
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.

DIE KUNDALINI

  Die innere Kraft der Natur
Die alten Forscher der subtilen Welten beschreiben, dass
aus dem Hintergrund der Existenz eine Energie hervortritt,
welche die Ursache für die Bewegung des Lebens ist. Sie
bildet die Bewusstseinseinheiten, die ihre Evolution durch
das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich ausarbeiten und
bereits die Hälfte des menschlichen Bewusstseins entfaltet
haben. Sie wird daher symbolisch als eine dreieinhalb Mal
gewundene Schlange dargestellt und Kundalini genannt.
Die dreieinhalb Windungen umfassen die physischen, ast-
ralen und einen Teil der mentalen Ebenen unserer Exis-
tenz, welche durch die materielle Evolution bereits ausge-
arbeitet wurden. Heute verstehen wir unter Kundalini
meist nur die Energie, die wie eine gewundene Schlange
an unserem Basiszentrum ruht. Im ursprünglichen Ver-
ständnis jedoch ist die Kundalini nichts anderes als die
innere Kraft der Natur, die sich zyklisch spiralförmig durch
alle Ebenen der Schöpfung bewegt.
Ihre absteigende Bewegung wird als die Schlange darge-
stellt, die vom Baum des Lebens herabkriecht und den
Menschen in den niederen Zentren leben lässt, tief in der
Materie vergraben. Auf dem Pfad des Aufstiegs befreit sich
die individuelle Kundalini aus  der  Bindung  an  die  dichte
Materie, so wie eine Schlange ihre alten Hüllen abstreift.
Sie steigt als geflügelte Schlange empor, um sich schliess-
lich wieder mit der planetarischen, solaren und kosmi-
schen Kundalini zu verbinden. Dann strömt die Energie
durch diesen Kanal der Kundalini vom Ursprung bis zu uns
herab.
Im  Menschen  geht  der  Pfad  der Kundalini vom  Basis-  bis
zum Kopfzentrum. Bei der Erde ist es die Rotationsachse,
die den Nord- und Südpol verbindet. Die grössere Achse
für den sichtbaren Raumglobus wird mit dem Sternbild des
Drachen identifiziert. Sie wird als die Kundalini des Rück-

grats jenes Grossen Wesens vorgestellt, das unseren
Raumglobus bewohnt. Die zugrunde liegende Wahrheit ist,
dass die gigantische Spanne dieses Raumglobus ein aufge-
rolltes Prinzip ist, das sich ewig entfaltet und im Laufe
von Äonen in verschiedenen Erscheinungsformen manifes-
tiert. Von dieser Schlange wird gesagt, dass sie auf der
Oberfläche des Grossen Milchmeeres, der Milchstrasse
lebt, einem unermesslichen spiralförmigen Meer von Son-
nengloben in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die öst-
liche Weisheit beschreibt, dass auf dem Hintergrund vom
grossen Ozean der Ewigkeit die Wellen der Schöpfung ewig
auftauchen und dass auf der gewundenen Schlange der
Zeit der Herr der Durchdringung (Vishnu) in blauer Farbe
im Herzen der Mutter Natur ruht.
Das Wort Kundalini bezeichnet eine gewundene Bewe-
gung. Es meint eine Ausdehnung des Bewusstseins durch
viele Ebenen des Gewahrseins. Die Kundalini ist nicht
physisch lokalisierbar, genauso wenig wie es die Energie-
strudel im System der Wirbelsäule sind, die Chakren ge-
nannt werden. Man kann sie nicht durch Röntgenaufnah-
men oder ein chirurgisches Öffnen der Wirbelsäule sehen.
Die materialistische Wissenschaft kann sie daher nicht
begreifen, doch es ist unwissenschaftlich, ihre Existenz zu
leugnen. Auch Willen, Geist oder Verstehen können wir
nicht im physischen Körper lokalisieren, sondern müssen
sie durch ihre Funktionen kennen lernen.

  Emporheben des Feuers
Im Osten gibt es viele Methoden, die darauf abzielen, die
am Basiszentrum in halb-subjektiven Schlummer ruhende
Kundalini-Kraft zu erwecken. Verschiedene Yogaschulen
versuchen es mit Asanas, Atemtechniken, Mantras oder gar
mit Kräutern und Drogen. Dies ist nicht allgemein zu emp-
fehlen.  Es  gibt  viele,  die  das Kundalini-Feuer zu früh sti-

Skorpion-Vollmond 2006



mulieren und so in psychische Probleme geraten. Dies
schadet ihrer Gesundheit sehr, nicht nur auf der physi-
schen, sondern auch auf der emotionalen und mentalen
Ebene. An die eigene Kundalini zu denken und dafür stun-
denlang in der Meditation zu sitzen, bewegt die Kundalini
nicht nach oben. Für Egoisten ist das Erwecken nicht mög-
lich.
Die Kundalini erhebt sich von selbst, wenn wir in der rich-
tigen Weise vorgehen. Die Lebenseinstellung sollte sein,
zu helfen so sehr man kann. Wenn wir die tiefe Absicht zu
helfen haben, steigen die Ströme nach oben und kommen
bis ins Ajnazentrum. Insbesondere durch eine Gruppenar-
beit auf der Seelenebene ist ein Erwachen der individuel-
len Kundalini und die Anregung der Chakren möglich.
Das Kundalini-Feuer kann nicht angeregt werden, solange
wir im Leben nicht gewissen Regeln folgen. Das Basiszent-
rum gleicht einem Lotus mit vier Blütenblättern, der die
physische Materie unseres Körpers reguliert und von der
Kundalini-Schlange bewacht wird. Wenn ein Blütenblatt
des Lotus sich noch nicht geöffnet hat, können wir es nicht
mit roher Kraft öffnen. Es öffnet sich, indem wir genügend
Licht einstrahlen lassen. Dies bedeutet, indem wir mit
dem Licht des Bewusstseins unsere Verhaltensmuster kor-
rigieren, reorganisiert sich die Materie unseres Körpers
und wird allmählich subtiler. Das Basiszentum entspricht
der Aktivität des siebten Strahls. Wir müssen daher mit
dem siebten Strahl arbeiten, um die Bindung der Energie
im Basiszentrum zu überwinden. Dies bedeutet Rhythmus
und Ordnung im Leben. Wenn wir unser Leben nach einem
Rhythmus bezüglich Arbeit, Essen und Schlaf organisieren,
wird die Körpermaterie im inneren Feuer geläutert. In der
vedischen Weisheit wird dieser Prozess dadurch unter-
stützt, dass wir das Heilige Wort äusseren, das Denken mit
der Äusserung vereinen und es durch den Atmungsprozess
in das Herz und so in das "ICH BIN" absorbieren.
Das Emporheben des Kundalini-Feuers ist ein Prozess, der
in den östlichen Schriften mit dem Quirlen eines Stabes
verglichen wird, mit dem durch Reibung Feuer erzeugt
wird. Es wird gesagt, dass die ganze Schöpfung durch die-
ses Feuer des Quirlens entsteht. Das Quirlen geschieht mit
den sich scheinbar in entgegen gesetzter Richtung bewe-
genden Energien des Lichtes und der Finsternis, des Tages
und der Nacht, oder des Geistes und der Materie. Die lin-
ke, abwärts in die Materie gerichtete Energie wird Ida
genannt, die rechte, aufwärts führende Energie Pingala.
Die Sushumna ist die ausgleichende Energie zwischen bei-
den, das Gleichgewicht unserer Existenz. Sie wirkt durch
den schmalen Mittelkanal unserer Wirbelsäule. Ida vibriert
längs der linken Seite und Pingala längs der rechten Seite
der Wirbelsäule. Wenn die Säule vom Feuer der Kundalini
erfüllt ist und davon überfliesst, strömt das Feuer über
den Kopf hinaus. Wir können uns dies als eine leuchtende
Kugel auf einem Stab vorstellen. Der Stab ist der Stab der
Einweihung oder auch Moses’ Stab, der zu Boden geworfen
zu einer kriechenden Schlange wurde. Die Kugel wird auch

mit Flügeln dargestellt und symbolisiert so die göttliche
geflügelte Schlange, die zum Ajnazentrum emporgestiege-
ne Kundalini. Bei bestimmten Ritualen gehörte das Haupt
einer Schlange als Kopfschmuck zu den Insignien der ägyp-
tischen Hohepriester. Die emporsteigende Lebenskraft der
Kundalini hat eine heilende Wirkung, und so ist der Äsku-
lap-Stab mit der aufsteigenden Schlange heute noch das
Symbol der Ärzte.

  Brücke zum Allerhöchsten
Die Aktivität der Kundalini in der Wirbelsäule ist eine sehr
angenehme Empfindung. Zuerst haben wir das Gefühl,
dass in der Wirbelsäule etwas kommt und geht. Dann spü-
ren wir, wie sich etwas öffnet und uns in die inneren Räu-
me hineinführt. Da unser Herz und unsere Wirbelsäule die
Essenz unseres Selbst enthalten, empfinden wir diese
Aktivität als unser Selbst. Danach ist es nicht eine Empfin-
dung, sondern die Erfahrung unmittelbarer Gegenwart.
Alles ist nur die Erfahrung der Gegenwart in verschiedenen
Abstufungen.
Die Meister versuchen heute, die Kundalini des Menschen
mit der Erd-Kundalini zu verbinden, so dass er sich schnel-
ler entwickelt. Meister CVV hat dazu Experimente durch-
geführt, um mit Hilfe Seiner Kundalini die Kundalini der
Erde zu erreichen und später zur Kundalini der anderen
Planeten, des Sonnensystems und des kosmischen Systems
zu gelangen. Durch die Energie, die ihn besucht hatte,
vollbrachte er eine hervorragende Leistung. Er erbaute
eine Brücke, um vom Allerhöchsten das Lebensprinzip zu
empfangen, so dass ein elektrischer Strom vom kosmi-
schen Zentrum über das planetarische Zentrum zum Men-
schen strömen kann. Es ist ein neuer Fluss, der dafür
sorgt, dass wir neu belebt, verfeinert und wieder ausge-
richtet werden. Das ganze Leben auf der Erde wird schnel-
ler transformiert, um mehr Bewusstheit zu erlangen.
Meister CVV überprüfte immer wieder alle Verbindungen,
die er erreicht hatte und verliess dabei häufig seinen Kör-
per durch den Faden der Kundalini. Oft dachten die Leute,
dass er gestorben sei, aber er war nicht tot. Achtzehn Mal
zeigte er, dass er willentlich den Körper verlassen und
wieder eintreten konnte. Die individuelle Kundalini von
jenen, die sich dem Meister unterstellt haben, wird eins
mit der Kundalini-Kraft im umgebenden Raum und pulsiert
zusammen mit der Erd-Kundalini. Für die Übermittlung der
Energie gab er als Losungswort die yogischen Buchstaben
"C.V.V.". Er nannte diese Kundalini-Kraft "intelligente
Elektrizität" und sagte von ihr: "Es ist die gleichzeitige
bewusste Ko-Existenz aller Ebenen".
Verwendete Quellen: K.P. Kumar: Dattatreya – Symbol und
Bedeutung / div. Seminarnotizen. – E. Krishnamacharya:
Meister CVV. The World Teacher Trust e.V. Edition Kulapati.
D-Wermelskirchen ( www.kulapati.de -
 www.worldteachertrust.org ).

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
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