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Die Zukunft unterliegt zunehmend dem 'Gesetz der Geistigen Hierarchie', welches
in Verbi ndung mit dem Gesetz von Ursache und Wi rkung" und mit dem 'Gesetz der
Entwicklung (Evolution!)' das menschliche Leben gestaltet.
I

Die Fuhrung der Menschheit hat zu allen Zeiten die Geistesmenschen
gerufen und
gefuhrt; so ergeht auch heute der Ruf an alle Kulturmenschen,
bewusst ihre
eigene Zukunft mitzugestalten
... !
In den zeitlosen Weisheiten finden wir das Grundlagenwissen,
auf das sich unser
Dasein bezieht. Auch die SGH-SCHULE arbeitet im Licht dieser Weisheiten. Es ist
dies ein Grund,
weshalb
wir alle Mitmenschen
aufmuntern,
sich in die
Wissenschaft
des AGNI Yoga - welches im Westen auch als Lebendige
Ethik
bezei chnet wi rd - ei nzuarbei ten ... ; es ist das neue Evangel iurn (= Hei 1sbotschaft!) fur das kommende Zeitalter ... fur das Wassermannzeitalter!
Die ganze Arbeit der SGH-SCHULE basiert auf dem Wissen und Denken der zeitlosen
Weisheit und zieht sich wie ein 'goldener Faden' durch samtliche Vortrage, Kurse
und Semi nare; durch unsere ganze Heil-Arbeit
wi r 11 eben und weben in
Lebendiger Ethik' ... ! In der Folge stellen wir Ihnen unsere Vortragsthemen,
Kurse und Seminare kurz vor:

AGNI ist die Wissenschaft fur den zukunftigen Menschen, der ausschliesslich
in
der Berucksichtigung
hoheren Wissens den geistigen Anschluss an das 'Wassermannzeitalter'
finden kann. Jedes Zeitalter wahlt seine ihm entsprechende Lehre,
hat seine Forderung
und bedingt die notwendige
Entsprechung.
Ein sinnvoll
gelebtes
Leben ergibt sich ausschliesslich
in der Erfullung
der an die
Menschheit sowie an den Menschen herangetragenen
Aufgaben und Moglichkeiten!
Yoga, a 1s jene hochste Verbi ndung zu kosmi schen Errungenschaften
- bestand zu
a11 en Zei ten. Jede Lehre umfasst
jedoch
ihren ei genen,
der jewei 1igen
Evolutionsstufe
angepassten Yoga. Als Zweige eines Baumes spenden sie Schatten
und erfrischen den von Hitze erschopften Wanderer ... ! Yoga - heisst IJoch' bzw.
AUfgabengebiet
(Disziplin), in welches der Mensch in der Zwangslaufigkeit
der
stattfindenden geistigen Entwicklung gestellt resp. eingespannt ist. Es gibt in
der Fo 1ge vi e 1e, verschi edene Yoga-Systeme,
jedoch; Yoga 1ehren wi dersprechen
ei nander ni cht ... ! Das 1etzte und umfassendste Yoga-System ist der AGNI Yoga,
der im Westen auch Lebendige Ethik genannt wird.

Es gibt im wesentlichen
zwei Arten von Meditationen;
die mystische
und die
okkulte, die sich durch verschiedene Meditationstechniken
unterscheiden. Okkulte
Meditati on ist ei ne mental e Tati gkeit, di e ei nen Zustand der Ausri chtung oder
des Ei ns-Sei ns zwi schen den drei Aspekten des Denkens erfordert: dem ni ederen
oder konkreten Denken, der Seele und dem hoheren oder abstrakten Denken. Diese
Ausrichtung
integriert alle drei Aspekte des einzelnen Meditierenden,
Geist,
Seele und Korper, und macht ihm die geistigen Quellen von Leben, Bewusstsein und
Form verfugbar.
Durch diese Ausrichtung ist der Meditierende auch mit dem Lebensprinzip in allen
Di ngen auf dem Pl aneten und mit der See 1e oder dem Bewusstsei n der ganzen
Manifestation vereint. So ist die Ausrichtung dual: vertikal und horizontal, und
schafft die grundlegende Form jeder wahrhaft geistigen okkulten Meditation.

Ei ne grosse Macht, di e den Menschen zur VerfUgung steht,
i st di e Macht der
Gedanken. UnerwUnschte und zerstorende
Gedanken kann man aufhalten,
wahrend man
wUnschenswerte
und aufbauende
Gedanken ebenso herbei rufen kann. Das Wort: Wie
ein Mensch in seinem Herzen denkt,
so ist er, heisst;
dass wir werden, was wir
denken. Wir erschaffen
sozusagen
uns selber
und unsere Umgebung mit dem Abbild
unseres Denkens. Reinheit
der Gedanken und der Motive ist das erste Gesetz eines
konstruktiven
und gesunden Denkens. Ein Gedanke oder Saatgedanke,
der im Lichte
der Seele kontempliert
wird, erzeugt
neue Gedanken, mentale Erleuchtung,
welche
das ni edere Denken i nterpreti
ert und anwendet.
Der Gedanke i st schopferi sch,
wenn er sich auf Formulierung,
Entfaltung
und Klaren yon Ideen aufbaut.
Er ist
mitteilsam,
wenn er die Gedankenform zu ihrem Bestimmungsort
hintragt.

Ein grosses
Thema unserer
Zeit;
die
Umwelt.
Viel
hort
man Uber die
Umwe1tverschmutzung,
doch das Phanomen der Gedankenkraft
a 1s zeugende Energi e
wird dabei vergessen.
Alles,
was Uber den Gaumen zur ZirbeldrUse
und zur
HirnanhangsdrUse
gelangt,
schwingt.
Wenn die Schwingung hoch ist,
manifestiert
sie sich in uns als Kraft und Schonheit:
ist
sie negativ,
werden wir im
Ubertragenen
Sinne zu Nestbeschmutzern.
So ist es eine unumstossliche
Tatsache:
Indem wir uns Uberwiegend negativer
Sprache bedienen,
stossen wir durch den Mund
dunkle Energiewolken
aus. Negative Worte bzw. ihr Schall
Ubertragen
sich auch
auf Gegenstande
in unseren Handen oder auf das Zimmer, in dem wir uns befinden;
aber auch auf di e UmweIt. Lernen wi r desha 1b, unsere Gedanken auf Harmoni e und
Schonhei t zu ri chten.
Schopferi sches Gedankenbauen
erfordert
ei n ruhi ges und
festes
emotionales
Bewusstsein;
alle Naturreiche
werden uns dafUr dankbar sein.

Unserem Denken folgt Energie,
egal, ob unser Denken konstruktiv
oder destruktiv
ist.
Energie
fliesst
automatisch
in jede Idee,
alle
Plane oder Aktivitaten
hinein,
denen wir echte Aufmerksamkeit
und beharrliches
Denken gewidmet haben.
Das heisst
fUr uns im Klartext:
Konzentriertes
Denken erzeugt
mentale Energie.
Unsere Gedanken wirken
anziehend;
wirken magnetisch.
Nach dem Gesetz
der
Affi nitat
gestaltet
si ch un sere UmweIt; dem Gedanken fol gt Energi e und wartet
auf Realisierung!
Deshalb sollen
Gedankenformen
mit der gleichen
Sorgfalt
und
Genaui gkeit gesta ltet
werden, wi e Menschen ei n Haus bauen. Gedanken si nd der
erste,
der geheime Grund zu allem anderen,
das erste Glied in einer Kette yon
Wort und Tat. Es ist Wahrheit;
ich bin ein Schopfer und erschaffe!
Reinheit
des
Motivs wird fUr diese
Arbeit
verlangt.
Hier wird nicht
nach Vollkommenheit
gefragt;
aber die Absicht
zum Tun der Aufgabe muss yon unpersonlichem,
selbstlosem
Dienst fUr das Wohl der ganzen Menschheit gepragt sein.

Gedanken sind eine starke
Macht im Leben; der weise und gewandte Gebrauch yon
Gedankenenergie
im Dienst
ist
fUr die meisten
Menschen kein automatischer
Vorgang.
Er setzt
Anstrengung
und Di szi p1in voraus,
dazu ei n Verstehen
der
Grundsatze,
auf den en ein schopferischer
Gebrauch des Denkens basiert
werden
kann. Deshalb ist es ausserordentlich
bedeutungsvoll,
die Wichtigkeit
aber auch
die Gefahrlichkeit
des positiven
Denkens
zu erkennen.
Wichtigkeit,
weil
positive,
konstruktive
Denkenergie
der Katalysator
fUr jenseitige
EnergieschUbe
ist.
Gefahrlichkeit,
weil
einseitiges
positives
Denken
zur
geistigen
Bequemlichkeit
verleitet.
FUr unser Leben ist es daher ausserordentlich
wichtig,
die Kunst des ganzheitlichen
Denkens zu lernen,
denn; jeder Gedanke birgt
in
sich den Samen zur Handlung; die Handlungen bestimmen unsere Gewohnheiten;
die
Gewohnheiten formen unseren Charakter;
der Charakter
bestimmt unser Schicksal!

Die modernen westlichen
Erziehungsmethoden
machen den Menschen mit dem Gedanken
vertraut,
dass
er ein Denkvermogen
besitzt;
sie
haben ihn so sehr
zur
Wertschatzung
des
Intellekts
gebracht,
dass
fUr
viele
die
Erlangung
intellektueller
Fahigkeiten
die Kronung des Evolutionsprozesses
bedeutet.
Wenn die ostliche
Meditationstechnik
mit ihren
Stufen
der Konzentration,
Meditation
und Kontemplation
yom westlichen
Inte11ektue11en
angewandt wUrde,
konnten Denkvorgange bis zur hochsten Entwicklungsstufe
ausgebildet
und dann von
einer noch hoheren Fahigkeit,
namlich der Intuition,
abgelost
werden. Das Licht
der Erleuchtung
und der Inspiration
lasst sich mit den taglichen
Beschaftigungen
sehr gut verei nbaren.
Grosse schopferi sche Ideen haben i hre Herkunft
aus der
Welt des Geistes,
jenseits
des Denkens. Der Denker, der das Denken zu einem
bestimmten Hohepunkt hat erheben konnen, kann jene fundamental en Ideen berUhren,
die die Que11e a11er menschlichen
Inspiration
und evolutionaren
Entwicklung
sind. Der Denker sollte
ab einer bestimmten
Stufe sein Bewusstsein
zur Seele zum Christus-Bewusstsein
im Menschen
erheben
und im Lichte
der Seele
nachdenken,
verbunden im Gedanken mit der Geistigen
Hierarchie
als dem HUter des
Planes.

Vieles erhellt
sich,
wenn man tief
Uber die drei Ausdrucksarten
von Liebe
nachdenkt:
Liebe in der Personlichkeit,
Liebe im Ego und Liebe in der Monade.
Liebe
In
der
Personlichkeit
entwickelt
sich
stufenweise
von
vollig
selbstsUchtiger
Eigenliebe
zur Familienund Freundesliebe,
und zur Liebe
zwischen
Mannern und Frauen,
bis
sie
schliessliche
die Bewusstseinsstufe
erreicht,
wo sie die Liebe zur Menschheit
oder zur Gruppe bedeutet,
die das
hervorragende
Merkmal des Egos ist.
Die Liebe im Ego entwickelt
sich aus der
Lie be z ur Mens c hhe it z urun i ve r s ale n Lie be - e i ne r Lie be, die ni c ht nur die
Liebe zur Menschheit,
sondern auch zu den Deva-Evolutionen
in ihrer Gesamtheit,
und zu all en Formen gottl i cher Manifestati
onen zum Ausdruck bri ngt. In di eser
Wahrheit stehen wir; als Zentrum aller Liebe!
Streben nach Synthese
Der erste
Faktor,
der die gottliche
Natur enthUllt,
und der erste
grosse
psycho 1ogi sche Aspekt Gottes i st di e Tendenz zur Synthese.
Di ese Tendenz zi eht
sich wie ein roter Faden durch die ganze Natur und a11e Bewusstseinsarten;
sie
ist der Lebensimpuls
selber.
Der Orang Gottes,
Sein hochster
Wunsch, ist darauf
geri chtet,
all es zu verei nen und in ei ne Ei nheit
zu bri ngen. Es war di ese
Tendenz - oder Ei genschaft
-, di e Chri stus der Menschheit
aufzuzei gen suchte.
Der Zug zur Synthese ist ein Instinkt,
der dem ganzen Universum eigen ist,
und
dessen unmittelbare
KrafthUlle
der Mensch eben erst zu verspUren beginnt.
Es ist
di eses gott 1i che Attri but i m Menschen, das sei nen phys i schen Korper zu ei nem
unabtrennbaren
Bestandteil
der physischen
Welt macht.
Geistige Heilung im Neuen Zeitalter
Das ganze grosse Thema des Heilens
ist so alt wie die Zeiten selbst
und ist
immer Gegenstand der Forschung und der Versuche gewesen. Aber das Wissen urn die
rechte
Anwendung der Hei 1kunst und der Hei 1krafte
steckt
heute noch in den
Kinderschuhen,
was uns unser Weltbild beweist.
Man hat bisher allgemein
angenommen, dass das Haupterfordernis
fUr die Geistige
Hei 1kunst der Gl aube sei; aber das i st ni cht der Fall.
Der Gl au be hat dami t
wenig zu tun, denn die Heilung beruht auf bestimmten
wichtigen,
grundlegenden
Faktoren,
an denen der Gl au be Uberhaupt
kei nen Antei 1 hat.
Das BemUhen des
Patienten,
Glauben zu erringen,
wirkt sich oft sehr nachteilig
aus, da es ihn
hi ndert,
von den Schwi eri gkeiten
1oszukommen,
di e zwi schen
i hm und der
vollstandigen
Heilung liegen.

Wenn Christus so haufig den Glauben (oder eigentlich
jene Qualitat, die in
unseren
westlichen
Heiligen
Schriften
als Glaube
Ubersetzt
worden
ist)
hervorhob, so meinte Er in Wirklichkeit die Anerkennung des Gesetzes, vor allem
die Erkenntnis des Karma und das Wissen um die gottliche Bestimmung, denn:
'Jede Krankheit
ist das Ergebnis gehemmten Seelenlebens;
das gilt fUr alle
Formen in allen Reichen.
Die Kunst des Heilers besteht darin, die Seele
freizumachen,
so dass ihr Leben durch die Organismen Aggregate stromen kann, aus
den en jede Form besteht.
I

Wenn man dies begreift,
wird sich eine neue
gegenUber
Gott wie gegenUber
den Umstanden;
Gesundheit! Die Vorbedingungen,
die die Geistige
lernen wir in dieser Grundausbildung
kennen!

Denkweise
einstellen,
sowohl
der Krankheit
und der
Hi erachi e hervorheben mochte,

Jede Krankheit entsteht durch einen Mangel an Harmonie - aus einer Disharmonie,
di e zwi schen dem Formaspekt
und dem Leben besteht. Jene Kraft, di e Form und
Leben zusammenfUhrt,
oder besser gesagt, dasjenige, was aus dieser absichtlich
herbeigefUhrten
Vereinigung resultiert, nennen wir die Seele, das Selbst, soweit
es sich um die Menschheit handelt; bei den unter dem Menschen stehenden Reichen
nennen wir es das integrierende
Prinzip. Heil- und Linderungsmethoden
werden nur
in der Menschheit
angewendet
und ergeben
sich aus der Denkfahigkeit
des
Menschen. Si e zei gen sei ne verborgene Schopferfahi gkeit an, di e Kraft dessen,
der auf di e Frei hei t zuschrei tet. Si e wei sen auf sei n Unterschei dungsvermogen
hin, das ihn befahigt,
Vollkommenheit
zu erahnen,
das Ziel im Geiste zu
erschauen und folglich auf diese Befreiung hinzuarbeiten.
Wenn der Mensch sein
Denken wieder auf die Wahrheit und die Seele hinlenkt, so werden die Uebel der
physischen Ebene allmahlich verschwinden.

Die Kunst des Heilers besteht darin, die Seele freizumachen;
die Fahigkeit, mit
der See 1e in Verbi ndung zu kommen und a1s See 1e zu wi rken. Der Hei 1er steht
nicht nur in unmittelbarer,
bewusster
Verbindung
mit seiner eigenen Seele,
sondern er kann auch durch di esen See 1enkontakt 1ei cht mit der See 1e sei nes
Pat ienten in FUh 1ung kommen. Di ese Wahrheit wi rd sowoh 1 bei m Uebermitt 1er der
Heilkraft
wie beim Patienten
mentales
Interesse
erwecken.
Die Kunst der
Geistigen
Heilung beruht auf bestimmten
wichtigen,
grundlegenden
Faktoren:
Richtige Zeitwahl, eine grUndliche Kenntnis vom Wirken des Karmagesetzes und ein
hohes Mass an intuitiver
Wahrnehmung
sind fUr die hohe Kunst des Geistigen
Heilens unbedingt notwendig! Jeder Mensch - ob Mann oder Frau -, der denkt und
1iebt (Liebe ist di e Lebensausserung
Gottes Se 1bst; Liebe ist di e Bi ndekraft,
die alle Dinge heil und ganz macht; Liebe ist alles, was ist), kann ein Heiler
sein, wenn er dafUr wirklich Interesse hat und den inneren Antrieb zum Dienen
verspUrt. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit diese Tatsache begreift.
Das Fundament

zum Geistigen

Heiler

Die ze hn He il 9e set ze un d sec hs Reg e 1n , die a1s 0 kku lt e Lehred ire kt v 0 n de r
Geistigen Hierarchie ausgeht, bildet das Fundament, welches den Heilungsprozess
bestimmen sollte.
Es sind bestimmte
notwendige
Merkmale
des Heilers
erwahnt
und gewisse
unumgangliche
Erfordernisse.
Diese Wahrheiten soll ein Heiler kennen, da sie die
Qua 1itaten und Denkwei sen darste 11 en, di e fUr di e erfo 1grei che AusUbung der
Heilkunst wesentlich sind, wie zum Beispiel: Der Heiler soll sich darin schulen,
die inneren Gedanken- oder Begi erdestufen des Pati en ten zu erkennen.
Dadurch
kann er erfahren, aus welcher Quelle die Storung kommt. Er soll Ursache und
Wi rkung mi tei nander in Bezi ehung setzen und dann genau di e Stell e erkennen,
durch welche die Abhilfe kommen muss.

Auf dem ehrlichen Forscher und Menschheitsfreund
- dieser ist zu finden in den
Gruppen
der orthodoxen
Mediziner,
der Naturarzte,
Heilpraktiker,
Heiler,
Geistheiler, usf. - beruht die Zukunftshoffnung
der medizinischen-naturheilkundlichen-geistigen
Wissenschaft,
die ja versucht,
die Not der Menschheit
zu
beheben - eine Menschheit, die in steigendem Masse feinfUhlig
wird und sich
innerlich
orientiert;
eine Menschheit,
die sich immer mehr der inneren
Heilquelle zuwendet.

Fragen wi e: Was hat mei n Leben fUr ei nen Si nn; we 1chen Zweck hat mei n Dasei n;
gibt es fUr den Menschen ein Weiterleben nach seinem irdischen Tod; gibt es ein
Jenseits; gi bt es ei ne Gei sterwe It, in di e auch der Menschengei st nach der
Trennung von seinem irdischen Korper aufgenommen wird; wie soll der Mensch sich
das Leben in einer anderen Welt den ken und, welches Schicksal erwartet uns dort
- drangen sich immer wieder in unser Denken ein und in den stillen Stunden
ernster Krankheit legen sie sich schwer auf das mUde Menschenherz.
Ohne Sinn
wird das Leben unertraglich fUr die Menschen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens
ist ein fundamentales
BedUrfnis. Erst wenn der Mensch bereit ist, dieses Leben
aus der Isolierung der Einmaligkeit zu losen und als Glied einer langen Kette zu
erkennen, wird er den Sinn und die Gerechtigkeit
des Schicksals
begreifen
lernen. Denn das Schicksal
eines Lebens ist das Resultat
des bisherigen
Lernprozesses in seiner Gesamtheit. Unser Lebensweg ist ein Examenswegl

Das Karmagesetz ist nicht das 'Gesetz der Vergeltung', wie man annehmen konnte,
wenn man die Ublichen BUcher Uber dieses Thema liest; es ist dies nur ein Aspekt
der Wirkungsweise des Karmagesetzes
... !
Die Vorstellung von der Vergeltung, zum Beispiel, zieht sich durch einen grossen
Teil der Karma-Lehre hin, da die Menschen eine einleuchtende
Erklarung fUr die
Di nge suchen, so wi e sie zu sei n schei nen, und da sie se 1bst gerne Verge ltung
Uben. Dennoch gibt es allgemein viel mehr gutes Karma als schlechtes, so wenig
wir es vielleicht glauben mochten, die wir in eine solche Zeit wie die Gegenwart
hineingestellt
sind.
Das Karmagesetz ist heute zur grossen, unumstosslichen
Tatsache im Bewusstsein
vi e 1er Menschen geworden. Karma ist das, was der Mensch - ... im Laufe der Zeit
bis zum gegenwartigen Augenblick - ins Werk gesetzt, fortgefUhrt,
gutgeheissen,
unterlassen oder recht getan hat. Hierin finden wir die Bedeutung der Worte:
Denn was ei n Mensch sat (in Gedanken, Worten und Taten), das wi rd er auch
erntenl Heute ist die Ernte reif, und die gesamte Menschheit erntet, was sie
gesat hat, als Vorbereitung
auf ein neues PflUgen im FrUhling des Neuen
Zeitalters, mit frischer Aussaat, die (so hoffen, beten und meditieren wir ... l)
eine bessere Ernte hervorbringen wird!

Es ist ausserst notwendig, dass wir uns alle bemUhen, uns fUr den Dienst - an
der Schopfung - in der Wei se berei t zu machen, dass wi r bewusst und Uberl egt
darnach streben, die Intuition zu entwickeln und Erleuchtung zu erlangen. Jeder
Mensch, der das Ziel des Lichtes und der Weisheit erreicht, bekommt automatisch
ei nen Ei nfl ussberei ch, der sich nach oben wi e nach unten ausdehnt und sich
sowoh 1 nach innen hi nei n bi s an di e Que 11e des Lichts, wi e auch nach aussen in
di e "Feder der Dunkel heit" erstreckt. Wenn er das errei cht hat, wi rd er ei n
bewusstes Zentrum lebensspendender
Kraft. Er wird alle Lebewesen, mit denen er
in BerUhrung kommt, anregen, mit Energie erfUllen und zu neuem Leben anspornen;
sei es ein Mitmensch, ein Tier oder eine Blume. Er wird wirken - dienen - als
einer, der Licht in die Dunkelheit hineintragt. Er wird das Blendwerk um sich
herum zerstreuen und das strahlende Licht der Wirklichkeit einlassen!
Wenn eine

grosse Zahl yon Menschen so wirken kann, dann wird die Menschheit
vorbestimmte Aufgabe des planetarischen
Dienstes herangehen!

an die ihr

Es ist wichtig zu wissen, 'dass unsere Grosse durch eine ungeheure Verantwortung
verbUrgt ist' und unsere Verantwortlichkeit
ihren Ausdruck im Dienen findet. Wir
mUssen deshalb begreifen, dass grenzenlose Liebe und Hingabe der erste Schritt
auf dem Weg zum Di enst ist. Di eses Verstandni 5 erfordert
im 1etzten Grunde
Kontakt mit der Seele. Heute ist Dienst des Herzens notig, der durch ein
erleuchtetes Denken geleitet und beherrscht wird.

Der Tod oder di e Kunst des Sterbens ist etwas, dem all e ernsthaft kranken
Menschen unvermei dl ich ins Auge sehen mUssen, und worauf 5 ich di ejeni gen, di e
bei guter Gesundheit sind, durch richtiges Denken und vernUnftige Voraussicht
vorberei ten 5011 ten. Di e krankhafte Ei nste 11 ung der mei sten Menschen gegenUber
dem Tode und ihre Weigerung,
darUber nachzudenken,
wahrend sie bei guter
Gesundheit sind, ist etwas, das geandert und mit Bedacht gewandelt werden muss.
Christus zeigte Seinen JUngern die rechte Haltung, als Er yon Seinem Kommen und
dem bevorstehenden
Sterben durch die Hand Seiner Feinde sprach; Er schalt sie,
als sie Sorge zeigten und erinnerte sie daran, dass Er zu Seinem Vater ginge!
FUr alle inkarnierten
Wesen kommt unausweichlich
die Zeit, da die Seele
Befrei ung yom Korper und yom Forml eben verl angt, und di e Natur hat dafUr ihre
eigenen weisen Methoden; muss man in dieser Wahrheit Krankheit und Tod nicht als
befreiende Machte ansehen? Es ist wichtig, und man sollte beachten, dass die
Kunst des Sterbens nach dem grundl egenden, fundamental en Gesetz der Anzi ehung
vor sich geht.

Aus dem Inhalt: Zehn Grundsatze
* Die sieben Strahlen als die
schopferischen
Baumeister * Die sieben Strahlen in ihren Beziehungen
Naturreichen * Die sieben Strahlen in ihren Beziehungen zum Menschen!

sieben
zu den

Die sieben Strahlen sind die erste Differenzierung
der gottlichen Dreieinigkeit
Geist ... Bewusstsein ... Form, und sie stellen die alles umfassende Grundlage
fUr di e Schopfung der Gotthei t dar. Di e Schri ften sprechen yon der ~Jechse 1wirkung und der Beziehung yon Vater ... als Geist ... und Mutter ... als
Materie,
die ein drittes
zur Folge haben, den Sohn
als Aspekt
des
Bewusstseins.
Die sieben Strahlen sind Verkorperungen
yon sieben Typen yon
Kraften, die die sieben Qualitaten der Gottheit dokumentieren
...
Das Studium der sieben Strahlen und das wahre und tiefe Erfassen der inneren
Bedeutung di eser Lehre erbri ngt uns drei er 1ei: A. Zeit 1aufe und Zyk 1en werden
uns in dem Panorama der Geschi chte besser verstandl ich! B. Das zwei te Ergebni s
des Strahlenstudiums
wird eine Klarung unserer Kenntnisse Uber die Natur des
Menschen sein! C. Das dritte Ergebnis aus dem Studium der sieben Strahlen sollte
ein zweifaches sein: 'Wir sollen nicht nur die innere Triebkraft der Geschichte
verstehen lernen, nicht nur eine Vorstellung yon den gottlichen Eigenschaften
gewinnen, die yon den drei Gottesaspekten
ausgehen und alles formhafte Sein der
physikalischen
Ebene bestimmen, sondern wir sollen eine praktisch-analytische
Methode in di e Hand bekommen, die uns das rechte Verstehen unserer se 1bst, a1s
seelenbegabter Wesen, und ein besseres Erfassen unserer Mitmenschen ermoglicht!
Wenn wir zum Beispiel durch das Studium der sieben Strahlen ausfindig machen,
dass die Tendenz unseres Seelenstrahles
die des Willens und der Kraft ist, aber
unser Personlichkeitsstrahl
die Qualitat des weihevollen
Dienstes hat, dann
konnen wir unsere eigenen Entwicklungsmoglichkeiten,
unsere Fahigkeiten
und
Begrenzungen
klarer ermessen;
wir konnen mit grosserer
Genauigkeit
unsere
Berufsarbeit
und den Dienst an der Allgemeinheit,
unsere Aktiva und Passiva,
unseren wahren Wert und unsere Starke beurteilen ... !

Wenn wi r di esen Aufschl uss durch ei ne Ana lyse erweitern konnen, di e uns vor
Augen fUhrt, dass der physische Korper in erster Linie auf den Seelenstrahl
anspricht, wahrend unser GefUhlskorper
- in dieser Epoche - unter dem Einfluss
des Personlichkeitsstrahles
steht, dann konnen wir un sere besonderen Probleme
klar und kritisch beurteilen. Wir konnen dann uns selbst, unsere Kinder, Freunde
und Mi tarbei ter besser verstehen. Wi r si nd dann auch imstande, an dem Pl ane so
mitzuarbeiten, wie es jeweils seine ErfUllung verlangt!

Die Arbeit der SGH-SCHULE gliedert sich in drei miteinander
eng verbundene
Bereiche, von den en keiner ohne die Praxis der beiden anderen auskommen kann.
Es sind dies Meditation.

Studium und Dienst!

Unser Saatgedanke lautet: Moge immer Einfachheit
Liebe das Hauptzie1 unserer Arbeit sein!
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Vergessen wir in un serer Arbeit nie: Gott ist unbegrenzt,
sowohl zeitlich als
auch geographisch.
Das heisst, Gott offenbart sich in allen Zeitaltern und an
allen Orten. Die SGH-SCHULE beschrankt Gott nicht auf eine einzige Religion oder
heilige Schrift, sondern akzeptiert sie alle als Offenbarung desselben Gottes,
ob man Ihn nun Gott, Krishna, Jahwe, Manitu oder Allah nennt.
Die verschiedenen
Religionen sind nichts anderes als verschiedene Wege, um die
Menschen auf hohere und hochste Stufen zu erheben. Die hochste Stufe hat nichts
mit einer Konfessionszugehorigkeit
zu tun, sondern mit einer Bewusstseinsstufe:
ei ne innere Ha ltung der rei nen Liebe und Hi ngabe zu Gott. Auch di e SGH-SCHULE
ist bestrebt,
die Menschen
auf dieses gemeinsame
Ziel a11er Re1igionen
aufmerksam zu machen.
PS!
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