
Die ersten drei Stunden eines kostbaren Tages
im Raumschiff Erde

FRED PRUYN

Der Tag ist ein Kreislauf, und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind
Zeiten, zu denen der Schleier zwischen den inneren und äußeren Welten
dünner wird; etwas aus dem Inneren berührt das Herz und die gesamte Natur
antwortet. Die Vögel antworten mit ihrem Morgen- und Abendlied, die
Pflanzen mit dem Öffnen und Schließen ihrer Blüten und andere Lebensformen
auf andere Weise …

Die vier heiligen Jahreszeiten wiederholen sich in den vier Vierteln des
Tageslaufs, und jedes Aufgehen der Sonne bringt erneuertes Leben mit sich – in
der Tat einen neuen Frühling für den Kreislauf des Tages.

Im Frühling, dem Sonnenaufgang des Jahres, beginnen die Singvögel aus
dem Süden zurückzukehren. Bald erscheinen Blumen, und neues Leben regt
sich überall.

In alten Zeiten wusste der Mensch um die innere Bedeutung der Natur, er
erkannte sich selbst als eins mit der Natur und lebte in Harmonie mit der
Großen Mutter. – Allan Stover, Nature’s Magic

Wenn der schmelzende Schnee die kahle Szenerie freigibt, die vorher
durch seine unberührte Reinheit verborgen war, erwarten wir begierig

das Kommen eines neuen Frühlings und geleiten König Winter langsam zu
seinem Grab. Diese Jahreszeit, bis zum Bersten erfüllt von ‘neuen’ Immigranten,
ist von einem fragilen Zauber nicht zu trennen. Knospen brechen auf und alle
Bäume heißen die heranziehenden Lebenswogen willkommen. Blumen, die
von unsichtbaren Orten zurückkehren, nehmen ihre jährlichen Plätze wieder
ein und haben ihren Anteil an der Glückseligkeit rundum. Ist es die Heimkehr
so vieler Freunde in die niederen Naturreiche, die uns Freude bereitet?
Sicherlich kann es nicht nur das länger werdende Tageslicht oder der Tempe-
raturanstieg sein, wie uns viele Wissenschaftler glauben machen wollen.
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Nein, es liegt etwas in der Luft, das wir nicht erklären können. Vielleicht
können wir etwas Wichtiges von einem weisen Adepten lernen, der mit
Katherine Tingley zusammentraf. Auf den Tagesbeginn angesprochen erzählte
er ihr, dass

„jeder Mensch in der Stille und im Sonnenlicht der ersten Stunden etwas finden
sollte, das sich mit seiner eigenen höheren Natur verbindet und die Blüten und
Früchte hervorbringt. Er sollte sich am Morgen in der Reinheit des Sonnen-
lichtes befreien und den Tag so sachte beginnen, als würde er ein kleines Kind
aus dem Schlummer wecken, und dabei sollte er seine wahrhaftigere und edlere
Seite zum Vorschein bringen – ich meine damit nicht, es in Worte und Sprache
zu fassen, sondern sich in Gedanken dem Reichtum und der Fülle des Geistes zu
nähern und sich den Gott im Inneren in jedem Augenblick seines Aufblühens
entfalten zu lassen. Wenn er dann nach seiner schwierigsten Pflicht greift, von
der er weiß, dass sie seine Pflicht ist und sie meistert, wird er das Geheimnis lernen,
auf der Hut zu sein und in einer kurzen Zeit, ohne sich dessen bewusst zu sein,
alle Lasten über Bord geworfen haben, die ihn behinderten. Viele haben hart
und gewissenhaft daran gearbeitet, um sich von diesen Lasten zu befreien: Es ist
unnötig, sich auch nur einen Augenblick darum zu kümmern. Man muss nur die
Zweifel und Befürchtungen ablegen, um die Kammern der Seele zu betreten
und sich im Sonnenlicht und in den Kräften zu baden, die sich dort befinden.“

„Die ersten drei Stunden des Tages,“ fuhr er fort, „sind die große Gelegen-
heit. Wer nicht mit der Sonne aufsteht, verliert eine riesige Menge an Kraft.
Wer vor Sonnenaufgang aufsteht und bei Tagesanbruch die Pflichten dieser
Ebene und was für die Körperpflege notwendig ist, erledigt hat und bereit ist,
bei Sonnenaufgang hinauszugehen und mit der Sonne zu arbeiten, der hat die
Mitwirkung einer Kraft, von der er wenig weiß – des vibirierenden blauen Lichts
hinter der Sonne.“

– Die Götter warten, S. 123-4

Was ist das blaue Licht hinter der Sonne, das so voll von edler Kraft ist, die
uns helfen wird, unsere Pflichten mit Freude zu erfüllen, die verhütet, dass wir
vor der Zeit erschöpft sind, und alle lebenden Seelen in den verschiedenen
Naturreichen unterstützt? Es ist schwer zu sagen, aber moderne Kommuni-
kationstechniken bieten vielleicht einen Schlüssel. Der intensive Wettbewerb
auf diesem Gebiet hat unsere Reichweite in den äußeren Raum ausgedehnt,
aber die neueste Erfindung zur Übermittlung von Botschaften über lange
Distanzen hat ihren Wirkungskreis näher an unserer Heimat: Wir können nun
mit Hilfe von Meteoriten kommunizieren! Kein Bedarf an teuren Satelliten.
Digitale, in den Himmel gesandte Botschaften werden zur Erde auf der Spur
kleiner kosmischer Teilchen, die am Himmel täglich zu Millionen verbrennen,
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reflektiert. 1 In dem Augenblick, wenn ein Meteorit unsere Atmosphäre durch-
zieht, benützt ihn ein digitales Signal, um darauf weiterzuspringen – wie ein
Mann, der einen Fluss auf Eisschollen überquert. Das Interessante daran ist,
dass diese Technik am besten am frühen Morgen funktioniert. Wenn der Tag
älter wird, nimmt ihre Wirksamkeit nach und nach ab.

Der Meteoritenstaub – die planetarischen, interplanetarischen und inter-
stellaren Teilchen, die durch den Raum driften – hat etwas Besonderes an sich.
Er bildet einen Schleier oder Schild um die Erde, wie ein anderer Adept
bemerkt:

Hoch über der Oberfläche unserer Erde ist die Luft gesättigt und der Raum er-
füllt von magnetischem oder meteorischem Staub, der nicht einmal zu unserem
Sonnensystem gehört. Die Naturwissenschaft weiß, da sie glücklicherweise ent-
deckt hat, dass die Erde, während sie mit allen anderen Planeten durch den
Raum dahingetragen wird, eine größere Menge von dieser Staubmasse sowohl
auf ihrer nördlichen als auch auf ihrer südlichen Hemisphäre empfängt, dass
darauf die überwiegende Zahl der Kontinente auf der ersteren Hemisphäre und
das reichlichere Vorkommen von Schnee und Feuchtigkeit zurückzuführen ist.
Millionen von solchen Meteoren und auch von feinsten Partikeln erreichen uns
jährlich und täglich, und alle Messer in unseren Tempeln sind aus diesem
„himmlischen“ Eisen 2 gemacht, das uns erreicht, ohne beliebig modifiziert
worden zu sein – der Magnetismus der Erde hält sie zusammen. Gasförmiger
Stoff wird unserer Atmosphäre ständig hinzugefügt durch dieses unaufhörliche
Herabfallen von stark magnetischer meteorischer Materie, …

– Die Mahatma Briefe, 3. Band, S. 97-8

In welchem Zusammenhang steht diese Information mit der versprochenen
Magie des blauen Lichts am frühen Morgen? Früh am Morgen wirbelt
kurzwelliges Licht diesen meteorischen Schleier auf, so dass die relativ hoch
energetische Strahlung des ultravioletten Lichts und der unsichtbare Teil des
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1 www.meteor.com/technology.htm

2 Tibetische Glocken und Schalen, die dieses Material enthalten, sind immer noch
erhältlich. Wie ein Internet-Verkäufer berichtet: „Sie wurden zunächst in der früheren
schamanischen Bon-Religion Tibets benützt und gehen der Ankunft des Buddhismus in
jenem Land vielleicht tausend Jahre voran.

Tibetische Glocken werden für ihre bezaubernden Klangeffekte hoch geschätzt, und
diejenigen mit den besten Tonalitäten wurden aus einer Legierung von sieben Metallen
gefertigt – eine Zusammensetzung aus Gold, Silber, Nickel, Kupfer, Zink, Antimon und
einem besonderen meteorischen Eisen, das auf dem tibetischen Hochplateau gefunden
wird. Weil es von den Himmeln fiel, wurde dieses ‘Himmelsmetall’ mit dem heiligen
Dorje oder dem Blitzschlag der Götter (Vajra in Sanskrit) in Zusammenhang gebracht und
von den traditionellen tibetischen Metallurgen sehr geachtet.“ 



elektromagnetischen Spektrums den Tag einleitet. Die durch die Ebene des
Sonnensystems wandernde Erde betrachtend wird es klar, dass wir am frühen
Morgen mit hoch energetischen kosmischen Teilchen oder vitalen Ausdüns-
tungen überschüttet werden. Zu dieser Zeit befinden wir uns im ‘Bug’ des
Raumschiffs Erde oder – wie andere es ausdrücken würden – auf dem Vorder-
sitz unseres mächtigen Streitwagens. Unser Planet bewegt sich mit der
schwindelerregenden Geschwindigkeit von mehr als 124 000 km/h um die
Sonne und erzeugt auf diesem Weg eine großzügige Aura meteorischer
Materie.

Umgekehrt findet sich der Beobachter bei der Dämmerung, wenn sich die
Erde seit dem Frühstück um 180 Grad gedreht hat, im Heck dieses mächtigen
Schiffes. Er ist dann auf der Leeseite und bewegt sich durch kosmische
Materie, welche die Erde bereits durchwandert hat. Anders ausgedrückt nehmen
wir bei Tagesanbruch eine Dusche in einer ‘Hochdruck’ Bugwelle von makel-
loser kosmischer Materie, die noch nicht mit der Aktivität alles Lebendigen auf
Erden befleckt ist und empfangen auch wohltuende Einflüsse von der Sonne.
Diese ‘Frischluft’ wird bis zum Abend etwas aufgewühlt oder verschmutzt.
Vielleicht ist das ein Grund für die alten Behauptungen, welche den Osten mit
dem Leben und den Westen mit dem Tod in Zusammenhang bringen.

Aber es hat noch mehr damit auf sich. Wenn wir das Sonnensystem in
Relation zur Milchstraße betrachten bemerken wir, dass das gesamte System
62° zur Drehscheibe der Galaxie geneigt ist. Wir umkreisen das Zentrum der
Milchstraße mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 867 000 km/h, so
dass wir in ungefährt 226 Millionen Jahren das galaktische Zentrum umrun-
den. Wegen der Neigung des Sonnensystems wendet sich die nördliche Halb-
kugel unentwegt der Bewegungsrichtung des Sonnensystems zu. Das könnte
für die Menge von meteorischem Staub, den die Erde empfängt, von Bedeu-
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tung sein, besonders auf der nördlichen Hemisphäre – ein Sachverhalt mit
weitreichenden Auswirkungen, wie uns H. P. Blavatskys Lehrer erklären:

Die magnetische Anziehung, welche die Erde auf meteorischen Staub ausübt,
und der direkte Einfluss des letzteren auf plötzliche Temperaturveränderungen,
insbesondere was Hitze und Kälte betrifft, ist bis zum heutigen Tag eine noch
nicht vollständig geklärte Frage, soweit ich weiß. Es wurde bezweifelt, ob die
Tatsache, dass unsere Erde durch einen Bereich des Raumes hindurchgeht, in
dem es mehr oder weniger meteorische Masse gibt, irgendeinen Einfluss darauf
hat, dass die Ausdehnung unserer Atmosphäre vergrößert oder verkleinert wird,
oder auch auf den Verlauf des Wetters. Aber wir sind der Meinung, dass wir das
leicht beweisen könnten; und da sie die Tatsache anerkennen, dass die verhält-
nismäßige Verteilung von Land und Wasser auf unserem Globus durch die
große Ansammlung meteorischen Staubes darauf verursacht sein kann – der
Schnee ist, besonders in unseren nördlichen Regionen, voll von meteorischem
Eisen und von magnetischen Teilchen –, und da Ablagerungen der letzteren
selbst auf dem Grunde unserer Meere und Ozeane gefunden werden, frage ich
mich, wieso die Wissenschaft bisher nicht verstanden hat, dass jede atmosphäri-
sche Veränderung und Störung auf den kombinierten Magnetismus der beiden
großen Massen zurückzuführen ist, zwischen denen unsere Asmosphäre zu-
sammengepresst wird. Ich nenne diesen meteorischen Staub eine Masse, denn
das ist er wirklich. … Ich hatte den Eindruck, dass die Naturwissenschaft sich
dessen bewusst war, dass die Gletscherperioden ebenso wie jene Perioden, in
denen die Temperatur „der Kohlezeit entsprach“, auf einer Vermehrung oder
Verminderung oder richtiger auf einer Ausdehnung unserer Atmosphäre
beruhten, die ihrerseits wiederum auf die gleiche meteorische Gegenwart
zurückzuführen war? Jedenfalls, wir alle wissen, dass die Wärme, welche die Erde
von der Ausstrahlung der Sonne erhält, äußersten Falls ein Drittel, wenn nicht
weniger, von der Menge ausmacht, die sie direkt von den Meteoren erhält.

– Die Mahatma Briefe, 3. Band, S. 97-8

Meteorische Materie scheint also den gesamten Planeten und ebenso uns
selbst zu beeinflussen. Die bei vielen Völkern rund um den Globus bestehende
Ansicht, dass viel gewonnen wird, wenn man zeitig aufsteht, gewinnt nun eine
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zusätzliche Dimension. Wenn man über all diese sonderbaren Entdeckungen
nachdenkt, scheint es natürlich, dass der Morgen den ernsthaften Angelegen-
heiten, der Selbstbeobachtung und unpersönlichen Liebe gewidmet ist. Die
frühe Morgenluft vibriert voller Spiritualität, und wir erreichen leichter
höhere Bewusstseinszustände. Wenn der Tag älter wird und wir allmählich in
die beeinträchtigten Teile der Erdatmosphäre eintauchen, treffen edle, neue
Initiativen auf größere Opposition. Abends erreichen wir jenen Teil des Tages,
an dem wir von der Sonne und ihren wohltuenden Kräften abgeschirmt sind.
Vielleicht ist das ein Grund, warum die Menschen besonders die Abende
aussuchen, um sich zu amüsieren, selbst wenn die Tagesarbeit nicht anfällt,
beispielsweise während der Ferien.

Apollonius von Tyana, der große Adept des ersten Jahrhunderts n. Chr.
war sich des Einflusses der verschiedenen Tageszeiten wohl bewusst und lebte
dementsprechend. Wie sein Schüler und Biograph Damis berichtet:

Wo immer er ging, hielt er an einer bestimmten regelmäßigen Einteilung des
Tages fest. Bei Sonnenaufgang führte er bestimmte religiöse Übungen alleine
aus, deren Natur er nur denjenigen mitteilte, welche die Ausübung einer „vier-
jährigen“ (‘fünfjährigen’) Stille durchgemacht hatten. Dann sprach er mit den
Tempelpriestern oder den Oberhäuptern der Gemeinschaft … Nicht, dass er
irgendwie die Menschen vernachlässigte; es war seine unveränderliche Gepflo-
genheit sie zu lehren, aber immer nach der Tagesmitte; denn diejenigen, die das
innere Leben lebten, sagte er, sollten bei Tagesanbruch in die Gegenwart der
Götter eingehen, dann die Zeit bis zum Mittag damit zubringen, Instruktionen
in heiligen Dingen zu geben und zu empfangen und sich bis zum Nachmittag
nicht menschlichen Angelegenheiten hingeben. Das heißt, der Morgen wurde
von Apollonius der göttlichen Wissenschaft gewidmet und der Nachmittag dem
Unterricht in Ethik und praktischem Leben. Nach der Tagesarbeit badete er in
kaltem Wasser, was so viele Mystiker der Zeit in jenen Ländern taten, besonders
die Essener und Therapeuten.

– Apollonius of Tyana, The Philosopher-Reformer of
the First Century a.d., G. R. S. Mead, S. 70-2

Für viele Stadtbewohner ist schon das Aufstehen bei oder vor dem Sonnen-
aufgang an sich eine Herausforderung, besonders dann, wenn sie lange
Sommertage in höheren Breitengraden genießen, wo es fast unmöglich ist, vor
der Sonne aufzustehen. Dennoch ist der früheste Teil des Tages der ruhigste, er-
frischendste und spirituellste, und wir sollten diese Wohltat annehmen, wann
immer wir die Möglichkeit haben – so lasst uns den Tag feiern und mit dem
Sonnenaufgang beginnen!
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