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In jedem Menschen gibt es einen Lebensfunken, einen Samengeist. Jeder
ist wie eine Flammenzunge, während Gott das verzehrende Feuer ist. Der

Psalm sagt: „Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten“ (82, 6).
Nennen Sie den Lebensfunken wie Sie wollen – das, was das Leben in jedem
Menschen erhält, ist immer auf seiner Reise zu völliger Wiedervereinigung
mit seinem Ursprung.

Um wie seine Elternflamme zu brennen, ist für jede Feuerzunge Selbstrei-
nigung erforderlich, die unseren kleinen Samengeist zu dem allmächtigen
Geist ausweitet. Bevor ein Tropfen Wasser wie ein Ozean sein kann, muss er
zu einem Teil des Ozeans geworden sein. So ist es mit uns: Damit ein Mensch
eins mit Gott werden kann, muss er sein persönliches Sein vollständig auf-
geben. Wir alle sind Götter, Sonnen, große göttliche Lichter in Entstehung,
aber wir müssen uns von allen materiellen Illusionen befreien, bevor wir unsere
göttlichen Fähigkeiten vollständig zum Ausdruck bringen können. 

Die Reise des menschlichen Samengeistes beginnt in der Göttlichkeit, der
Wirklichkeit, in der jedes Gegensatzpaar ausgeglichen ist. Der Pfad ist ein
riesiger Kreis, den man sich als auf- und absteigende Bögen vorstellen kann. Auf
dem absteigenden Bogen durchschreitet der Samengeist spirituelle Hierarchien
bis zu den gröbsten Ebenen der Materie. Auf dem aufsteigenden Bogen erwacht
er und steigt empor aus dem materiellen Leben – zurück zu den Höhen spiri-
tueller Errungenschaft und Wiedervereinigung mit dem Göttlichen.

Die Hauptaufgabe auf dieser Reise ist Läuterung und Wachstum.
Reinkarnation ist eine Gelegenheit wiederholter Versuche für das Individuum,
denn es ist für den Einzelnen unmöglich, in einer Periode von nur siebzig oder
hundert Jahren vollkommen zu werden. Wiedergeburt bietet uns die Chance,
über Unzulänglichkeiten im Muster unserer Evolution hinauszuwachsen und
besser dafür geeignet zu sein, mit unserer spirituellen Quelle eins zu werden.
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Göttliche Liebe ist die Quelle allen Lichts. Wie die Planeten um die Sonne
kreisen, so kreisen spirituell gesinnte Menschen um das Licht, das von den
Boten der Wahrheit und Liebe hinterlassen wurde. Solche Boten besuchen
von Zeit zu Zeit die verschiedenen Rassen der Menschenfamilie. Wie die
Sonne unsere Tage erhellt, so erhellen die Strahlen der großen spirituellen
Lichtträger die inneren Aspekte jedes Menschen. Aus diesen Lichtträgern sind
die großen Religionen der Welt hervorgegangen. Die Menschen sind manch-
mal versucht zu fragen, welcher der Lichtträger die größte Wahrheit brachte.
Mein Freund, es gibt keine kleine Wahrheit. Das Wichtige ist, so viel
Wahrheit und Liebe wie möglich aus dem beispielgebenden Leben und Werk
jener zu schöpfen, die – in ihrer eigenen Zeit und Rasse – das innere Licht
angefacht haben, das den Pfad der Menschheit zur Oberseele erhellt.

Diese großen Behälter des Lichts, die von der einen oder anderen Kultur
geschätzt werden, sind die Pfade des Lebens, wie sie in solchen Werken wie
der Bhagavad-Gita, dem Tao Teh Ching, der Stimme der Stille, der Bibel und dem
Koran zum Ausdruck gebracht werden. Alle diese Bücher beruhen auf der alten
Weisheit, dem Pfad der Wahrheit, Liebe und Einheit mit dem Ursprung des
Lebens. Nichtsdestotrotz wird es immer wieder zerstörte Familien und
religiöse Probleme geben, solange religiöse Gruppierungen weiterhin
behaupten, dass ausschließlich ihre Schriften alle Weisheit der Welt enthalten.
Die Gesamtheit von Wahrheit und Weisheit ist nur in der Göttlichkeit
enthalten.

In der Essenz ist der Mensch Geist und Materie. Seine Reise in das innere
Reich ist eine individuelle Angelegenheit. Dass das Leben endet, ist eine
Illusion. Ein passender Körper erwartet jeden in jedwedem Zustand des Seins,
in dem er sich befindet. Im Haus unseres Vaters gibt es viele Sonnen, genauso
wie es viele Wohnungen gibt. Aber das eine unzerstörbare Selbst ist die spiri-
tuelle Sonne, der Atem Gottes, das Licht, das in jeder Sonne in unseres Vaters
Wohnungen brennt. Um unser inneres Licht zu entschleiern, bedarf es keiner
Waffengewalt, sondern des Wissens um Licht und Liebe des Göttlichen.
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