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YOGA DER SONNE

Erfahrungsberichte von Schülern der Lichtlehre



Das Wort “Yoga” bedeutet 
“Verbindung” und bezeichnet 
einen Übungsweg, der die 
Selbstverwirklichung und die 
Verbindung zu einer höheren 
Welt zum Ziel hat. 



Deshalb ist auch die bewusste 
innere Arbeit mit der Sonne und 
ihrem Licht, ihrer Wärme und 
ihrer Kraft ein Übungsweg, der 
als “Yoga” bezeichnet werden 
kann.
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Team Lichtlehre
Wir, das Team Lichtlehre, beschäftigen uns mit dem Menschen 
und seiner Entwicklung für das kommende Goldene Zeitalter. 
Zu diesem Zweck organisieren wir regelmäßig Treffen, um ge-
meinsam für die Verwirklichung der NEUEN ZEIT zu arbeiten.

Wir orientieren uns inhaltlich und methodisch an der Überliefe-
rung der Einweihungslehre des spirituellen Meisters Omraam 
Mikhaël Aïvanhov.

In diesem Buch liegt der thematische Schwerpunkt auf der Medi-
tation beim Sonnenaufgang, was auch SURYA YOGA, SONNEN-
YOGA oder YOGA DER SONNE genannt werden kann. 

Zehn fleißige „Schüler“ der „Lichtlehre“ haben sich hier in diesem 
Buch verewigt. Sie erzählen von Erfahrungen und Erlebnissen, 
die sie beim Sonnenaufgang gemacht haben und was sich seit-
dem in ihrem Leben verändert hat. 

Viel Spaß beim eintauchen in unsere Geschichten wünschen Dir

Defne, Ronny, Miri, Philip, Julian, Felix, Carolina, 
Phil, Elena und Nadine



Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986), Philosoph und 
Pädagoge bulgarischer Herkunft, lebte ab 1937 in Frankreich. 
Im Mittelpunkt seines Werkes steht der Mensch und sein 
Streben nach Vollkommenheit. Er behandelt diese wichtige 
Frage in beeindruckender Vielfalt und auf einfache, verständ-
liche Weise. Bei jedem Thema, das er aufgreift, geht es um 
den praktischen Nutzen, den man daraus ziehen kann, damit 
man sich selber besser verstehen und ein sinnvolleres Leben 
führen kann. 
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Omraam 
Mikhael Aivanhov



„Die wahren Meister, meine 
lieben Brüder und Schwestern, 
gleichen der Sonne, sie bleiben 
im Zentrum und weichen nicht 
von der Stelle. Sie verschenken 
ihre Kraft, ihre Wärme, ihr Licht, 
ihre Segnungen, ihre Gedanken, 
aber sie bleiben in der Mitte.“

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 1
Nadine Sabbagh

Die Sonne als Vorbild

„Die Sonne ist das Zentrum des Sonnensystems und alle Plane-
ten kreisen um sie in harmonischer Bewegung.“

„Bemüht euch von nun an immer, die Sonne als Vorbild zu neh-
men. Wendet euch der Sonne zu, fragt sie, wie ihr es anstellen 
sollt, ihr gleich zu werden! Ihre Antwort wird lauten: „Wenn ihr 
euer niederes Ich abstreift, euch vom selbstsüchtigen Denken 
und den egoistischen Wünschen frei macht, beginnt ihr zu strah-
len und die Geschöpfe zu erwärmen.“

Omraam Mikhael Aivanhov

Diese Aufforderung von Meister Omraam Mikhael Aivanhov hatte 
mich beim ersten Mal Lesen damals tief berührt. Etwas in mir 
wurde wachgerüttelt und ich verspürte einen ernsthaften Ruf, 
mich der Sonne auf diese Weise anzunähern. Die Sonne als Vor-
bild, irgendwie merkwürdig, irgendwie einleuchtend! Es hat nicht 
lange gedauert, da fing ich an die Sonne zu studieren. Ich be-
trachtete sie aus sämtlichen Blickwinkeln, zu verschiedenen Zei-
ten des Tages, ich las im lebendigen Buch der Natur und dachte 
viel über sie nach. Welch Wunder es doch ist, dass sie uns ohne 
Unterlass Licht, Wärme und Leben schenkt. Ich habe das immer 
als selbstverständlich angesehen, habe dem keine tiefere Be-
deutung beigemessen. Doch es ist die Kraft und der Entschluss 
der Sonne, der die Prozesse im Kosmos am Leben hält. Sie 
repräsentiert das männliche Prinzip im Schöpfungsprozess, das 
Prinzip des Gebens. Dieses kommt immer zuerst, danach tritt 
das weibliche Prinzip des Empfangens in Kraft. Die Sonne gibt 
ununterbrochen, sie ernährt uns mit den Strahlen ihrer Liebe. Sie 
macht keinen Unterschied zwischen Nationalität, Charakter, Alter, 
Religion etc. 
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Ihr ist der Weg der geistigen Höherentwicklung der Menschen 
bekannt, sie kennt den Zweck ihrer Arbeit und das Ziel der 
Schöpfung. Für die Sonne sind wir Menschen derzeit noch sau-
re Früchte, auf dem Weg zur geistigen Reife. Diesen Prozess 
begleitet sie mit außerordentlicher Geduld, Großzügigkeit und 
Liebe. 

Und wie kommt es, dass die Sonne dabei niemals an Kraft und 
Ausdruck verliert? Das Verlangen der Sonne danach zu schen-
ken, ist es, was das Licht und die Wärme der Sonne entstehen 
lässt. Sie sendet uns ihre Strahlen und erhält gleichzeitig unab-
lässig neue Energien dafür aus dem Unendlichen, Unermessli-
chen, Absoluten. Das ist auch schon das größte Geheimnis: 

Je brennender das Verlangen ist, die an-
deren aufzuklären, ihnen beizustehen und 
zu helfen, desto stärker wird das Licht 
in uns und verbreitet sich nach außen in 
einer hellen, wunderschön leuchtenden 
Aura, die uns der Sonne ähnlich macht.

Nachdem ich diese Informationen, teils aus Selbstbeobachtung, 
teils aus Büchern des Meisters erhalten habe, war mein Wunsch 
mich der Sonne anzugleichen, enorm. Ich bemerkte, dass be-
dingungsloses Mitgefühl nicht zu meinen Stärken gehörte. Wem 
ich Licht und Freude schenkte, war klar ausgewählt und ich tat 
mir schwer, in gewissen Situationen nicht zu urteilen. Ich er-
kannte programmierte Verhaltensmuster auf bestimmte Men-
schen (-gruppen) und fand mich schnell in Bewertung und Aus-
grenzung. Ich war weit davon entfernt, die Menschheit als eine 
große, universelle Familie anzusehen und jedem mit demselben 
wärmenden Herzen zu begegnen. All diese Verhaltens- und 
Denkweisen resultierten zum einen aus Unwissenheit und zum 
anderen aus Furcht. Ich hatte Angst alte Glaubensmuster abzu-
streifen, Dinge, an die ich Jahrzehnte lang gewöhnt war. 
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Sie gaben mir eine „scheinbare“ Sicherheit und ich hatte nicht 
den Mut und die Motivation diese zu hinterfragen. Ich hatte kein 
Vertrauen in den Plan der Schöpfung und kein Wissen über die 
universellen Gesetze. Ich fühlte mich oftmals einsam und ver-
schlossen, abgetrennt vom Großteil der Welt. In diesen Zustän-
den der Einsamkeit fangen wir Menschen an, Mauern um unsere 
Herzen zu bauen und einen Nährboden für Frustration und Nega-
tivität zu schaffen, gespeist aus der Illusion der Trennung. Wenn 
wir nicht verstehen, dass wir gemeinschaftlich arbeitende Zellen 
im kosmischen Organismus sind, wird weiterhin Krieg und Miss-
gunst herrschen. Betrachtet einmal die Organe: Jedes Organ 
arbeitet für das Wohl des gesamten Körpers. Keines arbeitet nur 
für sich allein. Wer lernt zu geben wie die Zellen, wer gemein-
nützig arbeitet wie die Organe und wer lernt zu lieben wie die 
Sonne, in dem werden ganz allmählich die Samen von Harmonie 
und Frieden zu blühen beginnen. Daher integriere ich nun täglich 
Sonnenaufgangsmeditationen, Gebete, Gesänge und regelmäßi-
ge Kommunikation mit der Sonne in meinen Alltag. 

Ich nutze Gespräche und Begegnungen mit 
meinen Mitmenschen als Möglichkeit, die 
Tugenden der Sonne in mir auszubilden. 

Jeder Tag bietet eine Vielzahl an Gelegenheiten dies zu tun, ob 
in der Arbeit, im Bus, zu Hause oder im Supermarkt. Ich empfin-
de es bislang als enorm bereichernd und belebend. Grenzen fan-
gen an zu verschwimmen und Menschen beginnen Brüder und 
Schwestern zu werden. Neid verwandelt sich in Nächstenliebe, 
Verzweiflung in Hoffnung, Geiz in Genügsamkeit und Boshaftig-
keit in Güte. Das Licht der inneren Sonne bringt Blockaden ums 
Herz zum Schmelzen und fördert Vitalität und Gesundheit. Der 
Meister sagte einmal in einem seiner Vorträge, dass die Nachah-
mung ein Naturgesetz sei. Überall vollziehe sich eine Art Osmo-
se, ein Durchdringen der äußeren Umgebung. 
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„Wenn der Mensch an schmutzigen, düsteren, finsteren Orten 
wohnt, wird er nach und nach selbst in seinen Gedanken und 
Gefühlen trübsinnig, mürrisch, pessimistisch. Nicht sein Körper 
gleich sich an, sondern seine Psyche, seine Seele. An einem 
Ort voller Blumen und Bäume, an dem Bächlein rieseln, werden 
die Menschen hingegen zu Dichtern, Malern, Musikern, weil sie 
durch die liebliche Umgebung, das Licht und die Farben beein-
flusst werden. Beim Betrachten der Sonne nimmt unsere Seele 
ohne unser Wissen die Gestalt der Sonne an, wird eine licht-
strahlende Kugel. Es tritt das gleiche magische Gesetz in Kraft: 
Beim Anschauen der Sonne fängt unser ganzes Wesen an, ihr 
zu gleichen. Der Mensch verbindet sich durch den Blick mit dem 
Gegenstand oder Wesen, das er betrachtet, begibt sich auf eine 
Schwingungsebene, ahmt es unbewusst nach.“

Ich habe mittlerweile einige Menschen 
kennenlernen dürfen, die seit vielen 
Jahren die irdische Sonne und all deren 
Tugenden in ihr Leben integriert haben. 
Und die Resultate empfinde ich als über-
wältigend! 

Die Augen leuchten, das Haar glänzt, die Haut ist rein, das Herz 
warm und die Aura kräftig und strahlend. Diese Brüder und 
Schwestern sind Inspirationen für mich geworden und meine 
Ausrichtung ist seitdem klar definiert: Grenzenlose Liebe für alle 
Geschöpfe, zum Ruhme Gottes und für den Frieden auf Erden. 

Und wenn es einmal vorkommt, dass ich nicht sofort Zugang zur 
inneren Sonne in mir finde, wenn ich in alte Verhaltensmuster 
zurückfalle und Negativität meinen Gemütszustand dominiert, 
geht mein Blick sofort nach oben. 
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Denn dort oben am Himmel zieht sie geduldig ihre Bahnen, blickt 
liebevoll mahnend auf uns hinunter und erinnert uns unentwegt 
an ihre edlen Tugenden. Dann frage ich sie: 

„Was würdest du an meiner Stelle tun, Va-
ter Sonne?“. Die Antwort ist immer die-
selbe: „Erleuchte, belebe und erwärme, 
mein Kind!“.

Geschrieben und erlebt von Nadine Sabbagh
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“Man muss jeden Tag daran den-
ken, sich zu reinigen, ja, jeden Tag. 
Ihr habt euch gestern gereinigt? 
Aber gestern war es für gestern 
und heute muss man es aufs Neue 
tun. Wiederholt es also jeden Tag, 
bis euer ganzes Wesen vollkom-
men erneuert ist. Die Reinigung 
ist die Angelegenheit eines ganzen 
Lebens.”

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 2
Defne Eckardt

Die Sonne als Zentrum zur Reinheit

Omraam Mikhael Aivanhov erwähnt in fast jedem seiner Bücher 
und Vorträgen etwas über die Reinheit und deren Wichtigkeit, 
sodass es sogar ein ganzes Buch nur über diese Thematik gibt. 
Aber was genau bedeutet eigentlich Reinheit?
Reinheit kann auf alles im Leben bezogen werden, sei es im Äu-
ßeren oder im Inneren. Wir verstehen unter dem Begriff Sauber-
keit, Leichtigkeit, Unschuld, Aufrichtigkeit und letztendlich den 
Ursprungszustand wiederherzustellen. 
Wenn wir einem Kind in die Augen schauen, sehen wir Reinheit 
und schmelzen dahin, weil wir unseren ureigenen Ursprungs-
zustand in dem kleinen, wundervollen Wesen sehen und spüren 
können, den wir selbst in uns durch die ganzen Unreinheiten, die 
wir über die Jahre angesammelt haben, gar nicht, bzw. nur teil-
weise mehr wahrnehmen können.
Es gibt einige Methoden, um sich zu reinigen, doch werde ich in 
diesem Kapitel ‘nur’ die vier Elemente, insbesondere Feuer und 
die Sonne erläutern, da das Thema Reinheit so ungemein um-
fangreich und umfassend ist.

Die Elemente als Weg zur Reinheit
Tagesgedanke des Meisters Omraam Mikhael Aivanhov 
vom 16. Juni 2021

„Alle Krankheiten, welcher Art sie auch seien, haben als Ursache 
fremde Elemente, die wir in uns, sowohl in unseren physischen, 
als auch in unseren psychischen Organismus, eindringen ließen.
Und weil sie fremd sind, verursachen diese Elemente Störungen. 
Es genügt, sie zu verjagen und alles kommt wieder in Ordnung.
Aus diesem Grund ist die Reinheit für die geistige und körperli-
che Gesundheit des Menschen so wichtig. 
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Reinheit bedeutet das Aussondern jeglicher Elemente, die das 
richtige Funktionieren des Körpers behindern. Leider verschlie-
ßen die Menschen ihre Ohren, sobald von Reinheit die Rede ist. 
Der Begriff Reinheit erscheint ihnen überholt und eng, gerade 
gut genug, um in den Klöstern respektiert zu werden. Sie selbst 
dagegen schlucken weiterhin alles Mögliche: unverdauliche Nah-
rung, verschmutzte Luft, finstere Gedanken, chaotische Gefühle.
Wann werden sie verstehen, dass gerade diese Unreinheiten 
es sind, die alle erdenklichen Störungen in ihnen verursachen? 
Sie sollen mit der Reinheit arbeiten, dann werden sie gesünder, 
intelligenter, vernünftiger und haben mehr Kraft!“

Wir reinigen uns und unser Heim jeden 
Tag, wir waschen unseren Körper, putzen 
die Zähne, wir räumen unsere Umgebung 
auf, seien es die verschiedenen Wohnräu-
me, das geliebte Auto oder der Garten. 
Doch eines, das Wichtigste von allem ver-
gessen wir - unser Inneres. 

Das Bedürfnis nach Reinheit, Sauberkeit, Schönheit, Harmonie 
und Ordnung ist also ein tiefer natürlicher Wunsch in uns, der 
sobald wir ihm nicht nachgehen, Stress, Chaos, Kummer, Trau-
rigkeit und Disharmonie entstehen lässt. Wir lassen diese Gifte, 
seien sie fester oder feinstofflicher Natur, in unser System, ohne 
zu wissen, was diese mit uns machen. Sie bringen unseren gan-
zen Organismus durcheinander und stören den natürlichen Fluss 
in uns.

Wir dürfen unser Bewusstsein wieder in 
unsere alltäglichen Tätigkeiten einflie-
ßen lassen und damit beginnen, uns jeden 
Tag, in jedem Moment, zu reinigen.
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Das Wasser ist ein Spiegelbild der Universalseele, in die alle 
Geschöpfe eingetaucht sind und in dieser ätherischen Substanz 
ist alles aufgezeichnet. Jedoch empfängt die Seele nur selten 
ihre Botschaften, weil unsere psychischen Kanäle verstopft sind. 
Sobald du also mit Wasser in Berührung kommst, es trinkst, dich 
wäschst oder in einem Gewässer baden gehst, bitte das Wasser 
dich zu reinigen, nicht nur deinen physischen, sondern auch all 
deine anderen Körper, den Äther-, den Astral-, den Mental-, den 
Kausal-, den Buddhi- und den Atmankörper. Bitte es darum, dich 
so rein, fein, anpassungsfähig, fließend und weich werden zu las-
sen wie es selbst.

Während du raus gehst und deine Augen das unglaublich schöne 
und komplexe Wunder der Mutter Natur betrachten, wenn deine 
Füße die Erde küssen, bitte die göttliche Mutter dich zu reinigen, 
dich so behutsam, sicher, liebend und fest verwurzelt werden zu 
lassen. Lass all deine Sorgen über deine Füße in die Erde flie-
ßen und lass dich ganz in ihre mütterliche Liebe fallen. Bitte sie, 
dir zu helfen ganz in deinem Körper anzukommen und dieses 
Leben vollständig anzunehmen. Passend hierzu möchte ich euch 
gerne eine Geschichte aus meinem Leben erzählen:

Einst ging ich hinaus in die Natur, da ich selbst nicht in der Lage 
war mich zu reinigen und wieder in der Liebe anzukommen. Ich 
spazierte vor mich hin und bat die geistige Welt um Hilfe. Wie 
verzaubert sah ich einen Baum der mich magisch anzog und ich 
ging zu ihm hin, umarmte ihn und brach in Tränen aus. Wieso 
genau kann ich bis heute nicht sagen, aber ich spürte wie mein 
Inneres wieder leichter wurde, wie ich gehalten, behütet und 
beschützt wurde, als würde ein Kind in den Armen ihrer Mutter 
liegen. Mein Wesen wurde wieder freier und ich spürte wieder 
diese unschuldige, schwerelose Reinheit in mir aufsteigen.

Wir wollen uns nun dem unmerklichen, federleichten Element 
Luft widmen und hierbei kommt unser unglaublich wertvoller Hel-
fer -der Atem- ins Spiel.
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Der Atem ist immer im Hier und im Jetzt. Er begleitet uns von der 
ersten Sekunde bis zur letzten durch unser Leben und somit ist 
er ein wunderbares und hilfreiches Werkzeug um sich zu reini-
gen, sich den gegenwärtigen Moment bewusst zu machen und 
um seinen Körper mit mehr Lebensenergie aufzuladen und von 
allen Belastungen zu befreien. Sobald du einatmest, bitte um rei-
ne, saubere Luft, die alle deine Zellen in deinem ganzen Körper 
heilt und reinigt. Atme aus und lass deine Unreinheiten deines 
geistigen und physischen Körpers gehen.

Nun kommen wir zu dem Ursprung all dieser Elemente, das Feu-
er. Hierzu gibt es einen eigenen Oberpunkt, da das Feuer eine 
wesentliche Rolle für die Reinheit darstellt.

Die Sonne als Weg der Reinheit
Tagesgedanke des Meisters Omraam Mikhael Aivanhov 
vom 3. Januar 2015

“Alles, was auf der Erde existiert, existierte zuerst in einem äthe-
rischen Zustand in der Sonne. Die vier Elemente haben sich 
nämlich durch sukzessives Kondensieren gebildet. Am Anfang 
war das Feuer. Von diesem Feuer ausgehend bildete sich die 
Luft, von der Luft ausgehend das Wasser und vom Wasser aus-
gehend die Erde. Nun ist die Sonne eine von zahlreichen Formen 
des Feuers und daher befinden sich in ihr, in feinstofflicher Form, 
alle Elemente, die unsere Erde und die anderen Planeten ge-
bildet haben. Dadurch, dass sie sich von der Sonne entfernten, 
kondensierten sie.
Alles, was auf der Erde an mineralischen oder pflanzlichen Subs-
tanzen existiert, existiert also bereits im feinstofflichen, ätheri-
schen Zustand in der Sonne. Wir müssen jetzt herausfinden, wie 
wir alle Substanzen, die wir für unsere körperliche, seelische und 
geistige Entfaltung benötigen, in ihrer ursprünglichen Reinheit 
auffangen können, indem wir uns auf die Sonne konzentrieren. 
Wer sie ausschließlich unten, auf der physischen Ebene sucht, 
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ohne sich auch nur im Geringsten darum zu bemühen, sich zu 
erheben, der gewinnt nichts auf der spirituellen Ebene. Führt er 
aber mit Hilfe der Gedanken eine Arbeit aus, um diese Elemente 
an ihrer Quelle zu holen, dann wird er die Nahrung der Götter 
empfangen: Ambrosia.”

Da die Sonne das Zentrum allen Seins repräsentiert, ist es so 
wertvoll, morgens zum Sonnenaufgang zu gehen, die ersten so 
reinen, feinen und gleichzeitig so kraftvollen und starken Strahlen 
aufzutanken, um ihrer immer ähnlicher zu werden. 

In der Nähe der Sonne werdet ihr leben-
diger, fröhlicher, energiegeladener, weil 
die Sonne das Feuer des Lebens ist.

Verbindet euch in jedem Moment mit der Sonne, auch wenn ihr 
sie nicht immer sehen könnt. Bittet sie, euch zu reinigen, werft all 
eure Unreinheiten in ihr göttliches Feuer und lasst sie von den 
feinstofflichen Flammen verzehren, wie das physische Feuer 
alles in Asche verwandelt. 

Doch bedarf es dabei großer Vorsicht und großem Wissen, denn 
sobald ihr das Feuer entfacht habt, müsst ihr darauf  achten, 
dass es nur die Unreinheiten verzehrt und nicht all eure guten 
und schönen Errungenschaften. 

Was genau dies bedeutet? 

Es gibt das göttliche Feuer und das nie-
der schwingende Feuer, deines niede-
ren Ichs, der Leidenschaft (-was Leiden 
schafft-). Du solltest lernen zu erkennen 
und zu unterscheiden welches du gerade 
entfacht hast.
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Sobald du dich mit der Sonne verbindest, 
stell dir vor, du selbst bist die Sonne. 
Lass das Strahlen aus deiner Körpermitte, 
dem Solarplexus, immer weiter nach außen 
leuchten, spüre wie deine innere Sonne 
immer größer wird, so groß, dass sie dei-
nen ganzen Körper umhüllt und dann noch 
weiter und größer wird, sodass sie sich 
in alle Richtungen erstreckt. Gib alle 
deine Unreinheiten in die Sonne und spüre 
wie die Flammen der Liebe dich mit jedem 
Atemzug reiner werden lassen.

Die Sonne ist ein zentrales und eines der wichtigsten, wenn nicht 
das wichtigste Thema in der Einweihungswissenschaft. 
Doch genügt dieser kurze Einblick fürs Erste und ich werde diese 
Niederschrift mit einem weiteren kurzen Einblick in eine persön-
liche Erfahrung abschließen:
Als ich einst beim Sonnenaufgang auf einem wunderschönen 
Berg saß und die Sonne den Himmel emporstieg, ihre ersten 
Strahlen mich berührten, spürte ich wie eine unglaublich kraftvol-
le und gleichzeitig so sanfte Energie mein Wesen durchströmte. 

Ich war ich und gleichzeitig auch nicht. 
Ich war in der Sonne und die Sonne in 
mir. Ich war eins mit Allem, im puren 
Sein. 

In solchen Momenten gibt es nur das Hier und das Jetzt, keine 
Vergangenheit, keine Zukunft, keine Gedanken, einfach nur rei-
nes pures Sein und genau deshalb möchte ich euch ermuntern in 
die Natur und zum Sonnenaufgang zu gehen, euch zu reinigen, 
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um in euch selbst das Reich Gottes wieder zu entdecken, immer 
feiner und sensibler für die subtilen Dinge im Leben zu werden 
und somit ein erfülltes und reines Herzens-Leben zu leben. 

Geschrieben und erlebt von Defne Eckardt

Quellen:
»Die Reinheit, Grundlage geistiger Kraft. – Die Mysterien von Jesod“

»Leben und Arbeit in einer Einweihungsschule«
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„Doch so wie der Solarplexus leer 
gemacht werden kann, so kann er sich 
auch auffüllen. Und genau das muss 
der Schüler lernen – wie man seinen 
Solarplexus auffüllen kann.“
 
Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 3
Phil Borisev

Der Solarplexus als Verbindung zum Universum

Als ich das erste Mal zu einem Treffen der „Universellen Weißen 
Bruderschaft“ kam, hatte ich das Vergnügen, auch an meinem 
ersten Sonnenyoga teilzunehmen. Es war ein herrlicher Sonnen-
aufgang an einem klaren und kalten Januartag. 

Ich war beeindruckt von der entstehenden 
Kraft der gemeinschaftlichen Meditation 
und ich spürte trotz der kühlen Tempera-
turen eine schöne und behagliche Wärme, 
die sich in meinem Bauch ausbreitete. 

Nach den ersten Gesprächen mit Brüdern und Schwestern und 
anschließendem Stöbern in den Büchern des Meisters wurde mir 
bald klar, dass dieses Phänomen mit dem Solarplexus zusam-
menhing. 
Ich erfuhr, dass sich der Begriff Solarplexus aus dem Lateini-
schen (lat. Plexus solaris) ableitet und Sonnengeflecht bedeutet. 
Es ist das größte autonome Nervengeflecht des menschlichen 
Körpers und befindet sich in der Tiefe des Oberbauchs zwischen 
Magen und Hauptschlagader auf der Höhe zwischen Brustbein 
und Bauchnabel und Übergang der Brust- zur Lendenwirbelsäu-
le. In der vedischen Überlieferung und im Yoga befindet sich un-
gefähr in dieser Lage auch das dritte Haupt-Chakra (Manipura), 
in welchem sich das Selbstwertgefühl und die innere Kraft bildet.  
Auf rein körperlicher Ebene hat der Solarplexus vielfältige Auf-
gaben, zu denen die Funktionssteuerung aller Bauchorgane, die 
Atmungsregulierung, die allgemeine Durchblutungsregelung und 
die Nährstoffverteilung gehören. Wegen der erheblichen Wichtig-
keit wird er auch als Unterleibsgehirn (lat. Cerebrum abdominale) 
oder Gehirn des Bauchraums bezeichnet.
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In der philosophischen, spirituellen und mystischen Welt werden 
dem Solarplexus aber auch viele andere, von uns erstmal nicht 
gleich greifbare, Funktionen zugeordnet.
Hier wird er vor allem als das energetische und psychische 
Zentrum des Menschen angesehen und der Bereich, in dem die 
Intuition (Bauchgefühl), die Gefühle, die Sympathie, das Unbe-
wusste und das Gemeinschaftsgefühl beheimatet sind. Häufig ist 
es auch hier, wo der Mensch ein mögliches „Ich-Gefühl“ lokalisie-
ren kann. 

Fordert man jemanden auf, mit dem Finger 
auf sich selbst zu zeigen, dann deuten 
fast alle auf die Höhe des Solarplexus 
oder das Herzareal und fast nie auf den 
Kopf. 

Beim Lesen in Meister Omraam‘s Büchern erfuhr ich, dass in der 
Lehre der Eingeweihten dem Solarplexus ebenfalls eine ganz be-
sondere Bedeutung zugeordnet wird. Dies äußert sich vor allem 
in dem universellen Verständnis aller Dinge. Dem Eingeweihten 
ist bewusst, dass er die wunderbaren Informationen, die das 
Licht transportiert, nur „wirklich“ verstehen kann, wenn der Solar-
plexus aktiv und in Balance ist. Deshalb wird der Solarplexus als 
das wahre Herz bezeichnet, welches die großartige kosmische 
Wahrheit fühlen, verstehen und begreifen kann. 

Über den Solarplexus kann, wie über ein 
Medium, eine Kommunikation mit dem Uni-
versum entstehen, da dieser mit dem ge-
samten Universum verbunden ist. 

Theoretisch wäre auch das Gehirn hierzu in der Lage, ist aber 
bisher noch nicht ausreichend entwickelt. Entwicklungsgeschicht-
lich ist das Gehirn aus dem Solarplexus entstanden und daher 
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ein deutlich jüngerer Teil des Körpers. 
Als großes Nervengeflecht unterstützt und nährt er das Gehirn in 
seinen Funktionen und ist verantwortlich für die allgemeine Vitali-
tät. Sollte die Verbindung zwischen Solarplexus und Gehirn aller-
dings schwächer werden oder sogar abbrechen, dann kann der 
Mensch nicht mehr klar denken, wird müde, lust- und antriebslos. 

Da sich der Aufbau der Nervenzellen im Gehirn, im Vergleich 
zum Solarplexus genau umgekehrt verhält, wird der Solarplexus 
auch als ein umgekehrtes Gehirn bezeichnet. Die grauen Zel-
len befinden sich im Gehirn im äußeren Bereich und die weißen 
Zellen innen. Im Solarplexus allerdings, sind die weißen Zellen 
außen und die grauen innen angesiedelt. Den grauen Zellen wird 
vor allem die Fähigkeit des Denkens zugeordnet und der weißen 
Struktur die des Fühlens. Da sich im Solarplexus die weißen 
Zellen im äußeren Bereich befinden, ist er befähigt zu fühlen, 
was in jeder Zelle des Körpers vor sich geht und er ist offen für 
die intuitive Kommunikation mit dem Äußeren. Neben der Wahr-
nehmung außerkörperlicher Emotionen (z.B. von anderen Lebe-
wesen), kann er auch alle eigenen Gefühle und Körperfunktionen 
jederzeit und blitzschnell abgleichen, analysieren und bei Bedarf 
autonom abändern, ausgleichen und die Ordnung wieder her-
stellen. Deshalb nimmt man an, dass der Solarplexus ein wich-
tiges Zentrum der Selbstheilungskräfte ist. So schaffen wir es 
bei Beschwerden wie Bauchschmerzen, Herzrasen, Völlegefühl, 
u.v.a. häufig auch ohne Medikamente eine schnelle Linderung 
zu erfahren, die über eine schnelle Organregulation des zentral 
geschalteten Solarplexus erfolgt. Das Gehirn dagegen ist hierzu 
fast nicht in der Lage. Es reguliert vor allem die Denkprozesse 
und motorische Funktionen des Körpers. 
Meister Omraam Mikhael Aivanhov meint, dass die typische 
Überlastung des Menschen in der heutigen Zeit vor allem durch 
die Überlastung des Gehirns zustande kommt, welches für die 
Fülle der gesamten Informationen und Anforderungen nicht aus-
gestattet ist, und welches der Mensch meist als einziges „Ver-
arbeitungsorgan“ trainiert und nutzt. 
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Zusätzlich entmagnetisiert und devitalisiert er seinen unterstüt-
zenden Solarplexus mit seiner typischen westlichen Lebenswei-
se, die häufig durch Stress, Angst, Ärger, Sorgen, Zweifel und 
Zügellosigkeit gekennzeichnet ist und wodurch die gute Verbin-
dung zum Solarplexus abbricht und eine der wichtigsten Unter-
stützungsfunktionen wegfällt. Lethargie, Müdigkeit, Erschöpfung, 
Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit und Traurigkeit sind typische 
Folgen hieraus.

Nach Aussage des Meisters ist es unab-
dingbar, dass wir uns regelmäßig darum 
bemühen, unseren Solarplexus zu aktivie-
ren und mit ihm in Kontakt zu treten, 
denn dann wird er eine Art Lebensmark 
oder Vitalitätssaft für uns produzieren, 
was uns wie eine Quelle für Kraft und Le-
bensenergie dient. 

Wenn wir es dann noch zusätzlich schaffen, die Verbindung zwi-
schen Solarplexus und Gehirn aufrecht zu erhalten, dann kann 
diese nährende Energie aufsteigen und unser Gehirn unterstüt-
zen. Als Folge hiervon fühlen wir uns beschwingt, lebensfroh, 
ausgeglichen und alles fließt und ist entspannt. Unsere Gedan-
ken werden klar und kreativ und wir fühlen uns unbezwingbar 
und erschöpfen weniger. Deshalb ist es ratsam, dass wir vor 
Beginn wichtiger intellektueller Tätigkeiten, starker Konzentration 
oder Meditation, unseren Solarplexus vorbereiten, damit das Ge-
hirn nicht ermüdet und unsere Gedanken klar bleiben. Eine Mög-
lichkeit ist eine zirkuläre Massage des Sonnengeflechts gegen 
den Uhrzeigersinn. Nach nur ein paar Minuten bemerken wir, 
dass die Gedanken beginnen, frei zu fließen und wir damit dann 
unsere geplante Arbeit beginnen können. Weiterhin ist natürlich 
auch ein regelmäßiger und harmonischer Ausgleich während 
sämtlicher Arbeitsprozesse sinnvoll. 
Dies kann beispielsweise durch ein heißes Fußbad erfolgen oder
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durch regelmäßige Meditation über erhabene und göttliche The-
men. 

Hierbei legen wir während der Meditati-
on die rechte Hand auf den Solarplexus, 
um hier Kraft, Energie und Vitalität zu 
speichern, die bei Bedarf auch erst spä-
ter verwendet werden kann.

Solarplexus-Übung im Sonnen-Yoga
In dem Buch „Auf dem Weg zur Sonnenkultur“ bin ich auf eine 
sehr schöne und leicht durchführbare Übung gestoßen, die uns 
hilft, einen vitalitätsspendenden Zustand des Solarplexus zu er-
halten. Meister Omraam empfiehlt hierfür eine täglich nährende 
Übungspraxis, die du ganz leicht beim Sonnenyoga durchführen 
kannst. Lege hierfür, wenn du während des Sonnenaufgangs 
über das Licht und die Wärme der Sonne meditierst, deine rechte 
Hand auf den Solarplexus und fühle dich in diesen Bereich hin-
ein. Dies wird dir helfen, deine Energien und Kräfte aufzufüllen 
und deine Arbeit zu verrichten ohne dabei müde zu werden.

Geschrieben und erlebt von Phil Borisev



„Für den, dessen Bewusstsein zu 
tief in die Materie gesunken ist, 
gibt es kein Licht, keine Wärme, 
kein Leben mehr. Er ist also im 
groben Teil des Baumes: im physi-
schen, astralen, mentalen Körper. 
Bewegung und Licht manifestie-
ren sich nur in Blättern, Blüten 
und Früchten.“

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 4
Carolina Jakobi

Dein Lebensbaum wurzelt in der Sonne

Als Kind lief ich umher und verspürte eine Liebe für die ganze 
Welt. Ja, ich wollte einfach die Welt mit allen Geschöpfen um-
armen. Als Stadtmädchen zog ich täglich durch die Straßen und 
beobachtete dabei die Menschen: Warum sehen so viele so un-
erfüllt aus? So freudlos, ernst, gehetzt? In Gedanken versunken 
- Woran denken sie denn gerade?

Einige Jahre später kam ich selbst während meiner späteren 
Schulzeit, in diese Spaltung hinein: Selbstzweifel, Ängste nicht 
gut genug zu sein, Leistungsdruck und kreisende Gedanken.
 
Ich war nicht mehr bei mir, nicht mehr vollständig in meinem Her-
zen. Etwas, das ich als Kind hatte, wurde verschüttet...
Dennoch: 

Eine innere Stimme führte meine Familie 
und mich auf ein Grundstück am Waldrand. 
Umgeben von Bäumen erkannte ich die Es-
senz des Lebens wieder: das Licht.

Die Quelle dieses Lichts ist die Sonne.Durch den Vorgang der 
Photosynthese, bei dem Wasser und CO2 mithilfe von Licht in 
Sauerstoff und Zucker umgewandelt werden, wird rein stofflich 
ein Leben hier auf der Erde möglich.Alles Leben ist Licht in unter-
schiedlichen Schwingungsfrequenzen. Und hauptsächlich die 
Bäume sind die Alchemisten, die dieses Leben möglich machen. 
Deswegen gibt es auch das Symbol des „Lebensbaumes“, wel-
ches seit jeher existiert.
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Von besonderer Bedeutung ist der mythologische, makrokos-
mische Weltenbaum, welcher den Himmel, die Mittel-, und die 
Unterwelt verbindet.

Und genau dieser Weltenbaum lebt auch in unserem Inneren. 
Dieser mikrokosmische „innere Lebensbaum“ verbindet die drei 
großen Leibeshöhlen: Schädel-, Brust- und Bauchhöhle.

Genau wie jeder andere Baum braucht der 
„innere Lebensbaum“ das Licht der Sonne, 
um zu leben und Energien in uns umzuwan-
deln.  

Ein Baum hat Wurzeln, einen Stamm und Äste. Zu jeder Jahres-
zeit. Das ist seine stabile Basis.

Blätter, Blüten und Früchte trägt er nicht zu jeder Jahreszeit, 
diese kommen und gehen und können von Jahr zu Jahr auch in 
ihrer Erscheinung variieren.

Die Wurzeln des „inneren Lebensbaumes“ entsprechen auf der 
Metaebene dem physischen Körper und dem Handeln, also der 
dichtesten Form von Licht: Materie.

In unserem Körper finden wir die Wurzeln in der Bauchhöhle mit 
Magen und Geschlecht.

Und in diesen Wurzeln können wir die Sonne finden. Faszinie-
rend, oder? Das ist das Sonnengeflecht: Hier ist der Sitz des 
Unterbewusstseins – es schenkt uns den Zugang zu dem kollek-
tiven Raum, in dem alles eins ist.  

Das Sonnengeflecht ist das Zentrum des Lebens und gibt uns die 
Wurzeln, um ein großer und starker Baum zu werden.
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Der Stamm des „inneren Lebensbaumes“ entspricht auf der 
Metaebene dem Astralkörper und dem Fühlen. 

Im Stamm eines Baumes zirkulieren die Energien. Und auch in 
unserem Körper müssen Energien ausgetauscht werden und 
zirkulieren, dafür ist das Herz mit seinem Blutkreislauf, und die 
Lunge mit ihrem Atemsystem zuständig.

Gibt es eine Sonne im Stamm? Unsere Sonne ist das Herz. 

Genauso, wie die Sonne am Himmel das Zen-
trum des Lebens ist, so ist unser Herz 
das Zentrum in unserem Körper. Durch un-
ser Herz verteilen wir Licht und Liebe in 
unserem Körper und in der ganzen Welt.

Die Zweige sind dem Mentalkörper, also dem Denken zugeord-
net und entsprechen in unserem physischen Körper dem Kopf. 
Hier ist der Sitz des Intellekts!
Und der ist auf eine ganz besondere Weise mit der Sonne ver-
bunden. Doch dazu gleich mehr.

Hier möchte ich zusammenfassend sagen, dass Wurzeln (Phy-
sischer Körper), Stamm (Astralkörper) und Äste (Mentalkörper) 
unsere Personalität, unser niederes Selbst bilden.

Doch, wenn es nun Tag wird und die Blätter des „inneren Le-
bensbaums“ das Licht der Sonne empfangen, dann erleuchtet 
die Sonne unseren Intellekt und wir werden unserer Selbst be-
wusst: Wir empfangen Weisheit (Kausalkörper).

Die Blüten bilden sich und wir empfangen Liebe (Buddhikörper). 
Und schließlich, wenn unserer „innerer Lebensbaum“ Früchte 
trägt, durften wir die Wahrheit erkennen (Atmankörper).
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Blätter (Weisheit), Blüten (Liebe) und Früchte (Wahrheit) indivi-
dualisieren uns und ermöglichen uns unser höheres Selbst zu 
leben. Natürlicherweise stehen unser „höheres Selbst“ und unser 
„niederes Selbst“ in ständigem Austausch, da sie voneinander 
abhängig sind, und es das Ziel des menschlichen Seins ist, dass 
beide harmonisch miteinander verschmelzen.

Genauso findet im „niederen Selbst“ ein ständiger Austausch 
zwischen psychischer und physischer Ebene statt. 

Ja, der Lebensbaum braucht seine Ganzheit, um kraftvoll zu sein 
und um sich zu vermehren. Wenn unser Bewusstsein zu sehr in 
die physische Welt sinkt, dann gibt es keine Liebe, Weisheit und 
Wahrheit mehr. Andersherum sind die Wurzeln eines Baumes 
(physische Welt) notwendig, um überhaupt die Blätter, Blüten 
und Früchte reifen zu lassen.

Die Sonne unterstützt uns dabei, uns mit unserer Individualität 
und unserem bewussten Sein zu verbinden. Durch die Kraft der 
Sonne verbinden wir uns mit den Blättern, Blüten und Früchte 
unseres „inneren Lebensbaumes“. 
Genauso wie die Blätter der Bäume Licht aufnehmen und trans-
formieren, so nehmen wir das Licht in unserem inneren Lebens-
baum auf und bekommen so die Möglichkeit auf einer höheren 
Ebene zu denken, zu fühlen und zu handeln.

Die Sonne erinnert mich daran, ein 
Gleichgewicht zwischen meiner Personali-
tät (niederem Selbst) und meiner Indivi-
dualität (höherem Selbst) herzustellen.

Das Herz ist für mich der Knotenpunkt: Hier fließen die Energien 
von oben und unten zusammen und ich darf die Botschaften des 
Herzens verteilen. Ja, dann verspüre ich wieder diese universelle 
Liebe, die als kleines Kind für mich selbstverständlich war.
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Alle Menschen können mithilfe ihres inneren Lebensbaumes 
das Licht des Himmels empfangen und es auf der Erde zum 
Strahlen bringen.

Indem wir uns mit der Sonne am Morgen verbinden, verbinden 
wir uns mit unserer inneren Sonne: Mit unserem Herzen. Mit 
unseren Wurzeln. Mit unserem Lebensbaum. Mit unserem be-
wussten Sein. Mit unserer Lebenskraft. Und unserer Individuali-
tät.
 
So wird jeder von uns eines Tages zu einem Menschen, der 
keine Schatten mehr wirft, weil er selbst die Sonne ist.

Geschrieben und gezeichnet 
von Carolina Jakobi, Knospenkinder
www.knospenkinder.de
Quellen
Alchimistische Arbeit und Vollkommenheit, Reihe Izvor

Geheimnisse aus dem Buch der Natur, Reihe Izvor
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„Sieben Lichtstrahlen weilen im 
Höchsten; dort wohnt der Älteste 
der Alten, der Geheimnisvollste aller 
Geheimnisvollen, der Verborgenste 
der Verborgenen: Aïn Soph!“

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 5
Elena Refflinghaus

Die Aura und die sieben Farben

Was ist die spirituelle Bedeutung der Aura?
Die Aura ist ein energetisches Feld, das man sich wie einen Ball 
oder Ballon vorstellen kann, welcher jedes Wesen umgibt und 
der gefüllt ist mit seiner „energetischen Signatur“.
Diese Signatur besteht aus Gedanken und Gefühlen, sowie dem 
Bewusstsein des Menschen.Ein Mensch, der sich noch nicht 
oder wenig von seinen niederen Trieben befreien konnte, hat 
mehr mit negativen Gefühlen zu kämpfen, wie Angst, Wut oder 
Unzufriedenheit. Diese Gefühle werden in seiner Aura „abgebil-
det“ und derjenige zieht unwillkürlich dementsprechende Situatio-
nen und Umstände in sein Leben. 

Will man wohltuende Umstände und Beglei-
ter in sein Leben ziehen, sollte man also 
an der Kontrolle seiner niederen Instink-
te arbeiten und gleichzeitig seine Tugen-
den aktivieren.

Omraam Mikhaël Aïvanhov beschreibt die Aura mit folgen-
den Worten: „Ein Wesen, das etwas schaffen will, gleicht einer 
schwangeren Frau oder einer Vogelmutter, die ihre Eier legen 
möchte: sie braucht ein Nest, eine friedliche zurückgezogene 
Stätte. Im Unsichtbaren verhält es sich ebenso: jeder Geist hat 
seinen eigenen Platz im unendlichen Raum, jedes Geistwesen 
bewohnt einen, durch bestimmte Schwingungen und Farben, 
durch eine besondere Quintessenz abgegrenzten Bereich, eine 
Sphäre, in die keiner das Recht hat, mit einer feindlichen Schwin-
gung zu stören. Nur die hohen Wesenheiten dürfen überall hin, 
weil sie nie etwas zerstören.“
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Das Prisma und die sieben Farben

Das Licht der Sonne wird beim Durchque-
ren eines Prismas in sieben Farben gebro-
chen. Die sieben Farben sind Rot, Orange, 
Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Sie 
stehen für die Tugenden, die es zu inte-
grieren gilt, und für nützliche Eigen-
schaften, die dem Menschen helfen können, 
diese Tugenden zu erreichen. 

Damit der Lichtstrahl in alle sieben Farben geteilt wird, muss das 
Prisma exakt drei gleich große, durchsichtige Flächen haben. Es 
wird in der Einweihungslehre mit dem Menschen assoziiert, der 
sein eigenes „Dreieck“ aus Verstand, Herz und Wille in exakter 
Balance halten muss, um alle Farben in seiner Aura widerzuspie-
geln bzw. alle Tugenden zu erlangen. 

Dieses „Dreieck“ gilt es im Alltag zu integrieren. Sehr hilfreich 
kann es z.B. in der Erziehung sein, wenn man sich das Dreieck 
vor Augen hält und immer wieder bewusst abwägt, wie man in 
welcher Situation reagieren sollte. Beispielsweise kann ein Streit 
oft mit dem Verstand geklärt werden, hingegen braucht es bei 
einer Verletzung Liebe und Sensibilität, also das Herz.
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Die Bedeutung der Farben
Die Farbe Rot steht für das Leben, die Vitalität, sie steht der Ma-
terie am nächsten. 
Orange steht für die Heiligkeit, sie bestärkt den Glauben und die 
Gesundheit. 
Gelb ist die Farbe der Weisheit, sie hilft mit Bedacht zu handeln, 
zu meditieren und zu lernen. 
Grün steht für die Ewigkeit und die Hoffnung, sie steht für Gedei-
hen und Fortschritt. 
Blau ist die Farbe der Wahrheit und des Glaubens, sie beruhigt 
das Nervensystem, ist wohltuend für Lungen und Augen, und 
fördert den Sinn für Musik und Frieden. 
Indigo ist die Farbe der Kraft und der Königswürde und hat unge-
fähr die gleiche Wirkung wie Blau. 
Violett steht für die spirituelle Liebe und die göttliche Allmacht. 
Sie hilft uns die göttliche Ewigkeit und Vollkommenheit in uns zu 
finden und aus unserem physischen Körper heraus zu treten.

Die Farben stellen also eine Art Leiter dar, welche man empor-
steigen kann um die göttliche Liebe, Vollkommenheit und Ewig-
keit zu entdecken.

Anwendung der Farben in der Meditation
Wenn man nun seine Aura stärken will, wählt man zunächst eine 
Farbe, mit der man sich verbunden fühlt oder man wählt eine 
Farbe, dessen Eigenschaften man gerade benötigt, man ver-
bindet sich mit ihr, indem man sich vorstellt man bade in dieser 
Farbe, wie in einem Meer.

Man stellt sich vor, dass man durchflutet 
wird und jedes Organ von der Farbe be-
rührt wird. 

39



Hierbei ist es wichtig an die reine Farbe zu denken. So kann man 
sich jeden Tag zum Meditieren eine Farbe auswählen, mit der 
man in dem Augenblick in Resonanz geht. 

Beispielsweise kann man bei einer Sinnkrise viel an die Farbe 
Blau denken, da sie einen zurück zur Wahrheit führt. 

Bei Antrieblosigkeit ist die Farbe Rot hilfreich. 
Falls man zu vital ist und dies sich z.B. in großer Sinnlichkeit 
äußert, dann sollte man viel an die weiße Farbe denken und sich 
mit Menschen umgeben, die dieser Farbe entsprechen, also sehr 
rein sind. 

Das Rot verwandelt sich in Rosa und man wird weniger mit un-
erwünschten Neigungen zu kämpfen haben.

Fortgeschrittene können natürlich auch über alle Farben nachein-
ander meditieren und somit die Farbleiter hoch und runter stei-
gen und umgekehrt, wodurch man selbst zum lebendigen Strom 
zwischen der geistigen und materiellen Welt wird. 

Dieser lebendige Strom stellt in der Ein-
weihungslehre eine zentrale Übung dar, 
dessen Verwirklichung es in jedem Moment 
anzustreben gilt. 

Zum Abschluss sei noch gesagt, dass die Farben ebenso den 
Planeten, als auch den Sephirot des Sephirotbaumes zugeordnet 
sind, welcher ausführlich in der Einweihungslehre behandelt wird. 
Omraam Mikhaël Aïvanhov beginnt und schließt seinen Vortrag 
über die Aura mit einem Satz aus der Kabbala, über den er sagt, 
dass er ihn sehr gern hat und oft im Stillen spricht: „Sieben Licht-
strahlen weilen im Höchsten; dort wohnt der Älteste der Alten, 
der Geheimnisvollste aller Geheimnisvollen, der Verborgenste 
der Verborgenen: Aïn Soph!“
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Geschrieben von Elena Refflinghaus
Quellen: 

Auf dem weg zur Sonnenkultur, Reihe Izvor

41



„Wenn der Gastwirt, der Sonnengeist, 
sieht, dass ihr in eurem Inneren 
einige Goldstücke habt, sendet er 
euch sofort die schmackhaftesten 
Speisen. Andernfalls sitzt ihr da und 
gähnt, kratzt euch und seufzt: »Ich 
fühle nichts und erhalte nichts, es 
lohnt sich nicht, in dieses Restaurant 
zu gehen.«“

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 6
Ronny Kehl

Die Sonne ist das beste Restaurant

„Die Sonne ist das beste Restaurant, das existiert, darum besu-
chen wir es jeden Morgen. Aber um dort Essen zu bekommen, 
braucht man Gold. Nicht Gold in den Taschen, das nützt nichts, 
sondern Gold im Gehirn. Wenn der Gastwirt, der Sonnengeist, 
sieht, dass ihr in eurem Inneren einige Goldstücke habt, sendet 
er euch sofort die schmackhaftesten Speisen. Andernfalls sitzt ihr 
da und gähnt, kratzt euch und seufzt: »Ich fühle nichts und erhal-
te nichts, es lohnt sich nicht, in dieses Restaurant zu gehen.« Ihr 
wartet auf die Bedienung, aber man wird die anderen bedienen 
und nicht euch. Euch sagt man: »Wartet, wartet, geht zuerst und 
sammelt Gold, wenn ihr dieses Gold habt, wird man euch bedie-
nen.« Gold zu haben, bedeutet die göttliche Weisheit zu ver-
stehen, sie zu schätzen, zu lieben und sie zu suchen. Wenn die 
Geister der Sonne sehen, dass ihr dieses Gold habt, kümmern 
sie sich sofort um euch.“

Omraam Mikhael Aivanhov 

Diese Gedanken erinnern mich an einen wundervollen Tag auf 
einem unserer Begegnungstreffen. Der Ort des Zusammenfin-
dens war ein Wald, der gekennzeichnet ist von einer besonderen 
Atmosphäre und fernab des Trubels der Stadt liegt. Die Einzig-
artigkeit der Baum- und Pflanzenwelt, sowie die verwunschenen 
Wege und Wiesen führten uns fast heimlich in vergangene Zei-
ten. 

An jenem Sommertag wartete viel Arbeit und ein umfassendes 
Programm auf uns. So begaben wir uns schon sehr früh an unse-
re Lichtung zum Sonnenaufgang, um die erste Speise des Tages 
zu erhalten. 
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Nach der Meditation und den Frühstücksvorbereitungen warte-
ten im Camp schon viele Wasserkanister, deren Befüllung und 
Weitertransport als erste Aufwärmung dienten. 

Die Hauptarbeit des Tages war aber eine andere und kam in 
Form eine großen Menge riesiger alter Holzbalken, die ur-
sprünglich als Unterstand dienten und nach Schneeeinbruch im 
Winter nun auf ihre weitere Bestimmung warteten. Ohne weitere 
Gerätschaft verräumten wir gemeinsam mehrere Stunden bis 
zum späten Mittag sämtliches schweres Material und blieben 
dabei nicht unkonzentriert, da keiner einen alten Rostnagel in 
der Hand oder einen Pfosten auf den Kopf haben wollte.

Während am Nachmittag das körperliche Soll für die meisten 
übererfüllt war, folgte ein Vortrag von Omraam, der unsere Ge-
hirnzellen wieder neu belebte und in Form brachte. 

Die kurze Verschnaufpause im nahegelegenen Waldsee läutete 
die gemeinsame Spielzeit mit den teilnehmenden Kindern ein, 
die wiederum nahezu fließend überging in die Vorbereitungen 
für das Abendessen. Nach vielen weiteren Programmpunkten 
und dem allabendlichen Lagerfeuer mit Gesangseinlagen ende-
te der lange Tag für viele erst am späten Abend.

Es war erstaunlich zu beobachten, wel-
che Potenziale in uns freigesetzt werden 
können, wenn wir den Tag auf so besonde-
re Weise beginnen. 

Selbst nach vielen Stunden Arbeit, Bewegung, Aufmerksamkeit, 
Kommunikation und geistigem Austausch war rundherum Er-
füllung zu sehen und kaum eine Spur von Schwere oder Ermü-
dung festzustellen. 
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Die Art, wie wir die Zeit nach dem Auf-
stehen beginnen, wirkt sich auf den Ver-
lauf des gesamten Tages aus. 

Und da uns die Sonne nur mit den leckersten Speisen versorgt, 
sind wir bestens gewappnet für den Tag. Es gibt also viele erha-
bene Gründe, öfter dem besten Restaurant der Welt einen Be-
such zu erweisen. 

Geschrieben und erlebt von Ronny

Quellen
Reihe Izvor  »Die Psyche des Menschen«
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„Oft lässt man die Vorhänge 
zugezogen und sagt: “Komm 
herein, komm herein meine liebe 
Sonne, ich lade dich ein.“ Aber 
sie antwortet: “Ich kann doch 
nicht.“ - „Warum nicht?“ - „Die 
Vorhänge!“ Also, wer mich ver-
standen hat, wird die Vorhänge 
zurückziehen, die Sonne wird 
hereinkommen und das Licht 
wird ihn überfluten. “

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 7
Felix van Frieden 

Morgenstund hat Gold im Mund

Das Yoga der Sonne ist eine spirituelle Praxis, die das ganze 
Leben verändern kann. In diesem Kapitel werde ich darauf ein-
gehen, welche Änderung sich im Leben einstellen kann, wenn wir 
morgens bewusst zum Sonnenaufgang gehen. Wir stehen früher 
auf, wir gehen zeitig zu Bett und bereiten uns schon am Abend 
auf den morgen vor, anstatt das wir den Abend so daher ziehen 
lassen und uns unter Umständen auch noch gehen lassen.
Wir gehen bewusst zum Sonnenaufgang und unternehmen damit 
eine Anstrengung, die für unsere spirituelle Entwicklung sehr 
wertvoll ist. Die Meditation beim Sonnenaufgang braucht Vorbe-
reitung. Wenn wir uns abends mit Süßigkeiten oder mit diversen 
Dingen vollstopfen und dann morgens völlig übermüdet oder mit 
anderen Nachwirkungen des Abends zum Sonnenaufgang ge-
hen, ist es möglich, dass wir keinerlei Wirkung spüren. Schon am 
Tag vorher braucht es eine gewisse Hingabe. 

Wir verkürzen unseren Abend um im Gegen-
zug erhalten wir den erwachenden Tag. Die 
Morgenröte, in der die Natur erwacht, die 
Vögel zu singen anfangen und der Tau noch 
auf den Wiesen liegt.

Natürlich sind wir es anders gewohnt. Ich war es auf jeden Fall. 
Sehr gerne habe ich die ruhigen Stunden am Abend von 22:00 – 
01:00 genossen und mich gehen lassen. Daher war es im Jahr 
2021 für mich eine enorme Umstellung für ein halbes Jahr im 
Zeitraum vom 21.03.21 - 21.09.21 täglich zum Sonnenaufgang 
zu gehen. Aber ich habe es mir fest vorgenommen, es jeden Tag 
zu machen und habe es auch für sechs Monate durchgezogen. 
Und das Geschenk war atemberaubend. 
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Die drei Stunden am Morgen von fünf bis acht Uhr sind pure 
Magie. Nie hätte ich es mir so vorgestellt. War es doch seit der 
Schulzeit immer mein Wunsch, lange zu schlafen. Es ist zu ver-
gleichen mit den Stunden am späten Abend nur mit viel mehr 
Energie und Kraft. Es ist der Aufgang anstelle des Untergangs. 
Es gleicht einem Aufbruch. Die Gedanken sind klar und die Ge-
fühle sind durch die Nacht gereinigt. Wir können uns jeden Tag in 
Ruhe sammeln und ausrichten. Eine andere Möglichkeit ist, dass 
wir den Abend ausdehnen und uns evtl. etwas genehmigen zum 
Ausgleich oder zur Entspannung. Die Nachwirkungen können 
den anderen Tag manchmal sehr negativ beeinflussen. 

Die bewusste Meditation beim Sonnenauf-
gang hingegen beeinflusst den Tag sehr 
wohltuend mit einer sehr mystischen Er-
fahrung.

Im Abendland sind wir es gewohnt, den Abend zu zelebrieren 
und aufwändig zu gestalten. Im Orient sieht es da ganz anders 
aus. Aber auch wir können es uns angewöhnen, im Rhythmus 
mit der Natur zu leben. Heute in den großen Städten macht man 
häufig die Nacht zum Tag und entfernt sich immer weiter von 
dem natürlichen Rhythmus. Morgens allerdings in der ersten hal-
ben Stunde nach dem Sonnenaufgang erhalten wir am meisten 
Lebensenergie (Prana) und auch am meisten Lichtenergie. 
Wir vergessen sehr häufig, dass unser Körper auch das Element 
Feuer als Nahrung braucht. Dieses bekommen wir in reinster 
Form morgens beim Sonnenaufgang. Am Abend beim Sonnen-
untergang finden wir die Energie nicht. Da ist der Tag schon ver-
braucht. Morgens hingegen ist der Tag noch frisch und knackig.

Es ist ein Zauber, der jedem Morgen inne-
wohnt. 

Die Sonne ist das sichtbare Tor zu Gott. 
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Nirgendwo manifestiert sich Gott besser als in der Sonne. Und 
wir können von der Sonne lernen, von der Quelle des Lichtes 
und der Wärme. Von diesem Leben spendenden Planeten. Es 
ist unglaublich was die Sonne für uns tut. Omraam Mikhael 
Aivanhov hat viele Vorträge zu diesem Thema gehalten und es 
wurden viele Bücher veröffentlicht. Ich würde dir gerne heute 
einen Ausschnitt aus dem Buch „Die neue Religion – Die uni-
verselle Sonnenreligion“ S.332 und 333 vorstellen: „Es gibt sehr 
christlichte, sehr gläubige Menschen, die Ihr Leben immer in die 
Hände Gottes legen. Aber warum lässt Er sie dann in der Klem-
me sitzen? Man wird sagen, der Herr kümmere sich nicht so 
sehr um unsere Angelegenheiten. Er habe eben auch an andere 
Dinge zu denken, als an jeden Einzelnen von uns, Er lässt uns 
ein bisschen los und vertraut uns anderen Wesen an, Sein Die-
nern, auf die wir hören sollen. Und wenn wir nicht auf sie hören, 
was sollte er dann tun?

Seht euch doch all die Kriege, Krankhei-
ten und Unfälle an. Warum ist der Herr 
noch nicht gekommen, um uns da herauszu-
holen? Ich möchte nicht sagen, dass er 
uns nicht hilft, aber was kann er tun, 
wenn wir derart verschlossen, schwach 
und unwissend sind?

Ich gebe euch als Beispiel die Sonne: Sie ist sehr mächtig, sie 
lässt alle Planeten kreisen, sie ist es, die sie antreibt und be-
lebt, ihre Macht ist unvergleichlich und dennoch, wenn ihr die 
Vorhänge eures Zimmers zuzieht, kann sie trotz ihrer ganzen 
Macht nicht hinein. Oft lässt man die Vorhänge zugezogen und 
sagt: “Komm herein, komm herein meine liebe Sonne, ich lade 
dich ein.“ Aber sie antwortet: “Ich kann doch nicht.“ - „Warum 
nicht?“ - „Die Vorhänge!“ Es reicht ein einfacher Vorhang! Also, 
wer mich verstanden hat, wird die Vorhänge zurückziehen, die 
Sonne wird hereinkommen und das Licht wird ihn überfluten. 

49



Die Sonne ist ein Symbol für den Herrn. Sicher der Herr ist all-
mächtig, er hält das ganze Universum in Bewegung, aber wenn 
es darum geht, einen Vorhang zurückzuziehen, so kann Er das 
nicht, so ist es an uns, das zu tun, damit Er hereinkommen kann. 
Wenn alle Menschen beginnen, innerlich mit dem Licht zu arbei-
ten, wird sich alles verwandeln. Jesus sagte, die Kinder dieser 
Welt seinen intelligenter als die Kinder des Lichtes. Er wollte 
damit sagen, dass die ersteren sehr aktiv sind, um ihre egoisti-
schen und materiellen Wünsche zu verwirklichen: Sie studieren, 
sie arbeiten, sie wissen sich zu helfen. Viele Mystiker, Geistliche 
und Spiritualisten hingegen sind faul und bleiben in unklaren 
Vorstellungen im Nebel. Sie machen nichts, um ihrem spirituellen 
Ideal zu dienen, um es zu verwirklichen, es zu konkretisieren. 
Die Materialisten hingegen tun wenigstens etwas für ihr materiel-
les Ideal.“ Es sind klare Worte von Omraam Mikhael Aivanhov. 
Für mich ist es eine klare Aufforderung zum Handeln. Eine klare 
Aufforderung noch mehr für die Neue Erde zu arbeiten. Natürlich 
unterscheidet sich die spirituelle Arbeit enorm von der weltlichen 
Arbeit.  Auf einer anderen Ebene gibt es aber auch viele Paral-
lelen. Für beide Arten von Arbeit brauchen wir Fokus, Zeit, Kraft 
und Aufmerksamkeit.

Wir, die (hoffentlich) für ein hohes Ide-
al arbeiten wollen, können uns manchmal 
von den Menschen, die in der Welt viel 
erreichen wollen, etwas abschauen. 

Es gibt Menschen, die große materielle Ziele haben und sich als 
„High Performance Menschen“ definieren. Und viele Superreiche 
zum Beispiel sind „High Performance Menschen“. Viele suchen 
sich einen Coach, der ihnen hilft eine hohe Effektivität an den 
Tag zu legen. Warum sollen wir nicht auch eine hohe Effektivität 
an den Tag legen? Ist es das Ziel nicht wert, dass wir das tun? 
Die Verwirklichung des Reiches Gottes, des goldenen Zeitalters. 
Ist es das nicht wert, dass wir versuchen eine hohe Performance 
an den Tag zu legen?
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Und wie Omraam gerade in dem Vortrag gesagt hat, wenn die 
Vorhänge zugezogen sind, dann kann die Sonne nicht herein. 
Wenn wir uns verschließen und wenn wir uns nicht öffnen, dann 
kann Gott auch nicht durch uns wirken und etwas materielles be-
wegen. Auch wenn wir sagen, ich lege mein Leben in deine Hän-
de. Wenn wir symbolisch gesprochen, die Vorhänge geschlossen 
haben, geht nichts. Wir müssen aufstehen, die Vorhänge auf-
ziehen, zum Sonnenaufgang gehen, wenn wir die Lebenskraft 
in reinster Form aufnehmen wollen, welche die Kraft hat unsere 
Zellen zu transformieren. 

Eine Idee, um für die Neue Erde zu arbeiten könnte jetzt sein, 
dass wir uns zusammenschließen, um gemeinsam zu arbeiten. 
Wir können unsere Kräfte bündeln um wie ein Laserstrahl ein 
Feuer zu entfachen. Die Sonnenstrahlen auf ein Blatt Papier 
bewirken nicht sehr viel. Wenn wir jedoch eine Lupe dazwischen 
halten entfacht ein Feuer, durch die gebündelten Sonnenstrah-
len. Wir können auch unsere Kräfte bündeln und ein spirituelles 
Feuer entfachen. Für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit.

Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eine 
Begegnung und eine glorreiche Arbeit.

Euer Bruder Felix
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„Glaubt ihr, die jungen Menschen, die 
Drogen nehmen – und auch die Erwach-
senen, die sich angesichts dieser Situa-
tion die Haare raufen – verstehen, dass 
die Anziehung zur Droge ein Ausdruck 
und Ruf der Seele ist, die nach Unend-
lichkeit hungert und nach ihrer Nah-
rung verlangt?“

Omraam Mikhael Aivanhov 



Kapitel 8
Julian Wagner

Alkohol und Drogen ersetzen 

Tagesgedanke des Meister Omraam Mikhael Aivanhov vom 25. 
Juni 2021

„Alle Menschen besitzen eine Seele und einen Geist, und diese 
haben auch Bedürfnisse. Viele spüren diese Bedürfnisse nicht, 
sie haben sie erstickt, indem sie sich einem Leben ohne Ideal 
hingaben. Aber die Bedürfnisse sind da, und sie zeigen sich 
manchmal bei den Menschen, ohne dass diese ihre Sprache 
verstehen können. Glaubt ihr, die jungen Menschen, die Drogen 
nehmen – und auch die Erwachsenen, die sich angesichts dieser 
Situation die Haare raufen – verstehen, dass die Anziehung zur 
Droge ein Ausdruck und Ruf der Seele ist, die nach Unendlich-
keit hungert und nach ihrer Nahrung verlangt? Denn was bleibt 
der Seele in einer Gesellschaft, in der man jeglichen Glauben an 
eine göttliche Welt zerstört hat und ihr wirtschaftlichen und so-
zialen Erfolg als Ideal anbietet? Nachdem man ihr die spirituelle 
Nahrung vorenthält, die sie braucht, um sich in der Weite des 
Raumes auszubreiten, sucht sie diese Elemente in der Materie, 
in Substanzen wie Alkohol, Tabak, Drogen… Wenn man der See-
le nicht die spirituelle Nahrung gibt, die sie braucht, versucht sie, 
mit der materiellen Nahrung über die Runden zu kommen, aber 
die Auswirkungen sind katastrophal.“

Warum trinken manche Menschen im Westen 
so viel Alkohol und nehmen Drogen? 

Die Frage der Ernährung wird in der Einweihungslehre auf allen 
Ebenen geklärt. Der physische Körper ernährt sich von den vier 
Elementen. Er atmet, trinkt und isst, um dieses Feuer, dass wir 
Leben nennen, zu erhalten. 
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Jedoch hat uns keiner beigebracht, wie man die Seele sättigen 
kann oder dass man sich auch vom Element Feuer ernähren 
muss. Die Seele steht mit unserer Gefühlswelt in Verbindung. 
Beim Konsum von Alkohol und Drogen werden die Glückshormo-
ne Dopamin und Serotonin vermehrt ausgeschüttet. Wir fühlen 
uns wohl und euphorisch. Dieser Mechanismus und die negati-
ven Folgen sind durchaus bekannt. 

Wieso kann der Mensch dann nicht anders 
als diese Tätigkeit immer wieder zu wie-
derholen? Weil die Seele schreit „Gib mir 
was zu speisen!“.

Sie versucht mit dieser Nahrung über die Runden zu kommen. 
Die Lichtlehre erklärt uns wie wir die Seele ernähren ohne einen 
Kater oder Leberschäden zu bekommen. Um ein gesünderes, 
brauchbareres Essen zu sich zu nehmen, ist unter anderem der 
Wille morgens früh aufzustehen und dann zum Sonnenaufgang 
zu gehen von Notwenden.

Unsere feinstofflichen Körper wollen 
-genauso wie unser Mund - eine wohl-
schmeckende Nahrung haben. Das ist wah-
re Selbstliebe: Man verzichtet auf das 
Schädliche und isst Reineres, Besseres, 
Gesünderes.

All unsere feinstofflichen Körper, aber auch unser physischer 
Körper, können dieses „Sonnenprana“, welches in der Früh in 
Massen vorhanden ist, unter gewissen Voraussetzungen, auf-
nehmen und speisen. Alkohol, Tabak und Drogen aufzugeben 
hat eine Menge Vorteile. Viele Menschen versuchen es, fallen 
aber immer wieder in alte Strukturen zurück, weil sie diese Seite 
nicht kennen.
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Quellen:
Reihe Izvor

„Eine Zukunft für die Jugend“ 
„Harmonie und Gesundheit“ 

Geschrieben und erlebt 
von Julian Wagner
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„Denen, die es bequemer finden, den 
Mund aufzumachen und eine Tablette 
zu schlucken, sei gesagt, dass sie einen 
überaus schädlichen und nachteiligen 
Weg gewählt haben, auf dem sie die 
Schulung ihres Willens vernachlässigen 
und außerdem nur vorübergehende 
Erleichterung, keine tiefgreifende, dau-
erhafte Besserung finden.“

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 9
Philip Kunisch

Die Sonne: Heilquelle der Zukunft 

Trotz all des Fortschritts und der Erkenntnisse, welche die me-
dizinische Forschung und die Schulmedizin seit langem liefern, 
kommt es seit mehreren Jahrzehnten keineswegs zur Verbesse-
rung des kollektiven Gesundheitszustands der Menschheit. 

Im Gegenteil: Laut eines Artikels der Pfeifferschen Stiftung lei-
det knapp ein Viertel der Deutschen an mindestens einer chro-
nischen Beschwerde und klagt über ständige Müdigkeit und 
Erschöpfung, während die Ärzteschaft oft ratlos ist und Medi-
kamente verschreibt, die langfristig wiederum noch mehr un-
erwünschte Nebenwirkungen erzeugen. 

Woran liegt das? 

Laut der Einweihungswissenschaft muss der Mensch in seiner 
Gesamtheit betrachtet werden, um dafür Sorge tragen zu kön-
nen, dass es ihm auf allen Ebenen gut geht. Solange wir den 
Menschen als Zufallsprodukt einer darwinistischen Evolution be-
trachten, der nur aus einem materiellen, physischen Körper be-
steht, werden wir unweigerlich weiter fragil und kränklich bleiben. 

Solange wir nicht wieder mit unseren höheren Körpern, mit Seele 
& Geist, mit der Natur und insbesondere mit der Sonne, als Re-
präsentantin des Geistes, in Verbindung treten, werden wir unse-
ren mittelmäßigen Zustand nie verlassen.

Denn der Mensch besteht aus Körper, Seele & Geist. Und wenn 
diese nicht in bewusster Verbindung zueinander stehen, mitei-
nander arbeiten und sich dadurch gegenseitig unterstützen, so 
kann der Mensch nicht gesund, geschweige denn glücklich sein.
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Der Schritt zur Heilung muss zwangsläufig dahin führen, dass 
wir von einer materialistisch geprägten wieder zu einer spirituell 
geprägten Philosophie, einer heliozentrischen Philosophie, der 
Sonnenkultur übergehen. Denn die Materie entspringt dem Geist, 
und nicht umgekehrt. 

Viele Menschen glauben, die Philosophie sei etwas Nebensäch-
liches, und wichtig im Leben sei vor allem, reich zu sein und 
Besitz anzuhäufen, damit man in Komfort und Luxus leben kann. 
Doch das führt, wie wir in den westlich, kapitalistisch geprägten 
Gesellschaften sehen können keineswegs zum Glück. 

Das Wesentliche im Leben ist mit dem Himmel in Verbindung zu 
stehen. Komfort und Genuss sind nichts Schlechtes, doch wenn 
wir in die reichsten Länder dieser Erde gucken, dann finden wir 
dort in der Regel die ungesündesten Menschen. 
Was können wir also konkret tun? 

Die Zukunft der Heilung liegt ganz klar 
im feinstofflichen, ätherischen Bereich, 
im Bereich von Seele und Geist. 

Eine gute Veranschaulichung dazu liefert uns die Betrachtung 
der Ernährungsbausteine. In der Vergangenheit haben wir ge-
glaubt, es ginge nur um das Verhältnis von Kohlenhydraten, 
Fetten und Eiweißen in der Nahrung. Später fand man heraus, 
dass die Vitamine eine noch wesentlichere Rolle spielen und alle 
begannen damit, Vitaminpräparaten zu supplementieren. 

Einige Jahre darauf erkannte man, dass die Hormone, die unse-
re endokrinen Drüsen von sich geben einen noch viel größeren 
Einfluss auf die Gesundheit nehmen. Und schließlich sind sich 
inzwischen viele Ärzte darüber im Klaren, dass unsere Gedanken 
und Gefühle wiederum zum Großteil die Hormonausschüttung im 
Körper dirigieren. 
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Man sieht also, es wird immer kleiner, immer subtiler, immer 
geistiger. 
Während man Proteine noch mit den physischen Augen sehen 
und mit den Händen fühlen kann, können Vitamine bereits nur 
mehr unterm Mikroskop sichtbar gemacht werden, während sich 
Gedanken und Gefühle komplett der Wahrnehmung unserer fünf 
äußeren Sinne entziehen. Und trotzdem ist ihr Einfluss auf die 
Gesundheit ein viel größerer als die der grobstofflichen Elemen-
te. Wir können demnach schlussfolgern: Die subtilen, feineren 
Teilchen haben in ihrer Wirkung mehr Gewicht als die gröberen. 
Oder in anderen Worten: der Geist formt die Materie. 

Die Sonne - kosmische Apotheke

Als Repräsentant des Geistes steht in unserem Sonnensystem 
die Sonne. Sie ist diejenige, die immerfort gibt und mit ihrem 
Licht (Geist) die Planeten (Materie) erwärmt und dort für Leben 
& Bewegung sorgt. Zwar können wir die Sonne auch ganz klar 
mit unseren äußeren Sinnen in Form von Licht & Wärme wahr-
nehmen, doch schenkt uns die Sonne - laut Einweihungswissen-
schaft - so viel mehr als das, was wir mit unserem aktuell einge-
schränkten Bewusstsein erfassen können.
Grundsätzlich gilt die Regel: Umso subtiler die Teilchen werden, 
die wir aufnehmen, umso größer die Wirkung, umso höher die 
Energie. Am Ende ist Gesundheit eigentlich nichts anderes als 
ein Überschuss an Energie, nicht wahr?

Und diesen Überschuss an Energie schenkt 
uns die Sonne. Sie gibt und gibt, Tag für 
Tag, seit Milliarden von Jahren, ohne je-
mals auch nur einen Tag Urlaub gemacht zu 
haben. Mit ihrem Licht, ihrer Wärme und 
ihrem Leben formt sie die Materie, macht 
sie lichtvoller, leichter und schöner.
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In ihren Strahlen sind ätherische Elemente enthalten, aus denen 
unsere Körper all das ziehen und generieren können, was ihnen 
fehlt. Und zwar Elemente in ihrer Reinstform. Denn wir müssen 
wissen, dass wann immer wir Nahrungsergänzungs- Präparate 
zu uns führen, immer auch ein gewisser Anteil an Schlacken ent-
steht und im Körper zurückbleibt. Damit sei nicht gemeint, dass 
Nahrungsergänzung partout schlecht sei, doch langfristig ist es 
sinnvoll, sich immer mehr auf die Sonne zu konzentrieren, zu ler-
nen sich mit ihr zu verbinden, mit ihr zu arbeiten, um die reinsten 
ätherischen Partikel in uns aufzunehmen. So bewegen wir uns in 
Richtung unserer strahlendsten und gesündesten Form hin.

Im Leben geht es immer um Entfaltung, ums 
Gedeihen, nicht wahr? Der Mensch hat mit 
seinem freien Willen als einziges Wesen 
auf dem Planeten Erde die Möglichkeit, 
selbst zu entscheiden, wann er sich wei-
terentwickeln möchte, um zu seiner größt-
möglichen Entfaltung zu gelangen. 

Doch noch einmal zurück zur Sonne. Die Sonne als Wesen ist 
unglaublich mächtig, sie versorgt gleichzeitig unzählige Wesen-
heiten unseres Sonnensystems mit Leben, Licht und Wärme. 
Darunter fallen auch all die anderen Planeten unseres Sonnen-
systems, die genauso bewohnt sind, wie der unsere. Auch wir 
sind unmittelbar abhängig von der Sonne und leben von ihr und 
durch sie. Alles, was wir essen, ist durch ihr Licht entstanden. Die 
meisten unter uns ernähren sich unbewusst von der Sonne. 

Welch wundervolle Transformation ge-
schieht mit uns, wenn wir ganz bewusst 
die Sonnenstrahlen und ätherischen Teil-
chen der Sonne als Nahrung in uns aufneh-
men?
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Wie vorhin bereits gesagt, führt dieser Schritt dazu, dass wir all 
unsere inneren Mängel auffüllen und dadurch immer gesünder, 
glücklicher und strahlender werden. Egal, ob Vitamin C, Kalzium 
oder Eisen, die Sonne schenkt uns alles, was wir brauchen und 
noch mehr. 
Denn die materiellen, festen Stoffe sind aus den ätherischen 
Elementen der Sonne hervorgegangen. Wir müssen also immer 
weiter oben suchen, uns immer weiter emporschwingen, um im-
mer reiner, gesünder und strahlender zu werden. 
Die göttliche Quelle ist von einer so enormen und unfassbaren 
Intelligenz & Liebe, dass unser Vorstellungsvermögen es sich 
in seinen kühnsten Träumen nicht vorzustellen vermag. Diese 
Erkenntnis ist sehr erfreulich. Denn sie bahnt uns den Weg in 
ungeahnten Sphären voll Freude und Harmonie. Und alles, was 
wir zu tun brauchen, ist uns mit der Sonne zu verbinden. Die Er-
dung sei hier an der Stelle auch erwähnt, denn sie ist auch sehr 
wesentlich, damit wir nicht zu sehr in geistige Sphären abdriften. 
Doch das ist ein anderes Thema. So soll es in diesem Artikel be-
sonders um die Kraft der Sonne gehen.

Wie können wir die Sonne als Apotheke nutzen?

Die beste Zeit des Tages, um sich mit der Sonne zu verbinden, 
ist am Morgen zum Sonnenaufgang. Wenn die Sonne am Ho-
rizont erscheint, strömt sie unglaubliche Mengen an feinsten, 
lebensspendenden Teilchen aus, Güterwaggons voller Leben 
und Licht, die uns in unserer Entwicklung immens fördern und 
wundervoll zugutekommen.

Um diesen Vorgang noch weiter zu intensivieren, gilt es, sich 
mithilfe unserer Gedanken emporzuschwingen. Das heißt, wir 
verbinden uns, konzentrieren uns auf die Sonne und begegnen 
ihr mit all unserer Liebe, Dankbarkeit und Faszination. Wir ver-
binden uns mit der Natur um uns, die zu neuem Leben erwacht, 
lauschen dem Gezwitscher der Vögel und meditieren über die 
Großartigkeit der Schöpfung.
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Dadurch tauchen wir in immer höher schwingende Bewusstseins-
bereiche ein, in denen immer reinere und lichtvollere Teilchen 
darauf warten, von uns aufgenommen zu werden.

Das mag für den Beginn vielleicht noch etwas eigenartig klingen 
und dem einen oder anderen vielleicht noch schwerfallen, da die 
Begeisterungsfähigkeit für Sonnenaufgänge ohne die besondere 
innere Erfahrung noch nicht so groß sein mag. 

Dennoch kann und möchte ich es persönlich sehr empfehlen, es 
mal zumindest für einige Male auszuprobieren und nicht gleich 
wieder das Handtuch zu werfen, wenn bei den ersten Malen kei-
ne ekstatischen Zustände erfahren werden. 

Nimm Dir vielleicht vor, es für zwei Wochen zu probieren und 
beobachte, ob sich eine positive Veränderung in Deinem Ge-
sundheits- und Gemütszustand verzeichnen lässt. Vielleicht kann 
meine eigene Erfahrung als kleine Ermunterung dienen.

Meine eigenen Erfahrungen mit der Sonne

Ich selbst hatte schon viele unfassbar wundervolle Momente mit 
der Sonne, die sich in Worten kaum ausdrücken lassen. Doch 
eine war ganz besonders fantastisch, auch wenn es nicht beim 
Sonnenauf-, sondern eher beim Sonnenuntergang war: 

Eines Tages fuhr ich alleine nachmittags an einem heißen Julitag 
an den See, um mich nach einem strapaziösen, arbeitsintensiven 
Tag in der Permakultur auszuruhen. Und wie ich mich da nackt in 
die Sonne setzte, begann nach kurzer Zeit der Meditation mein 
ganzes Wesen zu vibrieren und zu schwingen, sodass ich mich 
fast komplett in einem Zustand höchster Freude aufzulösen be-
gann. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, doch war es mir 
auch total egal, weil es so herrlich schön war. Ich bin sehr froh, 
dass ich das hier gerade schreibe, denn so versetze ich mich er-
neut in diesen wundervollen Zustand.
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Ich bin selbst eigentlich mehr der nachtaktive Mensch. Doch ich 
muss sagen, dass diese Stimmung morgens zum Sonnenauf-
gang eine so mystische, so wundervolle ist. In der Luft liegt eine 
ganz besondere Stimmung, alles um einen herum schläft noch 
und man erlebt die Natur ganz anders. 

Die Schönheit und Ästhetik der aufgehenden Sonne in ihrer 
Farbenpracht allein schon ist ein Highlight, für das es sich aufzu-
stehen lohnt! Ich kann inzwischen bestätigen wie wohltuend die 
Kräfte der Sonne auf mich sind. 

Es ist wie eine Art Kommunikation, die zwischen der Sonne und 
mir stattfindet, an der ich unglaublich profitiere. Als würden meine 
Batterien aufgeladen werden. Und das wünsche ich uns allen. 
Diese Verbindung wieder bewusst einzugehen und die unendli-
che Liebe der Sonne für unser spirituelles Wachstum und unsere 
Gesundheit zu nutzen.

In Zukunft wird laut Aivanhov die Heil-
fähigkeit der Sonne eine große Rolle 
spielen. Wir werden erforschen, wann und 
zu welchen Zeiten des Tages wir die Son-
ne aufsuchen sollen, um dieses oder je-
nes Problem zu lösen, um diese oder jene 
Krankheit zu heilen. 

Es folgt noch ein Abschnitt aus dem Kapitel “Die nährende Son-
ne” aus dem Buch “Auf dem Weg zur Sonnenkultur”:

“Jetzt möchte ich euch noch verraten, wie man die ätherischen 
Teilchen aufnehmen kann, die uns die Sonne morgens sendet. 
Es ist ganz einfach, und man braucht die Elemente, die die Ge-
sundheit fördern, gar nicht im Einzelnen zu kennen, das ist voll-
kommen unwichtig. Ihr steigt einfach in die feinsten Lichtsphären 
auf und wartet dort in völliger Hingabe. 
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Eure Seele und Euer Geist, die sehr fähige Chemiker und Ärz-
te sind und sämtliche ätherische Substanzen genau kennen, 
nehmen dann die Elemente auf, die ihr benötigt, und lassen die 
anderen beiseite. Ihr wartet in liebender Ergebenheit und freudi-
ger Zuversicht - und wenn ihr dann wieder auf die Sinnesebene 
herabsteigt, fühlt ihr euch erneut wohlauf, beruhigt und gestärkt. 
[…] 
Denen, die es bequemer finden, den Mund aufzumachen und 
eine Tablette zu schlucken, sei gesagt, dass sie einen überaus 
schädlichen und nachteiligen Weg gewählt haben, auf dem sie 
die Schulung ihres Willens vernachlässigen und außerdem nur 
vorübergehende Erleichterung, keine tiefgreifende, dauerhaf-
te Besserung finden. Ich will damit nicht sagen, dass ihr keine 
Medikamente einnehmen sollt, aber wenn ihr es tut, dann tut es 
nie bevor ihr die lebendigen geistigen Heilkräfte aus dem Prana 
aufgenommen habt.”

Abschließend kann ich nur noch einmal betonen, wie grandios 
es ist, sich tiefergehend auf die wunderbare Heilkraft der Sonne 
einzustimmen. 

Es gibt ja das Gesetz, dass wir zu dem werden, wohin wir unsere 
Aufmerksamkeit richten. So werden wir automatisch strahlend, 
belebend und erwärmend für unsere Umgebung, wenn wir uns 
mit der Sonne verbinden. 

Danke für Deine Aufmerksamkeit und viel Freude und Erfolg 
beim Sonne küssen!
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Philip Kunisch
„Raise Your Frequency“
auf YouTube

Quellen: Auf dem Weg zur Sonnenkultur
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„Zwischen Zentralpunkt und 
Kreislinie dehnt sich eine Fläche 
aus, in ihr pulsiert das Leben.“

Omraam Mikhael Aivanhov



Kapitel 10
Miri Simsek 

Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung

Ich war 28 Jahre alt und meine erste Tochter ein paar Wochen 
auf der Welt, da stolperte mein Blick über ein Taschenbuch von 
Omraam Mikhael Aivanhov: „Die geometrischen Figuren und ihre 
Sprache.“ Da Mandalas meine große Leidenschaft sind, bestellte 
ich mir das Buch und hielt es für eine ganz gute Weiterbildung. 
Das war jedenfalls meine Idee... 

...aber als ich das Buch aufschlug und anfing zu lesen, war mir 
schon nach den ersten paar Sätzen ganz klar: 

Danach hast du dein Leben lang gesucht, 
und jetzt hast du es gefunden. Endlich 
spricht jemand das aus, was du schon im-
mer empfunden hast. Endlich findet jemand 
Worte für das, was dich im Innern schon 
immer bewegte.

Ich wollte die Bedeutung der Formen genauer erforschen, um 
auch die Kunst besser begreifen zu können, und meine Manda-
las zu deuten. Und ich bekam einen Schatz, einen Reichtum, ein 
Wissen, das mein Leben gänzlich verändern sollte. Was steht 
also in diesem Buch?
Das der Mensch durch einen Teil seines Wesens mit dem ge-
samten Kosmos verbunden ist.
Das der Kreis Sinnbild des Universums ist, und der Mittelpunkt 
das höchste Wesen darstellt, welches das Weltall fördert und be-
lebt. 

Sind Mandalas nicht auch bloß Kreise mit einem Mittelpunkt? 
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Waren meine Mandalas Variationen dieses Symbols des Kreises 
mit Mittelpunkt, welcher ebenfalls ein Symbol für die Sonne ist?

Gebannt las ich weiter, las über das Bewusstsein, welches sich 
dem eigenen Zentrum nähert und den Willen, welcher sich durch 
Praxis und Übungen entwickelt, und las darüber, welche Wesen 
Träger des neuen Lebens sind. 

Und immer wieder tauchte das „in sich 
Versenken“ durch „Meditation“ auf. Der 
Versuch, an sein eigenes Zentrum zu ge-
langen, wo ewiger Frieden herrscht.

Mir wurde klar, dass dieses Buch der Anfang eines langen We-
ges war, den ich nun beschreiten würde. Immer, wenn ich zum 
Sonnenaufgang gehe, denke ich an den Weg. Denn für mich 
ist der Weg mindestens genauso bedeutend wie die Sonnen-
aufgangsmeditation. Es ist der Weg zum eigenen Zentrum, 
wo Ruhe und Frieden herrscht. Der Weg ist schon der Beginn 
der Meditation und sollte ebenso zelebriert werden, in Ruhe, 
Achtsamkeit und mit einem wachen Geisteszustand. Schritt für 
Schritt, geduldig und beständig. 

Was lehrt Dich Dein Leben bis hierhin?  

Was ist aus Dir geworden und was wird sein?

Wohin führt unsere gemeinsame Reise?

Welche Weggefährten wirst Du begegnen? 

Wofür verspürst Du tiefe Dankbarkeit? 

Was hängt noch an Dir, wovon kannst Du Dich befreien? 
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Erlebt und geschrieben von Miri Simsek 
YouTube & Spotify: Miri liest Omraam

Quellen: 
Die geometrischen Figuren und ihre Sprache, Reihe Izvor
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ERGÄNZENDE LEKTÜRE

Da Meister Omraam Mikhael Aivanhov seine Lehre ausschließ-
lich mündlich überlieferte, wurden seine Bücher aus stenografi-
schen Mitschriften, Tonband- und Videoaufnahmen seiner frei 
gehaltenen Vorträge erstellt. Alle bisher veröffentlichten Bücher 
vertreibt der PROSVETA VERLAG.

Reihe Izvor (Taschenbücher)
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Reihe Gesamtwerke 

Hier geht es zu den Büchern: 
http://www.prosveta.de
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Lichtlehre Events

Unsere Begegnungen sind genau das richtige für dich, wenn 
du...

…spirituelle Menschen treffen möchtest, die wie du an einem 
friedlicheren und schöneren Erdendasein interessiert sind.

…einen Sinn für Gemeinschaft hast und dich gerne tatkräftig ein-
bringen möchtest.

…an neuen Methoden für eine gesunde und naturnahe Lebens-
führung interessiert bist.

…durch Gesang, Tanz und Meditation die Verbindung zu deinem 
Höheren Selbst stärken möchtest.

…es wichtig findest, deine Gedanken, Gefühle und Handlungen 
durch innere Arbeit zu veredeln.

…an ernsthafter spiritueller Arbeit interessiert bist und für dein 
Umfeld ein Vorbild werden möchtest.

…einen Austausch mit Menschen zur Lehre von Meister Omraam 
Mikhael Aivanhov suchst.

…den Ruf verspürst, die Einweihungslehre in Theorie und Praxis 
tiefer zu ergründen.

…dir wünscht, dich aktiv für die NEUE ZEIT zu engagieren.
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Inhalte & Methoden unserer Begegnungen

· Entspannung & Entschleunigung
· In den Kontakt mit der Natur treten
· Eintauchen in die Atmosphäre der Harmonie
· Die Lehre studieren und verbreiten
· Meditation beim Sonnenaufgang
· Gemeinsames Singen
· Yoga der Ernährung
· Paneurhythmie tanzen
· Familiäre Gemeinschaft erleben

Mehr Infos über alle aktuellen Begegnungen und unseren Newslet-
ter, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein findest du hier: 

www.lichtlehre.de
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YOGA DER SONNE 
Erfahrungsberichte von Schülern der Lichtlehre

www.lichtlehre.de

So wie in unserem Sonnensystem dreht sich auch in 
diesem Buch alles um die Sonne.

Wir teilen unsere Geschichten und Erlebnisse mit Dir 
und nehmen Dich mit zur Sonnenaufgangsmeditation.

Warum die Sonne ein zentraler Punkt unseres Lebens 
geworden ist und wie sich unser Leben dadurch ge-
wandelt hat, erfährst Du in diesem Buch.

Zehn Schüler der Lichtlehre teilen ihre Geschichten... 


