
 

Für dessen Tempel das Gewölbe sternklar ist, 
In dessen Tempel die Sonn’ ist das Bild aus Gold, 

Zu dessen Tempel der Mond jeden Monat geht 
Und die Botschaft jeden Vollmond hervorbringt, 

Und dessen Botschaft der Mond als Wort mit sechzehn Buchstaben singt, 
Zu Seiner Religion gehöre ich, Seinen Tempel besuche ich, 

Seinen Namen äussere ich, in Seiner Glorie lebe ich, 
Ihm erbiete ich den Lotus meines Tages, 
Ihm erbiete ich den Lotus meiner Nacht. 

 
 Diese Saatgedanken aus den Meditationen der Spirituellen Psychologie von Dr. Ekkirala Krishnamacha-

rya geben den Ton für den Mond-Boten vom Kreis des Guten Willens. Der Mond ist das reflektierende 
Prinzip und Symbol des Denkvermögens. Ist es rein und klar, so kann es Eindrücke aus höheren Kreisen 
widerspiegeln. Besonders die Zeit des Vollmonds ist einer höheren Ausrichtung förderlich, wenn wir 
genug im Gleichgewicht sind. Die Ausrichtung von Sonne, Mond und Erde am Himmel hilft, die Magie 
vom Licht der Seele und seiner Manifestation ins Physische herab zu erfahren. 

 Der Mond-Bote erscheint monatlich zum Vollmond. Er enthält Gedanken aus den Lehren der ewigen 
Weisheit. Er möchte dazu inspirieren, sie ins praktische Leben umzusetzen. 

 

PERSPEKTIVEN DER WEISHEIT 54: DIE QUALITÄTEN DER SEELE 
 

  Kosmische und individuelle Dreiheit 

Aus dem Hintergrund der Existenz kommt das reine Bewusst-
sein hervor. Dieses kosmische Bewusstsein lässt aus seiner 
Essenz den Schöpfungsprozess entstehen. Dabei teilt der 
Impuls zur Manifestation das eine Bewusstsein auf in die 
Dreiheit von kosmischem Willen, kosmischer Liebe und kos-
mischer Intelligenz. Wille, Liebe und intelligente Aktivität 
sind die natürlichen innewohnenden Qualitäten der Univer-
salseele. Auch unsere Seele trägt diese drei göttlichen Quali-
täten in sich. Die Dreiheit der kosmischen Qualitäten ist vor 
dem Willen, der Liebe und dem Licht, die wir kennen und 
sogar vor dem Leben, das wir kennen.  
Liebe ist hier ein anderer Name für reines Wissen, das auf 
Sanskrit Jnana genannt wird. Aus dem Wort Jnana stammt 
das griechische Wort Gnosis ab und auch das englische Wort 
Knowledge, Wissen. Die östlichen Schriften sprechen nur von 
Wissen und verstehen Liebe als einen dem Wissen innewoh-
nenden Teil. Wenn wir ganz im Wissen sind, sind wir in der 
Liebe, die es möglich macht, alles einzuschliessen und nichts 
zu negieren. Die reine Liebe, das reine Wissen verbindet. 
Solange wir diese Liebe nicht leben, trennen wir, schliessen 
aus und leiden an der sich daraus ergebenden Schwäche. 
Göttlicher Wille, reines Wissen und intelligente Aktivität - 
diese drei Qualitäten strahlen von Natur aus von der Seele 
hervor. Unsere Seele ist als individuelles ICH BIN ein lokali-
siertes Bewusstsein, das die universale Seele in uns zum Aus-
druck bringt. Ihre drei Qualitäten sind ihrem Wesen nach 
unpersönlich. Sie sind ein Geschehen, das sich durch uns 
manifestiert, und kein Tun von uns. Reine Liebe ist daher 
unpersönliche Liebe. Sie fliesst durch uns als ein Ausdruck 
vom Strom der göttlichen Liebe und Weisheit, und sie ist 
nicht ein Akt des Liebens. Diese Liebe wählt nicht, ob sie 
hierhin oder dorthin fliessen will; sie hat keine Vorlieben und 
Abneigungen. In ihr leben wir kein Leben nach unseren Ent-
scheiden. Sie verbindet uns mit den Dingen, die zu uns kom-
men. Wer auch immer zu uns kommt und sich mit uns ver-
bindet, ihnen entsprechend verbinden wir uns mit ihnen. Die 

Liebe hat keine Präferenzen; sie ist neutral und durchdringt 
uns vom Herzen aus. Die Liebe eines Meisters der Weisheit ist 
reine Liebe. Sie wird durch Willen aktiviert und drückt sich 
durch geschickte, intelligente Handlungen aus.  
 

  Der Sonnenengel 

Unsere Seele wird auch der Sonnenengel genannt. In der 
Zeit, als sich die Menschen individualisierten, stiegen die 
Sonnenengel aus Mitgefühl herab, um etwas von ihrem Wesen 
in die mentalen Schichten des Tiermenschen einzupflanzen. 
Diesen Keim in die menschliche Seele einzupflanzen war ein 
Teil des grossen Planes, den Menschen selbstbewusst zu ma-
chen. Das ICH BIN-Bewusstseins in uns beruht auf der Gegen-
wart des Sonnenengels. Die Tiere und die anderen Naturrei-
che darunter haben es nicht. So ist ein wenig von dem spiri-
tuellen Licht in die menschlichen Gehirnzellen hineingegan-
gen. Die beiden anderen Qualitäten, spirituelle Liebe und 
spirituelles Leben, hielten die Sonnenengel zurück. Nun wer-
den diese Qualitäten in Erscheinung treten. Vom Standpunkt 
der Hierarchie aus drängt die Zeit. Deshalb manifestiert sich 
die Hierarchie in vielfältiger Weise, um die Menschen zu 
informieren und ihnen zu erlauben, sich auf das Licht und 
dadurch auch auf die Liebe und das Leben der spirituellen 
Natur auszurichten. Jesus Christus sprach von der spirituellen 
Liebe, Meister CVV sprach vom spirituellen Leben. Diese 
spirituelle Liebe und das spirituelle Leben werden in Erschei-
nung treten. 
Die elektrische Energie des Wassermannzeitalters bringt ein 
Erblühen des Denkvermögens und bewirkt eine Krise, die uns 
ermöglicht, vom ICH BIN-Bewusstsein zum Bewusstsein von 
DAS BIN ICH weiterzugehen. Wenn wir bereit sind, die elekt-
rische Energie in uns aufzunehmen, werden wir uns daran 
erfreuen. Ansonsten werden wir uns daran verbrennen. Es 
liegt an uns, ob wir uns lässig mit Nebensächlichkeiten be-
schäftigen oder uns mehr und mehr auf die Seele ausrichten 
und ihrem Rhythmus anschliessen.  
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  Spiegelung der Seele 

Solange wir in der Persönlichkeit leben, schläft der Son-
nenengel in uns. Im weltlichen Menschen liegt die Seele in 
tiefem Schlaf und die drei Qualitäten der Seele spiegeln sich 
nur verzerrt in der Persönlichkeit. Die Verzerrungen gesche-
hen auf der Ebene der Gedanken, der Sinne, der Sprache und 
des Handelns. Wir leben in einer dicht-materiellen Welt, wo 
das niedere Selbst meist auf die Bedürfnisse des Körpers 
ausgerichtet ist und das feinere Bewusstsein nicht hindurch-
dringt. Der unpersönliche Wille erscheint so als Verlangen, 
die unpersönliche Liebe erscheint als persönliche, emotiona-
le Liebe, und die unpersönliche intelligente Aktivität er-
scheint als egoistische Aktivität, die vom Verstand regiert 
und auf Eigennutz gerichtet ist. Der individuelle Intellekt hat 
persönliche Motive, er weiss, wie er etwas für sich selbst 
bekommen kann. Die persönliche Liebe möchte festhalten. 
Sie ist voller Erwartungen und beruht auf der Wechselseitig-
keit: Ich liebe dich, wenn du mich liebst. Wenn du mich nicht 
liebst, liebe ich dich auch nicht. Auch Besitzgier ist eine 
verzerrte Liebe. Emotionale Liebe ist oft auf die äussere 
Schönheit gerichtet; sie ist nicht stabil und unser Mögen 
verändert sich ständig. Deshalb heiraten auch viele mehrmals 
im Leben. Verliebtheit verschwindet leicht wieder. Und wenn 
Liebe nicht erwidert wird, wird der Stolz verletzt und die 
Liebe verwandelt sich in Ablehnung und Hass. So verlieren 
die göttlichen Qualitäten der Seele ihre Strahlkraft und wer-
den immer mehr reduziert. Der Prozess der spirituellen Pra-
xis besteht darin, den ursprünglichen Zustand des Willens, 
der Liebe und der intelligenten Aktivität wiederzuerlangen. 
Wenn wir daran arbeiten, uns wieder auf die Seele auszurich-
ten, kommt unser Leben mit der Schwingung der Seele in 
Einklang. Die Seele erleuchtet, sie heilt und sie kann auch 
führen. Die drei niederen Qualitäten werden wieder umge-
kehrt und in der rechten Weise durch die drei höheren Quali-
täten ersetzt. Täglich sollte das kleine Dreieck für eine Weile 
in das grössere Dreieck aufgehen. Das ist so, als würden wir 
ins ozeanische Bewusstsein eintauchen und mit dem Willen, 
der Liebe und dem Licht Gottes wieder hervorkommen. 
Durch das Licht werden wir transparenter. Der Intellekt wird 
weicher und Intuition kann geschehen. Durch Handlungen für 
das Wohlergehen anderer und nicht zum Eigennutz gelangen 
wir zurück zum ursprünglichen Zustand des göttlichen Wil-
lens. Und Freundlichkeit strahlt magnetische Liebe aus. Lie-
be ist die Fähigkeit, die Bedürfnisse der anderen zu sehen. 
Sie begegnet ihnen mit Herzlichkeit, und die anderen möch-
ten so gerne mit uns zusammenarbeiten. Auf diese Weise 
kommt die in der Materie widergespiegelte Seele wieder in 
Einklang mit der ursprünglichen Seele. 
Der Schlüssel ist, uns mit der Seelenebene zu identifizieren. 
Auf diese Weise können wir das eine Bewusstsein erkennen, 
das die vereinigende Kraft in der Schöpfung ist. Das heisst 
nicht, dass wir Unterschiede nicht mehr erkennen, aber wir 
sehen vor allem das, was Menschen mit unterschiedlichen 
Gesichtspunkten gemein haben. So können wir als Gruppe zu 
einem Bewusstsein verschmelzen.  

 

  Die spirituelle Triade 

Auch unsere Persönlichkeit funktioniert auf der Grundlage 
der spirituellen Triade. Die drei Qualitäten der Seele sind 
eigentlich nur eine Erscheinungsform, die wir für unser Ver-
stehen in drei trennen: Das Licht ist Liebe und Wille; Liebe 
ist Wille und Licht; Wille ist Liebe und Licht. Diese Einheit ist 
für den gewöhnlichen Menschen nicht verständlich. Doch 
wenn wir in der Synthese stehen, dann werden alle drei 
durch uns fliessen. Wenn wir uns anbieten, können sie durch 
uns strömen. 
In der Grossen Invokation sprechen wir die Dreiheit als den 
Quell des Lichts, der Liebe und des Willens an. Wir können 
das Dreieck auch auf unserer Stirn visualisieren, gebildet 
durch das dritte, das linke und das rechte Auge. Das dritte 
Auge repräsentiert den Willen, das rechte Auge die Lie-
be/Weisheit und das linke Auge die intelligente Aktivität. 
Dann können wir das persönliche dritte Auge mit dem höhe-
ren dritten Auge verbinden, das sich unterhalb des Haaran-
satzes befindet und das Auge Shivas genannt wird. Es ist der 
Wille Gottes in uns. Auch das linke und rechte Auge können 
wir dann mit dem Auge Shivas verbinden, das in Verbindung 
zu Shamballa steht. So haben wir ein kleineres Dreieck in 
einem grösseren Dreieck.  
Die Dreiheit unserer Seele ist eine Mikro-Erscheinungsform 
der Dreiheit der universalen Seele. Das Zentrum der Übersee-
le befindet sich auf unserem Kopf, das Zentrum der Seele 
zwischen den Augenbrauen, und das Zentrum für die Vertei-
lung von Licht und Liebe ist das Herz. Dies sind die drei wich-
tigsten Zentren bezüglich des Menschen.  
 

  Dattatreya 

Die kosmische Dimension dieser Dreiheit wird durch Dat-
tatreya ausgedrückt, den einen Herrn mit drei Köpfen. Dat-
tatreya ist die dreifältige Energie des Meisters, und er ist 
zugleich auch Parabrahma, der absolute Herr. So ist er die 
Synthese der Dreiheit und der Guru, der uns die Einweihung 
als Brahma, Vishnu und Shiva gibt. Das bedeutet, dass er in 
uns den Willen, die Liebe und die Intelligenz aktiviert. 
Dattatreya ist eine der ältesten Manifestationen des Herrn in 
physischer Form. Seine Personifizierungen sind sehr geheim-
nisvoll und mystisch. Kein normaler Mensch kann eine Mani-
festation von Dattatreya erkennen, er wird nur von Einge-
weihten erkannt. Ein Avatar von Dattatreya wirkt direkt von 
Seele zu Seele, und deshalb existiert für ihn weder Materie 
noch Verstand. Auf unserem Planeten arbeitet er besonders 
durch bestimmte Meister, um Menschen anzuspornen, den 
Yoga-Pfad zu betreten. Diese Meister haben ein alles durch-
dringendes Bewusstsein und sind auf geheimnisvolle Weise 
tätig. Dattatreya ist der Herr des Yoga und hat von alters her 
Menschen auf dem Yoga-Pfad geführt.  

Verwendete Quellen: K.P. Kumar: Herkules / Dattatreya / Div. 
Seminarnotizen. The World Teacher Trust e.V. Edition Kulapati. 
D-Münster ( www.kulapati.de ) 

 

 
 

Guter Wille ist ansteckend !  

 

 Der Mond-Bote erscheint auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Auf Wunsch nehmen wir Sie in unseren E-mail-
Versand auf ( guter-wille@good-will.ch ). Weitere Informationen auf www.good-will.ch . Falls Sie den Mond-Boten nicht 
weiter erhalten möchten, melden Sie es uns bitte.  Kreis des Guten Willens 


