
 

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 57: DAS REICH GOTTES 
 

 Der Evolutionsprozess 

Evolution bestimmt jegliche Manifestation, sie ist ein ewiger 
Zyklus des Werdens. Evolution wirkt unaufhörlich und zielsi-
cher. Weshalb dies so ist und was das genaue Ziel ist, weiss 
niemand, doch so ist der göttliche Wille. Der Evolutionspro-
zess enthüllt den gewaltigen und erhabenen Plan der Gott-
heit – die fortschreitende Entfaltung des Lebens vom Mine-
ralreich zu Pflanze, Tier und Mensch und schliesslich zum 
spirituellen Reich, dem Reich Gottes. Was im spirituellen 
Reich, jenseits des menschlichen Reichs, enthalten ist, 
bleibt für den Menschen verborgen, so wie der menschliche 
Zustand dem Tier verborgen ist. Wie der göttliche Aspekt des 
Denkens das menschliche Reich entstehen liess, bringt der 
göttliche Aspekt der Liebe das spirituelle Reich ins Dasein. 
Im Rückblick der Geschichte kann man das Bild des sich ent-
wickelnden Menschen klar erkennen, wie er von der Stufe 
des Höhlenmenschen zu dem eines Shakespeare, Leonardo 
Da Vinci, Beethoven, Einstein, eines Christus und Buddha 
gewachsen ist. Die Fähigkeit des Menschen, in jedem Bereich 
menschlichen Ausdrucks Grosses zu leisten, scheint unbe-
grenzt zu sein. Dies gibt Anlass für Optimismus in Bezug auf 
das menschliche Schicksal; wir dürfen die lange Geschichte 
der menschlichen Entwicklung nicht durch deprimierende, 
üble Ereignisse im unmittelbaren Vordergrund verdunkeln 
lassen. 
 

  Eine Brücke bilden 

Als Menschheit sind wir das vierte Naturreich, wir bilden die 
Mitte der sieben Naturreiche. Unter uns sind Mineral, Pflanze 
und Tier. Über uns gibt es die drei Devareiche mit den Intel-
ligenzen des planetarischen, des solaren und des kosmischen 
Bereichs. Wir können die Energien aus höheren Kreisen auf-
nehmen und an die niederen Ebenen weiterleiten und 
dadurch das Niedere umwandeln, so dass es auf die höhere 
Ebene steigt. Durch unsere Position im Zentrum sollten wir 
eine Brücke bilden, um das Höhere mit dem Niederen zu 

verbinden und in uns selbst zur Synthese zu bringen. Wir 
können der Evolution der Mineralien, Pflanzen und Tiere 
helfen, sich höher zu entwickeln. Wir können den Menschen 
helfen, die überirdischen Zustände des Gewahrseins zu er-
langen. Wir können auch Kanäle für die höheren Intelligen-
zen sein, so dass sie durch uns auf der sichtbaren Ebene 
wirken können.  
Die Entwicklung der Schöpfung begann zwar mit diesen Intel-
ligenzen, den Devas oder Engeln. Sie sind sich auch der vier 
niederen Reiche bewusst; sie können aber nicht von sich aus 
auf die physische Ebene einwirken, da sie keine dichtmateri-
ellen Körper haben. Die Tiere und die anderen Lebewesen 
aus den niederen Naturreichen können auch nicht das erfah-
ren, was über das Physische hinausgeht. Aber der Mensch hat 
alle Möglichkeiten. So erwarten die Devas, dass sich die Men-
schen als Helfer mit ihnen verbinden. Sie halten Ausschau 
nach verantwortungsvollen Menschen, durch die sie Dinge 
manifestieren können. Doch wenn das höhere Bewusstsein im 
Menschen nicht aktiv ist, neigt er zu Verantwortungslosig-
keit. Die Schriften sagen daher, als Mensch geboren zu wer-
den, ist nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Verantwor-
tung. Nur wenige sind sich ihres Potentials und ihrer Verant-
wortung bewusst.  
Solange wir in Unwissenheit leben, blockieren wir den freien 
Energiefluss vom Höheren zum Niederen und somit auch die 
Transformation des Niederen in das Höhere. Wir werden zum 
Flaschenhals für die gesamte Schöpfung. Deshalb ist es un-
bedingt notwendig, dass wir uns Wissen erwerben, wie wir 
die Energien aus den drei höheren Ebenen in uns kanalisieren 
und an die drei niederen Reiche übermitteln können. Nur so 
können wir den Plan aus den  höheren Reichen empfangen, 
danach leben und an die niederen Naturreiche übermitteln. 
Dazu müssen wir eine Persönlichkeit entwickeln, die diese 
Arbeit ermöglicht. 
Für den Planeten stellt die Menschheit das Kehlzentrum dar, 
das Tierreich ist der Solarplexus, die Pflanzenwelt das Sak-
ralzentrum und das Mineralreich das Basiszentrum. Die drei 
höheren Zentren sind das Sahasrara oder Kopfzentrum, das 
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Ajna oder Brauenzentrum und das Anahata oder Herzzent-
rum, bis zu dem die Synthese reicht. Als Menschen leben wir 
für das Ziel, eine Brücke zwischen dem Niederen und dem 
Höheren zu bilden. Dafür steht die Wirbelsäule in uns. Ohne 
die Sushumna vom Kopfzentrum zum Basiszentrum gäbe es 
keine Möglichkeit, die höheren Energien herunterzubringen 
und die niederen Energien in höhere umzuwandeln.  
 

  Verbindung mit dem Devareich 

Die Verbindung mit dem Devareich geschieht durch den Pfad 
des Lichts. Die Devas sind Wesen des Lichts und der Transpa-
renz. Die Welt des Lichts wird die buddhische Ebene ge-
nannt. In dieser Welt der Weisheit und Liebe leben die Meis-
ter, während wir meist in der Welt des Denkens und der 
Logik leben. Das Licht dieser Welt ist trübe, im Vergleich zu 
Buddhi, dem strahlenden Licht der Seele. Der aufwärtsfüh-
rende Pfad der Evolution ist ein elektromagnetischer Pro-
zess, bei dem die Leuchtkraft des „ICH BIN“ in jeder Einheit 
zunimmt, während das Bewusstsein zu immer höheren Ebe-
nen erwacht, bis die höchste Erleuchtung erfahren wird. Ab 
einem gewissen Punkt der Evolution ist das Licht in uns so 
stark geworden, dass wir zu Meistern werden. Die Eingeweih-
ten und Meister bilden für uns die Brücke, um zur Welt des 
Lichts zu gelangen. Sie arbeiten dafür, das Reich des Lichts 
auf Erden zu errichten. Hier und da gibt es Menschen, die 
sich zu einem Meister umwandeln. Auf der Erde gibt es so 
viele Eingeweihte, die im physischen Körper leben. Durch sie 
geschieht grosse Arbeit, doch dies reicht nicht aus, um den 
Planeten emporzuheben und das Reich Gottes auf Erden zu 
verwirklichen. Es ist möglich, wenn ein wesentlicher Anteil 
der Menschheit die Brücke baut und die Einweihung nimmt.  
Wenn wir Transparenz in unserem Verhalten entwickeln und 
uns vertikal verbinden, kann das Licht des Göttlichen in uns 
herabkommen. Wir können uns in der Meditation vorstellen, 
wie wir im Herzen oder an der Stirn eintreten und uns verti-
kal im Licht bewegen. Wir werden immer mehr gestärkt, 
sodass wir Dinge in die Welt bringen können, die schön sind, 
eine Ordnung haben und von edlem Charakter oder inspirie-
rend sind. Das Reich Gottes kommt so zur Erde herab, um 
die Erde dadurch schön zu machen.  
Wenn wir die Welt heute sehen, sieht es nach dem Gegenteil 
aus. Es scheint immer mehr ignorantes Handeln, aggressive 
Haltungen und Massenmorde zu geben. In den höheren Krei-
sen wird dies als das Auftauchen der verborgenen Krankhei-
ten des Planeten und seiner Wesen angesehen. Wenn die 
Krankheit in Inneren verborgen und nicht bekannt ist, ist sie 
sehr gefährlich. Wenn sie erst einmal an die Oberfläche 
kommt, können wir daran arbeiten, sie zu beseitigen.  
 

  Krise des Sonnenengels 

Die Seele, die wir sind, ist Teil eines grossen Wesens, das der 
„Sonnenengel“ oder der „innewohnende Herr“ genannt wird. 
Im vedischen System heisst er Vasudeva. Der Sonnenengel 
wirkt in jedem von uns als individuelle Seele. Die Energie der 

Seele geht hauptsächlich ins Devareich, dem fünften Natur-
reich. Ihre Widerspiegelung arbeitet in der Persönlichkeit 
und bringt so die Wirkung der Seele ins vierte Naturreich ein. 
Nur ein wenig vom Licht des Sonnenengels wurde in unsere 
Gehirnzellen eingebracht. Das Ich-Bin-Bewusstsein in uns 
beruht auf der Gegenwart der Seele bzw. des Sonnenengels. 
Dieser Sonnenengel geht jetzt durch eine Zeit der Krise und 
Neuorientierung, und so müssen auch wir uns auf eine neue 
Ordnung ausrichten. In der Frühzeit der Menschheit, als die 
Individualisation stattfand, gab es bereits eine grosse Krise, 
als die eine Seele zu vielen wurde. Jetzt geht es darum, dass 
die vielen wieder eins werden. In dieser Krise müssen wir 
unsere Persönlichkeiten höher schalten, um strahlend genug 
zu sein, um in das fünfte Naturreich eingehen zu können. Die 
Persönlichkeiten müssen den Weg frei geben; ansonsten 
werden sie zerbrochen. Ob wir wollen oder nicht, wir wer-
den umgewandelt, damit wir den richtigen Rhythmus entwi-
ckeln und die höhere Schwingung erreichen. „Biegen oder 
brechen“ ist heute die einzige Wahl. Es gibt auf der Erde 
daher auch so viel Kampf, weil die Aktivität auf das Reich 
Gottes ausgerichtet ist und sich die Kräfte der Selbstsucht 
und des Separatismus in den Weg stellen.  
 

  Das Reich Gottes verwirklichen 

Das spirituelle Reich existiert nicht nur in Kirchen und Tem-
peln; auch Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und die an-
deren Lebensbereiche müssen zu Reichen Gottes werden. 
Die Mitglieder dieses spirituellen Reiches sind jene, die 
durch ihr kreatives Denken und Streben in jedem Bereich 
menschlichen Bemühens rechte Bedingungen herstellen. Sie 
teilen die Früchte ihrer Arbeit mit allen, die im Einklang mit 
den uralten Prinzipien von Liebe, Mitgefühl und Zusammen-
arbeit wirken wollen. 
Wir sollten uns mehr und mehr auf die Bereiche der Seele 
konzentrieren, in denen die Hierarchie unaufhörlich und 
verbindend an der Brücke zwischen Menschheit und Deva-
reich arbeitet. Die Hierarchie hat beschlossen, bei der 
Menschheit zu bleiben und uns zu helfen, das Devareich zu 
erreichen. Es geschieht viel Arbeit auf der anderen Seite und 
wir sind wenig darauf ausgerichtet. Wir sollten die Hierar-
chie und das Devareich nicht ignorieren oder negieren. Ihre 
Existenz ist wahr und faktisch. Wenn wir an sie denken, 
empfangen wir von ihnen Stärke und Inspiration, um die 
Herausforderungen des irdischen Lebens zu meistern und auf 
das Reich Gottes zuzugehen. Daher sollten wir an die Prä-
senz des Devareichs glauben und ein ehrerbietiges Bewusst-
sein den verschiedenen Devas gegenüber hegen. Wir emp-
fangen so viel von ihnen. Die Devas brauchen nichts von uns, 
aber wenn wir sie verehren, geben wir ihnen etwas zurück. 
So kann jeder von uns dazu beitragen, das Reich Gottes auf 
Erden zu verwirklichen. 

Verwendete Quellen: K.P. Kumar: Nutrients for Discipleship / 
Spirituelles Heilen / Div. Seminarnotizen. Dr. E. Krishnamacha-
rya: Know Thyself. The World Teacher Trust e.V. Edition Kulap-
ati. 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 


