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VORWORT

konsequente Durchführen der in jedem Kapitel aufgeführten Übungen bleibt es eine
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ÜBER DEN AUTOR

Über die Herkunft von Baron Eugene Fersen (18. November 1873 – 24. April 1956)
ranken sich zahlreiche Gerüchte. Die adelige „von Fersen“ Familie ist deutschen
Ursprungs und lebte Ende des 19. Jahrhunderts im heutigen Baltikum. Verbindun-
gen zum russischen Adel und Zarentum sind ebenso zu finden. Anders als die meis-
ten Mitglieder der Familie, deren Geschichte gut dokumentiert ist, hinterließ
Eugene keinerlei Spuren. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass er – was
nicht ungewöhnlich war – seinen Namen mit seiner Auswanderung nach Amerika
abänderte und amerikanisierte.

Folgendes war über ihn auf amerikanischen Webseiten zu finden: „Seine Mutter
wusste schon vor seiner Geburt, dass er ein führendes Licht für die Menschen dieser
Welt sein würde. Sie nannte ihn Svetozar, was soviel bedeutet wie ‘Der Lichtträger’.
Unter diesem Namen begann er öffentlich zu schreiben, als er sich während des
Krieges freiwillig beim Russischen Roten Kreuz meldete. Seine Mutter sorgte dafür,
dass ihr Sohn die richtigen Lehrer und die richtige Erziehung erhielt, die die Absolu-
ten Ewigen Aspekte seiner Seele unterstützen und fördern sollten, damit er seine
göttliche Bestimmung erfüllen konnte.“

„Eugene Fersen kam 1904 zu seiner zweiten Vortragsreise in die Vereinigten Staaten,
um seine bereits populären Lehren und Lektionen, bekannt als The Science Of
Being, zu verbreiten. Von 1906 bis 1921 wurde er vom Justizministerium untersucht.
Er lehrte das, was die US-Regierung als ‘radikales religiöses Denken’ bezeichnete.
Ende September 1921 schloss die Regierung die Untersuchung ab und gestattete
ihm zwei Jahre später, amerikanischer Staatsbürger zu werden. Das erlaubte ihm,
seine bereits gut studierten Lehren zu veröffentlichen.“

„Fersen lehrte jeden, der ein echtes Interesse an der Wissenschaft des Seins, der
Wahrheit und dem Weg zur spirituellen und menschlichen Befreiung hatte. Zum
Zeitpunkt seines Abschieds in das Große Jenseits im Jahr 1956 hatte er weit über
20.000 Studenten persönlich unterrichtet, und zu dieser Zeit hatten weltweit mehr
als 100.000 Menschen die Lehren der Wissenschaft des Seins gelesen oder waren
ihnen ausgesetzt. Diese Lehren gelten heute als einige der inspirierendsten literari-
schen Werke in der Erforschung und Ausbildung der Quantenwissenschaft, der Geis-
teswissenschaft, der menschlichen Aufklärung und der Erforschung der Seele.“

„Er kam, um mit uns die Wahrheit dieser Weisheiten zu teilen, in der Hoffnung, dass
die Menschheit sich von den Mythen befreien würde, die sie als Geiseln hielten und



sie an eine unbefriedigte Existenz hier auf der Erde banden. Er teilte uns mit, dass es
immer noch große Mengen an tiefgründigen Weisheiten gibt, die vor der Menschheit
verborgen bleiben, weil das unbefreite Unterbewusstsein widerstandsfähig geworden
ist, diese Wahrheiten zu begreifen. Eugene wusste und glaubte daran, dass die Men-
schen, wenn sie ihre Körper und ihren Geist erleuchten und ihre spirituellen
Schwingungen erhöhen, während sie in der physischen Welt leben, ihnen mehr
offenbart werden würden.“

„Eugene Fersen, ‘der Lehrer der Lehrer’, gab der Welt mit offenem Herzen, Verstand
und Geist diese tiefen Wahrheiten, seinen Lebenszweck und seinen Sitz der Macht
und des Privilegs. Er glaubte zutiefst daran, dass die gesamte Menschheit unabhän-
gig von Rasse, Klasse, Glauben, Geschlecht oder Unterschied Zugang zu diesen
großen Weisheiten haben sollte, die einst nur den Reichen und Mächtigen vorbehal-
ten waren. Er erwarb, während er lebte, das Manna, das alle Alchemisten suchen,
den Gipfel der spirituellen Errungenschaften. In diesem Zustand erreichen Körper,
Geist und Seele den höchsten Schwingungsaspekt der spirituellen Evolution, wäh-
rend man in physischer Form lebt; der Geist wird eins mit der reinen Seele.“

„Eugene Fersens Lebenszweck war es, der Menschheit bei der Erfüllung ihrer Auf-
gabe zu helfen, zu dem allwissenden, latent funkelnden Stern zu erwachen, der in
jeder ihrer Absoluten Ewigen Seelen wohnt.“

Quelle: L. Anciaux
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ÜBER DEN AUTOR
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VORWORT

„Als ich 2007 zum ersten Mal auf das Master Key System stieß, brauchte es nicht
lange, bis ich mir seiner Bedeutung klar wurde. Da spielte es auch keine Rolle, daß
es bereits 1916 veröffentlicht wurde. Der Inhalt ging direkt am sonst zweifelnden und
analysierenden Verstand vorbei und berührte eine Stelle tief in mir, die darauf nur zu
warten schien. Weder in der Schule noch in den folgenden Jahren fühlte sich etwas
so stimmig an und war gleichzeitig so praktisch.“

So steht es in meinem Vorwort zum Master Key System von Charles Francis Haanel
geschrieben, dessen erste deutsche Übersetzung ich damals angefertigt hatte. Über
ein Jahrzehnt später greife ich erneut nach passenden Worten für ein Werk, das in
seiner Bedeutung kaum zu überschätzen ist. Das hier vorliegende Buch ist wie ein
Zwillingsbruder des Master Key Systems. Historisch lässt sich nicht mehr genau fest-
stellen, wer zuerst da war, denn die Autoren Haanel (1866-1949) und Fersen (1873-
1956) trennen lediglich sieben Jahre.

Der in St. Petersburg, Russland, geborene Baron Eugene Fersen kam Anfang des
20. Jahrhunderts in die Vereinigten Staaten, hatte sich aber angeblich schon zuvor
mit den Themen der geistigen Gesetze und der bewussten Lebensgestaltung befasst.
Charles Haanel schreibt trocken, ohne Umschweife und kommt auf den Punkt.
Fersen hingegen drückt sich umfangreicher aus; dennoch verliert auch er sich nicht
in Floskeln oder Wiederholungen. Jedes Wort, jeder Satz, besitzt eine Sinnestiefe,
die sich einem erst nach mehrmaligem Lesen offenbart.

Ich stieß 2019 über meine Master Key System Insider Gruppe auf Facebook auf
dieses Buch. Nachdem ich es gelesen hatte, war es, wie so oft, eine spontane Laune,
die mich dazu führte, dieses Werk zu übersetzen und zu verlegen. Nun liegt etwas
vor Dir, das – wie zuvor schon das Master Key System – im Original zunächst als
wöchentlicher Lehrgang veröffentlicht wurde. Mein Rat auch hier: behandle es bitte
genau so! Ohne wiederholtes Lesen und Üben ist es lediglich eine Beschäftigung für
den Verstand. Es erbringt Dir jedoch keinen praktischen Nutzen; dieser ergibt sich
allein aus den Fähigkeiten, die durch die Übungen erlangt werden.

Als Faustregel kann auch hier herhalten, dass man jedes Kapitel mindestens dreimal
lesen muss, bevor sich einem die Zusammenhänge erschließen. Besser noch: man
liest jedes Kapitel einmal pro Tag, führt anschließend die Übung durch, beantwortet
die gestellten Fragen mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und wiederholt das die
gesamte Woche, um in der kommenden Woche mit dem Folgekapitel zu beginnen.
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So vertieft sich das Wissen und verbessern sich die Fähigkeiten. Die Resultate
werden für sich sprechen.

Mögen Dich die tiefen Erkenntnisse, die in diesem Buch auf Entdeckung warten,
dazu führen, Deine Vision zu erweitern und Dein Leben auf Liebe, Gesetz und
Bewusstsein aufbauen. Mögen sie Deine innere Sonne zum Strahlen bringen, damit
auch Du dieser Welt ein Licht sein kannst und sie zu einem besseren Ort für alle
Wesen machst. Sollte das geschehen, so ist mein Ziel mit diesem Vorhaben erreicht.

HELMAR RUDOLPH
Kapstadt, Südafrika
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EINFÜHRUNG

Gesundheit, Erfolg und Glück sind die Grundlage und das Ziel jedes menschlichen
Lebens. Gesundheit ist Energie. Es ist Ihr Kapital. Je mehr Sie davon besitzen, desto
besser geht es Ihnen. Erfolg ist der intelligente Einsatz Ihres Kapitals an Energie und
Gesundheit. Glück ist die Befriedigung, die man aus der richtigen Kombination dieser
beiden Faktoren, Gesundheit und Erfolg, gewinnt.

Die Quelle aller Gesundheit, körperlich, geistig und spirituell, ist die grenzenlose
Lebensenergie des Universums, aus der alles Leben in der Natur entspringt. Jeder
Mensch ist von der Natur mit den physischen Mitteln ausgestattet, um mit dieser
Lebensenergie in Kontakt zu treten und sie zu nutzen. Je mehr Sie mit ihr in Kontakt
kommen, desto stärker und gesünder werden Sie. Dadurch tragen Sie ständig zu
Ihrem ursprünglichen Energiekapital bei, das Ihnen für ein erfolgreiches Leben gege-
ben wurde. Nur wenige haben dies getan, weil nur wenige wussten, dass es möglich
ist, und diese wenigen haben das Geheimnis gewöhnlich für sich behalten.

Diese Lebensenergie entfernt schlichtweg das Mysterium und die Ungewissheit aus
diesen einfachen, grundlegenden Wahrheiten des Lebens und bringt Sie in direkten
bewussten Kontakt mit den universellen Kräften und Gesetzen, in deren Mitte Sie
leben. Es lehrt Sie, sich intelligent auf das gigantische Ebbe und Flut dieser kosmi-
schen Ströme einzustellen, so dass Sie deren volle Kraft nutzen können, um Ihr Ziel
zu erreichen, anstatt sich unbewusst gegen sie zu stemmen.

Auf diese Weise organisiert sie Ihre menschliche Existenz von Grund auf neu, indem
sie Ihnen zunächst einen gesunden physischen Körper gibt, durch den Sie Ihre Aktivi-
täten ausdrücken können, dann einen gesunden und kräftigen Geist, um sie am vor-
teilhaftesten zu lenken und zu leiten, und schließlich einen leichten Zugang zu den
unschätzbaren und unbegrenzten Seelenschätzen, die in Ihnen gespeichert sind, wie
in jedem anderen Individuum, das in diese Welt geboren wurde. Sie werden auf
diesen drei Ebenen Ihres Seins in ein korrelatives Wachstum und eine Expansion
eingebracht, die zu entsprechenden materiellen und intellektuellen Belohnungen
führt, nicht weil diese Belohnungen Ihnen von außen gegeben werden, sondern weil
Sie in sich selbst die Charakterstärke und die Fähigkeit entwickelt haben, sie in
Anspruch zu nehmen.

Die Mehrheit der Menschen tappt heute blind auf ein Ende zu, das nur vage zu
sehen ist. Ungeschickt verirrt sie sich in den universellen Gesetzen und Mächten,
die, wenn richtig gehandhabt, ihre größte Hilfe sein sollten. Wenn sie zurückgeworfen
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werden, beschädigt und entstellt, die Beute körperlicher, geistiger und seelischer
Leiden, schieben sie die Schuld mürrisch auf Gott, das Schicksal, den Lokalpolitiker
oder sonst wo, außer dort, wo sie eigentlich hingehört – auf ihre eigene Unwissenheit.

Diese Lebensenergie beseitigt diesen Schuldfaktor, indem es Ihnen die richtige Per-
spektive von sich selbst in Bezug auf die Universalen Kräfte gibt, deren Produkt Sie
sind. Es öffnet Ihnen die Augen für die nicht greifbaren Elemente, mit denen Sie
umgehen müssen, und legt Ihnen die bewusste Kontrolle über Ihr eigenes Schicksal
in die Hand.

Sie werden lernen, wie Sie Ihre körperliche Gesundheit wiederherstellen können,
wenn Sie krank sind, und wie Sie Ihre Vitalität und Energie steigern können, wenn es
Ihnen gut geht. Sie werden Ihre geistigen Fähigkeiten in höchstem Maße entwickeln.
Sie werden Ihre emotionale Seite stabilisieren, indem Sie Angst durch Vertrauen,
Nervosität durch Gelassenheit und Sorge durch Frieden und Harmonie ersetzen.

Die Leistung ist ein Preis, der in diesem kuriosen und zarten Sortiment komplexer
Teile, aus dem Sie bestehen, wohl aufbewahrt ist. Alles, was diese Teile brauchen, um
ihre unermesslichen Schätze an latenten Möglichkeiten in die Tat umzusetzen, ist die
richtige Korrelation untereinander, einschließlich der Macht, die sie antreibt. Das ist
das Ziel dieses Kurses, damit Sie durch die Entwicklung Ihrer eigenen angeborenen
Qualitäten und Kräfte in der Lage sind, in dieser irdischen Existenz das Höchste aller
menschlichen Wünsche – Gesundheit, Erfolg und Glück – in vollem Umfang zu
erfahren.

Mit freundlichen Grüßen,
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1 — GRUNDLAGEN DES SEINS

Einer der vorherrschenden Züge der modernen Menschheit ist der Wunsch nach
„Unabhängigkeit“. Die Menschheit sucht sie über alles andere und ist bereit, den
Preis dafür zu zahlen, ganz gleich wie hoch dieser Preis auch sein mag.

Und doch, was ist wirkliche „Unabhängigkeit“ überhaupt? Beruht sie auf der sozialen
Stellung oder auf großer Intelligenz, auf körperlicher Stärke oder auf Geld? Ungüns-
tige Bedingungen können dazu führen, dass reiche Menschen ihr Vermögen verlie-
ren. Krankheiten können die körperliche Kraft zerstören. Der brillanteste Intellekt
kann von den Menschen missverstanden werden und daher nicht die erwarteten
praktischen Ergebnisse bringen. Und die soziale Stellung selbst ist von allen mensch-
lichen Mächten die unzuverlässigste und instabilste.

Unter diesen Bedingungen muss etwas anderes gesucht werden – eine Macht, die
Sie nie im Stich lässt – eine Macht, die groß genug ist, um jeden Notfall zu meistern
– eine Macht, die nahe genug ist, um immer zur Hand zu sein, wenn sie gebraucht
wird. Nur eine solche Macht kann wirkliche Unabhängigkeit bringen.

Was ist diese Macht und wo ist sie zu finden? Sie ist in Ihnen; sie ist außerhalb von
Ihnen. Es ist die Kraft des Lebens selbst. In Ihnen scheint nur ein begrenzter Vorrat
davon vorhanden zu sein, und wenn dieser Vorrat erschöpft ist, sind Sie wie ein
Motor, dem der Kraftstoff ausgeht. Woher müssen Sie den Treibstoff nehmen, den
Ihr menschlicher Motor braucht? Aus dem Großen Speicher aller Energie, allen
Lebens – aus dem Universum selbst.

Es gibt einen unendlichen Vorrat an Macht um Sie herum. Sie müssen nur lernen,
wie Sie sich darauf stützen und sie in allen Bereichen Ihres täglichen Lebens anwen-
den können. Diese Kraft ist die Lebensenergie des Universums, das Fundament und
der Höhepunkt aller Existenz, die erste und erhabenste Manifestation unserer
großen Mutter, der Natur selbst. Sie ist das, was immer schon war, ist und immer
sein wird, unveränderlich als fundamentale Macht, jedoch variabel in ihren unendli-
chen Manifestationen, ewig durch die Zeit, unendlich durch den Raum, wobei das
Zentrum immer dort ist, wo man mit ihr in Kontakt tritt – allem zugrunde liegend,
alles durchdringend, regierend, erhaltend und umfassend.

Wenn diese Kraft in Ihnen ist, nennen Sie sie Leben. Außerhalb von Ihnen heißt sie
Urenergie oder Universelle Lebensenergie. Dadurch lebt alles in der Natur. Sie liegt
in den Strömungen der Erde, in den Wellen des Ozeans, in der Stärke des Windes, in



der Hitze der Sonne, in den weichen Strahlen des Mondes. Elektrizität existiert, weil
dieser Strom ihr im Rücken steht. Wenn man diese Kraft von irgendetwas zurück-
zieht, würde das Ding aufhören zu bestehen – es würde sterben. Selbst das Univer-
sum würde zusammenbrechen, wenn sich die Macht aus ihm zurück zöge.

Diese Kraft, die als Universelle Lebensenergie oder einfach Lebensenergie, wie sie in
diesen Lektionen genannt wird, bekannt ist, ist die eigentliche Essenz von allem, was
es gibt. Nicht nur Schall, Licht, Elektrizität, Radioaktivität usw. beziehen ihre Kraft
daraus, sondern auch alle so genannten materiellen Elemente und Gegenstände
werden in ihrer endgültigen Analyse als aus der Universellen Lebensenergie stam-
mend befunden. Sie sind je nach den verschiedenen Aspekten, unter denen sie
erscheinen, unter verschiedenen Namen bekannt, obwohl sie alle aus derselben
Quelle stammen.

Nehmen Sie zum Beispiel Dampf. Überhitzter Dampf ist sichtbar. Er besitzt eine
große dynamische Kraft, wenn er unter Kontrolle ist. Wenn er befreit wird, hat er die
Tendenz, sich zu zerstreuen. Jemand, der nicht durch die Wissenschaft die verschie-
denen Umwandlungen kennt, die mit Dampf stattfinden können, würde nie denken,
dass dieses heiße, leichte, sich ständig bewegende Gas in einem anderen Aspekt als
ein Block aus festem Eis erscheint – kalt, schwer und unbeweglich.

So ist es mit dem, was wir Materie nennen. Vor der Zeit, als die Wissenschaft die
direkte Beziehung zwischen den unsichtbaren Kräften und den so genannten materi-
ellen Elementen aufzeigen konnte, galt diese Welt als das Schlachtfeld, auf dem die
Materie und der so genannte Geist ihren unaufhörlichen Kampf austrugen. Die all-
gemeine Tendenz war, sich auf die Seite der Materie zu stellen, was dazu führte, dass
diejenigen, die die Schöpfung nur als eine materielle Einheit sahen, die unsichtbaren
Kräfte hinter den so genannten Manifestationen ignorierten.

Auf der anderen Seite versuchte ein anderer Teil der Menschheit, spirituelle Errun-
genschaften, Harmonie und Glück zu erreichen, indem sie die Materie bekämpften,
ihre Sinne unterdrückten und sogar ihren eigenen physischen Körper verleugneten.

Dieser Kurs erklärt den Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten und zeigt
unvoreingenommen und unpersönlich die Bedingungen auf, wie sie tatsächlich sind,
und nicht, wie sie geglaubt wurden. Im Licht dieser Wissenschaft offenbart sich die
Einheit der Schöpfung mit ihren beiden Polen, von denen einer der Geist ist, der
durch die Universelle Lebensenergie repräsentiert wird, und der andere die soge-
nannte Materie.
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Er erklärt Ihnen, dass die Universelle Energie, wenn sie sich in einem freien Zustand
befindet, Lebensenergie genannt wird und sich durch Bewegung und Vibration mani-
festiert. Alles in diesem Universum vibriert, bewegt sich, selbst Dinge, die auf den
ersten Blick völlig unbeweglich erscheinen.

In ihrem primären Zustand der Kondensation bildet die Universelle Lebensenergie
mikroskopische Sphären, die Elektronen genannt werden. Die Elektronen gelten als
die Substanz des Universums selbst, und soweit die modernen Forschungen in dieser
Richtung entdecken konnten, liegen sie allem zugrunde, überall, auf dem entferntes-
ten Stern genauso wie hier auf der Erde. Kombinationen von Elektronen, die sich
durch ihre Anzahl und ihre gegenseitigen Beziehungen voneinander unterscheiden
und sich in einem bestimmten, mit Freier Energie gefüllten Raum drehen, werden
als Atome bezeichnet. Die Atome wiederum sind die grundlegenden Einheiten, die
die Materie in ihren drei Aspekten – fest, flüssig und gasförmig – ausmachen.

Je mehr Elektronen oder kondensierte Energie in den Atomen eines materiellen Ele-
ments vorhanden sind, desto schwerer, dichter und substanzieller wird dieses
Element.

Diese winzigen Elektronen sind in ständiger Bewegung, rotieren mit einer außerge-
wöhnlichen Geschwindigkeit um ihre eigene Achse und drehen sich um einen zen-
tralen elektronischen Kern, der als kleine Sonne in seinem eigenen mikroskopischen
Planetensystem fungiert.

Da alle Elemente aus Atomen bestehen, gibt es daher auch in fester Materie eine
kontinuierliche Bewegung dieser Elektronen. In diesem Universum der ewigen
Bewegung bewegt sich alles und überall.

Ihr menschlicher Körper besteht, wie alle anderen Körper, aus Atomen und Elektro-
nen. Deshalb ist in Ihrem eigenen physischen Körper alles in ständiger Bewegung,
die von gewissen unsichtbaren, aber dennoch festgelegten universellen Gesetzen
bestimmt wird. Solange Ihr Körper nach diesen Gesetzen funktioniert, wird sein
Zustand harmonisch sein, denn die Gesetze selbst funktionieren immer in perfekter
Harmonie. Aber wenn Sie aus Unwissenheit in das normale Funktionieren dieser
Gesetze eingreifen, wird es zu einer Disharmonie kommen.

Diese Disharmonie kann sich durch den Körper oder durch den Geist ausdrücken.
Im ersten Fall wird sie Krankheit genannt, im zweiten negative Charakterzüge; aber
beide führen ihren Ursprung auf eine gemeinsame Ursache zurück, nämlich die
bewusste oder unbewusste Verletzung des universellen Gesetzes. Wenn diese Ursa-



che beseitigt wird, dann verschwinden auch all ihre vielfältigen Erscheinungsformen
– körperliche sowie geistige Beschwerden.

Sie dürfen sich folgende Frage stellen: Wie soll ich all die verschiedenen und sehr
komplexen Operationen der universellen Gesetze kennen? Die Antwort darauf lautet:
Kennen Sie die Grundlagen, seien Sie eins mit dem Gesetz in seinen Hauptaspekten
und machen Sie sich keine Gedanken über Details. Wenn man sie in Ruhe lässt,
werden sich die Details von selbst harmonisch entwickeln.

Eine weitere Frage kann von Ihnen gestellt werden: Was bin ich als Individuum, und
zu welchem Zweck werde ich auf die Erde gebracht, die scheinbar ohne mein
Wissen oder meine Zustimmung ins Leben gerufen wurde?

Lassen Sie uns zunächst eine klare Definition dessen, was Sie sind, festlegen. Um
logisch vorzugehen, sollten wir zu dem zurückkehren, was zu Beginn dieser ersten
Lektion erklärt wurde.

Die ewige Natur manifestiert sich als jene universelle, unendliche, allmächtige und
ewige Kraft, die als Universelle Lebensenergie bezeichnet wird. Diese Kraft ist eine
lebendige Kraft, die das Leben des gesamten Universums darstellt. Sie ist auch intel-
ligent, denn sie ist der universelle Geist. Diese Kraft ist gesetzesaussendend und
gesetzestreu, und als solche wird sie Universelles Gesetz genannt. Harmonisch ist
diese Kraft auch, und durch ihr Gesetz der Anziehung oder Liebe hält sie das ganze
Universum in einem Zustand vollkommener Ausgeglichenheit und Harmonie.

Projektionen dieser Universellen Lebensenergie gehen ständig von ihrem Ursprung
in der Natur in materielle Manifestationen über. Diese Manifestationen unterschei-
den sich in Grad, Details und Komplexität ihrer grundlegenden Eigenschaften. Die
stärksten uns heute bekannten und komplexesten Manifestationen heißen Mensch
oder SIE, ein Dreieiniges Wesen, das aus einem Körper, einem Geist und einer Seele
besteht. Sie sind durch alle drei Bestandteile direkt mit der Lebensenergie verbun-
den, die die Grundlage Ihrer Dreieinigen Natur ist. Folglich sind Sie auch durch den
unveränderlichen und ewigen Teil Ihres Wesens, Ihre Seele, ewig mit der Natur
selbst verbunden.

Deshalb sind Sie, obwohl Sie in einem Sinne des Wortes individuell sind, doch eins
mit Ihren Mitmenschen, eins mit der Natur und allem in ihr, weil Sie alle aus einer
gemeinsamen Quelle stammen. Deshalb kann die Umwelt eine solche Wirkung auf
das Individuum und das Individuum auf seine Umwelt ausüben, entweder konstruk-
tiv oder destruktiv. Es gibt eine Verwandtschaft zwischen Ihnen, die tiefer und subti-
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ler ist als jede Blutsverwandtschaft – eine spirituelle Gemeinschaft, die alle Dinge zu
einer Bruderschaft zusammenschweißt, die nicht weniger einflussreich ist, nur weil
sie allgemein nicht wahrgenommen wird.

Obwohl der Verstand nicht an erster Stelle steht, da er in der ewigen, logischen Ord-
nung der Schöpfung nur die zweite einnimmt, ist Ihr menschlicher Verstand eine der
wichtigsten Fähigkeiten, die Sie besitzen. Dadurch wird man sich des vollen Wertes
dieses ersten Grundsatzes allen Seins, des Lebens, bewusst. Sie beginnen, alle
unendlichen Entfaltungsmöglichkeiten des Lebens wahrzunehmen und auch zwi-
schen richtig und falsch, gut und böse zu unterscheiden, je nachdem, ob sie diese
Entfaltung fördern oder behindern. Sie erkennen allmählich, dass der Erfolg oder das
Gute in Ihrem Leben in direktem Verhältnis zu Ihrer Vereinigung mit den universel-
len Kräften und Gesetzen steht, während die unharmonischen Ergebnisse wie Miss-
erfolg, Armut, Krankheit und Schwierigkeiten die unvermeidlichen Folgen Ihrer
Trennung von diesen Gesetzen oder Ihres Widerstands dagegen sind, sei es aus
Unwissenheit, Angst oder Eigenwilligkeit.

Befürchten Sie nie, dass Sie eine bestimmte Sache nicht tun können, dass Sie
bestimmte Qualitäten nicht aus Ihrem Inneren hervorbringen können, dass Sie Hin-
dernisse auf Ihrem Weg nicht überwinden können. Denken Sie daran, dass alle
Dinge einer Macht möglich sind, die das ganze Universum regiert, und dass Sie die
Verkörperung dieser Macht sind. In Ihrem Inneren sind all Ihre Kräfte und Qualitä-
ten verborgen. Ihre Aufgabe ist es, sie hervorzubringen. Wie dies erreicht wird, wird
Gegenstand der folgenden Lektionen sein.

Als Abschluss dieser Lektion erhalten Sie zwei Übungen, 1) Entspannung und 2)
Stille, mit denen Sie heute beginnen und die Sie während der ganzen Woche regel-
mäßig üben sollen. Diese beiden bilden zusammen mit der 3) Sternenübung und
dem 4) Mentalen Kontakt, die in Lektion 2 erläutert werden, die Grundlage für die
nachfolgenden Übungen einer bestimmten Art. Sie sollten kontinuierlich geübt
werden, nicht nur während der Zeit der Lektionen, sondern während des gesamten
Lebens. Sie müssen zu einem Teil Ihrer täglichen Routine werden, genauso bedeut-
sam und lebenswichtig für Ihr Wohlbefinden wie die Nahrung, die Sie zu sich
nehmen, die Luft, die Sie atmen, oder die Pflege, die Sie Ihrem Körper zukommen
lassen. Die 15 oder 20 Minuten am Tag, die regelmäßig diesen Übungen gewidmet
werden, werden die beste Investition von Zeit und Energie sein, die Sie je in Ihrem
Leben getätigt haben.

Die spezifischen Übungen, die auf diesen Vier basieren, sind jedoch so gestaltet, dass
sie der jeweiligen Lektion, in der sie gegeben werden, entsprechen. Jede Woche wird



eine neue hinzugefügt, aber sie soll nur für diese Woche geübt werden und dann für
den zukünftigen Gebrauch in Reserve gehalten werden, wenn Sie ein besonderes
Bedürfnis danach verspüren.

Dies ist ein im Wesentlichen praktischer Kurs, der, wenn er täglich praktiziert wird,
alles hervorbringt, was Sie von ihm erwarten, und sogar noch mehr; aber wenn Sie
nur mit dem Durchlesen dieser Lektionen zufrieden sind und dann erwarten, dass
sie zu einem Ergebnis führen? Ohne jede Anstrengung Ihrerseits werden Sie sehr
enttäuscht sein. Es ist eine allseits bekannte Tatsache, dass ein Organ oder eine
Fakultät umso besser funktioniert und umso stärker wächst, je mehr man sie benutzt.

Alle Übungen in diesem Kurs sind systematisch und progressiv aufgebaut und so
konzipiert, dass Sie nach und nach all Ihre latenten Qualitäten und Kräfte entwi-
ckeln und sie jeden Tag stärker und produktiver machen.

Diese Übungen sind auch von einer Art, die jeder, Männer und Frauen jeden Alters
und in verschiedenen Entwicklungsstadien, ohne die geringste Mühe durchführen
kann. Auch Kinder können einige der grundlegenden Übungen machen und sehr
konstruktive Ergebnisse erzielen. Diejenigen, die am anpassungsfähigsten für Kinder
sind, werden besonders herausgestellt.

Es ist ratsam, ja sogar sehr wichtig, dass diese Übungen unter den günstigsten Bedin-
gungen durchgeführt werden, nämlich unter den folgenden:

Sie wählen eine bestimmte Tageszeit, am besten morgens gleich nach dem Aufste-
hen oder als letzte Möglichkeit vor dem Schlafengehen. Der Morgen ist besser, da
die Kräfte nach der Nachtruhe frisch sind. Wenn möglich, halten Sie immer die glei-
che Stunde ein. Versuchen Sie, allein zu sein, ohne dass sich jemand in Ihrer unmit-
telbaren Umgebung befindet, damit die geistigen Schwingungen anderer Menschen
nicht Ihre eigene, sehr heikle geistige Arbeit beeinträchtigen können. Setzen Sie sich
bequem in einen Stuhl, der Körper ist aufgerichtet, aber nicht angespannt, wobei die
linke Hand oben auf dem linken Knie liegt, die Handfläche nach oben und die
rechte Hand auf dem rechten Knie, die Handfläche nach unten. Achten Sie darauf,
dass Sie nicht die Beine überkreuzen. Die Augen können offen oder geschlossen
gehalten werden, aber vorzugsweise geschlossen. In dieser Haltung ist der Körper am
günstigsten dafür geeignet, sowohl die Lebensenergie, die den ganzen Raum ein-
nimmt, von außen zu empfangen als auch sie durch das komplexe Nervensystem an
alle Teile des Körpers und insbesondere an das Gehirn zu übertragen und zu
verteilen.
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Die Universelle Lebensenergie wird hauptsächlich durch Ihre linke Hand eintreten,
deren Handfläche nach oben gerichtet ist und die die Kraft von oben empfängt.
Durch die Nerven der linken Hand und des linken Arms wird diese Kraft zum
Rückenmark übertragen, und durch das Rückenmark zu jenem Kern und Strahlungs-
zentrum des Lebens in Ihrem Körper, das als das Lebenszentrum desselben bezeich-
net wird. Dieses Zentrum befindet sich an der Basis der Wirbelsäule, und von dort
aus strahlt es Lebensschwingungen durch den ganzen Körper aus. Dieses Zentrum
war den Alten bekannt, insbesondere den Hindus, die es „Kundalini“, die „Aufge-
rollte oder Kraft der Schlange“ nannten, weil es wie eine schlafende Schlange ist, die
sich zusammengerollt hat und ruht. In moderner Terminologie würden wir sagen,
dass es sich um Lebensenergie in einem statischen Zustand handelt.

Von diesem Lebenszentrum aus, das es zuerst anregt, fließt der Strom der Lebens-
energie in den Solarplexus, der so genannt wird, weil die Strahlung der Nerven, die
ihn bilden, wie Sonnenstrahlen aussieht, die von einem gemeinsamen Zentrum aus-
gehen. Der Solarplexus ist ein Reservoir, in dem Lebensströme gespeichert werden,
die dann entsprechend den Bedürfnissen auf die verschiedenen Körperteile verteilt
werden. Nachdem der Strom der Lebensenergie den Solarplexus bis zum Rand
gefüllt hat, wird sein Überschuss von dort zurück zum Rückenmark transportiert,
wobei er auf seinem Weg durch alle verschiedenen inneren Organe hindurchgeht
und diese reinigt. Dann geht es durch den rechten Arm zur rechten Hand, von deren
Fingerspitzen es wieder in den Raum hinausfließt. Es ist ein kontinuierliches Ein-
und Ausströmen der Universellen Lebensenergie in und aus Ihrem Körper, das ihn
anregt, belebt, reinigt, entwickelt und harmonisiert.

Die Lebensenergie dringt nicht nur durch den oben erwähnten Kanal in Ihren
Körper ein, sondern sie tritt, wenn Sie richtig entspannt und in der richtigen Haltung
sind, durch jede Zelle Ihres Körpers in diesen ein. Die Zellen atmen diese Kraft ein,
die dann entlang der Nerven zum Lebenszentrum des Körpers und wieder zurück
wandert, um dann von denselben Zellen in einer Form von Lebensstrahlung, die
Aura oder menschliche Atmosphäre genannt wird, wieder ausgeatmet zu werden. In
Lektion Zwei werden wir mehr Einzelheiten zu diesem Thema erfahren.

ÜBUNGEN

Die beiden Übungen, die Sie sich zuerst aneignen müssen, sind Entspannung und
Stille, ohne die keine andere Übung richtig ausgeführt werden kann. Nur wenn
Körper und Geist völlig entspannt sind, kann man das bekommen, was man echte
Erholung nennt, denn nur dann befindet man sich in der idealsten Aufnahmebereit-



schaft. Alle Tore Ihres Körpers und Ihres Geistes werden dann für das Einströmen
dieser höchsten universellen Kraft, der Lebensenergie, geöffnet.

Wenn Sie mit der Entspannung beginnen, erwarten Sie nicht, dass sie von Anfang an
perfekt ist. Sich nach Belieben zu entspannen, braucht, wie alles andere auch,
Übung. Wenn Sie feststellen, dass in einem Körperteil eine Spannung entsteht,
wenn Sie in der richtigen Haltung auf dem Stuhl sitzen, lassen Sie diese los. Versu-
chen Sie, sich körperlich so gut und so bequem wie möglich zu fühlen.

Dasselbe gilt auch für Ihren Verstand. Entspannen Sie Ihr Gehirn so weit wie mög-
lich. Versuchen Sie, an nichts zu denken, sondern nur Ruhe und Frieden zu verspü-
ren; und wenn dieser Zustand erreicht ist, dann gehen Sie geistig in die Stille. Das
heißt, versuchen Sie, in Ihrem eigenen Selbst alle Impulse, Wünsche und sogar
Gedanken vorerst zum Schweigen zu bringen. Sie werden nicht von Anfang an in der
Lage sein, vollkommene Stille in sich selbst zu erlangen, aber jedes Mal, wenn Sie es
üben, werden Sie etwas in dieser Richtung gewinnen.

Üben Sie diese beiden Übungen gemeinsam etwa fünf Minuten lang. Später, wenn
Sie sich in dieser Richtung trainiert haben, werden einige Minuten der Entspannung
und Stille völlig ausreichen, um Körper und Geist vollständig auszuruhen und für
den Einstrom der Lebensenergie zu öffnen.

Diese beiden Übungen sind von grundlegender Bedeutung, und obwohl sie sehr ein-
fach und leicht durchzuführen sind, sind sie dennoch sehr hilfreich, konstruktiv und
notwendig für Ihr Wohlbefinden. Es ist eine bekannte Tatsache, dass diejenigen, die
sich bei körperlicher oder geistiger Arbeit für einige Momente richtig entspannen
können, mit weniger Anstrengung größere Ergebnisse erzielen können als diejenigen,
die nicht wissen, wie man es macht.

Später, wenn Sie sich ausreichend in dieser Richtung trainiert haben, werden Sie in
der Lage sein, sich zu entspannen und augenblicklich in die Stille zu gehen, wann
und wo immer Sie das Bedürfnis verspüren, sogar in einer Menschenmenge oder
inmitten von Lärm und gestörten Zuständen. Wenn Sie Entspannung und Stille
praktizieren, werden Sie allmählich eine solche Kontrolle über sich selbst erlangen,
dass selbst ungünstige Umgebungen Sie nicht länger in einem Ausmaß beeinflussen
können, das sie daran hindern könnte, jederzeit alle Vorteile dieser beiden Übungen
zu nutzen.
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FRAGEN

(Richtige Antworten werden mit der nächsten Lektion gesendet. Schreiben Sie Ihre
Antworten jetzt in den reservierten Bereich und vergleichen Sie nächste Woche).

1. Was sind die grundlegenden Prinzipien des Seins?
1.
2.

2. Was sind die Kräfte des Universums?
1.
2.
3.

3. Welches sind die Gesetze, die sie regeln?
Antwort -

4. Was ist die Universelle Lebensenergie und wo ist sie zu finden?
Antwort -

5. Was sind die wichtigsten Aspekte?
Antwort -

6. Erklären Sie die Vibrationen.
Antwort -

7. Was sind Elektronen?
Antwort -

8. Was ist Materie?
Antwort -

9. Was ist der Mensch?
Antwort -

10. Wie ist das Verhältnis des Menschen zur Natur und zu den universellen
Kräften und Gesetzen?
Antwort -



11. Was ist Disharmonie?
Antwort -

12. Wie kann sie beseitigt werden?
Antwort -

ANTWORTEN

1. Die grundlegenden Prinzipien des Seins sind:
1. Eine primär ursachenlose Ursache allen Seins, das große Prinzip

oder das Unmanifestierte.
2. Seine erste Manifestation, die als Universelle Lebensenergie

bezeichnet wird, die in ihrem verdichteten Zustand als Universelle
Substanz oder Elektronen bekannt ist.

2. Die Kräfte des Universums sind:
1. Lebensenergie.
2. Sein Ausdruck als Bewusstseinskraft.
3. Seine höchste Manifestation als Liebe oder Seelenkraft.

3. Die Gesetze, die sie regeln, sind:
Die Naturgesetze, die Ausdruck des Einen Universellen Gesetzes sind, werden
als das Große Gesetz bezeichnet.

4. Universelle Lebensenergie ist:
Die grundlegende manifestierte Macht des Universums, und als solche ist sie
allgegenwärtig, allwissend und allmächtig.

5. Die Hauptaspekte der Universellen Lebensenergie sind:
Leben, Bewusstsein, Gesetz (Wahrheit) und Liebe.

6. Vibrationen sind:
Die rhythmische Bewegung der Universellen Lebensenergie. Da alles in der
Natur aus der Universellen Energie besteht, schwingt oder bewegt sich daher
alles.
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7. Elektronen sind:
Einzelne Einheiten der kondensierten Universellen Lebensenergie. Sie erschei-
nen als mikroskopische Kugeln und sind die kleinsten bekannten Teilchen der
sogenannten Materie.

8. Die Sache ist:
Eine Kombination verschiedener Manifestationen der Universellen Lebens-
energie in für unsere Sinne wahrnehmbaren Graden.

9. Der Mensch ist:
Eine individualisierte, bewusste, zusammengesetzte und harmonische Projek-
tion des Großen Prinzips in seine eigene ewige Substanz.

10. Die Beziehung des Menschen zur Natur und zu den universellen Kräften
und Gesetzen ist:
Der Mensch ist EINS mit der Natur und ist das bekannteste Medium, durch
das sich die universellen Kräfte und Gesetze ausdrücken.

11. Disharmonie ist:
Eine unbewusste oder bewusste Opposition zu den Kräften und Gesetzen des
Universums. Es ist die Perversion des Naturgesetzes der Evolution.

12. Disharmonie kann man beseitigen:
Indem man sich bewusst mit der Universellen Lebensenergie, der Höchsten
Kraft, vereint.
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