das 
Buch und das Lamm / Die 144.000 Diener Gottes / Die Frau und der Drache 
/ Erzengel Michael streckt den Drachen nieder / Der Drache speit Wasser auf 
die Frau / Das Tier, das aus dem Meer emporsteigt und das Tier, das aus der 
Erde emporsteigt / Das Hochzeitsfest des Lammes / Der für tausend Jahre 
gefesselte Drache / Der Neue Himmel und die Neue Erde / Die Himmlische 
Stadt

231 – Saaten des Glücks
Das Glück ist eine Gabe, die gepflegt werden muss / Vergnügen ist noch 
kein Glück / Nur die richtige Arbeit macht glücklich / Die Philosophie der 
Anstrengung / Licht ist das, was glücklich macht / Der Sinn des Lebens / 
Frieden und Glück / Seid »lebendig«, um glücklich zu sein / Erhebt euch 
über die Lebensbedingungen! / Entwickelt eure Sensibilität für die göttlich 
Welt / Das Land Kanaan / Der Geist steht über den Gesetzen des Schicksals / 
Sucht das Glück in höheren Regionen! / Die Suche nach Glück ist die Suche 
nach Gott / Für Selbstsüchtige gibt es kein Glück / Gebt, ohne etwas dafür 
zu erwarten! / Liebt, ohne Gegenliebe zu verlangen! / Von der Nützlichkeit 
der Feinde / Der Garten von Seele und Geist / Die Vereinigung auf höherer 
Ebene / Wir sind die Schöpfer unserer Zukunft.

232 – Feuer und Wasser, Wunderkräfte der Schöpfung
Wasser und Feuer, Grundprinzipien der Schöpfung / Das Geheimnis der 
Verbrennung / Die Entdeckung des Wassers / Wasser und Zivilisation / 
Eine lebendige Kette: Sonne-Erde-Wasser / Die Arbeit des Schmiedes / Das 
Gebirge, Mutter des Wassers / Vom physischen Wasser zum spirituellen 
Wasser / Nährt eure Flamme / Das Feuer ist das Mittel der Verwirklichung 
/ Der Kreislauf des Wassers: Die Reinkarnation / Der Zyklus der Wassers: 
Liebe und Weisheit / Die Flamme der Kerze / Wie man das Feuer anzündet 
und erhält / Das Wasser, Medium universalis / Der Zauberspiegel / Der Baum 
des Lichtes / Das Herabsteigen des Heiligen Geistes / Bilder als Begleiter auf 
unserem Lebensweg.

233 – Eine Zukunft für die Jugend
Die Jugend ist wie die Erde im Entwicklungsprozess / Die Grundlage unse-
rer Existenz ist der Glaube an einen Schöpfer / Der Sinn für das Heilige / 
Die Stimme der höheren Natur / Den richtigen Weg einschlagen / Studieren 
genügt nicht, um dem Leben einen Sinn zu geben / Der Charakter ist wichti-
ger als das Wissen / Erfolg wie Misserfolg meistern / Erkennt, wonach Seele 
und Geist streben! / Die göttliche Welt ist unsere innere Welt / [...]



234 – Die Wahrheit, Frucht der Weisheit und der Liebe
Die Suche nach der Wahrheit / Die Wahrheit, Kind der Weisheit und der 
Liebe / Weisheit und Liebe oder Licht und Wärme / Die Liebe des Schülers, 
die Weisheit des Meisters / Der Kern der Wahrheit / »Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben« / Der blaue Strahl der Wahrheit / Die wirklich 
wahre Wahrheit / Bleibt der Wahrheit treu / Über Geschmack lässt sich nicht 
streiten / Objektive und subjektive Welt / [...]

235 – Im Geist und in der Wahrheit
Das Gerüst des Universums / Das Göttliche Amt für Gewichte und Maße 
/ Die Verbindung mit dem Zentrum / Die Eroberung des Gipfels / Von der 
Vielfalt zur Einheit , Teil 1 und Teil 2 / Die Errichtung des Gebäudes / Die 
Kontemplation der Wahrheit: Die entschleierte Isis, Teil 1 und Teil 2 / Das 
Lichtkleid / Die Haut, Organ der Erkenntnis / [...]

236 – Weisheit aus der Kabbala – 
Der lebendige Strom zwischen Gott und Mensch

Vom Menschen zu Gott: Der Hierarchiebegriff / Darstellung des Lebensbau-
mes / Die Engelshierarchien / Die Namen Gottes / Die Sephiroth der mittle-
ren Säule / Ain Soph Aur: Licht ohne Ende / Die Materie des Universums: 
das Licht / »Als der Ewige den Kreis zog über den Fluten der Tiefe...« [...]

237 – Das kosmische Gleichgewicht – Die Zahl 2
Die kosmische Waage – Die Zahl 2 / Das Pendeln der Waage / Die 1 und 
die 0 / Der jeweilige Platz des Männlichen und des Weiblichen / Gott steht 
über dem Guten und dem Bösen / Der weiße und der schwarze Kopf / Zyk-
lische Schwankungen und Gegenpole: Das Gesetz der Gegensätze / »Um die 
Wunder einer einzigen Sache zu verbringen« – Die Symbole der 8 und des 
Kreuzes / [...]

238 – Der Glaube versetzt Berge
Glaube, Hoffnung und Liebe / Das Senfkorn / Wahrer Glaube und persön-
liche Überzeugung / Wissenschaft und Religion / Der Glaube geht immer 
dem Wissen voran / Die Wiederentdeckung des verborgenen Wissens / Die 
Religion ist nur eine Form des Glaubens / Unsere göttliche Abstammung / 
Der Beweis für die Existenz Gottes ist in uns / Die Identifikation mit Gott / 
Gott ist das Leben / Gott in der Schöpfung [...]

239 – Die Liebe ist größer als der Glaube
Die Ungewissheiten des modernen Menschen / Der zerstörerische Zweifel: 
Einheit und Polarisation / Der heilsame Zweifel / »Dein Glaube hat dir gehol-
fen« / »Dir geschehe nach deiner Einstellung« / Nur unser Tun bezeugt unse-
ren Glauben / Bewahrt euren Glauben an das Gute / [...]



240 – Söhne und Töchter Gottes
»Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben« / Das Blut, Träger der Seele 
/ »Wer sein Leben retten will, wird es verlieren« / »Lass die Toten ihre Toten 
begraben« / »Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab« / Jesus, Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks / Der Mensch 
Jesus und das kosmische Prinzip des Christus / Weihnachten und Ostern: 
Zwei Seiten aus dem Buch der Natur / [...]

241 – Der Stein der Weisen
Über die Deutung der Schriften / »Was zum Mund hineingeht, das macht 
den Menschen nicht unrein...« / »Ihr seid das Salz der Erde«, Teil 1 und Teil 
2 / »Wenn das Salz seinen Geschmack verliert…« / Den Geschmack des 
Salzes kosten: die göttliche Liebe / »Ihr seid das Licht der Welt« / Das Salz 
der Alchimisten / »Und wie alle Dinge aus dem Einen entstammen…« / [...]

242 – Unerschöpfliche Quellen der Freude
Gott, Ursprung und Ziel unserer Reise / Sich auf den Weg machen / Das Lei-
den als Antrieb / Gottes Antworten in sich selbst suchen / In der Schule des 
Lebens: Die Lektionen der Kosmischen Intelligenz / »Wie ein Fisch im Was-
ser« / Gegenüber himmlischen Wesenheiten eingegangene Verpflichtungen / 
Ohne Angst voranschreiten / Einzig das Licht des Geistes darf uns führen / 
Unsere Zugehörigkeit zum Lebensbaum / [...]

243 – Das Lächeln des Weisen
Der Weise lebt in der Hoffnung / Wie ein Hirte über seine Schafe wacht / Die 
Grenzen unserer Seele schützen / Die Erwartung, die uns wach hält / »Wenn 
die Auge rein ist, wird dein ganzer Körper im Licht sein« / Der Ernst, die 
Tränen, das Lachen, das Feiern / Die Lampe des Weisen ist voller Heiterkeit 
/ Die Sprache des Eisens und die Sprache des Goldes / Sieg über das Leiden: 
Das Lächeln Gottes / Jedes Opfer prägt uns den Stempel der Sonne auf [...]

244 – Dem Licht entgegen
Um nicht mehr sagen zu müssen: wenn ich gewusst hätte…! / »Lass deine 
linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut.« / Programm für den Tag und 
Programm für die Ewigkeit / »Seid nicht besorgt um den morgigen Tag« / 
Allein die Gegenwart gehört uns / Bevor die Sonne untergeht / Der Übergang 
ins Jenseits / Das Leben ohne Grenzen / Die Bedeutung der Bestattungsritu-
ale / Unsere Beziehungen zu den Familiengeistern / Was ist der Wille Got-
tes? / Im Dienste des göttlichen Prinzips / Zum Altar des Herrn aufsteigen / 
Schreitet beständig voran / An der Schwelle eines neuen Jahres.
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