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Anmerkung der Herausgeberin
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Dieses Buch gehört zu der Reihe der 27 Bücher, die durch Jozef Rulof
zwischen 1933 und 1952 auf die Erde gekommen sind. Diese Bücher werden
von der Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap „De Eeuw van
Christus“ (Stiftung Geistig-Wissenschaftliche Gesellschaft „Das Zeitalter
des Christus“) veröffentlicht, die 1946 von Jozef Rulof zu diesem Zweck
gegründet wurde. Als Vorstand dieser Stiftung verbürgen wir uns dafür, dass
der Text der Bücher, die wir heute zur Verfügung stellen, der ursprüngliche
Text ist.
Wir haben auch eine Erläuterung zu den Büchern veröffentlicht, die 140
Artikel umfasst. Die Veröffentlichung der 27 Bücher und dieser Erläuterung
betrachten wir als ein unverbrüchliches Ganzes. Bei einigen Passagen aus
den Büchern verweisen wir auf die betreffenden Artikel aus der Erläuterung.
So verweist beispielsweise (siehe Artikel „Erklärung auf Seelenebene“ auf rulof.de) auf den Basisartikel „Erklärung auf Seelenebene“, wie dieser auf der
Website rulof.de zu lesen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand der Stiftung Das Zeitalter des Christus
2021

7

Bücherverzeichnis
Übersicht der Bücher, die über Jozef Rulof die Erde erreicht haben, in
Reihenfolge der Publikation mit Angabe des Entstehungsjahres:
Ein Blick ins Jenseits (1933-1936)
Die vom Tode wiederkehrten (1937)
Der Kreislauf der Seele (1938)
Seelenkrankheiten aus dem Jenseits betrachtet (1939-1945)
Das Entstehen des Weltalls (1939)
Zwischen Leben und Tod (1940)
Die Völker der Erde aus dem Jenseits betrachtet (1941)
Durch die Grebbelinie ins ewige Leben (1942)
Geistige Gaben (1943)
Masken und Menschen (1948)
Jeus von Mutter Crisje Teil 1 (1950)
Jeus von Mutter Crisje Teil 2 (1951)
Jeus von Mutter Crisje Teil 3 (1952)
Frage und Antwort Teil 1 (1949-1951)
Frage und Antwort Teil 2 (1951-1952)
Frage und Antwort Teil 3 (1952)
Frage und Antwort Teil 4 (1952)
Frage und Antwort Teil 5 (1949-1952)
Frage und Antwort Teil 6 (1951)
Vorträge Teil 1 (1949-1950)
Vorträge Teil 2 (1950-1951)
Vorträge Teil 3 (1951-1952)
Die Kosmologie des Jozef Rulof Teil 1 (1944-1950)
Die Kosmologie des Jozef Rulof Teil 2 (1944-1950)
Die Kosmologie des Jozef Rulof Teil 3 (1944-1950)
Die Kosmologie des Jozef Rulof Teil 4 (1944-1950)
Die Kosmologie des Jozef Rulof Teil 5 (1944-1950)

8

Erläuterung zu den Büchern des Jozef Rulof
Das Vorwort dieser Erläuterung lautet:
Liebe Leserinnen und Leser,
In dieser „Erläuterung zu den Büchern des Jozef Rulof“ beschreiben wir
als Herausgeberin den Kern seiner Sicht. Hiermit beantworten wir zwei Arten von Fragen, die uns in den vergangenen Jahren zum Inhalt dieser Bücher
gestellt wurden.
Erstens gibt es Fragen zu ganz bestimmten Themen wie zum Beispiel Einäscherung und Sterbehilfe. Die Informationen zu solchen Themen sind oft in
den 27 Büchern mit insgesamt über 11.000 Seiten verteilt. Deswegen haben
wir pro Thema relevante Passagen aus allen Büchern zueinander gefügt und
jeweils in einem Artikel zusammengefasst.
Dass die Information verteilt ist, ist die Folge davon, dass in der Bücherreihe Wissen aufgebaut wird. Im Artikel „Erklärung auf Seelenebene“ unterscheiden wir zwei Ebenen in diesem Wissensaufbau: Das gesellschaftliche
Denken einerseits und die Erklärungen auf der Ebene der Seele andererseits.
Für seine erste Erklärung vieler Phänomene beschränkte sich der Schreiber
auf Worte und Begriffe, die zum gesellschaftlichen Denken der ersten Hälfte
des letzten Jahrhunderts gehörten. Hierdurch stimmte er sich auf das Weltbild seiner damaligen Leserschaft ab.
Buch für Buch baute der Schreiber daneben die Seelenebene auf, wobei die
menschliche Seele im Mittelpunkt steht. Um das Leben auf der Ebene der
Seele zu erklären, führte er neue Worte und Begriffe ein. Mit diesen kamen
neue Erklärungen, die die Informationen zu bestimmten Themen aus der
vorigen Runde ergänzten.
Meistens jedoch ergänzten die Erklärungen auf Seelenebene die ersten
Beschreibungen nicht, sondern ersetzten sie. So kann beispielsweise in gesellschaftlicher Terminologie über ein „Leben nach dem Tod“ gesprochen
werden, aber auf der Seelenebene hat das Wort „Tod“ jegliche Bedeutung
verloren. Dem Schreiber zufolge stirbt die Seele nicht, sondern sie lässt den
irdischen Körper los und geht dann in die nächste Phase in ihrer ewigen
evolutionären Entwicklung über.
Die mangelnde Vertrautheit mit dem Unterschied zwischen diesen beiden Erklärungsebenen sorgt für eine zweite Art von Fragen zu Worten und
Auffassungen in den Büchern, über die sich das gesellschaftliche Denken
heute gegenüber der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geändert hat. In
dieser Erläuterung beleuchten wir diese Themen von der Seelenebene aus.
9

Hierdurch wird deutlich, dass Worte wie beispielsweise Rassen oder Psychopathie auf der Seelenebene keine Rolle mehr spielen. Diese Worte und die
dazugehörenden Auffassungen wurden in der Bücherreihe nur verwendet,
um anzuknüpfen an das gesellschaftliche Denken in dem Zeitraum, in dem
diese Bücher entstanden, zwischen 1933 und 1952. Die Passagen mit diesen Worten gehören zum damaligen Zeitgeist der Leserschaft und geben auf
keinerlei Art und Weise die eigentliche Sichtweise des Schreibers oder der
Herausgeberin wieder.
Das ist beim heutigen Lesen dieser Bücher nicht immer deutlich, weil der
Schreiber meistens nicht explizit angegeben hat, auf welcher Erklärungsebene das Thema in einer bestimmten Passage behandelt wurde. Darum fügen
wir als Herausgeberin bei einigen Passagen einen Verweis auf einen relevanten Artikel aus dieser Erläuterung hinzu. Der betreffende Artikel beleuchtet
dann das in dieser Passage behandelte Thema von der Seelenebene aus, um
die eigentliche Sichtweise des Schreibers auf jenes Thema ins Licht zu rücken. Aus kulturhistorischen und geistig-wissenschaftlichen Gründen nehmen wir in den 27 Büchern keine Änderungen in den ursprünglichen Formulierungen des Schreibers vor. Wegen der Lesbarkeit haben wir lediglich
die Schreibweise des Altniederländischen angepasst. In der online-Ausgabe
der Bücher auf unserer Website rulof.de sind alle sprachtechnischen Änderungen satzweise aufrufbar.
Wir betrachten die Veröffentlichung der 27 Bücher und dieser Erläuterung als ein unverbrüchliches Ganzes. Darum verweisen wir fortan auf dem
Cover eines jeden Buchs und in der „Anmerkung der Herausgeberin“ auf
die Erläuterung. Für eine breite Verfügbarkeit geben wir die 140 Artikel dieser Erläuterung als E-Book (siehe „Herunterladen“ auf rulof.de) heraus und
sämtliche Artikel stehen als gesonderte Seiten auf unserer Website.
Auch die relevanten Passagen aus allen Büchern des Jozef Rulof, auf die wir
die Artikel gestützt haben, sind ein integraler Bestandteil dieser Erläuterung.
Diese Passagen sind gemeinsam mit den betreffenden Artikeln in Buchform
gebündelt und stehen in vier Teilen als „Das Jozef-Rulof-Nachschlagwerk“
in Gestalt von Taschenbüchern und E-Books zur Verfügung. Außerdem ist
auf unserer Website bei den meisten Artikeln unten ein Link zu einer ExtraSeite mit den Textquellen jenes Artikels aufgenommen.
Mit der Veröffentlichung der 27 Bücher und dieser Erläuterung bezwecken wir, das Verständnis der eigentlichen Botschaft des Schreibers zu untermauern. Diese wurde schon von Christus ausgedrückt mit. Liebt einander.
Auf der Seelenebene erklärt Jozef Rulof, dass es um die universelle Liebe
geht, die sich nicht um das Äußere oder die Persönlichkeit unseres Mitmenschen kümmert, sondern sich auf seinen tiefsten Kern richtet, den Jozef die
Seele oder das Leben nennt.
10

Mit herzlichem Gruß,
Im Namen des Vorstands der Stichting De Eeuw van Christus (Stiftung
Das Zeitalter des Christus),
Ludo Vrebos
11. Juni 2020
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Jozef Rulof
Jozef Rulof (1898-1952) empfing erschöpfendes Wissen über das Jenseits,
die Reinkarnation, unsere kosmische Seele und Christus.
Wissen aus dem Jenseits
Als Jozef Rulof im Jahr 1898 im ländlichen ’s-Heerenberg in den Niederlanden geboren wurde, hatte sein geistiger Leiter Alcar schon große Pläne
mit ihm. Alcar war 1641 ins Jenseits hinübergegangen, nach seinem letzten
Leben auf der Erde als Anthonis van Dijck. Seitdem hatte er ein umfangreiches Wissen über das Leben des Menschen auf der Erde und im Jenseits aufgebaut. Um dieses Wissen auf die Erde zu bringen, wollte er Jozef zu einem
schreibenden Medium entwickeln.
Nachdem sich Jozef 1922 als Taxifahrer in Den Haag niedergelassen hatte, entwickelte Alcar ihn zuerst zu einem heilenden und malenden Medium,
um die Trance aufzubauen, die für das Empfangen von Büchern notwendig
war. Jozef empfing Hunderte von Gemälden und durch deren Verkauf gelang es, die Veröffentlichung der Bücher selbst in der Hand zu behalten.
Als Alcar 1933 begann, sein erstes Buch „Ein Blick ins Jenseits“ durchzugeben, überließ er Jozef die Entscheidung, wie tief die mediale Trance
werden sollte. Er würde Jozef in einen sehr tiefen Schlaf bringen können
und seinen Körper übernehmen, um abseits des Bewusstseins des Mediums
Bücher zu schreiben. Dann könnte Alcar vom ersten Satz an seine eigene
Wortwahl verwenden, um dem Leser aus dieser Zeit zu erklären, wie er selbst
die Wirklichkeit auf der Ebene der Seele kennengelernt hatte, wobei das ewige Leben der menschlichen Seele im Mittelpunkt steht.
Eine andere Möglichkeit war, eine leichtere Trance anzuwenden, bei der
das Medium während des Schreibens fühlen könnte, was geschrieben würde. Das würde Jozef ermöglichen, geistig mit dem durchgegebenen Wissen
mitzuwachsen. Dann aber müsste der Aufbau des Wissens in der Buchreihe
auf die geistige Entwicklung des Mediums abgestimmt werden. Und dann
könnte Alcar die Erklärungen auf der Ebene der Seele erst geben, wenn auch
das Medium dafür bereit wäre.
Jozef wählte die leichtere Trance. Hierdurch war Alcar bei den Worten,
die er in den ersten Büchern verwenden konnte, etwas eingeschränkt. Er
ließ Jozef dies erfahren, indem er in Trance das Wort „Jozef“ aufschrieb. In
genau jenem Moment erwachte Jozef aus (der) Trance, weil er sich gerufen
fühlte. Um dies zu verhindern, wählte Alcar den Namen „André“, um Jo12

zefs Erfahrungen in den Büchern zu beschreiben. Alcar änderte und umging
auch andere Namen und Gegebenheiten in „Ein Blick ins Jenseits“, sodass
Jozef in Trance bleiben konnte. So erfährt der Leser in diesem ersten Buch
zwar, dass André verheiratet war, aber nicht, dass dies im Jahr 1923 geschah
und dass seine Frau Anna hieß.
Um mit Jozefs Gefühlsleben in Harmonie zu bleiben, ließ Alcar sein Medium alles, was in den Büchern beschrieben wurde, zuerst selbst erleben.
Dazu ließ Alcar ihn aus seinem Körper heraustreten, sodass Jozef die geistigen Welten des Jenseits selbst wahrnehmen konnte. Die Bücher beschreiben
ihre gemeinsamen Reisen durch die finsteren Sphären und die Lichtsphären.
Jozef sah, dass der Mensch nach seinem Übergang auf der Erde in der Sphäre
landet, die zu seinem Gefühlsleben gehört.
Er war in dem Zustand außerhalb seines Körpers auch Zeuge vieler Übergänge auf der Erde. Durch deren Beschreibung wird in den Büchern aufgezeichnet, was mit der menschlichen Seele bei Einäscherung, Begräbnis,
Balsamierung, Sterbehilfe, Selbstmord und Organtransplantation genau geschieht.
Jozef lernt seine früheren Leben kennen
Alcar wählte den Namen André, weil Jozef diesen Namen einst in einem
früheren Leben in Frankreich getragen hat. Damals war André ein Gelehrter, und die Hingabe, alles gründlich zu erforschen, konnte helfen, das Erklärungsniveau der Bücher schrittweise zu vertiefen.
So konnte Jozef 1938 von Alcars Schüler Meister Zelanus das Buch „Der
Kreislauf der Seele“ empfangen. Hierin beschrieb Zelanus seine früheren Leben. Er zeigte mit diesen Beschreibungen, wie all seine Erfahrungen in seinen früheren Leben letztlich sein Gefühlsleben aufgebaut haben und dafür
sorgten, dass er immer mehr erfühlen konnte.
1940 war Jozef weit genug entwickelt, um das Buch „Zwischen Leben und
Tod“ zu erleben. Hierdurch lernte er Dectar kennen, sein eigenes früheres
Leben als Tempelpriester im Alten Ägypten. Dectar hatte seine geistigen
Kräfte in den Tempeln zu großer Höhe gesteigert, wodurch er intensive Erfahrungen im Zustand außerhalb des Körpers erleben konnte und sein irdisches Leben daneben nicht vernachlässigte. Diese Kräfte waren nun nötig,
um den ultimativen Grad der Mediumschaft zu erreichen: das kosmische
Bewusstsein.
Unsere kosmische Seele
Im Jahr 1944 war Jozef Rulof als „André-Dectar“ so weit entwickelt, dass
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er gemeinsam mit Alcar und Zelanus geistige Reisen durch den Kosmos erleben konnte. Durch die Beschreibungen dieser Reisen in der Buchreihe „Die
Kosmologie des Jozef Rulof“ wurde das höchste Wissen aus dem Jenseits auf
die Erde gebracht.
Jetzt konnten die Meister Alcar und Zelanus endlich die Wirklichkeit so
beschreiben, wie sie sie für sich als Wahrheit kennengelernt hatten. Erst jetzt
konnten sie Worte und Begriffe verwenden, die den Kern unserer Seele beschreiben und hiermit das Wesen des Menschen enthüllen.
In der Kosmologie erklären die Meister auf der Ebene der Seele, wo wir
herkommen und wie unsere kosmische Evolution dadurch begann, dass sich
unsere Seele von der Allseele abtrennte. André-Dectar lernte nun seine früheren Leben auf anderen Planeten sowie den gigantischen Entwicklungsweg kennen, den seine Seele durchlaufen hat, um sich evolutionär von einer
ätherhaften Zelle auf dem ersten Planeten im Raum zum Leben auf der Erde
zu entwickeln.
Daneben besuchte er mit den Meistern die höheren kosmischen Lebensgrade, die uns nach unseren irdischen Leben erwarten. Die Kosmologie beschreibt, wo wir hingehen und auf welche Art und Weise unsere Leben auf
der Erde dafür notwendig sind. Dies wirft ein kosmisches Licht auf den Sinn
unseres Lebens und das Wesen des Menschen als Seele.
Die Universität des Christus
Die Meister konnten alle kosmischen Grade bereisen und dieses ultimative Wissen durchgeben, weil ihnen selbst von ihrem Lehrer-Orden geholfen wurde. Dieser Orden wird „Die Universität des Christus“ genannt, weil
Christus der Mentor dieser Universität ist.
In seinem Leben auf der Erde konnte Christus dieses Wissen nicht durchgeben, weil die Menschheit damals nicht reif dafür war. Christus wurde
schon wegen des Wenigen ermordet, das er hat sagen können. Aber er wusste,
dass sein Orden dieses Wissen auf die Erde bringen würde, sobald ein Medium geboren werden konnte, das deswegen nicht mehr umgebracht würde.
Jenes Medium war Jozef Rulof und die Bücher, die er empfing, läuteten
eine neue Zeit ein: „Das Zeitalter des Christus“. Christus selbst hatte sich
auf den Kern seiner Botschaft beschränken müssen: die selbstlose Liebe. Im
Zeitalter des Christus konnten seine Schüler durch Jozef Rulof Text und
Erläuterung dessen geben, wie wir durch das Geben universeller Liebe uns
selbst im Gefühl erhöhen und hierdurch höhere Lichtsphären und kosmische Lebensgrade erreichen.
Im Auftrag seines Meisters gründete Jozef Rulof 1946 die Stiftung Das
Zeitalter des Christus für die Verwaltung der Bücher und Gemälde. Im sel14

ben Jahr reiste er nach Amerika, um sein empfangenes Wissen dort bekannt
zu machen, in Zusammenarbeit mit seinen geistigen Brüdern. Er hielt dort
genau wie in den Niederlanden Vorträge und Malvorführungen ab.
Wieder in den Niederlanden führte er neben den Hunderten von TranceVorträgen auch jahrelang Kontaktabende durch, um Fragen von Lesern der
Bücher zu beantworten. 1950 konnte Meister Zelanus Jozefs Biografie mit
dem Titel „Jeus von Mutter Crisje“ schreiben, (und zwar) mit dem Namen
„Jozef“ und dem Jugendnamen „Jeus“, ohne die Trance abreißen zu lassen.
Die Meister wussten, dass die Menschheit die Universität des Christus
noch nicht akzeptieren würde, trotz allen durchgegebenen Wissens und Jozefs Einsatz. Die Wissenschaft wird einen Beweis für das Leben nach dem
Tod nur akzeptieren, wenn er ohne ein menschliches Medium zustande
kommt, sodass Beeinflussung durch die Persönlichkeit des Mediums ausgeschlossen werden kann.
Jener Beweis wird durch das geliefert werden, was die Meister den „Apparat für die direkte Stimme“ nennen. Sie sagen voraus, dass dieses technische
Instrument eine direkte Kommunikation zwischen dem Menschen auf der
Erde und den Meistern des Lichts bringen wird. In jenem Moment werden
Jozef und andere Meister aus dem Jenseits heraus zur Welt sprechen können
und der Menschheit das Glück eines sicheren Wissens geben können, dass
wir als kosmische Seele unendlich leben.
Um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten, ist Jozef im Jahr 1952 ins Jenseits hinübergegangen. Meister Zelanus hatte schon am Ende seines Buches
„Geistige Gaben“ angegeben, dass Jozef und die Meister sich nach Jozefs
Übergang nicht mehr an menschliche Medien wenden werden, weil das ultimative Wissen aus dem Jenseits schon in den Büchern zu finden ist, die Jozef
während seines irdischen Lebens empfangen durfte.

15
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Kontaktabende
Gehalten im Gebäude
„Ken U Zelven“ (Erkennen Sie sich selbst)
De Ruyterstraat 41 in ’s-Gravenhage
Von 11. Oktober 1951 bis 6. März 1952
Von Jozef Rulof
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Donnerstagabend, 11. Oktober 1951
Guten Abend, meine Damen und Herren.
(Saal): „Guten Abend.“
Guten Abend. Ich habe hier einen Brief. Von wem war der, wer hat den
soeben hierhin gelegt? Wer kam gerade und brachte diesen Brief hierher?
Ich habe einen Brief, den habe ich als Antwort geschrieben, und ich habe
geschrieben: Ich kann zu Hause keine Beratungen geben, ich empfange immer ...
(Frau im Saal): „Herr Rulof, das bin ich.“
Und, meine Dame, was ist der Zweck Ihrer Frage? Sie schreiben zudem ...
Darf ich es hier behandeln? Nicht so schön, wie?
(Frau im Saal): „Nein, eben nicht. Darum.“
Ja, aber dieses sind keine Probleme, meine Dame, die ich zu Hause behandele, denn dann rennen mir die Menschen die Tür ein und dann kann
ich nichts anderes mehr tun. Immer noch kommen welche mit: „Können Sie
keine Ausnahme ...?“
Nein, das geht nicht, ich heile ...
„Ja, aber Sie brauchen es bloß zu sagen, mein Herr, dann ... Sie brauchen
mir bloß zu sagen: Was soll ich machen?“
Sehen Sie, genau das ist die Beratung. Dann haben sie von anderen Magnetiseuren einen Schlag bekommen, dass sie schwarz sehen, und dann haben
die sich fürchterlich geirrt, und dann kommen sie wieder zu mir zurück,
dann sagen sie: „Ja, aber wissen Sie das denn nicht?“ Ich sage: „Nein, meine
Dame, ich habe mit all den Magnetiseuren in Den Haag und in der Welt
nichts zu schaffen. Die (Geistig-Wissenschaftliche) Gesellschaft hat keine
Magnetiseure.“ Und dann wollen sie trotzdem von mir ... wollen die Menschen Rat haben; nicht nur zum Heilen, sondern auch für andere Dinge,
und das ist dann schwierig. So schreibe ich hier: Ich kann ... Ihr Schreiben
empfangen, in meinem Haus empfange ich keine Menschen zu Beratungen.
Wohl aber können Sie Donnerstagabend im Gebäude „Ken U Zelven“ die
Frage stellen.
Und das geht natürlich nicht, wie? Und dort gehe ich auch nicht darauf
ein, meine Dame, denn dieses geht zu gesellschaftlichen Situationen, auf
die ich nicht eingehe. Ich rede lediglich über die Bücher und über geistige
Probleme.
Finden Sie das schlimm? Finden Sie das schade?
(Frau im Saal): „Ja, das schon.“
Ich will Ihnen noch eine Gelegenheit in der Pause geben. Kommen Sie
19

kurz zu mir. Sind Sie hier noch nicht gewesen? Dann ist es sehr schwierig, ja.
Ich werde in der Pause mit Ihnen reden.
Ich habe hier: Der Mensch, der sich in der ägyptischen Zeit balsamieren
ließ, also als Mumie Tausende von Jahren in der Erde liegen blieb, muss diese
Persönlichkeit auf ihre erste Reinkarnation warten, bis sich ihr ätherischer
Leichnam aufgelöst hat? Geht diese Inkarnation trotzdem weiter? Ich neigte
zu der Meinung, dass sie warten müsse. Mein Freund äußerte, dass es nicht
nötig wäre. Würden Sie diese Frage bitte für uns darlegen, wer darin recht
hat?
Von wem ist das?
(Mann im Saal): „Ja.“
Ihr Freund sagte, dass dieser Geist, diese Persönlichkeit nicht zu warten
bräuchte?
(Mann im Saal sagt etwas.)
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Das sagte er, dass sie nicht zu warten bräuchte und dass
diese Reinkarnation unmittelbar weiterginge.“
Und wer ist dieser Freund von Ihnen? Kommt er auch hierher?
(Mann im Saal): „Ja, aber er ist hier nicht anwesend.“
Aber das ist klug gefühlt, denn diese Reinkarnation geht weiter.
Wir haben hier mehrmals über Balsamierung gesprochen. Was geschieht
nun, wenn Sie sich in Ägypten, in Frankreich, in England und überall, wo
Sie nur auf die Welt kommen, also hunderte Leben, balsamieren lassen? Was
geschieht letztendlich dadurch, dass da ein Körper von Ihnen liegt, und dort
und hier und dort und dort? Was geschieht nun mit Ihrer Persönlichkeit,
wenn Sie sich überall balsamieren lassen, letztendlich? Wissen Sie das auch?
Wer von Ihnen weiß es?
(Mann im Saal): „..., der wusste regelmäßig etwas.“
Sie haben es schon gehört, Herr Brand. Wenn Sie sich hier und dort und
überall durch das Leben, durch den Körper balsamieren lassen, dann fehlt
Ihnen etwas von einer Aura. Dort liegt etwas, auch wenn das eine Mumie
ist, aber dort liegt Leben. Das ist unbewusstes Leben und hält durch vorgeschriebene Arzneien – Sie kennen die Balsamierung, was alles dafür nötig ist,
weiß ich auch nicht exakt, aber gut –, konservieren Sie etwas und das fehlt
Ihnen völlig auf jener Seite, das fehlt Ihrer geistigen Persönlichkeit an Aura.
Denn Sie nehmen an, dass die Persönlichkeit das Gefühl ist mit Wissen, aber
das Leben auf jener Seite ist das astrale Gefühlsleben. Fühlen Sie, wohin ich
will? Also Ihnen fehlt jedes Mal etwas von Ihrem eigenen Leben, Sie werden
Ihr Leben zerstückeln. Und letztendlich, wenn Sie sich überall balsamieren
ließen, ist das ein psychopathischer Zustand. Sie sind noch nicht krankhaft psychopathisch, aber Sie sind körperlich schwach, unbewusst, denn das
20

Leben ... Sie haben vielleicht nur fünfunddreißig oder vierzig Prozent von
hundert Prozent an Kraft, an Leben (von dem), was Sie eigentlich in einem
neuen Leben bekommen und besitzen. Ist das deutlich? Wussten Sie, dass es
so weit geht mit Balsamieren? So weit geht das.
Nun gibt es ... in Amsterdam stellte eine Dame Meister Zelanus die Frage
über das Buch, welches ich hier auf den Boden geworfen habe, von diesem
Spalding (B. T. Spalding: „Meesters van het verre Oosten“, deutscher Titel
„Leben und Lehren der Meister im Fernen Osten“. Der ursprüngliche englische Titel ist: „Life and Teaching of the Masters of the Far East“. Erschienen
bei: California, DeVorss und Co. Publishers.), und diese fragt Meister Zelanus, das läuft auch darauf hinaus: „Ist es nun wahr? Kann das sein? Und was
für einen Nutzen hat es?“ Dort sind Yogis – in jenem Buch – im Osten, die
so weit sind, dass sie ihren Körper konservieren, also der Körper stirbt nicht.
Dann können sie ... in tausend Jahren kommen sie wieder und dann steigen
sie wieder in jenen Körper hinab und dann leben sie wieder.
Ist das nicht schön? Kann das sein?
(Mann im Saal): „Nein, das ist nicht möglich.“
Hervorragend, Herr Berends. Meister Zelanus sagt: „Nein, diese okkulten Gesetze existieren nicht.“ Und dann ging er zu Christus, dass Christus
von Maria geboren werden musste und das Kindsein zu akzeptieren hatte.
Denn dieses okkulte Gesetz, welches dieser Spalding dort beschreibt, existiert gar nicht; können Sie nicht durchschauen, dann muss man schon sehr
tief sein, wenn man die Gesetze kennen will. Dann sagt Meister Zelanus:
„Aber was würdet Ihr mit jenem alten Rost machen? Warum nicht ein neues
Leben akzeptieren? Jugendlich, neues Blut, neue Augen.“ Nein, diese Yogis,
die konservieren dort so einen verschrumpelten Leichnam, darin wollen sie
wiedergeboren werden, in jenem alten, alten Leichnam, nicht wahr, dieses
mumienartige Wesen, und das finden sie schön, das ist Kunst, das ist okkulte
Kunst.
Mein Herr, einen solchen Unsinn habe ich noch nirgends gelesen. Das
steht auch in ebendiesem Buch, das ich dort zu Boden ... äh, schmiss ... feuerte. Oh, darf ich nicht sagen, feuerte? Dann bin ich wieder in ’s-Heerenberg;
geht nicht. Ich muss immer dafür sorgen, dass ich nicht in ’s-Heerenberg lande, hier. Aber genau diese Frage, genau der Zustand von jenem Buch stimmt
dort mit dieser Balsamierung überein. Wenn Gott uns eine neue Geburt
gibt, indem wir von Vater und Mutter angezogen werden, wir werden neu,
wir bekommen eine neue Stimme, neue Augen, wir sind ganz neu, einen
neuen Körper, ganz „taufrisch“, furchtbar schön, mit blonden Locken oder
schwarzen Locken ... Nein, dort geht ein indischer Yogi ... denn das sind alles
Meister, nicht wahr, mein Herr, meine Dame, das sind hohe ... das geht über
die Großen-Meister-aus-dem-Osten, und diese kriechen ... die haben lieber
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einen alten Leichnam als einen neuen, neuen Körper. Wie nüchtern wir doch
sind. Und wenn Sie das dann anfechten, dann sagen sie: „Dieser Herr Rulof,
der weiß alles.“
Aber nun Sie, und dann wieder dieser Herr, und nun das okkulte Gesetz,
und nun Unser-Lieber-Herrgott. Christus nahm den reinsten und den pursten Weg, Er wurde im Kind geboren, durch Jozef und Maria. Sehen Sie?
Und was Christus tun muss, das ist für einen Yogi zu kaufen? Christus nahm
und musste den natürlichen, einzigen göttlichen Weg zurück durch Vaterund Mutterschaft (nehmen). Und diese Yogis, die bauen dort Leichname
auf, Leichname. Ägypten, Britisch-Indien, meine Damen und Herren, die
können nun in diesem Augenblick von uns lernen. Sollen sie ruhig kommen,
diese, diese, diese ... Was sagte ich doch gleich, meine Dame?
Sehen Sie, mein Herr, sind Sie zufrieden?
(Mann im Saal): „Ja.“
Ich hätte beinahe nichts zu Ihnen gesagt, aber wir haben es geschafft. Ich
sah Sie mit einem Mal dort drüben. Wir waren beide ... Nein, beide nicht,
wir waren in Ägypten, beide nicht, beide nicht. Wir waren dort gerade auf
einem Spaziergang und dann begegnete ich Ihrem Gesicht und dann sagte
ich ... Was sagte ich? Ja. Sehen Sie, ein Mensch kann wohl mal umherwandern. Finden Sie es schlimm, Herr De Wit? (Gelächter)
Wissen Sie, meine Damen und Herren, warum ich letztens mit einem Mal
bellen musste? Sie werden sagen: Was ist das nun? Ich hörte: „Kapieren Sie
diesen Mann nun?“
(Zu jemandem im Saal): Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Ja, Sie haben es gesagt, Ihr Hund war dort.“
Nein, Herr De Wit war dabei, einzunicken. Ich denke: Durch das Reden
schläft er ein, dann werde ich mal bellen. (Gelächter) Und er war sofort
wach. Er hat nicht mehr geschlafen. Er erschrak. Ist es nicht so, Herr De
Wit? Und jenes Tier ... Ich stand im Haus, ich sage zu meiner Frau: „Weißt
du nun, worum es ging?“
„Nein“, sagt sie, „der Hund war ...“
Ich sage: „Nein, Herr De Wit hatte geschlafen.“ (Gelächter) Aber ich habe
es heute Abend erst erzählt, sehen Sie. Fanden Sie es schlimm?
Herr De Wit: „Nein.“
Dies fanden Sie doch auch nicht schlimm? Sehen Sie, dann fange ich an,
dann mache ich etwas. Dann reagiere ich auf irgendetwas. Fanny sagt: „Soll
ich ihn wecken?“ Ich sage: „Tu es“, und dann bellte ich. Sehen Sie, auch eine
schöne Inspiration. Finden Sie nicht? Ich reagiere, ich reagiere auf alles. Wer
weiß, was hier noch geschieht eines Abends. Warten Sie nur.
Wir machen weiter. „Ob Sie mir die folgenden Fragen beantworten können? Kann eine Frau, die für die Gesellschaft eine Mutter ist“ ... Ist eine Frau
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für die Gesellschaft Mutter?
(Frau im Saal): „Keine Mutter.“
Oh, keine Mutter. Oh, da stand ein „k“ davor, das habe ich nicht gesehen
... „Mutter ist, Mutterschaft für den Raum erleben, in dem Beruf, den sie
ausübt?“
Sie meinen den Menschen in der Gesellschaft, der keine Mutter ist, also
das ist eine Frau, die keine Kinder bekommen hat? Das macht keinen Unterschied, wissen Sie! Kann diese Frau, diese Mutter, diese Frau ... Von
Mutter können wir also momentan nicht reden. Man kann dennoch von
Mutterschaft reden, denn die Seele, der Geist – habe ich letztens erzählt –,
der im Mutterkörper lebt, ist bereits Mutterschaft; und indem wir, das Gefühlsleben, die Persönlichkeit, in die Mutterschaft hinabsteigen, bekommen
wir eine Stufe höher als Evolution, also die natürliche Evolution schreitet
unwiderruflich voran. Bald stehen wir vor Karma und Ursache und Wirkung, vor neuen Geburten – nicht wahr? – durch Ursache und Wirkung,
der Mutterschaft, Vaterschaft; wir haben die Mutterschaft verpfuscht, wir
haben die Vaterschaft vernichtet, wir haben gemordet und Brände gelegt,
dann kommen die karmischen Gesetze.
Das ist deutlich, nicht wahr, darüber haben wir letztens gesprochen.
(Jozef liest weiter.) „Ich nenne beispielsweise eine Lehrerin, die seit ihrer
frühesten Jugend absolut klar wusste: Ich werde später Lehrerin. Ihr Spiel
mit anderen Kindern war immer „Schule spielen“.“ Ja, es gibt solche Menschen, denen der Beruf, den sie ausüben, gewissermaßen im Blut steckt. In
mir steckte auch so etwas. Keine Schule ... ja, Schule spielen auch. Ich war
früher immer am Kommandieren, wie. Ein anderer hat wieder dieses, ein
anderer hat wieder jenes. „Und die dann auch unfehlbar ihr Ziel erreichen.“
Das ist wahr. Nun werden wir das eben beantworten.
Sehen Sie, nun können Sie ... Mutter- und Vaterschaft ... Mutterschaft
für die Natur und für den Kosmos, das ist natürlich, das liegt außerhalb
hiervon. Nun wollen Sie sagen, nun wollen Sie fragen und wollen Sie wissen:
Kann ich Mutterschaft erleben durch meine Arbeit, meine Aufgabe? Und
vor allem, wenn Sie mit Kindern zu tun haben.
Meine Dame, mein Fräulein, das ist die höchste Art der Entwicklung,
die Ihr dem Menschen geben könnt. Ich weiß noch, in der Schule hatten
wir eine Lehrerin, und das war zwar reizend, aber sie war nicht reizend. Zu
Anfang fand sie mich reizend, ja, dann sagt sie: „Er ist dumm, Crisje, und
andererseits dann fragt er mir ein Loch in den Bauch.“ Aber in ihr steckte
etwas, das ich nicht in Crisje sah, und dann mochte ich sie nicht. Und dann
war da eine andere, und das war ein liebes Kind; jetzt sagen wir „ein liebes
Kind“, aber das war eine liebe Dame. Und wir waren ganz versessen auf
diese Dame. Wir genossen schon, dass sie vor der Klasse stand. Und alles
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was sie sagte; schön, lieb. Und sie dachte: Naja, diese Kinder, die kapieren
das sowieso nicht.
Aber wir zu viert, zu fünft, Anneke Hosman und Theet Bouwman und
mit meinen Freunden aus „Jeus I“ – das steht da nicht drin –, aber dann gingen wir, in die Heide gingen wir spielen, und dann war ich, einer von uns,
die Lehrerin. Nun: „Wie viel ist vier und vier?“ Ja ... ja. „Nein, das darfst du
so nicht sagen, du bist viel zu frech, denn die Lehrerin ist lange nicht so frech
wie du.“ Sehen Sie, das steckte da schon drin. „Und das darfst du so nicht
machen, denn die Lehrerin, die haut niemals“, die schlägt dich niemals.
„Nein, du kannst es nicht.“ (Dann) musste ein anderer, gerade so lange, bis
wir die Lehrerin waren. Das drang so in uns ein. Und wenn wir der Lehrerin
nur guten Tag sagen konnten und ihr die Tauben zeigen konnten, denn sie
sah alle Augenblicke die Tauben: „Kommen Sie einmal schauen, Fräulein,
ich habe wieder, wir haben wieder junge Tauben.“ Und dann war das für uns
Glück, denn das war ein schöner Mensch, ein schönes Kind.
Und wenn Sie das auch Ihren Kindern nahebringen, Fräulein Bruning,
dann werden diese Kinder Sie, wenn Sie bald achtzig sind und jene sind
groß, immer noch tragen. Das ist das Schönste, aber das ist auch Muttersein in der Gesellschaft. Ich bin auch, ich bin auch ein Stück weit Lehrer
geworden. Man nennt mich Pfarrer; Pfarrer bin ich nicht, das will ich nicht.
(Gelächter) Man nennt mich Kaplan.
Aber die Schulmeisterei ist: das Gefühlsleben des Kindes, der Persönlichkeit wecken. Und das dauert ... wenn Sie damit beginnen wollen und Kerne
berühren wollen, dann verwenden Sie auf einen einzigen Kern, bevor das
Kind weiß, wer Sie sind, verwenden Sie ein halbes Jahr, um ein einziges Ding
von Ihrer Persönlichkeit herauskommen zu lassen, dass sie sagen: „Oh, das
will sie nicht, aber jenes.“ Dafür braucht das Kind Zeit und Sie auch, dauert
ein halbes Jahr. Und dann haben Sie ein Fundament für sich selbst gelegt,
ein kleines Fundament.
Setzen Sie mich mal in Ihre Klasse, dann werde ich Sie sofort auf die
Fehler hinweisen, die Sie begehen. Ich will genauso brav sein wie der Rest,
ehrlich. Und reden, schauen, hinabsteigen in das Kind, (das) Schönste, was
es gibt. Ich habe mich danach gesehnt, als ich Kind war, in der Schule. Ich
... mit allen hatten wir Streit. Dieser Lehrer, der konnte schön erzählen. Da
war ein einziger Lehrer, der kapierte es und er war ein Freund vom Langen
Hendrik. „Hendrik, das, das ist einer, der schaut dich an und er schaut auch
nach hinten. Der will lediglich wissen, was du ihm zu erzählen hast“, sagt er,
„und dann ist er weg.“
Und ich war immer weg. Ich schaute am Morgen in seine Augen, ich denke: Oh, heute Morgen braucht er mich nicht. Und dann war ich weg, in
Gedanken war ich weg. Ich saß bloß dort und machte halbherzig mit und
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ich war da nicht da. Schlafen ... ab und zu saß ich so da und dann war ich im
Montferland, oben in einem Baum saß ich, bei Tante Trui, um Mohrrüben
... äh... zu (Gelächter). Und mit einem Mal läutete dann die Glocke und es
war vorbei, ich musste nach Hause. Ich hatte nichts gelernt, ich lernte mein
ganzes Leben lang nicht.
Aber ging es irgendwie um das Leben, um dieses ... um eine Kaulquappe
und einen Frosch ... Wissen Sie, was Frösche sind? Kaulquappen? Es ging
über Kaninchen, und Schweine und Pferde und Kühe ... meine Liebe ... und
Hühnchen. Mein Himmel, haben Sie schon mal ein Stachelschwein gesehen,
am Abend, so etwa um elf Uhr abends. Wissen Sie, was ein Stachelschwein
abends um elf Uhr tun kann? Ich weiß es auch nicht. (Gelächter) Aber dann
saßen wir auf jenem Gefühl und dann gingen wir in jenes Leben und dann
genossen wir alle.
Ich nehme mich selbst ... Und wenn Sie das können, und die Schwestern
und die Lehrer, die Lehrerinnen, wir haben hier mehrere, die das können ...
Schauen Sie, ich bin immer ... ich war als Kind damit beschäftigt, nicht wie
heute, aber doch immer, mache ich, will ich eine Möglichkeit – hat mich
Meister Alcar gelehrt –, mich beliebt, geliebt zu machen beim Menschen.
Aber das mache ich nicht mit Willen. Ich bin einfach Natur, ich mache mir
zuerst diese Natur ... ein komplettes Bewusstsein, so will ich sein und so
werde ich sein, und dann brauche ich nicht mehr zu denken.
So, als Meister Zelanus begann, und ich musste mit mir selbst beginnen,
dann mussten all diese merkwürdigen Dinge bei mir, diese wilden Dinge,
und dies und jenes, das musste hinaus. Und nun habe ich einen einzigen
Charakter für die Gesellschaft, bekommen, festgelegt. In diesem Zustand
kann ich nicht anders sein als so. Und das habe ich ausbalanciert zu hundert
Prozent und dazu gehört: Höflichkeit. „Ja, meine Dame. Ja, mein Herr. Gewiss, meine Dame“, sehen Sie, „oh, sicher, mein Herr, natürlich. Nein, mein
Herr, das stimmt nicht, nein, das ist nicht so.“ „Was sagen Sie?“ „Nein, mein
Herr, so ist das. Gewiss, ja, ja. Auf Wiedersehen, mein Herr, auf Wiedersehen, meine Dame“, und dann gehen wir weiter. Höflichkeit, das ist Beugen,
das ist Akzeptieren, dasjenige vom Menschen verstehen, auch wenn es mich
nichts angeht, und man sagt etwas darüber: „Ja, mein Herr, es ist so, es ist
elend.“
Aber dann werde ich von meinem Gefühlsleben aus handeln, meinem Bewusstsein. Also ich gehe nicht auf die Menschen ein, sondern ich nehme
ihren Zustand an, sodass ich in jenem Augenblick für den Menschen offen
bin. Nun wollen die Menschen mich wohl in ihre Situation bringen, in die
ich nicht hinein will. Bald, dann werde ich handeln.
Aber wenn ich vor einer Klasse stünde, das ist die Gesellschaft – und
das ist schwierig, aber die schönste Arbeit, die es gibt – und ich sende aus,
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ich strahle aus, immer, immer wieder, jeden Morgen; Sie haben die Kinder.
Dann, ich garantiere Ihnen, in einer Woche, in sieben Tagen, würden sich
die Kinder im Hinblick auf Sie verändern. Und dann sagen sie zu Hause:
„Mutter, ich weiß nicht, was ...“ Wir sagten: „Ich weiß nicht, was mit jenem
Menschen geschehen ist, aber der, der, der, der ist, der ist ganz anders.“
Die Lehrerin, die hatte etwas erlitten, beispielsweise: Ein geliebtes Familienmitglied war gestorben, und das durchschaute ich, durchschauten wir, da
war noch jemand. Wie lieb die Lehrerin heute ist, wie, vor einer Woche. Aber
das ist nicht echt, die sitzt auf „dem Sarg“. Ich denke: Bei der in der Familie
ist jemand gestorben, sie geht in Trauer, sie geht in Trauer, die ist nicht lieb,
die geht in Trauer; und dann bekamen wir ein bisschen Traurigkeit von ihr,
aber wir flogen nicht da hinein. Vierzehn Tage später hatte sie ihren Leichnam und ihren geliebten Menschen vergessen, dann hieß es: „Wabbloblob“,
dann fing sie wieder an. (Gelächter) Sehen Sie, wir bekamen Traurigkeit
von ihr, und es war keine Liebe, keine Wirklichkeit. Durchschauten wir als
Kind. Ein Kind ist furchtbar scharfsinnig.
Sehen Sie, wenn Sie in der Gesellschaft das Muttersein, das Muttersein für
jeden aufbauen, und vor allem für die Klasse, dann arbeiten Sie daran, sich
universelles geistiges Glück und Besitz, Liebe, alles anzueignen, anzueignen.
Und wenn Sie das später auch mit den großen Menschen versuchen und machen können – dann stehen wir vor dem erwachsenen bewussten Menschen
–, dann ist es natürlich noch schwieriger, aber dann geht es von alleine,
weil wir es bei den Kindern probiert haben. Ist es nicht so? Oder erzähle ich
vielleicht ein Märchen, Lehrerinnen, Lehrer? Jagen Sie mich doch ruhig aus
Ihrer Klasse hinaus. Sind Sie zufrieden?
Nun haben wir hier: „Woher kommen dieses sichere Wissen und die zähe
Beharrlichkeit bei einem Kind im Vorschulalter?“ Ja, das ist der Charakter. Sie schreiben hier ... „Ich wusste, ich spielte gerade Schule“ ... Das ist
schon zentrales Bewusstsein, das ist auch nationales Bewusstsein; das hat
mit einem Land nichts zu tun, gut?, sondern das ist schon soziales Gefühl,
um am Aufbauen teilzunehmen. Und nun sind Sie: „Ich will Lehrerin werden.“ Männer sind Männer: „Ich werde ein Schulmeister.“ Das hat man oft.
Kinder wissen im Voraus, was sie später machen werden. Und das ist alles
aufgebaut worden, das ist auch Reinkarnation, das ist alles in früheren Leben
aufgebaut worden. Denn mit diesem Bewusstsein kann man nicht geboren
werden. Einfach so bekommen, das gibt es nicht. Also Sie haben das sicher
bereits in früheren Leben aufgebaut, um zukünftig Bestandteil der Gesellschaft zu sein.
Es gibt Frauen und Männer, Frauen hauptsächlich, die lernen, studieren
„auf Arzt“, Papa und Mama haben viel Geld ausgegeben, sie heiraten, bekommen ein Kind, noch ein Kind, noch ein Kind, niemals mehr Arzt gewe26

sen; Geld weg. Dann ist da ein Gefühl gewesen, ein Studium zu erreichen,
ein Studium, einen Titel zu erwerben; fort Arztsein, andere machen weiter.
Sehen Sie, Sie bekommen nun das Gefühl, die eine Mutter, der eine Mensch
ist voll bewusst in diesem Zustand und der andere nicht. Einfach so: Ich will
gerne das sein, ich will dieses; und dann spricht natürlich selbstverständlich
das Gefühlsleben, aber das haben Sie aus früheren Leben wohl mitgebracht.
Denn wenn wir hier beginnen, dann beginnen wir mit einer sauberen Tafel
für dieses Leben, aber was da ist, ist alles Reinkarnation. Wir sind vollkommen unbeschrieben für dieses Leben. Dieses Licht müssen wir verarbeiten.
Nach sieben Tagen erst kommt das Licht in die Augen; und dann werden
wir schauen und dann sackt sofort die Vergangenheit. Wenn jenes Kind nun
erwachsen sein könnte und sprechen könnte, dann läge die Reinkarnation
völlig offen und dann blickten Sie in all diese anderen Leben.
Nun sagen Sie noch: „Woher kommt jenes sichere Wissen?“ Das ist schon
die Antwort, das ist für Sie die Reinkarnation, das frühere Leben, aber bei
einem jüngeren Kind ist das genau dasselbe wie für Sie.
Sie haben Jeus gelesen: „Was wirst du später machen, Jeus?“
„Ich werde Bücher schreiben.“ He he, ich musste selber lachen. Und mit
einem Mal wusste ich, dass ich nicht lachen durfte.
„He“, sagt Anneke, „dafür brauchst du doch Geld.“
„Geld oder nicht, ich werde Bücher schreiben.“ Denn sie hatten Kühe und
wir hatten nichts, wie? Ich sage, ja, als wir auf den Wolken spielen gingen,
ich sage: „Du, du verstehst bloß etwas von ...“, ich sagte noch etwas ganz
anderes, jawohl, im Buch steht es. Im Buch steht ... nein, es steht doch darin,
es steht wirklich drin, ich sage: „Ihr versteht bloß etwas von Kühen und Pferden und Hühnern und halben kaputten Hunden. Der Hund hat ja nichts zu
essen ... Aber ich schreibe Bücher, und ich schreibe, und ich habe die Bücher
geschrieben.“ Wo sie hergekommen sind, weiß ich nicht, aber sie sind da.
(Jemand sagt etwas.)
Was dachten Sie? (Gelächter)
Meine Dame, hatten Sie noch selbst etwas?
(Frau im Saal): „Nein, ich dachte doch wohl, dass es mit Reinkarnation
zu tun hätte.“
Werden Sie zu hundert Prozent Mutter für Ihre Kinder und dann werden
Sie erleben – und das wissen Sie übrigens wohl –, dass Sie Ihre Liebe nicht
einmal loswerden können, denn es sind welche darunter ..., na, sagen Sie
bloß, die sind nicht zu bändigen.
Ich brauche heute Abend nicht zu bellen, wie, Herr De Wit? (Gelächter)
Wir werden hier mit Herrn Reitsma anfangen. „Ab und zu begegnen wir
in unserer Lektüre Persönlichkeiten, die bis zu einem gewissen Grad visionär
sind, in Bildern oder blitzartig gehen die Vergangenheit oder die Zukunft
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an ihrem inneren Auge vorüber. So brachte (die Zeitschrift) „Vizier“ in der
letzten Ausgabe einen Artikel von H. J. G. aus Enschede, der in Weltvision
Bellamy 1953 steht. An ein früheres Leben kann er sich immer erinnern. Jozef Rulof und Pierre van Delsen führt er als ihm verwandte Seelen an. Auch
Paul Brunton gehört zweifellos zu dieser heutigen Seherschule.“
(Mit einem Knall fällt etwas um und Jozef sagt): „Das ist nicht mein
Stock.“
„In „Geheimnisvolles Ägypten“ (ein Buch von Paul Brunton) sehen wir
ihn zu Füßen der Sphinx sitzen. Auch er sieht in visionären Bildern den
Ursprung ...“
Und die verborgene Bedeutung der Sphinx kennt Paul Brunton gar nicht,
meine Damen und Herren, Herr Reitsma. Paul Brunton kennt die Sphinx
noch nicht, nein, die Pyramide kennt er noch nicht mal. Paul Brunton ist
nicht tief, er liefert lediglich Geschichten, er war auf der Suche. Paul Brunton
ist ein großer Junge, ein großer Mensch, weil er etwas für die Masse getan
hat. Seine Bücher erreichen ... Mit seinen Büchern hat er mehr Menschen erreicht als ich. Es ist zu weit, aber Paul Brunton kennt weder die Sphinx noch
die Pyramide, auch wenn er oben darin geschlafen hat. Eine Nacht hat er in
der Pyramide verbracht, aber er kennt die Pyramide noch nicht, dafür muss
man jene Seite haben. Aber Paul Brunton ist hervorragend.
„Auch er sieht in visionären Bildern den Ursprung und die vollständige
Bedeutung der Sphinx und der Pyramide von Gizeh. Genau wie Frederik?“
No sir. No. Nun weiß ... Und „Masken und Menschen“ gehen auch nicht
so tief auf die Pyramide ein, denn das sind mindestens, sagen wir, das sind
zwei, drei Bücher mit bestimmt 1500 Seiten, wenn man die Pyramide analysieren will, mit der Sphinx. Die Sphinx ... oh Mensch, stell dich mal vor
die Sphinx.
Ich stand eines Nachts, stand ich, gerade aus dem Körper herausgetreten,
stand ich vor der Sphinx und dann sprach ich Englisch; ich kann das noch
ein kleines bisschen, aber damals sprach ich hervorragend Englisch, es war
ein voriges Leben. Und ich schaute sie an, so, und ich sage: „You with your
animal face, let me, give me some knowledge for a bit ...“ Ich erschrak über
mich selbst und ich denke: Wie gut das klingt. „Don‘t live on silence.“ Ich
sage: „Lebe nicht länger in der Stille und gib mir ein kleines bisschen Glück,
knowledge, Wissenschaft, science, spiritual science.“ Und dann begann ich,
zu schreien. Und dann begann ich, zu flüstern, Herr Reitsma, dann hörte sie
mich. Ich sage: „Please, please.“ Holländisch verstand sie nicht. Und dann
begann ich, Holländisch zu reden, ich sage: „Alsjeblieft (Bitte).“ Ich denke:
Wie merkwürdig das hier im Osten klingt, „alsjeblieft“.
Und dann, tief in jenem Leben, hinten im Schwanz, wie, dem Löwenkörper, aus diesem Rückenmark, und aus diesen Lungen, da hörte ich mit einem
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Mal: „Hhhuhh.“
Ich sage: „Hörst du mich? Du seufzt.“ Mond stand am Himmel, Meister
Alcar, der stand dort drüben, Meister Zelanus war dort, die wollten mal
schauen, wie ich mich mit der Sphinx vereinte; und ich kam zur Einheit.
Und plötzlich ... Und dann ging ich, in der astralen Welt ging ich wieder in
den Schlaf, aber das hatte ich gelernt – dann ging man wieder so, ich ließ
mich gehen, und dann blieb ich bewusst – durch das Aufbauen von ... durch
das Malen, Heilen; die Trance ist aufgebaut, das wissen Sie. Dann gingen
wir dadurch und dann blieben wir bewusst im Schlaf. Im tiefsten Schlafgrad
bin ich bewusst, denn mein Leben ist nicht auszuschalten.
Und dann hörte ich sie sprechen. Dann sagt sie: „Gehe zu, go to my man,
my husband.“ Das ist ihr Mann, die Pyramide. „Talk to him, maybe, vielleicht lässt er etwas hören“, sagt sie. „Komm dann zurück, der Weg ist da.“
Sie berührte mein Herz und ... „Höre“, sagt sie, „höre“, und dann bekam
ich einen Kuss: So. (Kuss) Ich denke: Du liebe Zeit, dieser Kuss, das ist
Berühren des Lebens, das Einssein mit dem Leben ist der Kuss des Raumes,
der schlug mich zu Boden. Und dann wurde ich wach und dann schrie ich
gerade laut, denn ich brannte lichterloh.
Wenn Sie Weisheit bekommen, tiefe Weisheit, dachten Sie, Herr Reitsma,
dass es Sie nicht zu Boden schlägt? Es schlug mich auch zu Boden. Aber
wenn Sie da hineinkommen, dann gehen Sie von der Sphinx zur Pyramide
und letztendlich ist die Pyramide der Mann und die Sphinx ist die Mutter
für den Raum. Und diese Mutter beginnt aus dem tierhaften Leben zum
königlichen.
Hatte Paul Brunton das, Herr Reitsma?
Sehen Sie, es sind zwei große Bücher darüber zu schreiben. Ich habe die
Sphinx erlebt und die Pyramide. Paul Brunton lag in der Königskammer
und es war nichts als Lärm, was er tat, er hätte in der betreffenden Nacht
auch geisteskrank sein können.
Warum? Wenn ich dort in die Pyramide gehe, ich will Sie alle mitnehmen, dann geschieht nichts mit Ihnen, auch wenn Sie noch so unbewusst
sind. Denn die Mystik ist nicht ... die kann Sie nicht schlagen, wenn Sie das
Gesetz der Mystik kennen, und das ist: Es gibt keinen Tod. Und alles, was
verkehrt ist, (damit) habe ich nichts zu tun: Ich bin gut, ich bin wahr, ich bin
rein, ich bin ehrlich. Und dann sagen diese indischen Yogis und diese Maharadschas, die sagen: „Gehen Sie nicht hinein, mein Herr, denn sie werden
getötet.“ Und man wird getötet. Woraus, mein Herr, wodurch? Angst, ja,
Unbewusst-sein; Ihre Angst ist noch unbewusst. Je tiefer Sie kommen, alles
... Gott hat keine Ängste und kein Beben geschaffen, es ist das Unbekannte
für den Menschen, was das Herz stehenbleiben lässt.
Da war jemand – ich habe es letztens erzählt –, er sagt: „So wahr, ich
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schwöre es bei der Gesundheit meiner Frau und meiner Kinder, der Christus
kann mich schlagen.“ Aber der Mann log und schlagartig fiel er mausetot
um. Die Angst in ihm ließ das Herz stocken, in Wallung geraten, er war tot.
Er log. Und dann dachte er blitzschnell: Angenommen, dass Unser-LieberHerrgott mich nun doch mal (dabei) sieht, dass ich lüge; und er log, er lag
schon da, war schon geschlagen. Und dann sagten sie: „Gott hat ihn gestraft.“ Nein, mein Herr, meine Dame, nein, Herr Kirche, dieser Mann, der
wurde nicht gestraft, dieser Mann strafte sich selbst, er ging über sich hinaus.
Er nahm ... wie (es) in „Masken und Menschen“ steht, Herr Reitsma, dieser
Theologe, der zu Jehova wollte, immer weiter auf diesem Weg, höher und höher, aber er vergaß eine Leiter. Und nun baumelt er, sagt Frederik, zwischen
Himmel und Erde, er kommt nicht mehr zurück, er sitzt nun in Rozenburg
(psychiatrische Einrichtung in Den Haag). Er sagte: „Jehova, Jehova.“ Der
Theologe, das ist ein Religionskranker geworden. Wenn der Mensch tief in
den Glauben geht, tief, tief, tief in den Glauben, dann ist man letztendlich
zu hundert Prozent, ist man nichts mehr.
Wenn man wahrhaftig nach Gott zu suchen beginnt ... Wir haben hier
Halt auf jeder Stufe, Sie werden hierin niemals verrückt, wenn Sie nur nicht
selbst zu weit gehen. Aber wenn Sie nach Gott suchen werden, Gott suchen,
Gott suchen, als Theologe, als normaler Mensch ... Wie viele Religionskranke sitzen doch in den Irrenanstalten? Die gingen allesamt zu weit; und wollten Gott kennenlernen, kennen sich nicht, haben ihr Gefühl, aber wissen
nicht, wie tief sie sind, was sie verarbeiten können, packen Jehova an der
Jacke, oder Jesaja, wie sie alle heißen, und verlieren sich, haben keinen Boden
mehr unter den Füßen, das soll heißen: das bewusste Wissen, den Halt für
sich selbst: Ich darf nicht zu weit, ich tue dies, ich bin dabei, nachzudenken,
nachzudenken ...
Ich war im Haus, ich schrieb gerade und war so weit in Trance, dass Meister Alcar sagte – untersuchen Sie mal, wie weit wir gehen, ich gebe Ihnen ein
anderes Bild –, er sagt: „Aufmachen.“
Ich sage: „Aufmachen?“ Mit „Ein Blick ins Jenseits“ waren wir (mit) beschäftigt. „Aufmachen? Alles ist offen. Alles ist offen.“ Ich saß im Haus und
schrieb, Meister Alcar in mir; aber wir waren in einem Tempel auf jener
Seite. Alles ist offen, ich kann fliegen, ich kann zur ersten Sphäre gehen, zur
zweiten Sphäre, ich sehe die Menschen, ich sehe die Bäume, ich sehe die Vögel. Und dann kam ein solches Vögelchen und setzte sich auf meine Hand.
Ich sage: „Was, was, was, aufmachen?“
„Wir sind nicht in den Sphären, wir sind in der Esdoornstraat 21, in Den
Haag, in Holland, auf der Erde.“ Er musste zurück ... ich musste zurückkommen. „Aufmachen, mach auf!“
Ich sage: „Aufmachen?“
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„Ja, Anna ist nicht da, sie ist weg, sie hat den Schlüssel vergessen, es klingelt.“
„Ooooh, aufmachen.“ Ich den Schlüssel aus der Tasche und stoße gerade
die Tür von drinnen auf. Nicht ziehen, sondern ... Und dann habe ich sie
endlich auf, ich sage: „Wer sind Sie?“ Wo führt das hin? Dann denkt sie: Oh,
mein lieber Gott, ist der aber übergeschnappt. Und ich sage: „Oh nein, das
war meine Frau, nun weiß ich es, nun weiß ich es.“
In diesem Zustand bin ich komplett geisteskrank, Herr Reitsma, ich weiß
nicht mehr, wo ich lebe; für die Erde, aber nicht für jene Seite. Denn wir
waren in einem offenen Raum und schrieben „Ein Blick ins Jenseits“, diese
Esdoornstraat war komplett fortgespült. Sehen Sie, das ist Auflösen; ich gebe
Ihnen den Beweis, dass es geht, aber das hatte Paul Brunton nicht.
Ich war mit „Geistige Gaben“ beschäftigt. Und dann war gerade im Krieg
... Dann bekam ich solch ein Schreiben ins Haus, wir sollten ... Nein, wir waren noch nicht tätig. Ich bekam einen Brief von den Deutschen ins Haus: Ich
musste nach Deutschland. Ich sage am nächsten Morgen, ich sage zu meinen
Adepten, ich sage: „Bitte, gestern Morgen habe ich gesagt, (hat) Meister Zelanus gesagt: „Wir fangen jetzt mit „Geistige Gaben“ an. Und jetzt muss ich
nach Berlin.“
„Aber du gehst nicht.“
Ich sage: „Ich gehe. Ich kann dort vielleicht mehr Menschen erreichen als
hier. Stürzt mich ruhig in die Hölle, ich gehe gerne nach Deutschland. Denn
überall habe ich meinen Mund, überall rede ich; auch wenn mir die Bomben
um die Ohren fallen, ich rede.“
„Aber dann gehe ich für dich.“
Ich sage: „Nein, mein Herr, für mich keine Leidensgeschichte, ich mache
das selbst.“ Aber ja.
„Aber“, sagten sie, „gestern Morgen hast du gesagt: Wir fangen jetzt mit
„Geistige Gaben“ an.“
Ich sage: „Ja. Nun will ich wohl aber mal wissen, ich auch, wer nun recht
hat, Meister Zelanus und Meister Alcar – Geschwätz, oder was ist es? –, ich
sage, oder Hitler hat recht, ich gehe nach Deutschland.“
Ich gehe auf der Straße und ich sage zu Meister Alcar: „Meister Alcar, Ihr
wisst es sicher, wie.“ Ich sage: „Hier habt Ihr ein Schreiben von Hitler, wenn
Ihr stärker seid ...“ Ich denke: Die Engel können so furchtbar viel, aber ich
muss morgen meinen Koffer packen. Ich gehe nach Deutschland. Und ich
mache nichts, ätsch, ich gehe. Versucht mal, mich da herauszuhalten. Was
wollt Ihr?
Na, ich denke: Nun habe ich sie am Wickel, nun habe ich sie am Wickel.
Ich sage: „Mit hunderttausend Engeln? Wir leben in Kriegszeiten, ich bin
Instrument, ich muss schreiben? Ist es wirklich (so)? Beweist mir momentan
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mal ...“ Falsch, wie, falsch. Nach so viel Millionen Beweisen. Aber ich denke:
Nun, lasse ich diese auch noch mal ein wenig, wie? Später bekam ich natürlich eine fürchterliche Tracht Prügel. Aber gut, ich machte es.
Ich nach Hause, schnappe die Maschine, ich setze sie nieder. Und meine
Frau sagt: „Aber du musst doch Koffer packen?“
„Koffer packen? Was?“ Ich sage: „Meister Zelanus hat eben angefangen,
zu schreiben.“
Ich sage zu Meister Zelanus, der steht neben mir, ich sage: „Wisst Ihr
nichts?“
„Ich nicht“, sagt er, „das sind nicht meine Angelegenheiten, du hast es
doch höher geschickt?“
Ich sage: „Also werdet Ihr schreiben?“
„Sicher, wir werden schreiben.“
Ich sage: „Aber wisst Ihr gar nichts?“
„Warte mal ab, es ist schon durch, die Leitung, ... das Telegramm ist nach
oben.“ Er sagt: „Ich habe schon gesehen, wo es landete, es muss ganz schön
etwas passieren, aber ich werde schreiben“, sagt er. Und wir machen uns ans
Schreiben.
Nun, um halb vier klingelt es, es kommt ein Arzt herein. Ich sage: „Mein
Herr, sind Sie eine gesandte Ente oder ein Engel, wer sind Sie?“ Ich sage:
„Wann bekamen Sie heute Morgen das Gefühl, zu mir zu kommen?“
Dann sagt er: „Um halb elf.“
Ich sage: „Da sandte ich die Nachricht zu Unserem Lieben Herrgott.“ Ich
sage: So und so und so.
Er sagt: „Aber du gehst nicht.“ Er sagt: „Von jetzt an bist du krank. Du
hast eine Magenblutung gehabt.“ Ein Schreiben, meine Frau ging zum Arzt
und ich war krank, mit einer Magenblutung. Ich bekam Eier, Milch umsonst; ich fühlte mich wie die Made im Speck. Und wir schreiben, im Schlafanzug, schreiben, ich ging nicht nach Deutschland.
Der Arzt wurde geschickt; ein Arzt kam bei mir vorbei.
Meister Alcar sagt: „Habe ich dich jetzt?“
Ich sage: „Ja, Ihr habt mich, Ihr habt gewonnen.“ Ich sage: „Hand aufs
Herz, ich beuge meinen Kopf.“ Dann saß ich, vierzehn Tage lang saß ich
dort, denn dann sollte der kontrollierende Arzt kommen.
Ich bin, eines Mittags bin ich beschäftigt. Da ist jemand. Meine Frau ist
nicht da. Ich sage: „Mein Himmel, mein Himmel“, es steht ein Wagen vor
der Tür. Ich sage: „Und es kommt ein Fahrrad ...“ Nein, ein Wagen war es
nicht. Ich sage: „Es kommt ein Arzt, ich sehe ihn, da haben wir ihn.“ Ich
schaute durch die Häuser hindurch. Ich sage: „Mach rasch auf.“ Ich mit einem Satz im Bett, wie. Wenn ich das alles nun selbst wäre, meinten Sie, dass
jene Seite mir helfen würde? Wenn ich Bücher schreiben muss ... Man sagt
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wohl manchmal: „Der schmiert das doch alles selber hin.“ Ich habe hundert
Millionen Beweise, dass ich es nie bin. Ich bin es auch nie.
Ich stürze ins Bett, ich sage: „Lass ihn kurz warten.“ Schreibmaschine
weg, die Tür ging auf und dieser Mann, der rennt sofort zum Zimmer: „Wo
ist der Kranke?“ Ich liege dort im Bett, man sagt: mit solch einem Kopf.
Herr Reitsma, ich war in genau jenem Moment epileptisch. Ich war in der
tiefsten körperlichen Trance, die es nur gibt, ich wurde ... Meine Augen waren schlagartig gelb, Blut in meinen Augen und keine Atmung mehr, dieser
Mann, der schaut. „Huh, huh, huh.“ „Sagen Sie mal etwas“, sagte er. „Huh,
huh, huh (mühsam leise flüsternd), ich kann nicht reden.“ Ich hatte keine
Stimme mehr, nichts mehr. Und bei all dem dachte ich: Wie echt das ist.
(Gelächter)
Ja, ich sah meine Leichenaugen. Und er stürzte zur Tür hinaus. Ich denke:
Mann, wie sehr du dich irrst. Er zu einem seiner Bekannten, der mich kannte. Er sagt: „Nun ...“
Eine Stunde später kam schon Milch, kam Butter, kamen Blumen. „Jozef
ist krank!“ „Ja“, sagt dieser Mann, „und das sieht übel aus. Dieser Mann hat
blutenden Krebs.“ Denn er hatte es gehört. „Hast du eine Magenblutung
gehabt?“, sagte er.
Ich sage: „Ja, vor fünf Tagen, eine sehr starke.“
„Ja“, sagte er, „na, das ist schlimm, ziemlich, aber bleib ruhig, hörst du.“
Es ging durch ganz Den Haag: Jozef Rulof hat Krebs. „Und jetzt braucht
er schön selbst einen Arzt.“ Das waren die Spiritualisten.
Er war noch nicht zur Tür hinaus, die Tür zu; ich zur Schreibmaschine.
Meister Zelanus sagt: „Wir fangen an.“ Fort, fort, epileptischer Schlaf und
Trance, fort, Gelb, aus meinen Augen; fort, Blut, hinaus.
Dann setzte ich mich erst hin, ich sage: „Hätte ich doch bloß eine Zigarette“, die haben wir nicht, „denn ich muss mich erst erholen.“ Ich sage: „Wie
klug sie sind. Wie klug das ist, Meister Zelanus.“
Er sagt: „Ja, das ist nun bloß noch Meister Alcar. Aber dort war Doktor
Brands dabei und Meister Cesarino war dabei.“ Er sagt: „Aber sie brachten
dich in den Scheintod.“
In den bewussten Scheintod brachten sie mich, so tief, dass dieser Mann
schwor ... Ich habe ihn später noch gesprochen, nach dem Krieg, er sagt:
„Mein Herr, hundert Prozent blutenden Krebs hatten Sie, denn die Augen,
und alles, war im Sterben.“
Ich sage: „Mein Herr, es war in einer Sekunde weg. Finden Sie das nicht
schön?“
Dann sagt er: „Na, wenn man sich noch einmal traut, mir zu sagen, dass
Sie kein besonderer ... und kein Trance-... oder was auch immer sind ...“ Er
sagt: „Ich habe es miterlebt.“
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Ich sage: „Zwei Minuten später saß ich am Tisch und wir fuhren fort.“
Sechs Wochen musste ich im Haus bleiben, nicht wahr, sechs Wochen
liegt man. Dieser Mann kam nicht mehr, ich bekam köstliche Milch, ich
bekam Essen und Trinken. Und ich denke: Ja, hätten sie doch bloß auch ein
Päckchen Zigaretten dazugegeben. Aber die hatten sie nicht. Aber Essen und
Trinken. Ich sage: „Herr Doktor, willst du auch etwas haben?“ Na, dann
bekommen diese Leute etwas. Denn ich bekam doppelt Essen; wollte ich gar
nicht haben, brauchte ich gar nicht.
Wir sind fertig mit diesen beiden Büchern ... Dann schrieben wir innerhalb von sechs Wochen „Geistige Gaben“. Aber Meister Zelanus sagte: „Wir
bleiben nicht hier, wir gehen nach Frankreich in mein Schloss.“ Ihr wisst
schon, von „Der Kreislauf der Seele“. „Und wir gehen ins Turmzimmer.“
Und dann habe ... meine Frau, die hat hundert Millionen Wunder mit mir
erlebt. Und dann stand ich morgens auf und dann saßen wir da und sie
schaut mir in die Augen und dann kann ich normal mit ihr reden, aber ich
bin in Frankreich, wir waren in Frankreich. Ich sage: „Gerade eben sind wir
herrlich ausgeritten. Siehst du die Schwäne dort nicht? Diese schöne Natur,
diese herrlichen Zypressen. Oh, es ist herrlich.“ Sie ging mit nach Frankreich.
Wir lebten sechs Wochen in Frankreich im Schloss von Lantos Dumonché.
Mein Herr, ein halbes Jahr später lief ich immer noch in Frankreich herum,
Den Haag war fort. Ich fühlte den Boden von Den Haag nicht mehr.
Sehen Sie, das sind nun bewusste geistige okkulte Gesetze: Schreiben, Erleben, Visionen. Und so kann ich Ihnen hunderttausend (Dinge) erzählen.
Wenn Sie niemals glauben können, wenn Sie noch mal sagen: „Zu schön,
um wahr zu sein“, mein Herr, denn werde ich hier eines Tages Abende und
Abende lang, werde ich eines Tages die Wunder, die Mirakel erzählen, die
die Meister mit mir erlebt haben.
Hitler bekam mich nicht. Auf die Sekunde genau hörte Doktor De Ruyter
in Den Haag hier: „Geh zu Jozef, geh zu Jozef, geh zu Jozef, geh zu Jozef.“
„Ja, ich gehe zu Jozef“, dann nahm er es an. Er war notwendig, war der
einzige Mann, den hatte ich ein einziges Mal gesehen. Er war einmal bei
mir gewesen wegen eines Kranken, das war ein Jahr zuvor. Ich hatte also
mit diesem Mann nichts zu tun. Aber der war empfänglich, war offen: „Geh
zu Rulof, geh zu Rulof, geh zu Rulof, geh zu Rulof.“ Und dann sagte er:
„Ich gehe“, dann hörte es auf. Ich sage: „Exakt zwei Minuten nach halb elf
ging meine Nachricht zu Unserem Lieben Herrgott, zu den Meistern, zwei
Minuten nach halb elf, drei Minuten nach halb elf war Meister Alcar bei
ihm und sagt: „Geh zu Rulof, geh zu Jozef, geh zu Jozef, geh zu Jozef, geh zu
Jozef.“ Druckte es ihm auf. Um halb vier kam er zu mir (mit) dem Schreiben:
Ich brauchte nicht. Ich musste auch nicht nach Deutschland. Aber ich wäre
gegangen.
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Aber in diesen Stunden musste ein Arzt kommen, wo er herkam, kam er
her. Ich sage: „Was Sie machen, kümmert mich nicht, aber ich muss morgen früh fort.“ Ich werde nicht (unter)tauchen. Dachten Sie, dass ich meine
Zeit mit Untertauchen verplempern würde? Ich gehe in diesen Kampf. In
Deutschland sind auch Kinder Unseres Lieben Herrgottes. Herr Reitsma, es
ging nicht, wir schrieben die Bücher, wir lebten in Frankreich, im Schloss
von Lantos Dumanché. Lesen Sie nur Lantos Dumonché, „Der Kreislauf
der Seele“. Monate später musste ich noch zurück, ich konnte dieses (Den)
Haag nicht mehr wiederfinden, ich lebte in Frankreich, so richtig. Und das
ist auch so.
Und das hatte kein Paul Brunton, das hatte kein Ramakrishna, das haben die Yogis nicht gekannt, das hat das Alte Ägypten nicht gekannt. Herr
Reitsma, meine Damen und Herren, das geht lediglich jetzt, das haben die
Meister aufgebaut. Ach, ich kann Ihnen, von diesem Krieg kann ich Ihnen
Hunderttausende Wunder erzählen, die wir ... Ich habe noch niemals solch
ein großartiges Leben gehabt, gerade als die Körper dabei waren, zu zerbrechen. Als ich ein Knochengerüst war und mich auf der Treppe siebenmal
hinsetzen musste, um hinaufzukommen, da habe ich das Schönste und das
Großartigste erlebt.
Wenn Sie sagen: „Ich bin müde“, lache ich Sie aus, mitten in Ihr Gesicht.
Und wenn Sie sagen: „Ach, wie schlimm ich es habe“, noch stärker. Ich habe
es erlebt, ich habe es gesehen. Wir kamen aus dem All. Diese letzten Bücher
der Kosmologie mussten festgehalten werden, es waren noch vier, fünf, ich
konnte nicht mehr, ich konnte keinen Schritt mehr weiter tun. Mein Rücken
war zerbrochen, ich wog ... ich war Haut und Knochen. Wenn Sie mich
trafen, dann war meine Brust an der Straße Laan van Meerdervoort und der
Rücken, der war noch in der De Ruijterstraat. Sie kennen das ja. Sehen Sie.
Ich wasche mich ab und zu, ich denke: Na, die Knochen sehen (noch) gut
aus. Es klapperte, mein Herr, wenn ich an Ihnen vorüberging. Der Sensenmann lachte, ich sah ihn nicht in meiner Nähe. Ich kroch die Treppe hinauf,
ich konnte nicht mehr. Ich sage: „Nun kann ich nicht mehr. Ich komme
nicht mal mehr nach oben.“ Wie ich nach oben gekommen bin, ich weiß es
nicht, aber ich denke: Aber das geht nicht, das geht nicht. „Ja“, sagt Meister Zelanus, „ich stehe ... wir haben unser Bestes getan, wir wollten einen
Rekord brechen“, und dann haben wir in dreieinhalb Monaten, viereinhalb
Monaten sechs Bücher geschrieben. In diesen längsten vier, fünf Monaten
habe ich diese Bücher erlebt, und die Kosmologie.
Genau dann, mein Herr, meine Dame, wenn Sie völlig alles von sich selbst
eingesetzt haben, dann reagiert Unser Lieber Herrgott, das habe ich in Hunderttausenden Möglichkeiten erlebt, mein Herr. Ich kroch hinauf – und
meine Frau hörte es zum Glück nicht –, ich kroch so in das Zimmer hinein
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und ich ging in meinem Zimmer zu Boden. Von der Tür zum Stuhl sackte
ich zusammen. Dann kroch ich zum Stuhl, ich zog mich auf ihn hinauf, die
Schreibmaschine stand da, ich denke: Jetzt noch dreißig Seiten vom fünften
Teil und dann ist es fertig, und ich kann nicht mehr. Das geht doch nicht,
das geht doch nicht. Das geht nicht. Das gibt es nicht, das geht nicht!
Haben Sie schon mal geistig geweint, wenn Sie nicht mehr können, wenn
Sie keine Kraft mehr haben ... Nicht um Kraft flehen, mein Herr, sondern in
jenen Körper Wirkung bringen. „Aber, mein Gott, ich muss arbeiten, Unser
Lieber Herrgott, ich muss arbeiten, diese Bücher müssen fertig werden, diese
müssen noch fertig werden, bevor der Krieg zu Ende ist, gebt mir in Gottes
Namen die Kraft. Ich bin im All gewesen, und was kann nun das All? Kann
das All überhaupt nichts?“ Ich war im All, ich habe Christus dort gesehen.
Ich sage: „Ist das Geschwätz?“ Ja, ich konnte, mit meinem Finger konnte
ich diese Buchstaben nicht mehr nach unten kriegen, es war keine Kraft
mehr in meiner Hand, um einen Buchstaben hinunterzudrücken. Ich war
alle, alle, vollkommen leer. Ich sitze so und schaue, (da) sagt Meister Zelanus: „Siehst du das?“
Ich sage: „Ja, mein Gott, mein Gott ...“
Wir schauen durch die Sphären hindurch, durch den vierten, den fünften,
den sechsten, den siebten kosmischen Grad, es kommt eine Stimme und ein
Licht und Diese sagt: „Hast du mich gerufen, André?“
Ich sage: „Unser Lieber Herrgott ...“
„Ja“, sagt Er, „wir müssen arbeiten, es muss fertig werden.“ Und jenes Licht,
das greift mich auf, das geht durch mich hindurch, und diese Kraft; und in
demselben Augenblick steckte ein neues Blatt drin und wir tippten an demselben Nachmittag dreißig Seiten fertig. Wir starteten sofort mit dem sechsten Teil und schrieben den in vierzehn Tagen und stellten ihn fertig. Kraft,
die ich jetzt noch habe und in der ich jetzt noch lebe. Sehen Sie, die kam
geradewegs aus dem All. Meine Knochen, diese meine Knöchelchen, ha, die
jubelten es heraus, die zerbrachen gar nicht mehr. Lebenssaft aus dem Raum,
mein Herr, Licht, Leben, Unser Lieber Herrgott, ja, Unser Lieber Herrgott.
Und wollen Sie in Ihrem irdischen Leben, wollen Sie zusammenbrechen,
wollen Sie das mit einem kleinen Gebet erreichen? Konnte Paul Brunton
das, und Ramakrishna? Ramakrishna sagt: „Mutter Wasser, Mutter Wasser“,
und ging hinein. Er hatte die Mutter auch schon im Griff. Und wenn Vivekananda ihn nicht an seiner Jacke gepackt hätte, wäre er ertrunken.
Ich lief gegen einen Baum und Mutter Wasser spricht jeden Tag zu mir
und sagt: „Komm, André, komm, in meinen Armen hast du Ruhe und bist
sicher.“
Ich sage: „Ja, zum Ersaufen sicher.“ Ich sage: „Du bist doch bloß ein Riesenmiststück.“
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„He“, sagt sie, „du bist aber hart.“
Ich sage: „Wie du ...“
So stehen wir in der Mystik, Herr Reitsma, ich kann Sie meine Kosmologie nicht erleben lassen, denn dann sind Sie Ihren Halt der Welt unverzüglich los. Wie tief bin ich nun?
Ich sage: „Mutter Wasser, du bist bloß ein Riesenmiststück, denn bei mir
machst du es. Und wenn ich meine Konzentration nicht besitze, dann schließe ich mich in deine Arme und ich ersaufe“, auf Holländisch, nicht? Ich sage:
„Was machst du mit Unbewussten?“
„Ja, aber die gehören mir nicht, André. Ich lasse dich in mich hinabsteigen“, sagt sie, „und ich werde dich zu der Aufgabe zurückschicken, die du
erleben wirst und zu akzeptieren hast.“
Ich sage: „Was hättest du denn getan?“
„Du hättest ein Bad von mir bekommen und ich hätte dich zurückgeschickt“, sagt sie.
Ich sage: „Na prima, mitten im Winter.“ Das war der Suezkanal (Gracht
in Den Haag, die im Volksmund oft Suezkanal genannt wird), der Suezkai,
Suezkanal.
Dann sagt sie: „Magst du einen Bissen von mir haben?“
Ich sage: „Einen Bissen?“ Ich sage: „In dem Stinkwasser ist doch kein
Fisch?“
Haben Sie den Abend nicht miterlebt, an dem ich dort stand und schaute,
da musste die Sonne mich ... Ich mache hiermit weiter, weil ich Ihnen einen
Beweis geben will; was diese Knaben nicht haben und wir aber doch. Dass
die Sonne sagte: „Und André, nun heute Abend habe ich von den Meistern
die Ehre bekommen, dich vom Organismus frei zu machen, denn, wir wissen es, wenn du zurückkommst und du sagst mir, der Sonne, wie ich dort im
All strahlen werde, dann mache ich dich frei.“
Ich sage: „Das mache ich.“ Und dann stand ich so auf dem Suezkai, so bei
dieser Brücke, wie, es war halb acht, und schaute genüsslich ... schöner Sonnenuntergang, und die Sonne redete bereits. Aber ein verrückter Mensch,
finden Sie nicht? Und dann stellt sich da ein Mann neben mich und der sagt:
„Hier ist kein Fisch drin. Hier ist echt kein Fisch drin.“
Ich sage: „Nein, mein Herr.“ Ich sage: „Fisch ... Fisch.“
„Nein“, sagt er, „in diesem Stinkwasser hier ist doch kein Fisch?“
Ich sage: „Ach“, ich sage, „mein Herr, was kümmert uns der Fisch, wenn
das Leben Sie ernährt?“
Dann sagt er: „Habe ich es (mir) nicht gedacht. Mein Herr, leiden Sie jetzt
auch so unter dem Fantasieren“, sagte er, „jetzt im Krieg?“
Ich sage: „Mein Herr, ich fantasiere Tag und Nacht. Ich schwebe über die
Wasser und ich küsse Mond, Sonne und Sterne.“
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Er sagt: „So weit habe ich es noch nicht gebracht, mein Herr. Aber ich
denke: Mein Herr, seien Sie vorsichtig, mein Herr, denn Hunger führt einen
zur Irrenanstalt.“
Ich sage: „Und die Wahrheit des Lebens, die spricht nährend, beseelend,
geistig hinauskommend.“
Dann sagt er: „Mein Herr, aber dann sind Sie hinter einem Leichnam
hergelaufen.“ Ich sage lieber nichts. „Sehen Sie auch so viele davon auf der
Straße hinfallen?“, sagt er. Er sagt: „Aber es ist schlimm mit Ihnen.“
Ich sage: „Ja, es ist schlimm, es ist sehr schlimm.“
Er sagt: „Aber hier ist kein Fisch.“ Er sagt: „Gehen Sie nach Hause.“
Ich sage: „Ja, mein Herr.“ Und ich ging wieder zur Sonne. Ich denke: Ich
war doch wohl zu weit von ihm entfernt.
So saß ich auf einer Bank, hier im Rosarium war ich gelandet und ich
wusste nicht, warum. Dort standen noch ein paar Blumen und ich sitze so
und schaue und dort waren die Blumen dabei, mit mir zu reden. Schöne
Rosen, ein Gänseblümchen und eine Margerite. Da hörte ich diese Blumen
dort miteinander sprechen: „Ja, André, oh, wie herrlich es ist, der Mensch,
der für unser Leben offen ist. Darf ich dir von meinem Leben erzählen? Wie
findest du meine kleine Schwester? Wie findest du meinen kleinen Bruder?“
Und das ging weiter, ging weiter. Ich sage: „Ah, wie schön das doch ist, wie?
Aber ihr seid doch auch noch neidisch.“
Und es sitzen eine alte Frau und ein Herr neben mir, habe ich auch nicht
gemerkt. Dann sagt er: „Ja, mein Herr, und ein Brot Zuckerrüben, die tun
Ihnen auch nicht gut.“ (Gelächter)
Ich sage: „Nein, mein Herr, das vertrage ich nicht.“
„Mein Herr, aber es ist ... Sie reden schon mit sich selbst, Sie sprechen über
die Blumen.“
Ich sage: „Ja, mein Herr“, ich sage, „die Kinder Gottes, die sprechen zu
meinem Leben“, ich war wie kindlich, ich war ein Kind, mein Herr.
Dann sagt dieser Mann: „Wir haben es noch kurz betrachtet, aber es ist
nicht angenehm, neben Ihnen zu sitzen, denn man meint jeden Augenblick,
dass man auch verrückt ist.“ (Gelächter) Dann sagt er: „Möge es Ihnen gut
gehen, mein Herr, aber seien Sie vorsichtig, denn Hunger macht Sie geisteskrank.“
Und so begegnete ich immer wieder Menschen, ich denke: ich geisteskrank? Ach, ach, ach, und ich stand dort und ich denke: Na, gehe ich kurz
zu Jeus; fort Blumen, fort Welt, fort Sonne, fort Mond. Und dann stiefelte
ich an diesem Herrn vorüber, ich denke: Die hole ich ein, diese alten Leute.
Ich sage: „Guten Tag, mein Herr, meine Dame.“ Ich sage: „Es ist doch kalt,
finden Sie nicht? Es ist wohl kalt, es ist frisch.“ Ich sage: „Nun gehe ich mal
wieder nach Hause. Ich bin lange genug umhergeschweift, eine Weile in der
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Natur. Mein Herr, es ist das Einzige, was es noch gibt. Sie sagen: „Sie sind
geisteskrank, Sie sind psychopathisch“, aber es ist doch noch das Einzige, das
Hinabsteigen ins Leben?“
„Ja, mein Herr, wenn Sie es so sagen; ich meinte wirklich, dass Sie verrückt
seien.“
Ich stellte das kurz richtig, ich zeigte diesem Mann einmal, dass ich wohl
bewusst war. Später begegnete ich ihm, nach dem Krieg begegnete ich ihm
auf der Straße. Da sagt er: „Mein Herr, äh, Sie haben sicher einen Blumenladen, weil Sie so mit dem Blumen reden?“
Ich sage: „Nein, mein Herr. Ja“, sage ich, „der Blumenladen ist hier und
dort und dort und dort“, dann fing ich wieder an.
Und dann drehte er sich um und sprach: „Auf Wiedersehen, mein Herr,
es ist mir wirklich ein Vergnügen.“ Und dann dachte er: Jetzt ist er doch
verrückt. (Gelächter)
Aber wollen Sie geistiges Bewusstsein bekommen, Einheit, mein Fräulein,
mit den Kindern? Wenn Sie einer Blume, wenn sie der Natur liebend, harmonisch gegenübertreten, letztendlich, eines Tages – uns fehlt eine Menge
–, wenn sich diese Türen alle geöffnet haben, plötzlich, eines Morgens wird
das Leben sprechen, und das habe ich im Krieg miterlebt.
Ich konnte es schon 1934, aber oh weh, in eben diesen Kriegsjahren gingen wir durch all die Mystik, welche die Erde und der Raum besitzen, Herr
Reitsma. Und haben Sie mich hier nun mal wirklich ... Ich kann wohl weit
gehen, ich kann so weit gehen, dass Sie nichts mehr davon verstehen. Ich,
weil ich diese Welten gesehen habe. Aber bin ich nüchtern oder bin ich nicht
nüchtern, mein Herr? Ich habe mein frohes Gefühl, mein Gelächter – nicht
den Trübsinn –, diese Lebensfreude, Jeus habe ich in allem bei mir mit dem:
„Ja, mein Herr. Ja, meine Dame. Gewiss, meine Dame.“ Ich schaue Ihnen
nicht mehr in die Augen nun, um einen Groschen zu bekommen, das mache
ich auch nicht mehr (Siehe „Jeus von Mutter Crisje“ Teil I). Das lasse ich.
Sehen Sie, so bekommen Sie Ihr Gefühl, so bekommen Sie Raum, so bekommen Sie Raum. Und dann müssen Sie nun einmal die Bücher mit den
Büchern vergleichen, die auf der Erde von den Menschen auf diesem Gebiet
geschrieben worden sind.
Nun? Herr Reitsma und Leute und Männer, wir haben das Aller-, Allerhöchste, was die Menschheit einst kriegen wird, in den Händen. Ich repräsentiere wirklich die Universität des Christus, denn die Meister, die das
können ... Ich sage: „Wenn Ihr dann so stark seid ...“ „Wir können alles“, sagt
Meister Alcar, „aber wir haben keine fünf Cent für Euch.“ Auch ehrlich, wie?
„Wir haben die Macht des Messias in unseren Händen und alles können wir
tun. Wir werden Euch eine Weisheit geben, die die Welt nicht besitzt, Ihr
seid universell, makrokosmisch tief, André-Dectar“, sagte er zu mir, „aber
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wir können Euch nicht mit fünf Cent helfen. Wohl aber können wir Wunder
wirken.“
Ich habe heute Abend nebenbei bemerkt, ich habe eine meiner Schalen
mitgebracht, Porzellanschalen, ich habe solch ein Wunder mitgebracht, die
werde ich hier hinsetzen, und die ist ganz nass, die habe ich erst gestern
bekommen. Sehen Sie doch einmal dieses Wunder. Kommen Sie nicht dagegen, meine Damen und Herren, sie ist ganz nass. Das ist eine Mutter – dann
brauche ich es bald nicht mehr zu sagen –, das ist eine Mutter, die nach den
räumlichen, den geistigen, den göttlichen Perlen sucht, als Weisheit, und
diese sind wie Perlen hineingelegt, mit der makrokosmischen geistigen Perle – mit den kleinen drum herum – in der Mitte (Siehe „Die malerischen
medialen Fähigkeiten“, S. 155). Sie wissen nicht, was Sie sehen, solch eine
Schönheit, eine Offenbarung an Kunst. Und das hatte kein Ramakrishna,
Herr Reitsma, kein Paul Brunton, es ist noch niemals ein Instrument für die
Welt, für die Meister auf der Erde gewesen, das alle Gaben besaß. Wussten
Sie das? Ich habe sie alle. Ich habe alle physischen, alle psychischen. Meister Alcar sagt: „Durch all diese zwanzigtausend Gaben, die wir zustande
bringen können, werden wir drei aufbauen, und das ist Schreiben, das ist
Malen – das war das Heilen – und das ist das Sprechen.“ Finden Sie das nicht
großartig? Ich durfte niemals psychometrieren, sie wollten die Gaben nicht
zerstückeln. Ich hätte sie mit Beweisen totschlagen können.
Es ist Zeit.
Herr Reitsma, sind Sie zufrieden?
Kurz schauen, was noch darunter steht.
Frage zwei: „Sind es hier die eigenen Gedanken, die ihre Parts spielen? Ist
dies die Ursache? Die psychische Trance von Jozef Rulof wird er wohl nicht
kennen.“
Nein, die kennen sie alle nicht. Es gibt Hunderttausende Medien, Trancemedien; da ist kein einziges – akzeptieren Sie es, kontrollieren Sie es ruhig
–, da ist kein einziges in Trance, sonst könnten Sie alles, alles, alles wissen.
Der geringste Fehler, der durch Worte, die Weisheit ... Wenn Sie die psychische Trance besitzen, mein Herr, dann haben Sie Kontakt mit dem Kosmos.
Akzeptieren Sie es nun, es gibt in Holland kein einziges, hundertprozentiges
– das sage ich nun – Trancemedium. Kontrollieren Sie es ruhig. Wenn es
doch so ist, dann dürfen Sie mir eine Kugel durch meinen Kopf jagen, wenn
Sie es wollen, dann fehlt mir mein ... – ich will nicht schreien –, aber dann
können Sie mein Licht von meinen Augen bekommen, und alles von mir,
wenn Sie ein einziges Trancemedium in Holland treffen. In ganz Europa ist
keines, so schlimm. Und lesen Sie nun ruhig mal „Geistige Gaben“. Ich habe
es in Amerika kontrolliert. Meister Zelanus und die Meister sind echt und
schreiben kein Geschwätz.
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Meine Damen und Herren, es ist Pause und nun zeige ich Ihnen jenes
Wunder. Kommen Sie nicht dagegen, kommen Sie nicht dagegen, es ist die
Mutter, die nach geistigen Perlen sucht, denen von Gott und dem Raum,
und das umgesetzt in Kunst.
Ich danke Ihnen.
Pause
Meine Damen und Herren, wir machen wieder weiter. Haben Sie das
Ding bewundert?
(Saal): „Ja.“
Lohnt es sich?
(Saal): „Ja.“
Ich habe Unseren Lieben Herrgott auf den Wassern (siehe „Die malerischen medialen Fähigkeiten“, Seite 169), Christus‘ Himmelfahrt (siehe „Die
malerischen mediale Fähigkeiten“, Seite 168), Christus am Kreuz, in Gethsemane, im Gespräch mit Seinen Aposteln, zwölf vor ihm, fünfzig verschiedene Symboliken. Wolff hat auch gemalt, aber Meister Alcar ist auch tätig.
Dies ist eine Offenbarung, wenn Sie es vor sich sehen, an Farbe. Wie diese
Farbe noch behandelt worden ist, ich weiß es nicht, es ist unmöglich. Aber
kurzum, wir haben sie.
Ich fange an mit: „Ich lese in „Die Völker der Erde“ Folgendes. Der Messias bekam seinen stofflichen Organismus durch die Verbindung von Josef
und Maria. Meiner bescheidenen Meinung nach waren Josef und Maria die
willenlosen Instrumente der Meister, denn sie gingen in einem von den Meistern festgesetzten Moment eine Verbindung ein, denn es war ein kosmisches
Geschehen. Hier war also nicht die Rede von Josef und Marias eigenem
Willen. Die Umstände waren geschaffen und die Gefühle wurden in Josef
und Maria gelegt, wodurch die Verbindung stattfinden konnte und musste.“
Von wem ist das?
(Mann im Saal): „Von mir.“
Mein Herr, „meiner bescheidenen Meinung nach waren Josef und Maria willenlose Instrumente“, sind Sie willenlos, wenn Sie ein Kind anziehen?
Sind Vater und Mutter willenlos, wenn sie für ein Kind zur Einheit kommen?
(Mann im Saal): „Das kommt darauf an, auf welchem Niveau sie sich
befinden.“
Ist ein Mensch willenlos, der ein Kind erschafft, anzieht, gebiert? Vater
und Mutter, sind die willenlos?
(Mann im Saal): „Ja, in jenem Moment schon.“
Ist ein Mensch ... Gibt es nicht, mein Herr. Ich komme auf jenes Willenlose von Ihnen. Das gibt es nicht, mein Herr. Jeder Mensch, der Einheit erlebt
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als Mann und Frau und (die) ein Kind anziehen, eine Seele anziehen, sodass
die Mutter befruchtet wird, die sind hundertprozentig bewusst für Vaterund Mutterschaft. Und sollten Josef und Maria das nicht sein? Hundert
Prozent bewusst ist hier das Naturgesetz Gebären, Mutterschaft, sprechend
durch und für den Menschen. Ist das deutlich oder nicht?
(Saal): „Ja.“
Also Sie können nicht von willenlos reden. Ich komme lediglich ... Ich
greife lediglich jenes Willenlose hier heraus, denn darauf legen Sie Nachdruck. Das gibt es nicht.
(Mann im Saal): „... was soll es dort denn dann sein, wenn es denn nicht
willenlos ist?“
Ja, aber hier habe ich willenlos, das gibt es nicht. Sehen Sie, hier war also
nicht die Rede von einem eigenen Willen von Josef und Maria? Die wussten
es nicht besser. Als Maria und Josef diese Einheit erlebten, wussten sie nicht,
dass Maria den Messias gebären würde. Das weiß keine einzige Mutter, keine einzige Mutter. Es hat wohl welche gegeben in der Mystik, im Osten und
dort, die sagen: „Ich habe ein bewusstes Kind.“
Meine Mutter, die sagte: „Ich schwebe und ich fliege und ich gerate in die
Himmel. Ich weiß nicht, was ich nun habe, mit Bernard hatte ich das und
mit Johan hatte ich das.“ Bernard war so wild, immer unruhig; arbeiten,
arbeiten, arbeiten; na, Bernard, der flog. Es gibt Phänomene in jeder Mutter,
welche die Mutter durch die Persönlichkeit des Kindes bekommt. Aber von
willenlos ... Und hier war also keine Rede von einem eigenen Willen? Mein
Herr, der Willen, hundert Prozent. Ja, aber ich kann natürlich schon etwas
dazu erzählen.
(Mann im Saal): „Ja, es geht in diesem Fall, nicht wahr, es gibt beispielsweise Frauen, die sich Kinder wünschen und die sie nicht bekommen; über
hundert Prozent Gefühl haben sie dafür, trotzdem bekommen sie sie nicht.“
Sehen Sie ...
(Mann im Saal): „... also hier ist doch dieser Willen nicht ausgeschaltet?“
Mein Herr, der Mensch ist so fanatisch in seinem Willen, wenn das geschieht, an erster Stelle hundert Prozent Willen für Leidenschaft. Es gibt
Menschen, die diese Einheit erleben, wollen kein Kind, also die haben ...
sie sind im Moment zu hundert Prozent Willen in Leidenschaft noch, in
Leidenschaft. Wollen kein Kind, aber sie wollen diese Einheit erleben. Hundert Prozent Willen. Hier ist von Willenlosigkeit, mein Herr ... Wenn je
ein Mensch bewusst ist in diesem Zustand, dann ist es für die Berührung
mit dem Menschen, Mannsein, Frausein, Liebe, Liebe, Liebe. Wollen Sie
einem Hund und einer Katze ... In der gesamten Natur können Sie nicht von
Willenlosigkeit reden, denn jedes Insekt weiß in dem Moment, wenn die
Paarung beginnt, was es tut.
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(Mann im Saal): „Das Unbegreifliche ist ...“
Was sagen Sie?
(Anderer Mann im Saal): „Aber die Menschen in Trunkenheit ...?“
Und dann wissen sie es mit Bestimmtheit. Mein Herr, gerade unter dieser
Alkoholpsychose, -narkose, um es so auszudrücken, dann ist der Mensch
noch bewusst in dem, was er will. Es ist hier keine Rede von Willenlosigkeit.
Wenn es geht ... Wenn Sie nun weitergehen wollen ... Zuerst dieses vom
Menschen. Also mit anderen Worten, nun werde ich es geistig, kosmisch,
göttlich sehen und nachvollziehen, und dann werden Sie sagen können: Sind
Maria und Josef dazu gezwungen worden? Nicht?
(Mann im Saal): „Ja.“
Und nun ist von Willenlosigkeit keine Rede, sondern nun könnten Sie von
Beherrschung sprechen.
(Mann im Saal): „Ja, das ist eine Frage des Namengebens.“
Nein, das ist kein Namengeben, mein Herr. Beherrschung ist bewusste
Inspiration, und Willenlosigkeit ist: Na ja, war ich das nun oder war es ein
anderer? (Mann im Saal spricht etwas dazwischen, aber Jozef fährt fort.)
Sehen Sie wohl, das ist kein „einer Sache einen Namen geben“, nun spricht
jedes Wort im Hinblick auf den Raum und die ganze Sache verändert sich.
Ja. Ich will Ihnen bloß sagen: Dies ist völlig daneben, jenes Willenlose, das
muss hinaus, sehen Sie.
(Frau im Saal): „Herr Rulof?“
Ja.
(Frau im Saal): „In der Bibel steht ... Maria wurde doch auserwählt?“
Ja, das sagt die Bibel. Aber wer hat das erzählt? Ja, sehen Sie, wer hat das
geschrieben? Maria wurde auserwählt?
(Frau im Saal): „Kann sie nicht hellsichtig gewesen sein?“
Maria, die war in dieser Zeit, als sie zwischen dem vierten und fünften
Monat war, genauso hellsichtig wie jede andere Mutter, die die Sensitivität
besitzt, aber sie wusste nichts darüber hinaus. In dem Augenblick, in dem
diese Einheit zustande kam, waren Josef und Maria völlig normale Menschen und wussten es nicht. Die kamen genau, durch die kosmische Zeit
... Ich will Ihnen wohl sagen, wie. Ich kenne den ganzen Fall, den ganzen
Plan, das ganze Ziel. Als Christus geboren werden wollte – nun gehen wir
zu dieser Inspiration, mein Herr –, da sandte Christus Seine Gedanken für
die Geburt aus und sah zwei Menschen. Dann wurde Josef bereits inspiriert,
sich hinzugeben.
(Mann im Saal): „Richtig, also kein eigener Willen, er bekam Inspiration.
Sie sagen es selbst, nicht wahr?“
Nein, mein Herr, das nehmen Sie mir nicht weg. Nein, mein Herr! Wenn
Sie vom Kosmos, vom Raum inspiriert werden, ein Kind zu gebären ... Mein
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Herr, ich werde Ihnen mal etwas erzählen, es ist noch kein einziger Mann
auf der Erde gewesen, der ein Kind geboren hat durch sein Denken. Es lebt
kein einziger Mann auf der Erde, der sagt: „Ich will einen Jungen. Ich werde
dir ein Kind geben“, zur Mutter. Entweder die Mutter ist es, die den Kontakt
erlebt und verlangt: „Mann, ich hätte gern ein Kind“, oder der Mann ist
es. Aber diese Gefühle, die in sie kommen, die in Sie kommen, wirklich ...,
nicht, wenn es nach der Leidenschaft geht, das Körperliche mal ein wenig
erleben, dann hat dieses Gesetz von jener Seite keine Berührung, keine Konzentration und keine Beseelung. Aber nun sind Vater und Mutter offen für
ein Kind, was meinten Sie nun, mein Herr, was geschehen würde?
(Mann im Saal): „Richtig, das Kind, das zieht also den Vater und (die)
Mutter an. Gegenseitig im Grunde.“
Das Kind kann nichts anziehen, das Kind ...
(Mann im Saal): „Christus tat es doch?“
Das Kind ist ...
(Mann im Saal): „Christus, der zog doch Seinen Vater und (Seine) Mutter
an?“
Ja, aber, mein Herr, ich sage: Es gibt keinen Mann und keine Frau, die
ein Kind anziehen können, sonst hätte der Mensch auch das noch in den
Händen, aber das ist nicht zu haben. Die Seele, die geboren werden soll, die
inspiriert, nicht den Vater, sondern die geht durch uns hindurch – unbewusst, mein Herr, die brummt Ihnen nichts auf –, sondern die geht durch
uns hindurch und Sie sind ... in jenem Augenblick gehen Sie als Mann in die
Schöpfung, in die Evolution, in die Wiedergeburt.
(Mann im Saal): „Ja, richtig, na ja ...“
Und davon gehört Ihnen und mir nichts. Das ist das kosmische Gesetz
Geburt, durch das wir dienen, mehr nicht. Also Josef und Maria, die waren
keine hilflosen Wesen, die dienten dem Raum Geburt, die Geburt (ist) zu
sehen als Raum, mit dem Millionen Menschen zu tun haben.
Diese Seele, die aus dem All kam, Christus, Er sagte zu den Meistern dort:
„Ich werde nun zur Geburt, Ihr könnt nicht mehr an mich denken.“ Und
dann wussten sie es im All ... das habe ich gesehen, nun können Sie mich
wohl auslachen, aber ich habe mit Meister Alcar und Meister Zelanus die
gesamte Geburt von Christus im All gesehen, wie sich Christus dort auflöste,
und auch von Millionen Menschen hier, weil ich die Wiedergeburt erleben
musste, für mich selbst, sonst wäre meine Position nicht stark genug. Alles,
was man erlebt, macht einen stark, wie? Also mich können Sie niemals so
so so so so; ich habe immer das Wort, denn ich habe alle Gesetze für die
Geburt, für Sterben und für Geisteskrankheit, Seelenkrankheiten und alles,
habe ich auf jener Seite erlebt.
Also Christus sprach: „Ich bin nun Geburt.“ Und dann konnten sie nicht
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... konnten sie Ihn nicht mehr finden, nicht mehr sehen, Er verschwamm
bereits. Und auf der Erde kam der Kontakt mit Seinem Grad zustande, zu
dem Er früher gehört hatte. Das ist dieser Stamm, aus dem Josef und Maria gekommen sind. Und dieser Stamm, diese Familie, die bereit waren für
diese und diese Aufgabe und diese und diese Quelle und diese und diese
Geschichte auch; das hatte alles Bedeutung, um dieser Bibel, trotzdem noch
dieser Bibel, aber diesen Fundamenten für die Menschheit, für den Glauben, dem Aufbauen für das Haus Israel zu folgen und (es) zu stabilisieren.
Denn sonst hätte Christus mit einem neuen Haus, mit einer neuen Sekte,
mit einem neuen Fundament beginnen müssen und dann hätte Er das nicht
tun dürfen, aber dann hätte erst wieder ein anderer Mensch geboren werden
müssen, und der sagte: „Es gibt einen Gott.“ Dann fing es an. Sehen Sie?
Aber Josef und Maria waren genau wie Sie und ich und jeder. Wir sind
nicht willenlos, denn ich weiß, ich weiß überraschend gut, wenn in mich
das Gefühl kommt und in den Menschen, ein Kindlein zu gebären, für die
Mutter, das ist das Aller-, Allergroßartigste für Gott und den Kosmos. Und
dann wissen sie überraschend gut, welche Gefühle da in ihnen sind. Ein
Hund und eine Katze, mein Herr, sind zu hundert Prozent bewusst, ich habe
letztens noch darüber gesprochen, sie springen aus dem Fenster. Aber in uns
tobt und donnert es auch, zu gebären. Und das ist keine ... das braucht keine Leidenschaft zu sein, mein Herr, sondern hundert Millionen Menschen
gebären in reiner Einheit mit dem Raum. Und das ist das Gedonner für
die Geburt, es blitzt, wir zerbersten vor Glück. Ist es nicht so? Und jenes
großartige, großartige Gefühl, mein Herr, davon gehört uns nichts. Allein
dann, wenn die Persönlichkeit spricht. Und nun, mein Herr, gehen wir zum
menschlichen Besitz und nun wird es Leidenschaft. Hilflosigkeit, Willenlosigkeit in einem Grad der Mutterschaft. Sie müssen mir darüber mal Fragen
stellen, mein Herr, dann werde ich Sie weinen lassen, als Mann lasse ich Sie
flennen, so großartig ist es, so tief, so unglaublich, unglaublich, dass man
sagt: „Mein Gott, mein Gott, was wissen die Menschen davon?“
Sie berühren dort etwas.
(Mann im Saal): „Ja ...“
Sie berühren dort etwas. Ich finde es sehr interessant, das müssten Sie
Meister Zelanus mal vorlegen, dann würden Sie mal sehen, was für einen
Vortrag Sie davon bekommen; denn er kämpft wie – nicht wie ein Teufel –
für Christus und für Josef und Maria.
Da war einmal jemand, der sagte es so. Er sagt: „Josef und Maria, die
waren unbefleckt, die wussten nicht ...“ Er sagt: „Was war dieser Josef dann
(für) ein Dummkopf.“ Ja, das ist wieder gesellschaftlich, sehen Sie? Die katholische Kirche sagt: „Josef, das war gar nicht Josef.“ Fühlen Sie, was für
Geschichten hier dazugekommen sind, von diesem Problem? Mein Herr, es
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sind schon Kriege dadurch entstanden, wegen der unbefleckten Empfängnis
von Maria. Diese katholische Kirche macht es noch schlimmer, die sagt:
„Der Heilige Geist Gottes stieg in sie hernieder.“ Das ging von alleine. Das
gibt es nicht, das gibt es im Raum nicht. Josef und Maria waren körperlich
eins und das ist das Allerhöchste und das Heiligste, was Gott geschaffen hat.
Das findet die katholische Kirche unkeusch und schmutzig. Und Christus,
der sprach: „So (wie) Ihr gehandelt habt, war es gut. Und ich habe mich zu
beugen“, und Er wurde Kind.
Ja. Hier war also keine Rede von eigenem Willen. Mein Herr, wenn ein
Kind geboren wird, hat unser Willen nichts mehr zu sagen. Die Seele in der
Welt des Unbewussten, der Mensch, den wir anziehen als Kind, als Gefühl,
als Leben, jenes Leben bestimmt das Leben auf der Erde und nicht ich.
(Mann im Saal): „Ja, ja.“
Und wollen Sie dann sagen, dass ich willenlos bin?
(Es bleibt still.)
Bin ich nun willenlos?
(Mann im Saal): „Ja, wenn ich mich so umschaue in der Welt, ich habe
selbst ja keine Kinder, nicht wahr. Wenn ich mich so umschaue in der Welt,
dann kann ich mir nicht vorstellen, dass, wenn Kinder geboren werden,
nicht wahr, dass es bewusst geschehen ist.“
Nein, mein Herr, bewusst war ich eins und bekam ein Kind.
(Mann im Saal): „Nicht wegen jenes Kindes.“
Ja, mein Herr, es geht um ein Kind. Hundert Millionen Menschen sind in
dieser Einheit, in jenem Paradies, und schauen, erleben etwas, und sie wissen
es nicht.
„Verflixt noch mal“, sagt er, „jetzt hat es uns erwischt. Damit habe ich
nicht gerechnet.“ Aber jemand anders rechnet wohl weiter. Jetzt fangen wir
an. Er sagt: „Na, Tablettchen, mach (das) bloß weg.“ Fehlgeburt; Kind weg.
Noch eines, noch eins und noch eins.
So kenne ich jemanden, die hatte acht Kinder und der Mann, der wollte
sie bloß wegmachen, und dann sagte diese Mutter: „Aber jetzt ist Schluss.“
Die las ein Buch von mir. Und wissen Sie, was ich damals zu diesem Herrn
gesagt habe? Ich musste einen Kranken behandeln, da bekam ich eine Diagnose. Werde ich Ihnen mal eine großartige Diagnose geben, heute Abend.
Dann sprach Meister Alcar: „Allein ein Kind nimmt die Bauchschmerzen
weg, denn die Gebärmutter ist ermordet worden.“ Und die eine Operation
... von einem Professor zum anderen, wegen dieser Bauchschmerzen ... Die
Eierstöcke waren krank, die Gebärmutter krank.
Und dann kam ich, dann musste ich die Diagnose stellen. Dann sagt
Meister Alcar: „Es wurde hier stark herumgepfuscht, aber allein ein Kind
kann das Innere retten und heilen.“ Und dann sprach dieser Mann: „Das
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mache ich nicht.“
Mein Herr, da bin ich eines Morgens hineingestürzt und ich habe gesagt:
„Mein Herr, sehen Sie diesen Dolch?“ Ich sage: „Der geht in Ihr Herz, wenn
Sie jenem Menschen kein Kind geben. Ich mache Sie kaputt, ich tue es.“
Nach drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen war das Kind da. Dann
sagt er: „Hätten Sie das denn getan?“
Ich sage: „Aber nein, Dummkopf.“ Ich sage: „Aber sie hat ein Kind.“
Und dann sagt diese Mutter: „Und jetzt soll der Herr hier noch mal etwas
erzählen.“ Das Kind kam, mein Herr. Dann sagt sie: „Denn ich kann nun
wiedergutmachen.“
So habe ich mit Menschen um ein Kind gekämpft, und das Kind kam.
Und dann müssen Sie, die Mutter mit Reue müssen Sie aber mal sehen. Aber
die unfehlbare Diagnose, mein Herr. Als das Kind geboren wurde, waren
die Schmerzen weg. Der Arzt sagt: „Was ist mit Ihnen geschehen?“ Die Geburt, mein Herr, das reine pure Entwickeln der Gewebe geschah und es war
kein Professor mehr nötig, unfehlbar war die Diagnose gestellt worden. Drei
Operationen vergebens. Vier-, fünftausend Gulden; weg, mein Herr. Allein
das Kind, das ist die reine Diagnose. Ist geschehen.
Diese Menschen, die wollten nicht; das Kind kam. Es beweist, und Hunderttausende Menschen wollen nicht, das Kind kommt, es beweist, dass der
Mensch die Geburt für die Seele niemals und nimmer in die Hände bekommt, mein Herr, sonst wären wir die Vernichter von Mutter Natur und
Gottes Schöpfung. Wie viele Kinder ...
(Mann im Saal): „Das ist dasselbe, darum sage ich willenlos.“
Nein, mein Herr, der Willen, der Willen, willenlos ... Der Willen dieses
Raumes, hören Sie mal gut zu, nun mache ich wieder weiter, der Willen dieser Seele wird die Liebe in mir, um das Einssein mit meiner Frau zu erleben.
Ich bekomme den Willen, ich bekomme das Einssein, ich bekomme das
Paradies, dadurch, dass die Seele sprach: „Zieht mich an und ich gebe Euch
die Liebe.“ Denn ich werde unterdessen, ohne zu wissen ... Aber jetzt müssen
wir Menschen das wissen. Wenn Sie nun einfach so sofort ... Sind Sie verheiratet? Nun, heiraten sie dann schnell und bitten Sie das Frauchen einmal
darum. (Gelächter) Wenn Sie nun eine sehr liebe, eine sehr liebe Prinzessin
im Geist treffen, mein Herr, und Sie kennen diese Bücher und Sie werden
sich beide für jenen großartigen Augenblick vorbereiten, mein Herr, dann
lösen die Geburt, die Kraft und die Inspiration, diese lösen sich in Ihnen auf
und nun kommt das frohe Gefühl, sie zu erdrücken. Und dann sagen Sie
noch einmal, dass Sie willenlos sind. (Gelächter)
Mein lieber Mann, wenn jenes Gefühl in Ihnen erwachen wird ... und, äh,
naja, nun dachten Sie sicher, dass ich alles erzählen würde. (Gelächter)
Aber dort weiß der Mensch, mein Herr, der Mensch ... Was mit dem An47

ziehen eines Kindes geschieht, dem Geborenwerden eines Kindes ... „Das ist
mein Kind“, sagt er, und sie sagt das. „Ja“, sagt sie, „aber das Kind ähnelt mir,
also du hast nichts damit zu tun“, wissen sie auch nicht. Mein Herr, Sie kennen die Psychologie ... die Psychologie weiß noch nichts von der eigentlichen
Geburt; ist Ehrfurcht gebietend tief und schön. Menschen haben oft Angst,
Fragen darüber zu stellen, aber darin steckt etwas.
Ja, mein Herr, und das ist so rein und pur, natürlich, kosmisch natürlich
mit Josef und Maria geschehen, dass sich Josef ihr damals näherte, sehen Sie,
und die Stille ihres Lebens erleben sollte, dieser Maria, dieser guten Mutter,
und er machte sich bereit, einen Apfel aus dem Paradies des Raumes zu pflücken, dann hörten sie hinter sich „Klick“ und dann verschloss sich die Tür.
Und er stieg in ihr Leben hinab und sagte nichts, nichts, nichts ... Hierbei
muss man denken, mein Herr.
Wenn die Seele geboren werden will, meine Damen und Herren, Kinder,
Leute, und Sie denken noch, ein Kind anziehen zu können, dann leben Sie
schon, dann sind Sie schon vielleicht sieben Jahre im Voraus in Kontakt
mit der Seele, die geboren werden soll. Sieben Jahre schon, sieben Monate,
sieben Wochen, sieben Stunden. Aber es ist schon fundamentiert deutlich,
dass das karmische Gesetz zum Erwachen kommt, mein Herr. Und das bin
ich. Ich habe mit jenem Kind zu tun, oder sie, einer von uns beiden Wir haben wiedergutzumachen oder wir werden von jenem Kind empfangen. Aber
das karmische Gesetz, mein Herr, jetzt gehe ich noch weiter, das dominiert
derzeit alles.
(Mann im Saal): „Richtig, auch den eigenen Willen.“ (Gelächter)
Wenn Sie nun anfangen, zu nerven, höre ich auf. Wenn Sie weiter darauf
herumhacken, dann höre ich auf. Sehen Sie, denn ich bringe Sie in das Allerschönste, was es gibt.
(Mann im Saal): „Ja.“ (Der Mann sagt noch etwas)
Auch den eigenen Willen. Nein, was ich nun zuvor sagte, ist schon zu
Ende gebracht und das müssen Sie akzeptieren: Ja oder Nein. Das ist schon
zu Ende gebracht.
(Mann im Saal): „Ja, aber Karma können sie nicht ausschalten.“
Nun werde ich die Nebenzustände, die Begleitumstände, von uns aufgebaut, die werde ich nun dazu holen. Aber das Gesetz Geburt habe ich Ihnen
schon erklärt und nun fangen Sie wieder mit eigenem Willen an. Das ist,
die Wände tapezieren, fertig! Und wir ziehen die Tapeten wieder runter!
Verstehen Sie das?
(Mann im Saal): „Ja, das eine ist vom anderen nicht zu trennen.“
Nein, mein Herr, alles Welten, das Gesetz Natur, Geburt, das ist der Makrokosmos, das ist Gott, fühlen Sie das? Haben wir das in den Händen? Nein.
Das erklärte ich Ihnen.
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Nun bekommen wir das Anziehen, nun gehe ich ein auf das Anziehen
dieser Seele; Karma oder kein Karma. Ich habe Ihnen das Gefühl der Geburt erklärt. Die Geburt wird in mir das Gefühl und die Liebe, das Einssein
des Menschen. Also, ich werde hinaufgezogen, zu hundert Prozent, in diese
Geburt. Ist das deutlich? Sie wollen also sagen: „Ohne Willen, willenlos.“
Ich werde Geburt zu so viel Prozent, wie die Natur es mir geben kann, das
sind hundert. Also ich bin Willen, Geburt, Inspiration, Liebe, ich bin nun in
jenem Augenblick alles, denn ich bin das Instrument, um diese Möglichkeit
zustande zu bringen.
Dieser Willen ist nun weg?
(Mann im Saal): „Ja.“
Ist dieser Willen nun weg? Sehen Sie, dieser Willen ist nun weg. Sie haben
alles. Nein, ich meine, dieser Willen ist nun beiseite, wir haben mit Willen
nicht zu sprechen; Sie lösen sich als Mensch hier in der Geburt eines anderen
auf.
(Mann im Saal): „Ja.“
Sehen Sie? Also Sie sind Geburt, Sie haben nichts mit Willen zu tun, Sie
werden Gefühl, Sie werden Liebe. Ist das nicht großartig? Es ist doch noch
tief.
Und jetzt bekommen Sie: die Umstände; nun ginge ich zum Karma über,
nun würde ich ... Ich habe mit jenem Kind zu tun, jenes Kind geht durch
mich hindurch und jenes Kind ähnelt mir nun. Finden Sie das nicht schön?
Jenes Kind, diese Seele geht durch mich hindurch, und jenes Kind sieht
dem Vater täuschend ähnlich. Jenes Mädchen ähnelt, dieser Junge ähnelt
der Mutter, die Mutter hat nun Kontakt mit diesem Kind, durch die Mutter
ging diese Seele hindurch und nicht durch mich, die Seele, die hat mich
nicht berührt. Berühren Sie jenes Leben kurz, sofort kommt die Gefühlsverstofflichung. Durch mein Gefühl verstofflicht (sich) das Gefühl des Kindes,
aber mein Blick und mein Leben liegen schon darin. Das ist die Form, das
Antlitz des Mannes oder der Frau. Finden Sie das nicht wundersam? Das ist
rein und natürlich. Also das karmische Gesetz nun, wir haben auch Ursache
und Wirkung, geht ... löst sich auch in dieser Geburt auf, alles löst sich in
dieser Geburt auf und (mit allem) haben wir zu tun und wir haben nicht
damit zu tun. Aber nur dann, wenn dieses Kind nun anfängt, dann werden
wir sehen, ob wir empfangen, oder dass wir wiedergutmachen müssen. Ist
das großartig?
„Die Umstände waren geschaffen und die Gefühle wurden in Josef und
Maria gelegt, wodurch die Verbindung stattfinden konnte und musste.“ Das
wissen Sie. Gott machte und macht keinen Unterschied, auch der Messias
wurde auf die normale Art und Weise geboren. Das ist alles gut. „Dies steht
im Widerspruch zu „Masken und Menschen“, wo Frederik sagt: „Die Mut49

ter, die keine Kinder gebären will, schmarotzt.““
Steht das im Widerspruch zum Gesetz? Mein Herr, jetzt kommen wir
von jenem göttlichen zum menschlichen Niederreißen. Die Mutter – erklärte ich Ihnen – Verschandeln, Verschandeln, Verschandeln ... es geschieht
täglich. Eine Mutter ist da, die will kein Kind. Eine Nonne, ein Pfarrer,
die schmarotzen bei der Menschheit, denn (sie) müssen zurück zur Erde,
die müssen ihre Evolution wieder fortsetzen und wollen keine Evolution;
die schmarotzen. Und steht das im Widerspruch zur Wirklichkeit? Ja, mein
Herr, die haben sich aus den göttlichen, harmonischen Geburten, Geburten,
hinausbefördert. Die haben ihr Leben nun zerstückelt und müssen zurück.
(Mann im Saal): „Das sehe ich in früheren Leben, sie erleiden jetzt, was sie
in früheren Leben verursacht haben.“
Ja, damit haben wir nun nichts zu tun, damit haben wir nun nichts zu tun.
(Mann im Saal): „Darum geht es nun doch ...“
Nein, das geht zu weit weg. Nun gehen Sie zu weit ... (Mann im Saal redet
dazwischen.) Wir haben es hier mit der Persönlichkeit zu tun, die noch keine
Mutter ist. Also jetzt bekommen wir: Sind Sie Mutter oder sind Sie keine
Mutter? Sind Sie es nicht, dann ist es das Schwerste. Er geht doch weiter, der
Plan, stimmt‘s oder nicht? Dann wird es Leidenschaft. Also jetzt haben wir
all die göttliche Harmonie für die Geburt vergewaltigt, besudelt, verschandelt, wir wollen keine Kinder. Wir wollen kein ... Willst du kein Einssein
bei einer Homosexuali(tät)? Was willst du nun? Nun kommt das auch noch
dazu, nun kommen Tausende menschliche Charaktereigenschaften dazu,
welche die Geburt zerstückeln und verfinstern. Ist es nicht klar? Und das ist
eine reine, menschliche Psychologie.
„Das steht in Widerspruch mit „Masken und Menschen“, wo Frederik
sagt: „Eine Mutter, die keine Kinder gebären will, schmarotzt“, andere Mütter müssen die Aufgabe der unwilligen Mutter übernehmen und gebären
vielleicht zwanzig Kinder.“
Das bekommen Sie nun. Es gibt Mütter, die haben dort zwanzig, zwölf,
vierzehn Kinder; und eine andere sagt: „Sehen Sie doch bloß diesen Karnickelstall.“ Die Menschen wissen nicht, was sie sagen. Und fühlen Sie wohl,
wenn ein Kind geboren werden muss, dann ist das nicht aufzuhalten.
(Mann im Saal): „Richtig, ich will gerade sagen, wenn ein Kind geboren
werden muss, können ein Vater und eine Mutter es niemals aufhalten.“
Nein, Sie können es zwar wegmachen.
(Mann im Saal): „Nicht wahr, ...“
Sie können es doch vernichten?
(Mann im Saal): „ ... übernimmt. Das ist doch karmisch unvereinbar?“
Sie können die Frucht doch vernichten? Es gibt Möglichkeiten, diese
Frucht zu vernichten, nicht wahr? Das ist also menschliches Niederreißen.
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Ist das so?
(Mann im Saal): „Ja.“
Ja, das ist es. Und was nun? Und was nun?
(Mann im Saal): „Aber diese Seele muss geboren werden, also jenes Gefühl wird auch, genau wie bei Maria und Josef, wird jenes Gefühl auch in
diesen Vater und diese Mutter gelegt.“
Nun werde ich Ihnen mal etwas erzählen und nun kommen wir zur Kosmologie.
Ich bin nun der Mann – ich nehme mich selbst – und meine Frau, und
sage: „Jenes Kind wollen wir nicht.“ Mein Herr, meinten Sie nun, dass Sie
das in den Händen haben? Dass ich jenes Kind ermorde? Ich werde den
Müttern und den Menschen, die das gehabt haben, werde ich nun mal Ruhe
geben. Meister Alcar sagt: „Wir sprechen hierüber niemals, sonst wird es
noch schlimmer.“ Sie stehen unleugbar vor Mord. Aber, wenn ich eine Seele,
mein Herr, anziehen muss und ich habe das Bewusstsein „wenn das so weit
ist, dann mache ich sie sowieso wieder weg“, mein Herr, dann bekomme ich
keine Seele, die Mutter werden soll und sechzig Jahre auf der Erde erleben
wird, sondern dann bekomme ich den Psychopathen in mich und den schicke ich zurück; der geht sowieso zurück. Sie können lediglich – jetzt gehe ich
noch weiter und das sind alles Bücher –, Sie können lediglich das anziehen,
mein Herr, was an Liebe in Ihnen lebt, und Bewusstsein.
(Mann im Saal): „Ja.“
Aber haben Sie ... Sind Sie frei von Karma, dann ist das möglich.
(Mann im Saal): „Das glaube ich nicht.“
Ihr Karma sagt: „ Ich zuerst, ich habe mit Ihnen zu tun, ich komme.“ Aber
nun muss ich fünfzig Jahre lang leben, denn das ist in meiner Aura, meinem
Lebensraum für diese Geburt, meinem Plasma, das ist Gefühl, das ist Plasma, das dient mir für fünfzig, sechzig Jahre Leben hier. Und das kann ein
Mensch nun ermorden, wenn ich dorthin komme? Ist das so? Deutlich, nicht
wahr? Aber nun biege ich genau nach links ab, denn dort werde ich geboren;
die bekommt keine Gelegenheit, mich zu ermorden, mein Herr, denn ich bin
Geburt. Und das ist vom Menschen gar nicht zu vernichten. Der Mensch
vernichtet eine Frucht, aber sie vernichten geistiges Niederreißen. Also das
Niederreißen zieht das Niederreißen an.
(Mann im Saal): „Ja.“
So weit, mein Herr, dass der Mensch, der sagt: „Ich habe ein Kind ermordet“, da kann ich und können die Meister sagen: „Das hätten Sie wohl gern.“
Denn das lag bereits fest.
(Mann im Saal): „Ja.“
Das wusste diese Seele. Bevor diese Seele geboren wurde, wusste sie: Mutter stößt einen Splitter hindurch und ich komme dahin zurück, wo ich hin
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muss. Auch das haben wir gar nicht in unseren Händen, denn dann wären
Sie nicht hier und ich nicht hier und niemand wäre hier, denn dann hätte
der Mensch das Leben Gottes in den Händen und dann könnte der Mensch
sagen: „Ich schicke dich mal schön zurück“, und schleudert jenes Leben ins
Angesicht Gottes. Aber dafür bekommen wir auch gar nicht die Gelegenheit, denn wir bekommen alle Niederreißen, Psychopathen, Halbbewusste,
Menschen, die erneut wiedergeboren werden müssen und diese Frucht doch
zerrissen hatten.
Mein Herr, ich kenne Situationen, ich kenne Situationen für Selbstmord,
wo der Mensch selbst Selbstmord beging und es war kein Selbstmord. Und
ich kenne auch Situationen, die habe ich alle nachvollzogen und erlebt mit
dem Meister ... Eine Mutter, die kam zu mir und die sagt: „Ja, ich finde es
natürlich schrecklich, aber ich habe eine drei Monate alte Frucht vernichtet
und nun habe ich Schmerzen in meinem Bauch, können Sie dagegen etwas
tun?“ In demselben Moment bekam ich meine Vision. Zunächst begann
mein Meister, zu behandeln, und sagt: „Das hätte sie wohl gern, eine Seele
und eine Frucht zu vernichten, aber das kann sie gar nicht, diese Frucht sollte
vom Embryo-Stoff loskommen.“ Verstehen Sie das? Und dann kam das Gefühl in ihr auf, und dann nahm die Mutter zu fünfunddreißig Prozent Teil
daran, diese Frucht zu entfernen, aber fünfundsiebzig Prozent waren für die
Seele; sie war es gar nicht. So weit geht es.
Sie können derartige Dinge noch analysieren und schönreden? Ja, mein
Herr, denn es sind Morde entstanden durch den Menschen, der kein Mörder war. Es ging ein Kind, ein Kind, ein Mädchen, das lief ins Wasser und
sprach: „Ich gehe zurück.“ „Warum?“ sagt der Vater, der Vater ist Spiritualist,
ein guter, er hatte auch einen guten Kontakt. Dann gingen sie nach Holland
und sie lief hinter dem Haus in einen Graben und ertrank. Und nach vier
Wochen kam sie zurück: „Vater, es war meine Zeit.“ Sehen Sie? Und ich
kannte diese Leute, es passte genau, es war gut.
Sie fühlen gewiss, mein Herr, was für eine Universität hier nun doch drin
steckt? Das weiß kein Gelehrter auf der Erde, mein Herr, kein Yogi, kein
Ägypter, dieses ist allein in den Händen von Meister Alcar und den Meistern. Das, was ich Ihnen heute Abend sage, ist eine Offenbarung für die
Menschheit. Das kann Ihnen kein Mensch auf der Welt erklären, so tief;
wir können es menschlich, niederreißend, unbewusst – Niederreißen also –,
geistig, geistig, räumlich. Und Sie können von mir das göttliche Wort in diesem Augenblick bekommen, denn ich bin in Kontakt, sehen Sie? Und dann
werden Sie lediglich sagen: „Ja, so ist es.“ Und das fühlen Sie unter Ihrem
Herzen, dass es nicht anders sein kann: So, so ist es.
(Mann im Saal): „Ja, ich gebe Ihnen auch völlig recht.“
Ich danke Ihnen. Aber ich mag diese Fragen durchaus, denn hier steckt
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viel drin. Nun bekommen wir: „Jede Seele wird zu der von den Meistern
festgelegten Zeit geboren.“ Nein, mein Herr, damit haben die Meister nichts
zu tun, hat schon Gott nicht mehr in den Händen, das ist alles der Besitz
der Seele.
(Mann im Saal): „Nun ja, ich fühle es anders.“
Aber fühlen Sie, wie weit es geht? Das hat Gott nicht mehr, denn Sie sind
der Gott, der geboren werden will.
„Wenn Maria, oder Josef, nicht gewollt hätte, hätte dann willkürlich ein
anderes Elternpaar diese Aufgabe auf sich nehmen müssen?“
Wenn diese Menschen nicht bewusst wären, mein Herr, dann wäre der
Christus bei den Bewussten gewesen, aber Maria und Josef waren bewusst
Gebären und Erschaffen, mehr nicht.
Deutlich nun? Nun deutlich? Offenbar gelingt es Ihnen nicht, das zu verstehen. Sie wissen es nicht. Ja, das ist für mich schade, denn dann habe ich
nichts davon.
Ich werde es Ihnen noch einmal vorlesen: „Wenn Maria, oder Josef, nicht
gewollt hätte“ ... Nun habe ich es so entsetzlich erklärt, geistig, makrokosmisch; von Willen ist keine Rede. Nun habe ich es durch verschiedene Möglichkeiten verdeutlicht und nun zucken Sie immer noch mit den Schultern
und das ist dann schade, denn dann kommen wir nicht weiter.
„Wenn Maria,“ machen Sie das mit Großbuchstaben, „oder Josef, nicht
gewollt hätte, hätte dann ein beliebiges anderes Elternpaar diese Aufgabe auf
sich nehmen müssen?“
Ja, dann wäre, dann ist von Maria und Josef nicht die Rede. Die waren bewusst Mutter und Vater und waren erschaffend und gebärend, es war
möglich, sie waren nicht achtzig, sie waren so und so alt, sie konnten gebären
und erschaffen, hier ist also von Willen keine Rede mehr, der Christus kam,
die Geburt Christus kam; und nun kommen Sie immer noch so. Wissen Sie
es immer noch nicht?
(Mann im Saal): „Ja, ich weiß es nun.“
Warum sagen Sie dann nicht: „Ja“, dann kann ich weitermachen. Sie machen es mir schwer.
(Jozef liest noch weiter): „Meiner Meinung nach ist es unmöglich, dass
alles kosmisch geregelt ist, um ein Chaos zu verhindern.“
In der Geburt für den Menschen, mein Herr, ist noch niemals ein Chaos
entstanden. Und dann müssen Sie einmal schauen – nun gehen wir wieder
zu einem anderen Problem – und nun müssen (Sie) einmal schauen, auf
der Erde, wie viel, wie tief das Chaos ist, das der Mensch durch Vater- und
Mutterschaft geschaffen hat. Und es ist in der Vater- und Mutterschaft, ist
noch kein einziges verkehrtes Lichtpünktchen abgetrennt worden, kein einziges Lichtpünktchen, kein einziger Grad, keine einzige Zahl, kein einziges
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Teilchen von den hundert Prozent abgetrennt und konnte vom Menschen
vergewaltigt werden. Die Geburt für den Makrokosmos, in den Händen des
Menschen, ist noch immer göttlich rein; habe ich Ihnen soeben erklärt. Finden Sie das nicht großartig? Sonst wäre – sagte ich Ihnen – das Leben käuflich. Und dann könnten Sie tun und lassen, und ich, was ich wollte – aber
die Geburt geht weiter. Wenn Sie, und ich, nicht wollen, mein Herr; dort ist
eine Mutter und ein Vater, die gebären nun diese zwanzig Kinder für mich
und für Sie und für jemand anders. Ist das nicht herrlich? Deutlich nun?
(Mann im Saal): „Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, was Sie da
sagen, ein anderes Karma bekommen Sie doch dadurch, andere Gegebenheiten. Ich sage mal, jemand in Den Haag, der will kein Kind und das Kind
wird in Paris geboren ...“
Mein Herr, ich habe das Wort schon wieder, ich habe das Wort schon
wieder bereit. Ich weigere mich nun, und Sie und die Frau, die Mutter, wir
weigern uns. Nicht? Nun geht ... nun sage ich: Nun bringt ein anderer mein
Karma in Ordnung ...?
(Mann im Saal): „Ja.“
Mein Herr, diese Seele, diese Seele, die dorthin geht, die ist mit einem
Gruppengeist verbunden und das sind die Millionen Menschen, mit denen
wir zu tun haben, das sind die Mütter aus ein und demselben Grad. Diese
Mutter zieht mich an, ich muss geboren werden – und diese lehnen ab –,
denn damit habe ich zu tun. Wenn ich nun zu fünfzig Prozent mit Ihnen
zu tun habe und Sie lehnen mich ab, dann kommen diese anderen neunundvierzig von dem, der danach kommt, und mit diesen Leuten habe ich zu
neunundvierzig Prozent zu tun. Das soll heißen: Das höchste Karma, das
tiefste Karma erlebt mit dem Menschen, zieht an, zuallererst. Also, Sie sind
hier beschäftigt mit Arbeiten, und Denken und Fühlen, Sie sind Mensch, ich
habe mit Ihnen das stärkste Karma zu erleben, also der höchste Grad beim
Karma zieht mich nun an. Und Sie lehnen ab? Dann kommen neunundvierzig zum Vorschein und dort gehe ich hin; aber ich werde geboren. Bis zu
einem einzigen Prozent und dann habe ich mindestens tausend Väter und
Mütter, die ich erleben kann, die mich anziehen werden, und ich bekomme
meine Geburt, dann aber zu fünf Prozent, ein einziges Prozent, diese fünfzig, die kommen bald schon. Wenn Sie so weit sind, dann kommen Sie schon
zum Vorschein. Finden Sie das nicht auch schön?
(Mann im Saal): „Aber warum wird dann nicht in diese einundfünfzig
Prozent das Gefühl gelegt, dass es dann doch geboren wird?“
Warum wird dann nicht einundfünfzig Prozent Gefühl in Sie gelegt, damit Sie das doch tun?
(Mann im Saal): „Nein, Sie sagen, wenn Sie bei mir zu einundfünfzig
Prozent angezogen sind und bei jemand anderem zu neunundvierzig, und
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ich will nicht, dass Sie dann am Karma vorbeigehen, das Karma von neunundvierzig Prozent nehmen. Das verstehe ich nicht.“
Verstehen Sie das nicht? Das soll heißen, mein Herr, wenn Sie es ablehnen,
mich anzuziehen – nicht? –, dann habe ich dort mit diesen Menschen auch,
in Jerusalem, in Frankreich, gelebt und diese ziehen mich an. Diese Menschen sind nun da. Und Ihnen begegne ich unterwegs, aber ich lande, und
Sie landen vor mir, um das wiedergutzumachen. Fühlen Sie wohl? Aber diese
Geburt, die lässt sich nicht aufhalten, die geht weiter. Und so ... Und das
können Sie bloß bei den Müttern finden, die zehn und zwölf und fünfzehn
Kinder haben, denn diese werden nun mit dem anderen Niederreißen des
Menschen überstrahlt, die können es nun in Ordnung bringen. Jetzt müssen
wir hierüber ein Buch schreiben, denn Sie schaffen es doch nicht, Sie klammern sich an irgendetwas fest.
Versteht Ihr es alle, Leute?
(Zustimmende Geräusche aus dem Saal.)
Aber dann langsam ... Aber gut, ich will mir alle Mühe geben.
Hier kommt noch weiter: „Meiner Meinung nach ist es unmöglich, dass
alles kosmisch geregelt ist, um ein Chaos zu verhindern; die eine Frau darf
nicht wollen und die andere muss wollen.“
Nein, die andere Frau ist bereit, mich zu empfangen. Bereit, und ich habe
mit jenem Leben zu tun, sonst könnte sie mich nicht anziehen. Aber es gibt
auch Augenblicke im Makrokosmos, in denen mich niemand anziehen
kann, davor werden wir natürlich auch stehen. Niemand konnte mich auf
der Welt anziehen außer allein meiner Crisje, Mutter Crisje. Ich war schon
in der ersten Sphäre, ich kam aus einer Welt, ich war schon dort, ich bin
nun eine eindeutig bewusste Reinkarnation. Und Crisje, die kannte ich; aus
dem Alten Ägypten, aus dort, aus dort, in Jerusalem, dort und dort und
dort, dorther kannte ich diese Seele. Ich bin so tief und innig mit ihr eins,
fast kann nichts mehr darüber (gehen), tiefer fühlen und eins sein mit einer
Mutter und (einem) Kind geht gar nicht mehr. Was ist das? Sehen Sie? Diese
Leben kenne ich. Aber niemand mehr auf der Erde hätte mich anziehen können, denn ich bin mit Karma fertig. Ich kann lediglich noch Rechnungen
hier empfangen, mein Herr.
Wenn ich nun ... ich kann Ihnen Dinge erzählen, die habe ich erlebt, so
Ehrfurcht gebietend schön ... Es ist Wahnsinn, denn ein Mensch kennt seine
Vergangenheit nicht. Letztens, oder vor Jahren, sagte jemand zu mir: „Hier
so, hast du das.“ Ich sagte: „Das gibst du mir nicht, denn ich habe noch so
viel gut.“ Daher, das ist nun eine Rechnung. Würden Sie seltsam schauen.
Finden Sie das nicht schön? Mein Herr, noch Rechnungen bekomme ich
von Menschen, täglich, die meinen, dass sie so und so handeln, ich denke:
Oh, da haben wir wieder einen von dort. Nicht aus Nordbrabant, wie. Aber
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dann haben wir miteinander zu tun, diese machen es nun so. Und dann
denken sie, dass sie es gut machen, mein Herr. Wir dürfen niemals denken,
dass wir es gut machen, wir stehen vor einem Menschen und sagen: „Ja, ich
weiß nicht, worum es geht, aber ich habe ihnen geholfen.“ Mein Herr, es ist
so weit. Schauen Sie einmal dort hinein.
(Jozef liest weiter.)„ Auch Massenkarma löst dieses Problem nicht auf, weil
individuelles Karma, eine Seele anziehen und das Kind gebären, verwoben
ist, aufgelöst ist im Gruppenkarma.“
Mein Herr, das haben wir nun behandelt. Das haben Sie gut gefühlt. „Beide Karmas haben wir zu erleben und können das nicht ungetan machen,
oder ändern.“ Auch nicht. „Jedoch können wir, und machen wir faktisch
immer, neues Karma machen, müssen jedoch das bereits verursachte Karma
verarbeiten. Wir arbeiten nun daran, neue Scherben zu verursachen.“
Sie haben diese Dinge alle prächtig erfühlt. Und wenn Sie dieses nun kurz
festhalten und weiterdenken – machen Sie das? –, dann fühlen Sie wohl,
dann bekommen Sie ein kosmisches Problem in ihre eigenen Hände und das
ist ein großer, großartiger Besitz, denn wenn Sie dies gut festhalten, mein
Herr, dann kommt ein Buch mit siebenhundert Seiten zu ihnen und das
erleben Sie nun selbst. Ist das nicht schön? Aber Sie haben das schön erfühlt,
gut erfühlt.
Ich muss ... ich will lediglich ... Sehen Sie, das Willenlose, das gibt es nun
nicht, das werfen Sie nun doch auch weg? Nicht? Werfen Sie es weg? Ja, diese
Augen, die sagen mir noch nicht so viel. Ob Sie das Willenlose nun wegwerfen, ist das nun vom Tisch?
(Mann im Saal): „Ja, gewiss.“
Ich danke Ihnen.
(Mann im Saal): „Ja, ich, ich, ja.“ (Gelächter)
„Wohl können wir tatsächlich neues Karma machen.“ Das wissen wir.
„Was man sät, wird man ernten.“ Mein Herr, da haben Sie es. „Hieraus folgt,
dass der Mensch in dem Moment willenlos ist und jenes Karma passiv erleidet.“ Ja, aber worüber sprechen wir schon wieder? Das ist schon wieder ...
aber das geht schon wieder zur Persönlichkeit, zum Menschen selbst. „Dies
ist kein Fatalismus, da der Mensch es selbst in den Händen hat, sein kommendes Karma, neues Karma, besser zu machen als das bereits verursachte.“
Auch gut. „Die Mutter, die nun keine Kinder gebären will und sie nun auch
nicht bekommt, hat in ihren früheren Leben den Keim für das Nicht-Wollen
gelegt.“
Mein Herr, das ist sehr gut, sehen Sie? Die Mutter, die nun beispielsweise keine Mutter ist, das braucht noch kein Niederreißen zu sein aus dem
vorigen; sie kann fertig sein. Für irgendetwas ist sie noch hier. Aber es gibt
Massen, Millionen Mütter, die haben hier keine Kinder, bekommen eine
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Fehlgeburt, das Kind wird zerstückelt aus dem Körper geholt; das ist Karma,
sonst gibt es das doch nicht? Dieses lebt in Niederreißen, Vernichtung. Wie
kann die Schöpfung etwas vernichten, wenn wir uns harmonisch evolutionär
entwickeln, bereit sind, es zu empfangen?
„Ist also eine kosmische Störung.“
Nein, mein Herr, das steckt im Menschen. Wenn Sie darauf eingehen,
mein Herr, dann kann ich Ihnen erzählen, warum und wie diese Gewebe
kaputtgehen, mein Herr, und warum jenes Kind sich verzerrt, mein Herr,
und warum jenes Kind dort so liegt und so liegt und so liegt, und warum,
warum, warum. Können wir alles erklären, das können die Meister. Fragen
Sie das mal einen Arzt. Jetzt kommen wir zu den Medizinern, der Mutterarzt kann hier Unterricht bekommen, mein Herr, er weiß es nicht, warum,
warum, warum. Nun wird er in den Geweben suchen; und der Geist hat es
getan. Es können nun stoffliche Störungen entstehen durch einen Schritt,
ein verkehrtes Wollen, ein verkehrtes Liegen, aber die Tiefe im Menschen
hat die Störung zustande gebracht und die Möglichkeit gegeben. Finden Sie
es nicht schön? Unfehlbar!
Ich habe Ihnen letztens erzählt, dass da eine Mutter war. Damit habe ich
zu tun gehabt. „Nun“, sagt ihr Bruder, „nun ist sie schon im zwölften Monat,
und nun hat sie immer noch kein Kind.“ Und dann hat der Arzt bis zum
vierzehnten Monat gewartet. Dann sagt er: „Bist du verrückt oder bin ich
es?“ Ich sage: „Dieser Arzt muss doch wohl ein Dummkopf gewesen sein,
denn nach neun Monaten ... das sind noch fünf Monate ... in vierzehn ...
Fünf Monate, dann wusste er es immer noch nicht? Fünf Monate zu spät?
Ich hätte zu schreien begonnen. Nach drei Wochen dann schrie ich zum
Steinerweichen.“ Dann sagt er: „Das nehme ich nicht länger hin.“ Ja, was
für ein Wunder. Durch Suggestion, alles war da. Sie war noch ... sie war
noch dicker als eine normale Mutter. Sie dachten, dass sie Drillinge bekam,
und da war nichts, nur Luft. Geistige Luft, mein Herr, ist schlimm. Geistige
Luft ist stark. Der Willen des Menschen ... Jetzt müssen Sie mal sagen: Der
Mensch hat keinen Willen. Aber der Willen des Menschen im Gebären und
Erschaffen, mein Herr, dagegen kommt nichts an. Unfehlbar sicher gehen
wir durch Stahl.
„Die Mutter, die nun keine Kinder gebären will,“ das habe ich gehabt.
„Nun empfängt die Mutter, muss gebären“ – worum es mir geht –, „was sie
in früheren Leben erweckt hat, verursacht.“ So weit sind wir nun. „Ihnen
Danke im Voraus.“
Hatten Sie noch etwas?
(Mann im Saal): „Im Moment nicht.“
Was sagen Sie? Nichts mehr?
(Frau im Saal): „Darf ich kurz etwas sagen.“
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Mein Herr, ist dies ein großartiges Problem? Das lohnt sich.
(Frau im Saal versucht, etwas zu sagen.)
Wenn wir zu diesen Tausenden ... Die Universität des Christus – ich komme sofort zu Ihnen – hat hunderttausende Bücher. Und über das alles, mein
Herr, muss ich Bücher schreiben, mein Leben ist zu kurz, und über das alles,
über Tausende von Problemen, menschliche, göttliche, räumliche Angelegenheiten. Diese Bücher schreiben wir, wenn wir auf jener Seite sind und das
direkte Instrument, der Apparat, die direkte Stimme, bereit ist. Dann liegt
meine Aufgabe dort bereit und die von Meister Zelanus und dann fahren
wir fort. Denn es gibt keinen Einzigen auf der Erde, der Bücher hat wie ich,
ich. Meine Aufgabe auf jener Seite ist später die Menschheit, der Unterricht,
die Universitäten ... und dann können ... diese Rollen (Tonaufnahmen dieser
Abende) werden sie dann abspielen können. Und das dauert nicht mehr so
lange, wir werden sie sorgfältig verwahren und sagen: „Hört zuerst einmal
diese Abende an, die wir in „Ken U Zelven“ gegeben haben. Und nun sitzen,
sitzen und zuhören, mein Wort ist Gesetz! Und nun auch über dieses. Sie
können nun wohl sagen – es gibt immer noch Menschen –: „Ist das nun richtig?“ Aber ich habe das göttliche Gesetz als Wort in den Händen, und das
höre ich und das sehe ich. Und wenn ich Ihnen sage: „So ist es, mein Herr“,
dann gibt es niemals, nichts mehr daran zu rütteln, denn ich bin zu tausend
Prozent sicher. Ich bin wahr, in diesen Dingen.
Denn wissen Sie, was mit mir geschah? Ich sage: „Das kannst du deiner
Großmutter erzählen, ich will es erst sehen“, und dann zeigten sie es mir.
Hatten Sie noch etwas, dort?
(Mann im Saal): „Akzeptieren ist doch falsch.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Akzeptieren ist doch falsch?“
Sie müssen wissen.
(Mann im Saal): „Sind Sie zu tausend Prozent sicher, nicht wahr? Sie dürfen es nicht akzeptieren ...“
Ich muss wissen.
(Mann im Saal): „Ja, für Sie selbst, aber wenn man als Zuhörer hier sitzt.“
Akzeptieren ist falsch.
(Mann im Saal): „Ja.“
Ich kann Ihnen sagen, seien Sie froh, dass ich es sagen kann: Dieses Wort
ist Wahrheit. Verdammnis gibt es nicht. Es gibt keinen Tod. Aber jetzt gehen
wir höher und höher und höher.
Ich weiß wohl, dass Sie gleich nach Hause gehen: Na, ob das stimmt? Fort,
Abend. Dieses ist das Übelste, was es gibt, mein Herr. Das Schrecklichste,
was es gibt. Ich kotze von diesen Abenden, wissen Sie das nicht? Warum? Ja,
ein Einzelner, der sitzt dort und (den) kann ich erhöhen, und (er) sagt ... Sie
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kennen mein Glück ja nicht; meine Weisheit ist mein Glück, mein Leben,
meine Kraft, meine Beseelung. Und dann sagen Sie immer noch: „Ob es
stimmt ...?“ Sie bekommen sowieso keinen Zugang, Sie bekommen niemals
einen Zugang. Ich mache genauso gerne wieder das, was ich früher tat – Kartoffeln roden –, wie dieses. Sie können sofort meine Aufgabe übernehmen,
wenn Sie es wollen, denn ich kenne Ihr Gefühl, Ihr Gefühl. Sie sind froh,
dankbar, aber ich bekomme nicht heraus, was ich würde herausholen wollen.
Akzeptieren, mein Herr, müssen Sie erleben können. Ich habe alles erlebt.
Sie können diese Freude von dieser Weisheit ... Ich habe Ihnen hier Wunder
erzählt, Mirakel erzählt; und wo sind diese Mirakel, wo sind diese Wunder?
Ach, mein Herr, sie liegen vielleicht in den Gossen der Stadt, aber das müssen Sie wissen. Ich schere mich keinen Deut um Ihre Freude. Finden Sie das
hart? Mein Herr, ich mache das alles für mich selbst. Ich finde es schön, Sie
bezahlen doch noch einen Viertelgulden. (Gelächter) Und, mein Herr, dafür
kaufe ich morgen noch ein paar Brote, sonst hätte ich es nicht. Also mit
anderen Worten: Ich muss gut reden, sonst habe ich nichts zu essen. Nun,
mein Herr, dann gehe ich Blumen verkaufen: „Schöne Blumen!“ Ihr werdet
schauen, wie leicht ich sie loswerde. Ich blicke in die Augen der Damen und
sage: „Ach, Mutter, ich habe vier, fünf Kinder und ...“ ich muss doch auch
essen, „schöne Farben, schauen Sie mal, schöne Farben.“
Das ist nun Quatsch, aber gut, es geht hierüber: Sie sagen „akzeptieren“.
Nein, mein Herr, das ist noch kein Wissen. Wenn Sie mein Wort, die Bücher
erleben könnten, in den Höllen und in den Himmeln, dann bräuchten Sie
mich nicht mehr. Ich weiß, wie schwierig es ist, aber ich weiß auch, wie ich
es bekommen habe, hier. Ich habe alles dafür gegeben. Ich erzähle Ihnen
eine Geschichte aus dem Krieg, ich kann Ihnen so hunderttausend Dinge
erzählen, für die ich mich vollkommen einsetzte, auch wenn ich (bloß) Fahrer war. Ich hole aus dem, was ich tue, alles heraus, ich denke. Und als die
Meister kamen, da sagte ich: „Ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen.“ Er sagt: „Ich werde es dir beweisen.“ Am Anfang sprachen wir immer
Platt, Dialekt. Damals sagt Meister Alcar: „Dann sind wir näher beieinander, Jeus. Denn dieser André, den ich nun aufbauen werde, der kennt mich
noch nicht. Und dem muss ich Kraft geben und Beseelung.“
Fühlen Sie es auch?
Mein Herr, es ist Zeit.
Hatte dort noch eine Dame etwas?
(Frau im Saal): „Ja, der Auffassung des Herrn zufolge sind der Mann und
die Frau, die Kontakt haben, willenlos, und die Frau, die ablehnt, die hat
doch einen Willen, das gibt es doch nicht?“
Ist das so, mein Herr?
(Mann im Saal): „ Ich habe die Dame nicht ganz verstanden.“
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Die Dame sagt ...
(Frau im Saal): „Der Mann und die Frau, die Kontakt haben, die sind
willenlos und die Frau, die ablehnt, hat plötzlich doch einen Willen. Das
gibt es doch nicht?“
Nein, das geht auch nicht. Sie haben recht, ja. Sie sagen ...
(Frau im Saal): „Das ist deutlich.“
Das ist sehr deutlich, ja.
(Gerede im Saal. Jemand sagt): „Bitte erklären Sie es kurz, denn dieser
Herr versteht es nicht gut, der ist ein bisschen schwerhörig.“
(Jozef fängt an): Sie sagt: „Die Menschen, die es nicht wollen ...“ (die Frau
ergänzt): „... die Kontakt haben, die haben diesem Herrn zufolge keinen
Willen ...“ (Jozef fährt fort): „... die Kontakt haben als Vater und Mutter,
haben keinen Willen und die Frau, die keine Kinder will, die hat Willen,
weil sie das Kind nicht will?“
(Mann im Saal): „Ja.“
Sehen Sie, wir gehen zum Wollen, das menschlich, tierhaft und vortierhaft
ist und für Gott keine Bedeutung hat, das gehört zum Niederreißen. Das ist
doch deutlich?
Meine Damen und Herren, habe ich Ihnen heute Abend doch ein kleines
bisschen geben dürfen?
(Saal): „Viel.“
Was sagen Sie?
(Saal): „Viel.“
Dann bis Sonntagmorgen im Haus Diligentia.
Ich danke Ihnen für Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit.
(Es wird geklatscht.)

60

Donnerstagabend, 15. November 1951
Guten Abend, meine Damen und Herren, meine Zuhörer. Ich werde hier
mit einer ersten Frage anfangen. Eine Mutter, die sagt: ‘Ich selbst, die Mutter
des Kindes, das eine Vision bekommen hat, bin zwei Tage nach der Beerdigung meines Kindes zum Schlafen in ihr Zimmer gegangen, in dem sie
hinübergegangen ist. Ich wollte meinen anderen Kindern, die Angst hatten,
darin zu schlafen, ein Vorbild sein. Ich habe es dann sehr beängstigend gehabt und Dinge erlitten, die ich nicht nacherzählen kann. Und ich wurde
gerufen, dass ich sterben müsste. Und ich rief dann: „Nehmt mich noch
nicht, ich kann noch nicht, wegen meiner Kinder.“ Und als ich wieder bewusst war, da habe ich solch einen herrlichen Blumenduft gerochen, und
eine ganze Zeit lang.
Habe ich nun falsch daran getan, dass ich so früh in dem Zimmer geschlafen habe? Und habe ich mein Kind damit traurig gemacht?“
Von wem ist das?
(Frau im Saal): „Von mir.“
Wo sind Sie? Meine Dame, Sie glauben es vielleicht nicht, aber wenn ich in
meiner Familie, mit der ich zu tun habe, einen Toten erleben muss, lege ich
mich neben ihn oder sie in den Sarg, eine Weile, wenn es sein muss. Dann
gerade beginnt das Studium, sozusagen. Wir erleben das nicht jeden Tag,
aber ich möchte es Ihnen beweisen. Wenn wir vor dem Tod stehen, das ist
ja ... Der Sensenmann ist schließlich kein unheimlicher Kerl; man muss mit
ihm reden.
Ein Patient von mir früher, Meister Zelanus und ich haben wohl einmal
über ihn geschrieben, darüber geredet ... Ich war mal mit jemandem in Kontakt, von dem ich wusste, dass dieser Mann in anderthalb Jahren sterben
musste, sterben würde. Ein Arzt hatte diesen Patienten in den Händen. Und
dann sagt er: „Geh du mal, denn der Arzt ist fort. Wenn du willst, so hilf.“
Ich sage: „Es ist nichts daran zu machen.“ „Wie weißt du das?“ Ich sage: „Das
sehe ich.“ Ich sage: „Dieser Mann, der lebt höchstens anderthalb Jahre.“ Ich
sage: „Aber ich gehe.“
Ich musste da hin. Dieser Junge, der lebte auch ... Ich habe an seinem Bett
gesessen, mit ihm geredet, bewusst noch, er las meine Bücher, ein achtundzwanzig Jahre alter Junge, Vater eines Kindes, großartig, eine sehr schöne
Ehe. Ich saß neben ihm mit den Büchern, sprach mit ihm, gab ihm „Leben
und Tod“, „Leben und Tod“ gab es noch nicht, ich gab ihm „Die vom Tode
wiederkehrten“, erzählte ihm die Gesetze. Er genoss es und ich wusste, ich
bekomme ihn noch ein paar Tage auf die Straße und dann sinkt er weg und
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dann ist es schnell geschehen. Und das geschah später auch.
Also‚ ich habe das ganze Drama miterlebt. Es war in der Zeit, dass ich hier
mal gesagt habe: „Ich wollte für einen Mann sterben.“ Und das war dieser
Mensch. Ich wollte mich hingeben. Ich habe damals den Kampf mit Christus angestrengt. Ich sagte: „Ihr sagtet hier: „Wer sein Leben geben will, wird
das Meine empfangen“, und darauf ging ich ein. Und das wurde ein Kampf
auf Leben und Tod. So schlimm, dass ich an meinen Meistern vorüberlief.
Ich sage: „Ich will nun das Höchste. Denn ob das nun Geschwätz ist, früher
– hat Christus das erzählt? –, will ich wohl mal wissen. Wenn ich Kontakt
habe mit Euch, dann kann ich auch diesen Meister dort oben empfangen
und der wird mir einen Rat geben, denn es geht hier um einen Menschen,
es geht hier um den ganzen Kosmos, um Gott und Christus und alles.“ Und
das kam.
Aber als dieser Junge im Sarg lag ... Er war, in anderthalb Jahren war der
weg. Wir sahen ihn auf der Straße und er begann, zu sinken, sinken, sinken,
und dann war es aus mit ihm. Dann war ... der Bruder und die Mutter konnten ihn nicht anschauen. Und dann habe ich diesen Bruder, den habe ich
mal an meine Hand genommen. Ich sage: „Geh du nun mal mit mir mit und
schau mal nach deinem Bruder Gerard.“ Und dann schauten wir so in das
Gesichtchen. Ich sage: „Schau nun mal. Wenn du nun weißt, was geschehen
ist und was das alles bedeutet, ... Du liest noch keine Bücher, du hast keine
Zeit dafür, sagst du, aber schau nun mal jenen Körper an und wisse nun mal,
dass er dort lebt. Dieser Junge ist versorgt, das war ein guter Mensch.“ Ich
sage: „Das ist nichts.“ Ich sage: „Schau, wir werden ihn streicheln, mache es
mal.“
„Oh, er, äh, huh“, da stand er. Er war ein Mann von sechsunddreißig
Jahren.
Ich sage: „Was für ein armer Schlucker du doch bist.“ Ich sage: „Streichle
ihn doch, küss ihn.“
„Darf man bei einem Leichnam nicht machen.“
Ich sage: „Nicht mehr nötig. Sozusagen.“
Ich habe ihn eine Viertelstunde lang bearbeitet, dann legte er seine Hand
auf seine Hand. „Kalt.“
Ich sage: „Sehr kalt, wie“, sage ich, „aber das heißt nichts. Wenn du ihn
fühlst, kommt die Wärme.“ Und plötzlich kam Wärme in diese Hand, in
diese tote Hand.
Dann sagt er: „Es lebt.“
Ich sage: „Nein, das ist er. Das ist er jetzt.“ Ich sage: „Von dieser Welt aus,
von seiner Persönlichkeit aus gibt er dir nun Kraft, sodass der Leichnam
wieder Beseelung bekommt.“
„Gott“, sagt er, „wie ist das schön.“
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Dann kam Mutter. Mutter stand und weinte. Dann kamen noch ein paar
Verwandte. Und dann habe ich diese Leute allesamt in jenes abgelegte Kleid
geführt und dann hatten sie keine Angst mehr. Und was hat dieser Junge
dann gemacht? Er hat sich eine Nacht, zwei, drei Stunden hat er sich in
genau dieses Zimmer gesetzt. Er sagt: „Jetzt habe ich nie mehr Angst vor
einem Leichnam.“
Ich sage: „Nein, nun kennst du den Leichnam.“ Ich sage: „Nichts dabei,
völlig einfach. Völlig einfach.“
Und so haben Sie das erlebt. Sie haben nicht verkehrt daran getan. Aber
Sie waren nicht stark genug, um das zu erleben.
Wenn man in eine Gruft hinabsteigt ... Sie können mich in jede Gruft einmauern, meine Dame, ich werde ruhig Karten spielen neben dem Leichnam.
Ich mache Tee. Und wenn Sie diesen Spaß mal haben wollen, so bringen Sie
mich dann ruhig zum Grab. Ich habe Ihnen schon früher hier gesagt: „Wenn
ich gehe, bald, bekommen Sie alle ein schönes Glas Wein und dann werden
Sie nichts anderes singen als: Hurra, Hurra, wir leben noch.“ Das geschieht.
Es gibt keinen Tod. Es gibt kein leichnamhaftes Bewusstsein.
Aber Sie konnten es nicht aushalten, also Sie legten sich in jenes Bettchen,
das den Tod und alles des Kindes, den Verlust, das Grab ... und jetzt landen
Sie vor einem Universum und das ließ Sie doch noch eben erbeben. Fühlen
Sie (das) wohl? Und Sie hätten dort wirklich Schüttelfrost kriegen können.
Dachten Sie nicht? Wie viele Menschen sind doch über einen Leichnam erschrocken, einen Toten? Aber hierin waren Sie nicht bereit. Und sonst können Sie ruhig neben dem Toten schlafen, denn sie tun uns nichts mehr. Allein die Unwissenheit spricht nun für den Menschen. Ist das nicht so? Durch
die Unwissenheit – wir kennen die Gesetze nicht – ist das noch immer der
Sensenmann. Dort liegt der Tod, der kein Tod ist.
Wenn Sie nun kurz hinter den Sarg schauen gehen, Sie gehen kurz mit
dahin, wo der Geist und die Seele, die Persönlichkeit hingegangen ist, dann
ist es möglich, dass diese Person in jenem Augenblick bereits zurückkommt,
sofern da Licht ist, Gefühl, Wissen, Weisheit. Und dann bekommen Sie erneut einen Kontakt mit demjenigen, der dahinging.
Es sind welche mehrmals zurückgekommen, die lagen dort noch im Sarg
und hier gingen sie schon umher. Habe ich gesehen. Haben geredet. Sie
erlebten alles, ihr eigenes Begräbnis. Mein Vater, der lange Hendrik, ging
selbst hinter seinem Sarg her. Haben Sie das in meinem Buch gelesen? Und
ich ging mit ihm mit, diese langen Schritte von Vater, und dann dachte Gerrit, der dachte, dass ich herumalberte, er sagt: „Musst du Vater nachäffen?“
Aber er war da, er war da, er war da. Sehen Sie? Als ich vor seinem Sarg stand
... Haben Sie „Jeus“ schon gelesen, den ersten Teil? Müssen Sie mal lesen,
meine Dame.
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Ich stand vor seinem Sarg und gleich begannen seine Augen, wieder zu
leben, der Lange steckte darin. Ja, wodurch? Weil Meister Alcar dieser Welt
Beweise geben wollte, durch mich, durch den Langen, (Beweise) für Sie.
Nun haben Sie jenes Buch. Allein anhand jenes Geschehens müssten wir
diese unbewusste Masse überzeugen können. Und dann sagte ich zum Langen: „Hast du schon gelbe Flecken in deinem Gesicht?“ Ich sage: „Komm da
heraus. Komm da heraus.“ Aber er kam da nicht heraus, aber er war draußen,
er stand daneben.
Sehen Sie. Dies ist nicht verkehrt, dies ist sehr einfach. Ich hoffe nicht,
dass Sie es noch mal erleben müssen mit Ihren Kindern. Aber dann machen
Sie es anders.
(Frau im Saal): „Ja, ich wollte meinen anderen Kindern ein Vorbild sein,
denn die hatten große Angst, in diesem Zimmer zu schlafen.“
Natürlich.
(Frau im Saal): „Ich ging ihnen dann mit gutem Beispiel voran.“
Ja, sehr gut, sehr gut.
(Frau im Saal): „Ich fürchtete mich nicht, ich hatte überhaupt keine Angst,
aber in meinem Schlaf habe ich das alles erlebt.“
Ja, gewiss, ja, schauen Sie, da haben Sie es: Sie hatten keine Angst, Sie
fürchteten sich nicht, aber volles, hundertprozentig bewusstes Erleben hatten
Sie nicht, sonst hätte Sie das nicht überkommen.
Sie können mich überall hineinstecken. Paul Brunton – wir haben hier
eines Abends mal darüber gesprochen – ging in die Pyramide. Er ließ sich
einsperren. Und Paul Brunton war eine starke Persönlichkeit und wusste
viel, aber nicht alles. Dann wurde er auf dieser Reise astral, also geistig, gewarnt durch ... irgendwo kam er zu einem alten Mann, aber er wurde schon
angezogen, er sagt: „Mann, Mann, Mann, gehen Sie zurück, gehen Sie aus
diesem Ding hinaus.“
Warum? Diese ganze Turmkammer, oder diese Königskammer in der Pyramide von Gizeh, die tut Ihnen nichts, wenn Sie jenes Bewusstsein haben.
Haben Sie nicht gelesen und gehört in den Jahren, dass die Forscher dort
plötzlich starben? Durch diese magischen Kreise, die die Priester um diese
Körper herum gezogen haben. Das sind magische Kreise, aber das ist: Rühre
meinen Leichnam nicht an.
Wenn ich das Bewusstsein habe, macht solch ein magischer Kreis ... die
ziehen wir so weg. Fühlen Sie (das) wohl? So ein Pharao, der tut mir nichts,
wenn Sie wissen. Ich fürchte mich weder vor einem Pharao noch vor einem
Priester, auch wenn er hunderttausend Jahre dort alt ist, dann nennt er sich
einen Meister, einen Eingeweihten, ich fürchte mich vor den Herren nicht.
Warum nicht? Weil ich das Gesetz kenne. Angst ist da nicht im Raum und
Gott hat auch keine Ängste geschaffen. Es ist immer wieder: weil der Mensch
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sich selbst und das Gesetz, in dem er lebt, nicht kennt. Nun kommt Angst.
Es gäbe keine Geisteskranken, wenn Sie dem Geisteskranken das Bild erklären könnten. Hiervon werden Sie nicht geisteskrank, von diesen Büchern.
Die Welt, die Gesellschaft sagt: „Das ist alles Teufelswerk, davon wird man
verrückt.“ Nein, meine Dame, aber der Mensch geht durchaus mal zu weit.
Bleiben Sie mit beiden Beinen auf der Erde. Mache ich auch. Wenn Sie in
diesen Dingen Entspannung brauchen, so gehen Sie dann mal auf einen
Jahrmarkt. In „Masken und Menschen“ – das begegnete mir heute Mittag
noch –, da sagt Frederik zu Karel und zu einem anderen: „Belle nun mal
wirklich wie ein Hund und fühle jenes Glück.“ Und Karel lachte ihn aus. Er
sagt: „Du nun wieder.“ Aber bellen Sie dann mal, seien Sie nun mal wirklich
ausgelassen. Können wir Menschen das? Sehen Sie, es wird zu ernst. Der
Mensch verliert sich selbst und er ist nicht für Millionen Probleme vorbereitet ... was für die Bücher „Masken und Menschen“ wirklich Masken sind.
Sie haben das richtig gemacht und Sie haben Ihrem Kind ein Vorbild sein
wollen, aber zu hundert Prozent waren Sie nicht sicher, sonst hätten Sie dies
spielenderweise erlebt. Im Gegenteil, Sie hätten etwas Schönes erleben können, denn Sie hatten geistigen Kontakt und alles hätten Sie wieder zurückempfangen können.
(Frau im Saal): „Kann es nicht gewesen sein, dass ich erfasste, was mein
Kind erlitten hat, denn wir sind nicht dabei gewesen ... (nicht verständlich).“
Ja, können Sie erleiden. Ist es in jenem Bettchen geschehen? Ist es dort ...?
(Frau im Saal): „Ja.“
Na, dann haben Sie, dann können Sie – eben weil Sie Mutter sind, das
Kind lieb haben –, bekommen Sie mütterliche Telepathie, die natürliche
Einheit mit Ihrem Leben, und dann können Sie das erleben.
Glauben Sie, dass ich sensitiv bin? Ich ging einmal mit Leuten ins Ausland,
da war ich noch im Fuhrunternehmen, und dann mussten wir nach Brüssel;
in Teil I steht es, von „Ein Blick ins Jenseits“. Haben Sie das gelesen? Damals
musste ich in einem Hotel schlafen. Man gab mir ein Zimmer. Aber mein
Himmel, mein Himmel, was stürmte dort auf mich ein, in so einem Hotelzimmer. Ich bin dort fünf Tage lang, bin ich schlicht und einfach erschlagen
worden, ich konnte nichts mehr sagen, ich muss dem gewachsen sein, und
alles, was ich nur in meinen Taschen hatte, das gab ich diesen Armen dort,
denen mit Krücken und mit ...
Die Leute ... wir gingen zu Freunden von ihnen, das war ein Professor,
dann setzten sie sich an die Fenster zum Essen. Ich sage: „Da werde ich nicht
essen, das kann ich nicht.“ Denn dort standen die Armen. Und sie wollten
es trotzdem. Ich sage: „Gut, mein Herr, gut.“ Dann denkt dieser Mann: Was
für ein merkwürdiger Kerl ist das. Aber plötzlich ergriff ich das Stück Huhn
und den Teller, und diese Kartoffeln und alles, und ich lief zur Tür hinaus,
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ich gab es diesen Leuten. Und dann hatte ich auch gegessen. Und dann tat
mir diese Stadt nichts mehr. Dann dachten sie natürlich: Der ist verrückt.
Aber wie kann ich mich zum Essen an das Fenster setzen, mit Huhn –
hatten sie auch noch Wein – und dort sitzt die Armut der Welt?! Mein lieber
Gott, ich erstickte daran, ich konnte es nicht. Und das verstanden sie nicht.
Ich trottete bloß hinter diesen Leuten dort her.
„Was hast du denn nur?“
Ich sage: „Werde ich dir bald schon erzählen.“
Wir waren noch nicht aus der Stadt draußen, da schrie ich es heraus vor
Glück: „Gott sei Dank, ich kann wieder atmen.“
„Verstehst du das nun“, sagt dieser Mann, „was ist das nur für ein Junge?“
Ich sage: „Mein Herr, dieses ist echt und das von Ihnen ist falsch.“ Ich
sage: „Ich sage nicht, dass Sie falsch sind.“
Aber wenn wir vor dem Leben stehen werden, meine Dame, meinten Sie
dann, dass Sie sich vollstopfen könnten und dort sitzt einer daneben, und Sie
lassen jenes Leben hungern, gibt es das? Das gibt es doch nicht? Nun, darauf
ging ich ein, nein, darin steckte ich, dort in diesem Zimmer, ich bin aus ihm
geflohen. In dieser Zeit lag ich noch zum Beten auf meinen Knien. Ich betete
die ganze Nacht lang, denn dort waren wohl fünfzig Männer und Frauen in
diesem Zimmer. Ich denke: Mein Gott, mein Gott. Ja, Bilder, Psychometrie
steckt ...
Meinten Sie nicht ... Sie können mich in diesem Augenblick nirgends
schlafen lassen, denn ich lege mich viel lieber in die Natur. Wenn Sie mich
nach Hause einladen wollen, um mir Ruhe zu geben, so geben Sie mir dann
aber kein Bett, in dem fünfundzwanzig Leute geschlafen haben, denn ich
übernehme diese ganze Situation dieser Menschen. Was werden Sie denn
dann nicht übernehmen von so einem Kind, wenn jenes Kind Ihres ist. Ich
laufe da noch bloß hinaus, aber es stürmt auf mich ein. Ich bin so sensitiv
geworden. Das habe ich Ihnen hier erklärt und das hören Sie nun.
Wenn bald in Diligentia, worum es geht ... Das wird heiliger Ernst und
es ist wirklicher Wahnsinn, aber man wird auf beiden Beinen stehen bleiben müssen, wenn man da hindurch will. Ich bin hindurchgekommen. Wie,
werden Sie bald hören. Das können Sie auch erleben.
Und so übernehme ich alles vom Menschen und vom Leben, aber verarbeite es, weil ich nun Gesetze kenne, alles kenne, den Tod, alles vom Menschen, Seele, Geist, Persönlichkeit. Habe ich gesehen. Ich war in den Höllen,
in den Himmeln. Kosmische Gesetze habe ich erlebt. Ich kann nicht mehr
fantasieren. Ich bin niemals ein Fantast gewesen, meine Dame, denn von
Kindertagen an lief es mir hinterher. Alles, was ich Ihnen erzähle, ist alles erlebt. Kosmische Weisheit ist es geworden. Aber die Sensitivität des Menschen
verbindet Sie mit demjenigen, was Sie lieb haben und mit dem Sie es zu tun
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bekommen. Ist das nicht deutlich? Also, Sie hätten vielmehr in diesem Zimmer erleben können. Entsetzlich. So könnte ich wohl weitermachen.
Verstehen Sie es? Noch etwas? Merci.
(Mann im Saal): „Darf ich eine Frage stellen?“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Diese Dame erzählte da soeben, dass, als sie in das tagesbewusste Ich zurückkehrte, dass sie einen Blumenduft roch.“
Was sagen Sie? Ja.
(Mann im Saal): „Nicht wahr? Damals, in jenem Moment, musste sie
doch gewiss mit dem Kind eins sein?“
Das war schon Kontakt, ja. Dieser Blumenduft, den Sie rochen ... und die
waren da nicht im Zimmer?
(Die Frau sagt): „Nein. Aber natürlich gewesen.“
War da noch, war da noch.
Ich werde Ihnen nun mal eine Vorstellung davon geben, Herr Berends,
wie weit es geht. Als ich ein Buch fertig hatte – ich hatte es erlebt und die
Meister hatten es geschrieben –, dann sagte ich nichts zu meiner Frau. Aber
eine Stunde, nachdem es fertig war – bei jedem Buch, es war noch nicht mal
herausgekommen – kamen die Blumen, durch die Wände kamen sie hindurch. Überall standen die Blumen. Dann schnupperte sie um mich herum.
Ich sage: „Nein, ich habe mich nicht mit Parfüm eingeschmiert.“
„Wie herrlich es hier riecht, sag mal.“
Ich sage: „Schau, Kind, das ist nun ein geistiges Parfüm.“ Worüber Frederik in den „Masken und Menschen“ spricht.
Mein Herr, und nach all den Büchern ... Da kam meine kleine Schwester, meine kleine Schwester kam mit Blumen, der lange Hendrik kam mit
Blumen, der mit Blumen. Ich denke: Schau, schau, schau, was wissen sie,
dass ich ein Buch fertig habe. Und so mit jedem Buch. Die Menschen auf
der Treppe konnten es schon riechen: „Wie frisch es hier riecht, es ist ja, als
ob man in den Himmel kommt.“ Ich denke: Ja, du bist darin, du bist darin,
denn dort stehen Blumen, astrale Blumen.
Und nun Sie. Meine Dame, das erleben viele Menschen. Vater und Mutter
reden über ein Kind, Kinder reden über Eltern und sagen: „Was für einen
herrlichen Duft bekommen wir plötzlich.“ Meine Dame, glauben Sie es, sie
stehen mit Blumen neben Ihnen. Und das ist Wahrheit. Dieses Parfüm jener Seite, des astralen Lebens, das ist so durchdringend. Aber jetzt kommt
in „Masken und Menschen“, oder in „Geistige Gaben“, die Erklärung: Wie
riechen Sie das? Na? Und Sie riechen es nun nicht mit Ihren Nasen, mit den
Organen, sondern Sie fühlen es, und durch das Fühlen macht das Fühlen
diese Verbindung, jenen Kontakt, macht Ihre Organe zu diesem Zustand
und Sie riechen. Finden Sie das nicht schön?
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(Mann im Saal): „Ja.“
Hatten Sie noch etwas?
(Mann im Saal): „Ja, ich könnte hier noch etwas anknüpfen und das
scheint eigentlich dasselbe zu sein. Wir hatten einen großen Jungen von ungefähr dreißig Jahren, der musste plötzlich ins Krankenhaus, um operiert
zu werden. Ich ging mit. Ich kam ins Krankenhaus. Aber dieser Arzt wusste
nicht, was vor sich ging. Jetzt endlich hat man ihn dann wieder derart beruhigt ... Ja, dieser Arzt, dieser kleine Arzt kam zu dieser Tür da heraus,
dieser sogenannten gläsernen Glocke, und dann erzählte er nämlich, dass er
operiert werden müsste; aber was es war, wusste er nicht. In demselben Moment stand ich in diesem Gang und dort erschien dann ein Kind, also von
uns – wir hatten ein zehn Tage altes Kind verloren, schon vor dreißig Jahren
–, jenes Kind erschien hinter dieser gläsernen Tür und das sagte ...“
Das sahen Sie, das sahen Sie?
(Mann im Saal): „Das sah ich. Jenes Kind sagte: „Papa, geh nach Hause,
es wird wieder gut.“ Ich habe diesen Arzt gar nicht mehr abgewartet und ich
bin weggegangen.“
Das ist schön.
(Mann im Saal): „Ich komme nach Hause. Meine Frau sagt: „Riechst du
nichts?“ Ich sage: „Nein, noch nicht.“ Dann sagt sie: „Na, diese Blumen“, da
standen überhaupt keine Blumen, „die riechen.“ Ich denke: „He, das ist ja
verrückt.“ Aber es ist eigentlich dasselbe Phänomen wie von dieser Dame mit
dem Kind, das drüben war, und unserem Kind, das zehn Tage alt geworden
war und auch drüben war.“
Ich sage: Mein Herr, es geschieht verschiedentlich ...
(Mann im Saal): „Ich sah diese geistigen Blumen als eine Sensitivität des
eigenen Lebens.“
Ja, durch Ihre Sensitivität ... Es gibt Menschen, die sind für nichts empfänglich. Nicht? Aber ein Tier riecht es auch noch. Und nun, ich habe es
einmal erlebt mit Menschen, nun, das war ein fürchterliches Paar, und als sie
etwas verloren, kam diese Mutter, die Frau, durch einen Geruch, ein Parfüm
... „Da ist etwas“, sagt sie, „mein Gott, mein Gott, da ist etwas.“ Dadurch
veränderten sich diese Menschen, allein, weil derjenige, der drüben war, den
sie verloren hatten, und daran hatten sie schuld, der kam zurück, ließ sie lediglich riechen. Und in diesen tierhaften Zustand dieser Leute kam dadurch
Veränderung, dass die Mutter davon berührt wurde. Finden Sie das nicht
schön?
(Mann im Saal): „Ja, gewiss.“
Diese Dinge geschehen öfter, aber der Mensch versteht sie nicht immer.
Noch mehr Fragen?
(Mann im Saal): „Nein, danke.“
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Merci.
Ich habe hier: „Muss der Mensch alles selbst durchmachen und erleben,
um es sich anzueignen? Wenn das so ist, dann folgt daraus, dass wir auch alle
den Selbstmord erlebt haben oder noch erleben müssen. Ist das so?“
Von wem ist das?
(Mann im Saal): „Von mir.“
Mein Herr, wir sind alle Selbstmörder gewesen. Und dachten Sie wirklich
... Sie müssen natürlich akzeptieren, dass wir Hunderttausende Male hier auf
der Erde gewesen sind. Und das kann nicht anders sein, denn wir kommen
aus dem Urwald zum weißen Schlag, nicht zum Frankenslag (Straßenname in Den Haag) (Gelächter), sondern zur weißen Rasse (siehe Artikel „Es
gibt keine Rassen“ auf rulof.de), und das dauert – habe ich Ihnen erklärt
und lesen Sie in „Das Entstehen des Weltalls“ –, das dauert Jahrmillionen
und wir brauchen dafür zigtausend Leben. Dachten Sie nun wirklich, dass
wir in diesen Tausenden von Leben nicht zusammengebrochen wären? Oder
nehmen Sie an, dass wir durch ein einziges kleines Leben die Himmel, das
Götterreich besitzen? Nehmen Sie nicht an. Und das geht auch nicht und das
gibt es auch nicht, denn das ist es nicht. Also wir haben auf diesem langen
Weg, durch all diese Leben hindurch, haben wir wirklich durchaus mal uns
selbst und andere zerbrochen. Dachten Sie nicht? Also wir waren Selbstmörder, mein Herr, und wir haben ganz stark Kannibalismus betrieben. Letztens
haben wir auch so gelacht, denn ... jetzt haben wir miteinander erkannt ...
Jemand, der sagte: „Was ist nun das Köstlichste von einem Menschen?“
Dann sagte er: „Dieses, dieses Stückchen“, das, diese Handfläche.
Dann sagt dieser Mann dort: „Wie weißt du das so genau?“ Der war im
Osten gewesen.
Dann sagt er: „Mein Herr, ich esse immer noch Menschen, wenn ich nur
einen erwischen kann.“
Dann sagt er: „Dann werde ich dafür sorgen, dass ich immer Revolver bei
mir habe.“
Der kam aus Somaliland (Neuguinea, große Insel neben Indonesien),
dort, worauf wir so erpicht sind, Sie wissen schon? Das, was Sukarno (erster Präsident Indonesiens nach der Unabhängigkeit von den Niederlanden,
1945) so gerne haben wollte, jenes Stück.
(Im Saal): „Neuguinea.“
Wir heißt das auch gleich wieder?
(Im Saal): „Neuguinea.“
Oh ja, so etwas. Und dort leben noch ... Also wir sind so glücklich mit
einem Stück Land, aber was dort lebt, das betreibt noch meistens und im
Allgemeinen noch Kannibalismus. Es sind dort Menschen darunter, die
schon Holländisch reden und die Bewusstsein besitzen, denn es waren, ei69

nige dieser Kannibalen, die waren im Radio. Das sind natürlich keine Menschenfresser mehr. Es waren welche dabei, die heißen Dr.-Ingenieur so und
so, und er war pechschwarz. Schauen Sie, es sind dort bereits Menschen ...
Und dann sagt dieser Junge selbst: „Ja, gehen Sie tiefer nach Guinea hinein“,
sagt er, „dann werden sie Ruckzuck in einen Topf gesteckt, am Sonntagmorgen, und dann kommt man wirklich nicht mehr lebend heraus.“ Und dann
sprachen wir hier über die Menschensuppe. Keine Hühnersuppe, mein Herr,
sondern Menschensuppe.
Sehen Sie, meinten Sie, dass wir das nicht getan haben dort, als wir da
in jenem Urwald lebten? Oder nehmen Sie an, dass diese Menschen dort
bleiben müssen und wir bekommen hier Bewusstsein, Licht, Leben, einen
warmen Ofen, gutes Essen und Trinken, wir haben Bewusstsein bekommen
und Gott lässt diese Menschen dort einfach sitzen? Kann das sein, kann das
nun sein?
So. Also Sie haben auch selbst Hunderttausende Selbstmorde am Hals,
und ich auch. Ob wir es jetzt noch tun? Jetzt? Das glaube ich nicht mehr.
Sie?
Mein Herr, wenn Sie mal einen Selbstmörder sehen, sagen Sie dann aber
ja nicht, dass dieser Mann dumm ist, sondern dann müssen Sie nun fragen
– und so werde ich darüber denken –: „Bin ich für mich selbst davon weg?“
Wenn ein Mensch einen anderen schlägt, mein Herr, was machen Sie dann?
Wenn ein Mensch über den Menschen lästert, tratscht, schwätzt und ihn
niederreißt, was werden wir nun tun? Bin ich davon frei? Ich mische mich da
nicht ein. Sehen Sie, nun wird das Leben schön, denn man wird es anders betrachten. Aber wir haben Schattenbilder hinter uns? Nein, mein Herr, ganze
Schiffsladungen voll schleifen wir jetzt noch mit uns mit und das heißt dann
karmische Gesetze. Dachten Sie nicht? Das ist dieses und das ist das und das
ist jenes und das ist so, Ärger haben wir, wir kommen nicht vorwärts; wir
wollen zwar, aber wir können nicht. Was ist das, mein Herr? Masken und
Masken und Masken und Masken, Probleme. Aber wir haben sie gesammelt,
Selbstmord dabei, alles. Wir waren bewusste Mörder in der Zeit, nun denke
ich überhaupt nicht mehr daran.
Wenn Sie mich zum General machen wollen, sage ich: „Mein Herr, gehen
Sie nun fix weg mit Ihren Sternen.“ Ich sage: „Dann muss ich doch den
Menschen befehlen, ein anderes Leben abzuschlachten? Das kann ich doch
nicht mehr? Das interessiert mich nicht mehr. Mein Herr, ich finde Sie antiquiert. Das von Ihnen, mein Herr, das gehört schon zu den prähistorischen
Epochen.“
Sie wollen schon keinen General mehr spielen. Sie wollen nicht mal, mein
Herr, der Polizeichef sein, hier, denn Sie stecken dann schon keine Menschen
mehr in den Knast. Sie wollen mit dieser Härte und diesem Niederreißen
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schon nichts mehr zu tun haben. Wenn Sie diese Arbeit tun werden, dieses
Leben erleben wollen, mein Herr, dann gibt es eigentlich fast keinen Beruf
mehr in der Gesellschaft; oder Sie müssen auf Ihren eigenen Beinen stehen
können. Dann gehen Sie viel lieber mit Blumen von Tür zu Tür entlang,
und mit Lumpen, und dann zählt man viel mehr für diese Welt mit Lumpen, als dass man mit so einem Beffchen dort sitzt und sagt: „Zwanzig Jahre
bekommt er von mir.“ Ist das wahr oder nicht? „Der, lebenslänglich!“ Und
da ist einer dabei ... „Todesstrafe!“ Nun, mein lieber Mann, meinten Sie, dass
der Raum, dass Gott, Christus will, dass der Mensch vom Menschen ermordet wird? Dass da ein Richter auf der Erde ist, der das Recht in die Hände
bekommt, zu sagen: „Zwanzig Jahre. Lebenslänglich. Hängt ihn nur auf“?
Sollten Sie es wagen, den Henker zu spielen? Es ist doch Wahrheit, mein
Herr? Das machen Sie nicht mehr. Wenn Sie – fragen wir uns hier, sagen
die Bücher, sagen die Meister, sah ich als Kind –, wenn Sie die zehn Gebote
akzeptieren, wie kann man dann töten? Wie kann man die Menschen dann
kaputt machen? Wie kann man nach Korea gehen, um einen Orden zu bekommen?
Es kommt jemand zurück ... Haben Sie jenes Drama nicht letztens erlebt?
Was für ein Unbewusstsein, mein Herr. Da kommt so ein Schiff mit diesen
Koreakämpfern. Es ist noch notwendig, aber das geht mich nichts mehr an.
Dann sagen sie: „Was für ein Feigling.“ „Wer ist da feige“, sagte Christus,
„der Mensch, der mit einem Messer sticht, mit Steinen wirft, oder aber der
Mensch, der sagt: „Schlagt mich, schlagt mich“?“ Wer ist nun feige? Wer?
Worin war Christus groß und allmächtig? Beweisen Sie es nun mal. Warum?
Als Er dort bei Pilatus stand und sagte: „Ich bin nichts.“
(Jemand im Saal): „Sie sagen es.“
Da haben sie Ihm ... Was sagen Sie? Da haben sie Ihm mitten in Sein
Gesicht, in Sein Antlitz gespuckt, (Ihn) gefoltert und geschlagen; Er sagte
nichts. Hätte Er ein einziges Ding verkehrt gesagt, hätte Er Seine göttliche
Abstimmung, welche Liebe ist, abgelegt und verloren. Was machen Sie nun?
Dort kommt so ein Boot an, es kommen welche von diesen hohen Herren,
dort steht ein Minister mit solch einem Zettelchen in seiner Hand: „Äh ...
was habt ihr doch wieder äh ... ein Werk vollbracht. (Gelächter) Äh ...äh ...
ihr habt ...“ Es stellt sich noch einer daneben, der sagte: „Ihr ... ihr ... ihr habt
bewiesen, dass ... dass ihr echte so, echt, oh ja, echte so ...“ Sie brechen sich
den Hals wegen vier Worten.
Das kommt von dem Zettel, mein Herr. Dieser General, dieser Minister,
der las das ab, zwei Sätzchen; das sah ich in einem Film, in Rotterdam spielte
sich das ab. Ich denke: Du meine Güte. Und du schluckst das? Da stand einer, der einen Arm und ein Bein verloren hatte, wie, in Ekstase: Der Minister
sprach zu ihm.
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Da war noch einer, und der sprach: „Ihr habt bewiesen, dass der holländische Soldat mithalten kann im Hinblick auf die ganze Welt.“ Sehen Sie?
„Und äh ...“ Auch vom Zettel. (Gelächter)
Und wenn man nun als Mensch dorthin geht, mein Herr ... Wollen Sie
da noch hinein? Mein Himmel, mein Himmel, mein Himmel, kann man
diese Leute verändern? Hat er sein Vergnügen gehabt, da in Korea? Ja, er hat
ein paar Arme und ein paar Beine verloren. Er hat wohl seinen Spaß gehabt.
Mitleid mit diesen Menschen? Mein Herr, wenn man vor diesen Dingen
landet, wird man so hart wie ein Stück Granit. Und das ist man nicht. Denn,
was sagt das Gesetz? Haltet euch da heraus! Mischt euch nicht bei diesem
Niederreißen ein! Geht nach Hause! Und dann sage ich, mein Herr: „Blumen! Schöne Blumen!“ He he, wie das aussieht, da. Das geht dort ... Schauen
Sie mal, folgen Sie ihnen mal.
Ich habe es viel ruhiger, mein Herr. Ich mache nicht mehr mit bei diesem
Niederreißen in unserer Gesellschaft. Ja, ich bin verrückt. Dort findet man,
ich sei ein Rebell. Nein, es haben Hunderte Jungen durch die Grebbelinie
(das Buch „Durch die Grebbelinie ins ewige Leben“), haben den (Anti-)Militarismus geschenkt bekommen. Sagt dieser Major: „Geht ihr nur weg, denn
wir haben hier schon ein paar hundert gehabt von diesem Jozef Rulof, mit
euch ist nichts anzufangen, denn ihr seid gründlich verdorben.“ Merci. Ich
sage: „Sag nichts, sonst ziehen sie dich noch an deiner Jacke.“ Und sie nach
Hause. Mein Herr, töten Sie nicht. Sehen Sie?
Und was haben wir ... Ich gebe Ihnen Bilder, um Ihnen zu zeigen, mein
Herr, wenn Sie mal mit diesen Dingen anfangen, erleben Sie, was die Mutter
dort erlebt, was dieser Mann dort erlebt, dass ein Kind wiederkommt und
sagt: „Vater, geh nach Hause, es geschieht nichts.“ Was meinten Sie, wenn
wir dort morden und Feuer legen würden, dass diese Welt uns erreichen
kann? Auch noch, auch noch. Wenn wir für das Gute empfänglich sind,
kommt immer die Stimme aus dem Raum.
Aber Mörder sind wir, Selbstmörder, Besudeler, und wir sind alles, Diebe
und Brandstifter sind wir gewesen und vielleicht sind wir es noch. Wer von
uns kann beweisen, oh, wenn alles geschehen muss: „Ich tue es nicht? Meine
Hand habe ich fest, dieser Willen ist stark genug, diese Hand nicht zu führen“? Nun, dann müssen wir uns alle noch mal in den Konzentrationslagern
wiedersehen, denn dort haben sie es bewiesen, Menschen, die es konnten. Da
sind Menschen so fürchterlich gefoltert worden, und dann ... damit habe ich
Mitleid gehabt, oh, oh, oh, Mitleid gehabt ... diese sind so gefoltert worden,
weil sie nichts erzählen wollten, denn sie hätten (dann) Menschen verraten.
Die sind – Sie kennen sie, mit Zigarettenpunkten – die sind dort, wie früher,
mit Eisen sind sie auf dem Rücken, (mit) glühenden Eisen sind sie gebrandmarkt worden; und sie sagten nichts.
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Diesen Willen eingesetzt, mein Herr, für das Gute nun, einen selbst, den
Raum. Ich habe heilige Ehrfurcht vor den NSBlern gehabt in den Kriegsjahren (Jozef spricht hier über bestimmte Männer, die er persönlich gekannt
hat, und nicht über die nationalsozialistische Bewegung als Ideologie; über
den NSB sagt Meister Zelanus im Vortrag „Das Erleben der Kosmologie“:
... durch diesen verfluchten, faulen, unbewussten NSB.). Meister Zelanus
sprach am Sonntag (Siehe Vorträge Teil drei, „Das Erleben der Kosmologie“)
darüber, aber die bekommen alle ein Kompliment von ihm (für ihre Willenskraft, aber nicht für ihre Ideologie, die Meister Zelanus in seinem Vortrag
„verflucht, faul und unbewusst“ nennt). Er sagt: „Du wirst sehen, André,
nach dem Krieg sind wir viele. Denn das ist der Besitz der Welt, sofern sie
es geistig sehen werden. Denn diese Kräfte ... der Mensch, der diese Kräfte
eingesetzt hat, kann mehr“, sagt er, „und ist zu allem in der Lage, wenn er
weiß.“ Ist das nicht so?
(Zustimmende Töne)
Ich habe heilige Ehrfurcht vor diesen Menschen, denn das waren die Idealisten für uns, aber ich habe Hunderte gewarnt; die konnten es wissen.
„Warum kommst du nicht?“ Ich sage: „Mensch, halte dich aus diesem Chaos heraus.“ Hörten nicht. Na, ich konnte nichts mehr tun, nichts. Gingen.
Nach dem Krieg kamen sie zu mir zurück: „Willst du mich noch sehen?“ Ich
sage: „Komm herein, Kerl, komm doch herein.“ Ich sage: „War es schwer?“
„Oh, Mensch.“ „War es schwierig?“ „Ja.“ Ich sage: „Nimm einmal an, dass du
in dieser und dieser Zeit das Gefühl gehabt hättest, auf mich hören zu können, dann hättest du diesen Ärger nicht erlebt. Ich hätte dich „Die Völker
der Erde“ bereits lesen lassen können; hatte ich schon 1940.“
Aber müssen wir nun nicht beweisen, was wir können? Und müssen wir
unser Gefühl und Bewusstsein nicht verdienen? Und darin brechen wir immer wieder und immer wieder und immer wieder zusammen. Und da sind
noch genug, mein Herr, die Selbstmord begehen und daran ins Unglück
stürzen. Dachten Sie nicht?
Sie fragen hier: „Als Lantos von seinem Körper losgelöst war, konnte er die
astrale Welt erst betreten, als das Ende seines eigentlichen irdischen Lebens
angebrochen war.“ Das ist zu dem Buch „Der Kreislauf der Seele“. Dies ist
deutlich. „Aber ist das auch so, wenn jemand durch einen Unfall ums Leben
kommt und beispielsweise zu früh hinübergeht?“
Wir haben letztens über allerlei Sterbebetten gesprochen. Den ganzen
Abend – nicht wahr, meine Damen und Herren, die hier waren? – haben
wir diese Situationen erlebt, über zu frühes Sterben, und das geht sehr weit.
Oder nicht?
Die Leute haben mich hier gefragt: „Muss man, kann man das Licht seiner Augen, die Hornhaut, dem Menschen geben? Würden Sie das machen?“
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Ich sagte: „Nein, jetzt mache ich das nicht mehr.“ Warum? Das habe ich
den Leuten erklärt. Wenn ich bald gehe ... Und wenn man in den Sarg hineingeht, kann man die Hornhaut geben und dann kann ein Mensch vielleicht wieder durch Sie sehen. Und dann habe ich gesagt ... Ich sagte zuerst:
„Ja. Machen. Schön, prächtig.“ Aber es geht so weit, und Sie geben mir wieder recht, wenn Sie nun wirklich ... wenn man auf jener Seite in der ersten
Sphäre lebt, wo Sie Harmonie sind in allem, Liebe, und Sie sehen von dort
aus zurück, dass dieser Blinde, der nun sieht, durch Sie, zerstörerisch wirkt
und den Menschen bestiehlt und betrügt – kann doch sein? –, bekommen
Sie den Schmerz, denn Sie haben nun jemandem geholfen, mit Niederreißen
zu beginnen, denn dieser Schmerz, diese Pein, jene Tracht Prügel läuft Ihnen
in dieser Welt hinterher. Glauben Sie das nicht? Also ich mache das gar nicht
mehr. Man kann einem Menschen letztendlich, wenn man vor dem Gesetz
steht, nichts, nichts, nichts mehr geben. Man muss es selbst machen. Dies
ist ein karmisches Gesetz, eine Störung. Diese Persönlichkeit hat irgendwo
etwas erlebt, hat irgendwo einem Menschen das Licht aus den Augen genommen und läuft nun selbst blind umher, sonst gäbe es das nicht. Nehmen
Sie das an?
(Frau im Saal): „Ist das auch mit Bluttransfusion?“
Oh, meine Dame, darüber haben wir hier auch gesprochen. Genau dasselbe. Eine Bluttransfusion, meine Dame, geht auch wieder zu mächtigen
Problemen ... mächtigen Problemen. Wir haben diese Dinge hier behandelt.
Nun ist die Frage ... Das ist deutlich.
„Aber ist das auch so mit jemandem, der durch einen Unfall stirbt?“
Was wollen Sie nun von jenem Unfall und von jenem Sterben wissen? Für
mich gibt es Tausende Möglichkeiten. Jeder Mensch besitzt nun ein eigenes
Sterbebett. Wie ist der Zustand des Sterbens, Hinübergehens, der Unfall,
wie ist das? Durch eigene Schuld? Durch Gleichgültigkeit? Durch Wildsein
auf der Straße?
(Mann im Saal): „Ein wirklicher Unfall, etwas, das völlig abseits Ihres
Willens geschieht.“
Ein Unfall? Also ein Tod ... Ich werde Ihnen mal etwas erzählen: Ein
Freund von mir, der geht nach Sassenheim, im Krieg, im Jahr 1944, und
geht mit jemandem, geht dorthin, um Essen zu holen. Er ist kurz vor dem
Tunnel, nahe dem Tunnel auf der Straße Leidsestraatweg, und plötzlich hört
er gewissermaßen: „Jan, steck deine Pfeife an.“ Dann sagt dieser Mann, mit
dem er ab Leiden unterwegs war: „Ich gehe aber weiter, mein Herr, ich sehe
Sie dort ja bald.“ Dieser Mann radelt weiter, gleichzeitig kommen die Engländer und schmeißen Bomben unter den Tunnel und dieser Mann ist in
Stücke gerissen; derjenige, der die Pfeife ansteckte, lebt heute noch. Was ist
das? Und so sind mehrere Leute gewarnt worden.
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In Den Helder waren Leute ... er floh vor der Gefahr. Das Haus, in dem
er wohnte, existiert heute noch; Kinder gingen wieder zurück. Vater wollte
fort, hielt es nicht aus, er ging nach Amsterdam. Außerhalb, am Rand von
Amsterdam, bekommt er ein Haus. Eines Morgens geht er einfach so schauen, plötzlich fliegt eine Kugel durch seinen Kopf. Tot. Er lief ganz einfach
auf seinen Tod zu. Unfall? Die Kinder gingen zurück nach Den Helder,
leben nun wieder da; Vater suchte seinen Tod. Tausende Situationen haben
sich zugetragen.
Eine Dame im Stadtviertel Bezuidenhout. Ich habe massenweise Probleme
der Menschen gehört. Ich fragte: „Haben Sie etwas erlebt? Haben Sie dies
erlebt?“ Ich denke: Wie ist es möglich. Flüchtet am Morgen von Bezuidenhout damals vor jenem gewaltigen Bombardement, fliegt hinaus, ist nicht zu
halten. Und mehrere Menschen haben das erlebt. Raus hier! Und morgens
um neun Uhr schon, eilig ... um sieben Uhr schon auf und alles bereit und
greift ...: „Ich weiß nicht, was da geschieht, aber ich will fort.“ Bekommen
eine kleine Geschichte, gehen zu einer Schwester oder laufen noch in die
Stadt und sie sind noch nicht richtig draußen, schon beginnt das Spiel; frei.
Ein anderer wollte unbedingt im Haus bleiben; ist futsch.
Sehen Sie? Das Leben selbst – hören Sie gut zu, so weit geht es –, aber
wenn wir in Harmonie mit dem Leben sind, mit dem Leben, dem großen
Leben, dem großartigen Leben, von dem wir Teil sind, mit dem Makrokosmos, Gott, wenn wir damit in Harmonie sind, mein Herr, meine Dame,
würden Sie dann denken, dass wir durch eine kleine Bombe oder eine Kugel
von jemand anderem, durch ein Messer vernichtet werden können? Dass
wir aus unserem Leben geschlagen werden könnten? Das gibt es nicht. Aber
weil wir selbst disharmonisch sind, Fehler besitzen – wir haben zerstörerisch
gewirkt, mein Herr –, dann bekommen wir dasselbe Gesetz auf unserem
Rückweg und wir gehen hinaus, wir werden hinausgeprügelt. Und nun hat
man darin ... jeder Mensch ist nun ein anderes Problem, ist ein Gesetz, und
nun sind alle Übergänge entweder persönlich oder gesetzlich oder natürlich, oder das Leben spricht. Fühlen Sie (das) wohl? Und nun bekommen Sie
Tausende ... Jetzt kann man über all diese Sterbebetten und all diese Unfälle
und all diese Zufälle, was es auch ist, kann man Tausende und Tausende von
Büchern schreiben und man hat es immer noch nicht geschafft. So tief ist
nun der Mensch. Und da führt es uns hin.
Wer von Ihnen hat dazu noch etwas? Sie haben da über Bluttransfusion
gesprochen, haben Sie noch etwas?
(Mann im Saal): „Ja, ich meine es eigentlich so, sehen Sie, wenn jemand
rein durch einen Unfall hinübergeht, erlebt er dann dasselbe wie das, was
Lantos erlebte, nachdem er von seinem Stoffkörper freikam?“
Sehen Sie, das frage ich Sie, wenn Sie aus diesem Tod gehen durch einen
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anderen, durch diesen Tod gehen durch einen anderen, wie jener Unfall, den
ich Ihnen zeigte ... Ich weiß nicht, ob Sie diesen Menschen folgen wollen,
aber dieser Mann war frei, es war seine Zeit. Hier ist keine Rede von Gleichgültigkeit, hier ist nicht die Rede von bewusstem Tod-Suchen. Finden Sie
nicht? Also das ist einfach die Zeit des Übergangs, denn Gott kennt keine
Sterbebetten. Und dieser (Mann) ist frei.
Aber gehen wir nun bewusst zum Selbstmord, dann sind wir am Körper
verhaftet, wir gehen zuerst mit dem Körper in den Erdboden hinein und
dann kommen wir heraus, denn jener Körper fault unter und in uns bewusst
weg. Diese Würmer, die fühlen Sie in Ihren Augen, denn Sie sind ihnen
verhaftet, denn Sie sind das Gefühl für jenes Leben, Sie sind durch den Fluidumfaden damit verhaftet, der kann nicht zerrissen werden, denn es ist noch
nicht Ihre Zeit. Das ist die größte, die tiefste Qual, die der Mensch erleben
kann: der Selbstmord.
Und wenn man dann los ist, diese Verwesung ist weg, dann reißt der
Fluidumfaden, muss auch kaputt gehen, denn da (ist) nichts mehr, liegen
nur noch die Knochen, reißt sich los, kommt frei und Sie gehen – aber Sie
sind noch in einer anderen Welt – in die Welt, in die Lantos nach seinem
Verwesungsprozess kam. Haben Sie das nicht, mein Herr, dann gehen Sie
entweder zurück zur Welt des Unbewussten, dann werden Sie wieder Embryo, dann werden Sie wieder auf der Erde geboren, Sie bekommen einen
neuen Körper (Das „oder“ wird hier nicht ausgesprochen, aber die andere
Möglichkeit ist bereits im Vorhergehenden genannt, nämlich: das Eintreten
in die astrale Welt) ... Sie sind jetzt ein Holländer, aber dann landen Sie vielleicht in Frankreich, unter den Russen. In den Urwald kommen sie schon
nicht mehr, aber Sie können wohl noch Neger (siehe Artikel „Gegen Rassismus und Diskriminierung“ auf rulof.de) sein, wohl noch ein Schwarzer. Es
kann sein, dass Sie Harlem in Amerika anziehen, und dann gehen Sie dort
mit dicken Bäckchen und schön schwarz umher und niemand kennt den
holländischen Wer-Wer-Wer.
Ja, meine Dame, Amerika, Frankreich, Deutschland, der Urwald und
alle Sprachen und alle Völker der Erde, die leben in unserem Herzen, die
sind Bestandteil unseres Unterbewusstseins. Mein Herr, schimpfen Sie doch
nicht auf einen Franzosen und einen Russen; wir waren es selbst. Fühlen Sie
nicht, finden Sie dies nicht alles gerecht? Sehen Sie? Wenn Sie sagen, dass Sie
weiß sind, mein Herr, kann es sein, dass Ihnen die schwarze Ausstrahlung
vorausgeht und wir sagen: „Ha, da ist ein Neger (siehe Artikel „Gegen Rassismus und Diskriminierung“ auf rulof.de).“ Ein schwarzer weißer Neger. Ja,
es ist doch so?
Hatten Sie noch etwas? Meine Dame, hatten Sie noch etwas?
(Frau im Saal): „Nein.“
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Wir werden lieber nicht mit der Bluttransfusion beginnen, denn das ist
ein ganz schönes Stück. Wenn Sie es wissen wollen, gehe ich darauf ein, aber
dann müssen Sie die Frage formulieren.
(Frau im Saal): „Vorhin sagten Sie: Kein Auge.“
Sie meinen?
(Frau im Saal): „ ... mit dem Auge-Leihen, dass das verkehrt war, darum
dachte ich: Ist Blut-Leihen dann auch verkehrt?“
Meine Dame, Bluttransfusion ist genauso schlimm wie das Leihen eines
Auges. Nun kommt es darauf an. Sie können nicht in meiner Welt leben und
ich nicht in der Ihren, ich mache es nicht mehr. Und das ist auch logisch.
Aber wenn es in einem Augenblick – hier im Saal, wurde mir diese Frage
gestellt –, wenn es in einem Augenblick erforderlich ist, ein Herr stellte diese
Frage, und er sagt: „Mein Sohn hat eine Bluttransfusion bekommen, ist das
gut?“
Ich sage: „Ja.“ Ich sage: „Körperlich gesehen, für dieses Bewusstsein des
Menschen: Ja, warum nicht? Aber wo wollen Sie hin? Kennt der Arzt die
Tiefe des Blutes?“ sagte ich. „Das Blut hat sieben Welten und sieben Tiefen.“
Ich sagte: „Im Tagesbewusstsein ist das Blut kontrolliert worden und man
stellt keine Krankheiten fest.“ Ist das so? Aber wenn wir zurückgehen, kurz,
zur Vergangenheit, in die dritte Rasse (Generation), meine Dame, hat das
Kind von diesem und diesem Vater Tbc und Krebs. Ja, Großvater hatte es
auch, also sein Blut steckt in mir. Und nun kommt der Krebs hoch. Ich sagte
zu diesem Herrn: „Machen Sie sich keine Sorgen, denn die Zeit für unser
Leben hier ist zu kurz, denn Sie müssen nun hundertfünfzig oder hundertfünfundsiebzig Jahre – dreimal diese Generation – leben können, dann aber
kommen unwiderruflich all diese Probleme aus jenem Blut in Ihrem Körper
zum Vorschein und dann laufen Sie vielleicht mit Krebs, Tbc und wer weiß
was (herum), was unsere Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.
de), unsere Familie in den vorigen Jahrhunderten gehabt hat, kommt heraus.
Also ich bin schon gar nicht mehr so erpicht und so froh, wenn mir der
Doktor sagt: „Sagen Sie, Herr Rulof, Sie bekommen eine Bluttransfusion.“
Ich sage: „So geben Sie mir dann lieber gekochte Suppe“, sage ich, „dann
habe ich mehr ... dann kann ich zumindest noch einen Hühnerkomplex bekommen, aber wer weiß, was ich jetzt kriege.“
Fühlen Sie wohl, das Blut kann uns beseelen und infizieren. Und jetzt ist
es für den Menschen ein Bild, ein Gesetz, jetzt müssen Sie selbst wissen, was
sie machen. Jetzt stehen wir vor Dingen ...
(Frau im Saal): „Wenn nun das Sterben damit vermischt ist ...“
Ja, meine Dame.
(Frau im Saal): „Dann wird es doch wohl ein bisschen schwierig.“
Ja, meine Dame, aber ich fürchte mich nicht vor jenem Sterben, ich will
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doch sterben.
(Frau im Saal): „Nein, gibt es denn dann nicht ...“
Sehen Sie wohl, sehen Sie wohl, wir kommen ... Sie denken noch menschlich, ich nicht mehr, zumindest als Mensch hier nicht. Wenn Ihr Leben in
den Händen von räumlicher Harmonie ist, wie könnte ich dann fünf Minuten zu früh sterben? Gibt es doch nicht? Aber der Mensch, der krank
wird, lebt schon in Disharmonie. Und dieser Mensch, der muss sich an die
Gesellschaft anpassen, an die Gelehrten, den Arzt, er muss diesen Arzt akzeptieren, denn dieser Arzt, der hilft und arbeitet daran, ihm von dieser
gesellschaftlichen, körperlichen Disharmonie wegzuhelfen. Ist das deutlich?
Also Sie müssen selbst entscheiden, was Sie tun. Und Sie machen es, wie,
denn wenn ...
(Frau im Saal): „Wenn nun das Sterben Ihres Kindes damit vermischt ist,
dann ... (nicht verständlich).“
Ja, aber ich fürchte mich nicht vor dem Sensenmann, denn ich bin froh,
dass ich hinausgehe.
(Frau im Saal): „Das meine ich auch nicht ...“
Nein, sehen Sie, jener Unterschied im Denken und Fühlen ist es, womit
wir zu tun haben. Exakt dasselbe wie der Mensch, der froh ist, dass er noch
einen Orden bekommt und dieses bekommt und das erreichen kann; durch
Niederreißen, durch Vernichtung des Menschen? Wir nicht mehr. Also ich
fürchte mich auch nicht vor diesem Tod, ich habe mit diesem Tod nichts zu
tun, denn es gibt keinen Tod, ich gehe hinaus, ich gehe weiter. Und, na, lassen Sie es heute Abend sein, in fünf Minuten, (ist) mir lieber als in vierzehn
Tagen. Finden Sie ...
(Frau im Saal): „Herr Rulof, ...“
Finden Sie das schlimm?
(Frau im Saal): „ ... darf ich Sie ...?“
Wir sind noch nicht fertig, meine Dame.
(Zu dieser anderen Dame): Hatten Sie noch etwas?
(Wieder zu der ersten Dame): Jetzt können Sie doch anfangen.
(Die Frau sagt): „Herr Rulof, es werden noch Bluttransfusionen gegeben,
und sogar viele Transfusionen, aber dann sterben sie doch, wenn die Zeit da
ist.“
Da haben Sie es, sehen Sie, und all die Operiererei hilft dann nicht mehr.
Ich habe Ärzte als Freunde gehabt, ich habe sie noch, und er sagt: „Na, wir
haben operiert, sie wollten mit aller Gewalt. Wir können doch nicht sagen:
„Ja, machen Sie es nicht, denn es hilft sowieso nicht.““ Also sie probieren es
auch noch. Sie haben den Körper geöffnet. Er sagt: „Nun ja, wir konnten
ihn wieder schließen, denn es war schon ganz und gar Verwesung, Krebs.
Vier Tage später tot.“ Hätte jener Mensch noch, diese Dame noch, dieser
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Mann noch, vielleicht fünf Tage leben können, wenn sie nicht operiert worden wäre? Was denn noch? Vierzehn Tage. Was denn noch? Zwei Monate.
Es bedeutet Ihnen nichts mehr, sofern Sie lebendig tot sind, aber in zwei
Monaten gibt es eine Menge mit einem anderen zu reden. Sie hätten diese
zwei Monate nutzen können und zu Vater und Jakob und Nico – Nico ist
sowieso nicht hier – und zu Herman und wem auch immer, Ihren Hausgenossen, sagen können: „Sag, Junge, in ein paar Wochen gehe ich fort, wir
wollen noch etwas reden.“ Waren sie so bewusst? Dann ist da etwas, dann
ist da Bewusstsein, dann werden Sie sagen: „Mach das nicht, denn du gehst
zugrunde.“ Wenn Sie mit dem Arzt reden können: „Herr Doktor, erzählen
Sie mir, was meinen Sie, ich bin so, ich weiß dieses, ich weiß jenes“, dann
sagt dieser Arzt: „So, na, Kind, nun, es hängt an einem seidenen Faden,
einem halben Prozent stehen hundert gegenüber, dass Sie zugrunde gehen.
Sie haben doch keine Angst vor dem Tod?“ „Nein, Herr Doktor.“ „Na“, sagt
er, „wir wollen es versuchen, wir wollen diese Wette einmal abschließen, wir
wollen schauen, was passiert, wir wollen schauen, was innen in Ihnen lebt.“
Vier Tage später tot. „Ja“, sagt dieser Arzt, „sie wäre sowieso gegangen. Und
wir wurden nicht klüger.“
Was sollen Sie nun tun, meine Dame? Operieren lassen? Da sehen Sie, das
ist alles individuell. Sie können doch nicht durch den Willen und die Kraft
und das Gefühlsleben eines anderen handeln, Sie handeln, wenn es darauf
ankommt, exakt so, wie Sie nun sind.
Noch etwas?
(Mann im Saal): „Ja.“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Ich würde gern mal etwas fragen. Sehen Sie, wenn jemand nun früher ein Magengeschwür hat“, ja, „oder einen Kropf“, ja, „operiert man ihn nicht, dann geht er unwiderruflich.“
Mein Herr, da haben Sie die Bequemlichkeit der Gesellschaft. Was sagen
Sie?
(Mann im Saal): „Und wenn man ihn doch operiert, dann schafft er es.“
Also, nun haben sie mir hier dargelegt, wenn man letztendlich alles akzeptiert, fühlen Sie wohl, steht man vor ... Zufall? Nein, dann stehen Sie vor
umfassendem Anheimgeben.
(Mann im Saal): „Ja.“
Und ist das in dieser Gesellschaft möglich? ...
(Mann im Saal): „Umfassendes Anheimgeben?“
Das existiert nicht, mein Herr. Dazu haben Sie nicht einmal das Recht.
Das ist es. Wenn Sie ein Magengeschwür haben und Sie haben etwas anderes und es muss operiert werden, so geben Sie sich ruhig dieser Gesellschaft
anheim, denn Sie haben das kosmische, das räumliche Bewusstsein sowieso
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noch nicht, sonst hätten Sie dieses Magengeschwür nicht. Ist das nicht so?
Sehen Sie wohl? Das soll heißen, der Geist gibt Ihnen Harmonie und harmonisches Leben. Wenn mich morgen hier ein Magengeschwür quält, fühlen
Sie, und ich bekomme es durch Konzentration, durch das und das nicht
weg, und dieser Arzt könnte mit seinem Messer etwas daran tun, dachten
Sie dann, dass ich so halsstarrig gegen seine Wissenschaft anginge? Nun
verneigt sich Meister Alcar, verneigt Sich Christus und verneigt Sich Gott.
Denn woher kommen diese Ärzte, mein Herr? Aus einer Lehrschule, die in
dieser Welt aufgebaut worden ist; das Wissen von jener Seite, die Universität
des Messias, die kommt auf die Erde, der Arzt, der entwickelt sich und lernt
in jedem Augenblick. Unfehlbar bringt er das dort wieder in Ordnung. Nun
habe ich meinen Kopf vor ihm zu beugen.
Denn bald – habe ich die Menschen gelehrt, und (das) ist so – ist kein karmisches Gesetz mehr auf der Erde und haben wir mit Ursache und Wirkung
nichts mehr zu tun. Es kommen Geräte, Instrumente, bald auf die Welt, die
jede Krankheit besiegen. Es gibt keinen Krebs mehr, keine Cholera mehr,
keinen Aussatz mehr, keine Tbc mehr, bald, die werden mit einem Instrument verbunden, welches uns kosmisch nährt. Lesen Sie nur „Die Völker der
Erde“. Und, mein Herr, jedes Problem löst sich auf, dem kann nichts standhalten, jedes Niederreißen bekommt neue Nahrung. Ist das nicht deutlich?
Also, dann ist das verschwunden. Aber wenn ich mich beugen muss ... Wenn
ich mir ein Bein breche, mein Herr, muss ich mich dann nicht vor dem Arzt
beugen? Muss doch gerichtet werden? Das sind nun die Anpassungszustände
für mich im Hinblick auf die Weisheit. Wir werden keine Weisheit umgehen.
Aber geht es mit Leben und Tod und habe ich das in den Händen, abseits
dieser Probleme und dieser Schmerzen, dann werde ich anders darüber denken. Fühlen Sie wohl? Und jetzt muss der Mensch selbst für die Situation, in
die er kommt, entscheiden. Und nicht über andere Dinge, die er noch nicht
kennt und nicht weiß und die auch noch nicht kommen werden. Ist es nicht
so?
(Zum Tontechniker): Schauen Sie jetzt schon zu dem Ding?
(Mann im Saal): „Ja.“
Oh.
Mein Herr, hatten Sie noch etwas? Merci.
Dann mache ich noch ein bisschen weiter. Ich habe hier: „Von Hause aus
bin ich protestantisch erzogen worden. Es gibt so viele Fragen, die mir die
Kirche niemals hat erklären können oder wollen. Die Vorträge im Haus Diligentia haben mich dort in einer Art und Weise getroffen, dass ich verschiedene Fragen beantwortet bekomme. Ich stecke in sehr schwierigen Problemen, unter anderem dieses: Ich habe vier Kinder, davon sind den Ärzten
zufolge drei apathisch. Eines von ihnen ist schon seit drei Jahren in einer
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Einrichtung. Nun, den Ärzten zufolge werde ich auch die anderen beiden
abgeben müssen. Die Kirche sagt, dass dies Schläge für Sünden sind, die
ich oder meine Vorfahren angeblich begangen haben. Ich habe das immer
geglaubt, aber kann das nun nicht mehr akzeptieren.“
Von wem ist das?
(Mann im Saal): „Ja, von mir.“
Mein Herr, diese apathischen Kinder, die haben weder mit Kirche noch
mit Gott etwas zu tun, sondern Sie haben die Situation zu erleben, wie der
Geist von dieser Persönlichkeit ist. Sie haben mit diesen Kindern zu tun; diese Geister, diese Wesen, diese Mutter, dieser Mann, diese Frau, der Sie nun
begegnen, (die Sie) aber durch Ehe angezogen haben, das ist und gehört zu
unserem Leben jetzt, damit haben wir zu tun, sonst hätten Sie diese Seelen
nicht angezogen. Aber Sie sind nicht für diese Krankheiten verantwortlich.
Da hat sich das Leben selbst hineinbegeben und ist im Zustand von jenem
Kind. Ist das deutlich? Also hier spricht die Gerechtigkeit Gottes bereits.
Aber der Mensch versteht das nicht. Sie haben nichts mit diesen Menschen
in diesem Zustand zu tun. Sie müssen sich das Bild ... Die Kirche wird noch
etwas mehr darauf schlagen, sehen Sie. Sie haben noch einen Strohhalm, um
sich daran festzuklammern, aber den müssen Sie auch noch verlieren. Darum lief ich aus der katholischen Kirche hinaus, sehen Sie; denn das existiert
nicht.
Hier war letztens ein Junge, und der war ... auch ein apathisches, psychopathisches Kind. Er sagt: „Ich habe drei davon.“ Er sagt: „Der eine, der fällt
aus sechs Metern hinunter auf den Boden, es fehlt ihm nichts. Ich denke:
Gott sei Dank, er ist ...“ Er sagt: „Ich gehe hinunter. Er steht auf, schaut
mich an und geht nach oben hin.“ Er sagt: „Sie finden mich sicher hart,
Herr Rulof, aber Sie müssen es mal miterleben, tagein, tagaus. Wir werden
tyrannisiert.“
Ich sage: „Mein Herr, das ist Ihre eigene Schuld.“
„Warum?“
„Das werde ich Ihnen erzählen.“
Er sagt: „Der andere streckte seinen Finger zur Tür hinaus und tut sich
etwas, verbrennt sich die ganze Hand. Fällt auch, bricht sich ein Bein. Er
nicht“, sagt er, „er nicht. Und ausgerechnet den muss ich haben.“ Der Mann
ist ratlos, ratlos, ratlos.
Ich sage: „Mein Herr, nehmen Sie es doch leicht.“ Ich sage: „Warum wollen Sie jenes Kind nun im Haus behalten? Sie können damit fertig werden.“
Da reden Sie von: sozial karmisch, Ursache und Wirkung. Sozialismus ist
gut, wenn er gut ist. Ich sage: „Mein Herr, da gibt es eine Einrichtung, dort
kennt man den Zustand und man macht alles für das Kind, was Sie und Ihre
Frau nicht können. Sie bezahlen ein paar Cent, aber Sie sind doch wahrhaf81

tig dieses Problem wieder los. Warum geben Sie das Kind nicht dem Lehrer
und der Lehrerin, die dafür studiert haben, und Sie sind es los, Sie wissen:
Das Kind wird versorgt. Und das ist keine Unliebe, das lesen Sie in „Masken
und Menschen“. Das Kind bekommt es viel besser als bei Ihnen.“ Das ist das.
Aber wenn Sie fragen werden: „Habe ich das getan? Haben wir diese Sünden, dass wir das aufgeladen bekommen ...“ Mein Herr, lassen Sie das ruhig
los, denn das existiert nicht. Das gibt es nicht, sonst gäbe es auch Gott nicht
und dann gäbe es uns nicht und dann würden wir alle genau rückwärtsgewandt gehen, mit dem Rücken zur Sonne vorwärts. Oder wir gingen auf
dem Kopf. Die gesamte Gesellschaft hätte nichts mehr zu bedeuten. Sie können Sonne, Mond und Sterne ruhig in den Ofen werfen, wenn Sie es können, und Gott dazu. So glauben Sie ruhig an nichts mehr, leben Sie einfach
drauflos und klauen und stehlen und morden Sie und legen Sie Feuer, so sehr
Sie wollen, es gibt sowieso keinen Gott. Haben wir früher alles gedacht und
dann wüteten wir wie ich weiß nicht was. Aber später, als Sie anfingen, zu
schauen und als Sie diese Gesetze kennenlernten, hier oder dort ... Sie sind
vielleicht in einem Tempel gewesen. Sie haben in diesem Leben dieses Gefühl, Sie sitzen hier und ein anderer sitzt hier nicht. Sie wollen diese Bücher
lesen und ein anderer sagt: „Was kümmert mich das?“ Aber Sie bekommen
das Gefühl, zu erwachen.
Mein Herr, lassen Sie das ruhig los. Sie haben hier schon eine gehörige
Aufgabe, sich selbst mit Ihrer Frau in diesem Leben für etwas anderes bereit
zu machen. Diese Seele, diese Menschen, diese Persönlichkeit, die in diesem Körper lebt, von diesem Kind, haben Sie irgendwo in einem der Leben
gekannt. Und nun hat jenes Kind noch schlimmer gewütet als Sie, Sie sind
bereits so weit, dass Sie gesellschaftlichen Halt haben, Sie sind harmonisch,
jenes Kind noch nicht. Und nun haben Sie jenes Kind angezogen, weil wir
ihm dort vielleicht eine Tracht Prügel verabreicht haben in Frankreich, oder
anderswo, in Amerika, in Deutschland, ich weiß es nicht. Und nun kommt
es, zu einer guten Zeit, nach soundso viel Tausenden Jahren, ziehen wir ...
kommen wir wieder auf die Erde, wir wachsen heran, wir heiraten, wir ziehen ein Leben an, und (es) ist ein einziges Kind, ein einziger Mensch aus all
diesen Leben, der nun zu mir sagte: „Ssst, ich bin an der Reihe. Ich komme.“
Und dann stehen Papa und Mama (bereit). Sie bekommen ein Kind, das
Kind ist apathisch; noch eines, noch eines. Drei haben Sie davon, sagen Sie?
Eine schwere Aufgabe.
Wir sagen hier – und lachen nun darüber –, wir wissen, dass wir gewütet
haben. Aber der Mensch, der das anzieht, muss akzeptieren: So, was war
da mit mir los, dort und dort und dort und dort? Und dann sehen Sie es
anders, Sie erleben es anders. Es kommt doch Sonne, Sie wissen allein, Sie
wissen nun, und das ist das Angenehme, das ist wiederum die Kraft, das ist
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wiederum die Harmonie, Sie wissen nun: Sofern es möglich ist, werden Sie
mit jenem Kind reden. Sie tun etwas Schönes, sie machen etwas anderes, sie
werden das Kind ganz anders sehen. Sie stehen diesem psychopathischen unbewussten Leben überhaupt nicht mehr fremd gegenüber. Und dieser große
Druck der Kirche, der ist weg, denn Gott straft nicht. Nein, mein Herr. Hier
kommt unsere Sünde – sehen (Sie), sie sind wohl nahe –, aber diese Sünde,
die kommt wieder zurück, wir haben uns an einem Leben vergriffen, nun
steht es vor uns, jedoch frei, wie eine eigene Selbstständigkeit. Haben Sie
nichts mit zu schaffen, mein Herr. Aber wir haben etwas hier zu tun und Sie
haben Ihr Kind. Kann auch Ihre Frau sein. Kann Ihr Mann sein.
Wer wird in diesem Leben geschlagen? Der sensitive Mensch. Der grobe
Klotz bekommt keine innere geistige Tracht Prügel. Ist das nicht so? Der
empfindsame Mensch wird, Mann oder Frau, zerbrochen, und derjenige, der
zerbricht, fühlt nichts, der versteht nicht, dass diese Frau oder dieser Mann
sich so aufregen: „Warum nun, ich habe wieder etwas gesagt.“ Aber ein anderer ist schon dadurch zerbrochen worden. Durch ein Wort schon kann man
einem Menschen ein Messer, nicht in sein stoffliches Herz stechen, sondern
in sein geistiges Herz. Und das ist empfindsamer als das stoffliche. Glauben
Sie das? Denn, mein Herr und meine Dame, wir fühlen das Messer in unserer Seele und nicht im Herzen; und das ist der Geist, das Gefühlsleben, die
Persönlichkeit.
(Zum Tontechniker): Wie viele Minuten gehen noch?
(Mann im Saal): „Zwei.“
(Wieder zum Fragesteller): Haben Sie sich dadurch etwas verändert?
(Mann im Saal): „Gewiss, Herr Rulof.“
Haben Sie noch mehr Fragen dazu?
(Mann im Saal): „Nein, mein Herr.“
Ich danke Ihnen, ich hoffe, dass ich Ihnen etwas haben geben dürfen.
Meine Damen und Herren, der Tee steht bereit.
Pause
Meine Damen und Herren, ich habe hier etwas. Das wurde gefunden. Ich
habe hier einen sehr langen Brief.
Meine Dame, haben Sie mir ein halbes Buch gegeben?
„Sollten die folgenden Träume eine Besprechung wert sein?“ Also, wir gehen „zu den Träumen“ („zu den Träumen“ sagt Jozef auf Deutsch). „Falls
nicht, legen Sie diese Papiere dann bitte beiseite.“ Ja, wir werden nun erst mal
lesen, was darin steht. Wir sind neugierig, meine Dame. „Danke im Voraus.“
Und los geht‘s: „Vor langer Zeit, noch bevor ich mit der Lehre der Meister
Bekanntschaft gemacht hatte, träumte ich Folgendes: Ich befand mich in
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einem großen leeren Zimmer. Die gläsernen Türfenster waren nach außen
zu öffnen und waren auch geöffnet. Als ich mich an den äußersten Rand
des Fußbodens wagte, also bei diesen Türen, schaute ich in eine Tiefe. Ich
konnte also nicht hinaustreten, ohne zu fallen. Aber mit einem Mal wurde
mein Blick schräg rechts nach oben gezogen und dort sah ich eine große
Kugel. Vielleicht mit einem Meter Durchmesser. Dieser Ball hing zwischen
Himmel und Erde ...“
Wie Mond, Sonne und Stern, so etwas?
(Frau im Saal): „Nur viel niedriger natürlich.“
Oh, es gibt dort noch viele von diesen Bällen?
„Und war übersät mit Sternen,“ sehen Sie, „Sonnen und Planeten.“
Diese eine Kugel?
(Frau im Saal): „Ja.“
Diese eine. „Ich war sehr gefesselt von diesem Anblick und habe den
Traum sehr lange deutlich bewahren können, doch jetzt verwischt doch
langsam alles. Später hing derselbe Ball“ ... in Ihrem Zimmer.
(Frau im Saal): „In demselben Traum hing diese Kugel dann im Zimmer.“
Meine Dame, mein Fräulein. (Gelächter) Ja, sehen Sie, meine Dame, und
dabei hätte ich es natürlich belassen können, aber plötzlich kam wieder etwas anderes und sie erzählte mir: „Ich bin gar nicht verheiratet, ich bin ...“
Diese Kugel mit diesen Sternen und Planeten, das ist ein Traum gewesen,
ein prophetischer Traum, dass Sie es noch einst mit dieser Weisheit zu tun
bekommen werden.
Wir haben hier eines Abends einen Jungen gehabt, der sagte: „Herr Rulof,
finden Sie es nicht seltsam, bevor ich Sie kannte, da war ich bei einem Chef,
da träumte ich, dass ich bei einem Chef war und dass ich es dort mit Büchern
zu tun bekäme, die sprachen über alles Mögliche, über dies und das.“
(Mann im Saal): „Er arbeitete bei diesem Chef.“
Ja.
(Mann im Saal): „Er träumte es nicht, sondern er arbeitete bei diesem
Chef.“
Er arbeitete bei diesem Chef.
(Jozef beendet die Geschichte.) „Und nun liegen die Bücher vor mir.“
So haben die Menschen Träume, die wirklich schon vorhersagen, wohin
die Persönlichkeit gehen wird.
(Jozef fährt fort für die Dame): Nun ist diese Kugel, diese Weltkugel,
dieser Planet und diese Sterne ... Wir haben den Makrokosmos als Kugel
momentan in unseren Händen, denn wir haben zwanzig, fünfundzwanzig
Bücher durch die Meister bekommen und wir kennen diese Kugel nun. Also
das ist für Sie wohl Wahrheit geworden, hat sich bewahrheitet. Ist es nicht
so? Darin steckt eine ganze Menge, gewiss. Ihr ganzes Leben hat damit zu
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tun.
Zweitens: „Etwa ein Jahr später träumte ich, dass ich mich irgendwo auf
dem Land mit noch zwei Personen befand. Zuerst gingen wir, aber dann
setzten wir uns, wir sprachen miteinander. Worüber, weiß ich nicht. Aber
das Gelände war grün und hügelig. Mit einem Mal sah ich einen Punkt
am Himmel, sehr klein, aber so, dass meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt
wurde. Ob die anderen ihn sahen, weiß ich nicht. Ich kümmerte mich nicht
mehr um sie und beobachtete diesen Punkt. Langsam stieg dieser Punkt
herab, wurde größer und begann schließlich, Gestalt anzunehmen. Als ich
diese Gestalt vollständig wahrnehmen konnte, sah ich eine Männerfigur,
nicht mehr jung, aber mit einem unvergesslich freundlichen Gesicht, das
von silbergrauen Locken eingerahmt war. Die Augen waren himmelblau und
diese Augen und dieses Lächeln waren außergewöhnlich einnehmend und
sanft, oh, so freundlich und liebevoll. In seiner rechten Hand hielt er eine
Pergamentrolle, zugebunden, ungefähr fünfundzwanzig bis dreißig Zentimeter breit. Als er auf seinen Zielplatz herabgestiegen war, also sich noch
immer zwischen Himmel und Erde befand, entrollte er dieses Papier, es wurde ein Stück von vielleicht einem halben Meter Länge und es stand sehr viel
zu lesen darauf. Aber nun sah ich die andere Erscheinung nicht mehr sehr
dicht über den Hügelspitzen, sondern sie blieb darüber. Ich begann erst jetzt
richtig wahrzunehmen, dass ich in einer bergigen Landschaft war. Wenn
man sich nun reckte, konnte man auf das Papier sehen,“ das ist merkwürdig,
ja, „welches die Gestalt in beiden Händen ausgestreckt festhielt, um es all
diesen Männern und Frauen und Kindern zu zeigen, die ich auch erst jetzt
wahrzunehmen begann. Alle standen um die Erscheinung herum, aber sie
berührte die Erde nicht.
Ich sagte nun in ein paar Worten zu meiner Gruppe, dass ich auch dabei sein musste. Und ich war gerade noch rechtzeitig, um, in der Nachhut
stehend, mich auf die Zehenspitzen reckend, sehen zu können, dass alles
auf Englisch geschrieben war. Aber ich fühlte mich gehetzt, auch durch das
schwierige Stehen, und las bloß die Unterschrift, die sehr deutlich war und
mir lange in Erinnerung geblieben ist. Jetzt weiß ich sie nicht mehr genau.“
Das ist schade. „Aber der Name begann mit Mac und dann der Rest, Maclé
oder so etwas. Als ich diesen Traum hatte, kannte ich noch niemanden in
England, wusste sogar nicht, dass ich eines Tages dorthin kommen sollte.
Also die Landschaft, die ich später in Wirklichkeit sah, kann mich nun dessen versichern, dass ich während dieses Traums auch in England war. Die
Erscheinung war bei all ihrer Anmut dennoch in ein schwarzes Kostüm gekleidet, aber Augen, Gesicht, Haar und auch Hände werde ich nie vergessen,
die waren von einer seltenen Schönheit. In der Zeit dieses Traums folgte ich
bereits den Vorträgen und den Kontaktabenden.“
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Und nun wollen Sie wissen, was das ist? Schauen Sie mal, Sie haben ... Ihr
inneres Leben ist offen, war offen für höhere Weisheit in dieser und dieser
Zeit. Und dieser Mann dort in jenem Schwarz, das ist ... Wenn dieser Mann,
wenn diese Erscheinung ein himmlisches Gewand gehabt hätte, hätten Sie
das überhaupt nicht verstanden. Aber dieser Mann soll heißen: Schauen Sie,
ich bringe Sie zur Weisheit, durch den Tod. Schwarz ist der Tod. Jenes Licht
hatten Sie noch nicht verstanden. Weil er oben auf einem Berg stand und
trotzdem jenes Schreiben sichtbar war, jenes Pergament, wollte er wieder sagen: Ich komme ... Das soll heißen, jenes Bild, wenn ich das gesehen hätte,
hätte ich sofort verstanden, jenes Bild kommt, es kommt aus einem Raum
über der Erde und berührte die Erde nicht. Also: „Ich komme von der Erde
frei, aber ich verbinde mich mit Ihrem Leben“, und das ist der Tod, das ist
dunkel, Finsternis, „aber ich zeige Ihnen, was ich habe.“
Und dann konnten Sie trotzdem, auch wenn er oben steht, auch wenn er
über der Erde ist, diese Erscheinung, und wer es auch ist, das kann Gott sein,
Christus sein, wer es auch ist, das ist egal, aber diese Erscheinung kommt
aus dieser Welt und kann Ihnen trotzdem unbestreitbar alles zeigen, denn
Sie stehen oben darauf. Jenes Weit-weg-Sein, sagt Frederik in „Masken und
Menschen“, ist das Nahe-Verweilen. Und nun haben Sie, hier haben Sie nun
so etwas, das ist weit weg über der Erde und dennoch nahe, denn Sie können
jeden Tag darin lesen. Ist das nicht deutlich? Sie können jeden Tag in der
Weisheit dieser Welt lesen, wenn Sie sich selbst öffnen und wenn Sie sich
danach sehnen. Das ist ein sehr schöner Traum.
(Frau im Saal): „Aber hat die englische Sprache etwas damit zu tun?“
Sie können damit schon Kontakt gehabt haben ... diese englische Sprache,
die kann für jeden dort damit (zu tun) gehabt haben. Aber das ist durchaus
ein Leben gewesen, mit dem Sie es zu tun gehabt haben. Fühlen Sie (das)
wohl? Sie sind gewissermaßen schon in der Zeit dieser englischen Sprache –
damals waren Sie offenbar in Schottland oder Sie haben dort unter den Engländern oder wo auch immer, oder in Indien, gelebt –, aber diese Sprache,
dort sind Sie gewissermaßen für dieses erwacht. Und jetzt sind Sie hier und
jetzt kommt jener Kontakt zurück. Das ist Reinkarnation, weil die Sprache
hier spricht.
(Frau im Saal): „Und diese Unterschrift, das ist vielleicht doch schade, dass
ich die nun nicht mehr ganz sicher weiß?“
Na, es nützt Ihnen nichts, aber es hätte ... ich denke, dass Sie dadurch in
eine Vergangenheit zurückkommen, zurückkehren zu einer Reinkarnation.
Und durch diese Unterschrift ... Es kann vielleicht wohl Ihr eigener Vater
gewesen sein, wer weiß das.
Es gibt Menschen, die haben großartige Dinge geträumt, so wie dieser
(Traum) mit Ihnen. Beispielsweise, letztens war da jemand hier im Saal und
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der sagte: „Ich habe auch so etwas erlebt. Es war mitten im Winter. Ich saß
auf einem Eisschlitten (ein Schlitten, auf dem man sich sitzend mit Stöcken
über Flüsse und Seen fortbewegt).“ Wissen Sie das noch? „Und ich benutzte
die Stöcke. Und dieser Weg war weiß.“
Ich sage: „Völlig weiß?“
„Ja.“
Ich sage: „Dann ist der tot.“
„Nein, es war Schnee.“ Es ist egal. Dann kam er dort in die Nähe von
Menschen, dann sagt er: „Weiter, heda, geht doch weiter.“ Aber er wollte
schauen. Und als er schon links zu diesen Menschen schauen ging, da war
er, da sagt er: „Hätte ich doch schon etwas verloren. Ich fühlte mich nicht
angenehm.“ Er sagt: „Und dann sagten sie dort: Wenn du diesen Weg nur
beibehältst, dann kommst du immer zu einem guten Ende.“ Er sagt: „Herr
Rulof, Sie finden es vielleicht verrückt, aber am Ende dieses Weges standen
Sie.“ Nicht? So etwas sagte der.
(Saal): „Ja.“
Er sagt: „Hat das mit Ihnen zu tun?“
Ich sage: „Mein Herr ...“
Er sagt: „Und nun bin ich hier erst ein paar Mal gewesen, aber jetzt verstehe ich, dass ich in diesem Eisschlitten sitze.“
Und wenn Sie nun nach rechts gehen und Sie stehen dort wieder bei der
anderen Art, dann können sie Ihnen wohl mal etwas weismachen, aber dann
ist da noch einer dabei, der sagt: „Mein Herr, halten Sie sich doch an dem
fest, denn dann gehen Sie sicher, dann gehen Sie vorwärts.“ Nehmen Sie nur
einen einzigen Weg (mit Ihrem Eisschlitten). Sehen Sie? Er sah eine sehr
schöne Vision, (einen) prächtigen Traum.
Es gibt Menschen ... Letztens stand ein Traum in der Vizier, haben Sie
sicher gelesen, von einem Kapitän, der sagte exakt diesen und den und jenen
Fall voraus. Dieser Admiral, der würde zugrunde gehen, und lauter solche
Sachen mehr.
Aber jeder Mensch träumt. Und der eine fantasiert im Traum, dann erlebt
die Persönlichkeit gerade etwas nach, dann gerät der Laden durcheinander.
Aber Ehrfurcht gebietend klar, unfehlbar klar ...
Ich habe auch wohl viel in dieser Zeit geträumt, aber dann waren es Visionen für mich, sehen Sie, beispielsweise, als Meister Alcar mich am Tage
zu müde fand, dann nahm er mich im Schlaf. Oder kurz heraustreten aus
dem Körper, aber das konnte er nicht immer machen, denn dann hätte er
den Kontakt ermordet, dann hätte er jenen Kontakt des Heraustretens wieder überladen. Also er musste mich auf eine andere Art und Weise kriegen
und dann gab er es mir so, und dann gab er mir dieses. Und dann sah ich
den Kranken, ich saß und redete mit ihm, und am nächsten Tag ging ich
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einfach zu dem Kranken, ich sage: „Das und das hast du gemacht, dies hast
du gemacht, das werden wir tun, denn dieses ist es.“ Und dann hatte ich es
in einem Traum schon so. Oder der Brief in meiner Tasche und der Brief
fing an, zu reden, oder so, oder so, oder so, dann bekam man unfehlbar die
Vision durch(gegeben). Dann besteht also direkter Kontakt.
Aber jetzt können Sie dies durch Ihr eigenes Erwachen erleben, Ihr Leben.
Sie fühlen sicher, unsere Reinkarnation, unsere früheren Leben schicken uns
zu Träumen, schicken uns zu anderen Ländern. Sie stehen vor Leuten und
sagen: „Mein Himmel, warum kenne ich diese Leute so gut, warum fühle
ich mich zu diesen Leuten hingezogen?“ Vielleicht ist es wohl Ihr Kind, Ihre
Mutter, Ihr Vater. Ich sage Ihnen, und nehmen Sie das nur ruhig an, ich habe
es selbst gesehen, ich kann wohl, damals ... Meister Alcar sagt: „Willst du
deine Familie sehen?“ Er sagt: „Ja.“ „Dann ist die ganze Welt deine Familie.“
Und dann sah ich Hunderttausende Mütter von mir, Väter von mir, aber
ich (war) auch wieder Vater und Mutter. Und ich konnte aber nicht mehr
schauen oder stieß bereits mit dem Körper eines Kindes von mir zusammen.
Nein, mit dem Geist. Wir haben Millionen Leben gehabt. Und ist dies nun
alles seltsam, was wir hier haben? ich will diese meine Kinder hier gar nicht
begrüßen (Gelächter). Und als Vater und Mutter ... und wenn ich als Vater
und Mutter zu reden beginne ... Ich habe hier wohl einmal mit Leuten gesprochen ...
Ich habe hier: André. Wodurch habe ich meinen Namen André? Der wurde im Voraus festgelegt. Hier ... diese Frau ist nun drüben. Aber vor dem
Krieg schon, da hatte Meister Alcar einen Brief vorbereitet. Er sagt: „In so
und so viel Zeit kommt jemand und das ist deine Mutter aus Frankreich
(Siehe „Jeus von Mutter Crisje“ Teil III, Mutter von Jozef Rulof aus einem
früheren Leben). Akzeptiere sie, niemand anderen.“ Gut, ich wartete ab.
Und nach drei Monaten kommt jemand zu mir, die sagt: „Ich habe heute
Nacht Anthonis van Dyck gesehen, er sagt: „Ich bin Anthonis van Dyck.
Geh zu Jozef Rulof und dort liegt etwas für dich.“ Und sie zu mir. Dann sagt
sie: „Ich muss Ihnen helfen, ein wenig.“
Ich sage: „Ja.“ Und dann nahm ich jenen Brief, ich sage: „Lesen Sie das
nur.“ Dann bekam sie den Traum. Ich hatte den Beweis.
Ich sage: „Ja, du bist meine Mutter aus da und da und da.“
Ich sage: Und nun habe ich sie ... Dann dachte ich bei mir: Nun habe ich
sie natürlich am Hals. Sieben Jahre lang habe ich sie noch – diese Liebe wurde geweckt –, habe ich sie noch jede Woche einmal empfangen und dann
saß ich und dann ließ ich Mama aus Frankreich, ließ ich sich hinsetzen;
und dann dienten wir gemeinsam. Ich musste meine Arbeit liegenlassen.
Und dann gingen wir Mittwochs bis halb fünf ... halb vier bis halb sechs
... vier Uhr, von vier bis halb sechs. Und dann machten wir uns schön Tee
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und dann konnte ich Mama aus Frankreich zuhören. Ich denke: Was haben
die dort eben mit mir vorbereitet. Wir haben jenem Leben sieben Jahre lang
gedient. Und als der Krieg kam, da musste sie wegziehen, da dachte ich ...
Dann war ich endlich ... Ich sage: „Nun bin ich Frankreich endlich los.“
(Frau im Saal): „War sie nett?“
Was?
(Frau im Saal): „War sie nett oder nicht?“ (Gelächter)
Aber sieben Jahre, sieben Jahre. Können Sie es wohl mal zwei Jahre, zwei
Monate mit einem Menschen aushalten, den Sie nicht kennen, einfach so,
und (der) immerfort zu Besuch kommt?
Und, nein, meine Dame, sie war nicht nett, denn sie forderte wie ich weiß
nicht was. Sie duldete es zuletzt gewissermaßen nicht mehr ... denn es waren
ihre Stunden. Und wir sagten aber nichts.
Dann sagt Meister Alcar: „Wenn ich dich jetzt zerbrechen kann, André,
dann mache ich es.“
Ich sage: „Ihr tut sehr viel, aber mich kriegt Ihr nicht. Wir halten durch.“
Und dann haben wir uns Ausdauer (Jozef verwendet das deutsche Wort
„Ausdauer“) zugelegt. Fangen Sie mal damit an, meine Damen und Herren.
So habe ich meine Arbeit tun müssen. Ausdauer. Wir saßen; Tee, ruhig,
nichts ... Ja, ab und zu brachte sie einen Keks mit. Reden. Jozef begann zu
sehen und Jozef erzählte von André, der erzählte von Jozef und ich erzählte
von den Reisen ins Jenseits und alles und alles und alles. Sieben Jahre lang.
Und dann kam der Krieg und dann fand sie es noch seltsam, dass wir sie
nach dem Krieg nicht wieder einluden. Ich sage: „Jetzt ist mein Karma vorüber. Jetzt wirst du auf eigenen Beinen stehen.“ Ich ging an ihr vorüber, als
wäre sie der Wind. Nun habe ich das erlebt und ich stand davor, und davor
und hiervor, und dort und dort und dort. Ich sage ...
Meister Alcar: „Kannst du es nicht mehr ertragen?“ Er sagt: „Nein, diese
Leute siehst du auch nicht mehr.“
Aber wenn du es weißt, ist es dann nicht herrlich?
Und so kann ich Ihnen echt wohl erklären, meine Dame, Fräulein, dass
Sie in Schottland oder Irland oder woher Sie kommen, in Russland, und
da und da und da, dass sie plötzlich vor einem Menschen stehen, den Sie
nicht kennen und für den Sie etwas empfinden. Und wir sind einander nicht
fremd.
Hier sitzt auch noch ein Großvater von mir, er ist noch eine Mutter von
mir. Ich habe hier drei Kinder sitzen, vier. Ja, das sind alles Kindchen von
mir. Sehen Sie? Aber sie nehmen es nicht hin. Herr De Wit doch auch, wie?
Sie sind doch ein kleiner Junge von mir? „Ja“, sagt Herr De Wit, „ich will es
wohl wissen.“ Ich habe Sie noch nie vom Regen in die Traufe geschickt. Ist
das wahr oder nicht? Obwohl Sie älter sind, kann ich trotzdem sagen: „Er
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ist ein Kind von mir.“ Ich rede oft zu Leuten. „Und was willst du mit diesen
Leuten?“
Ich sage: „Ja, ich kann doch nicht wieder in dieser (vergangenen) Zeit
leben“, denn das gibt es ja nicht. Denn nun kann ich alle Welten auf mich
laden und ich habe die Mittel nicht. Aber es laufen hier Kinder sowohl von
Ihnen als auch von mir in Den Haag umher und haben nichts zu essen.
Mein Herr, bringen Sie mal einen Zehner dorthin, einen Zehner dorthin.
Innerhalb von fünf Tagen sind Sie blank. Es ist nur gut, dass Sie nichts von
Reinkarnationen wissen. Sie behalten nichts mehr übrig.
In der Kriegszeit kamen fremde Menschen zu mir, er sagt: „Mein Herr,
finden Sie es nicht verrückt, ich hatte heute Morgen fünfhundert Gulden in
meiner Tasche, ich gehe genau da“, in der Kriegszeit, „ich gehe genau da die
Straße hinaus und ich war das Geld los.“
Ich sage: „Mein Herr, diese Geschichten kenne ich.“
Um Viertel vor sieben werde ich wach. Meister Alcar sagt: „Wenn du nun
dafür sorgst, dass du um Viertel vor zehn an der Ecke von dieser und jener
Straße bist“, da bei mir an der Ecke,“ triffst du eine alte Frau von achtzig
Jahren.“ Und das ist auch eine Mutter aus dieser und jener Zeit. Damals
verschlug es uns nach Finnland. Ich dachte: Guter Witz. Er sagt: „Warum
sollte ich dir diesen Beweis nicht geben wollen. Du hast etwas verloren.“ Er
sagt: „Aber sie braucht fünfundzwanzig Gulden.“
Und nun können Sie sagen, meine Damen und Herren: „Wie schön.“ Für
diese Kontakte hätte ich meinen ganzen Besitz weggeben wollen, denn alles,
was ich nur in der Kriegszeit, in den Kriegsjahren mit Gemälden in meine
Tasche bekam, ging da wieder hinaus. Denn damals konnte man etwas geben, konnte man bei den Leuten etwas loswerden.
Ich, um Viertel vor zehn an der Ecke, gleich bei mir da um die Ecke, Sie
wissen, wo ich wohne. In der Willemstraat, da um die Ecke beim Zigarrenladen, kommt da auf der anderen Seite die Frau angetrippelt. Ich sage: „Guten
Tag, meine Dame.“
„Guten Tag, mein Herr.“
Ich gehe weiter, ich denke: „Ich gehe aber nicht sofort darauf ein. (Gelächter) Und ich stehe noch keine drei Meter weiter, ich bleibe stehen, sie bleibt
auch stehen. Ich sage: „Guten Tag, Mutter.“
„Guten Tag, mein Herr.“
Eine nette Scheveninger Frau war es. Ich sage: „Sehen Sie mal.“
Da sagt sie: „Mein Herr, das wusste ich schon heute Nacht, Sie haben
fünfundzwanzig Gulden für mich.“
Ich sagte aber nichts über Finnland, wo wir gewohnt hatten. Aber ich
hätte sie an meinem Herzen erdrücken können, aber diese ... Dann sagen die
Leute: „Du bist verrückt.“ Aber ich hatte meine eigene Mutter geküsst. Eine
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Liebe von mir aus dieser und jener Zeit. Haben Sie das nicht, meine Dame,
begegnen Sie der nirgendwo? Dann ist es Ihre eigene Schuld.
Aber solch ein Kontakt, meine Dame, für den habe ich Tausende übrig,
wenn ich sie habe. Und so ist die Unendlichkeit, und so ist das Leben. Warum sollten Sie diesen Mann, diesen Maclé in Schottland, nicht gekannt haben? Vielleicht sind Sie wieder bei Ihrer Mutter oder Ihrem Vater zu Besuch
gewesen. Ist es nicht schön, meine Dame? Ich habe die Beweise. Ich habe
die Beweise. Und das sind keine Geschichten, meine Dame, das sind heilige
Ereignisse. Ich habe so mehrmals ...
Meister Zelanus sagt letztens in Diligentia zu mir – und das hörten Sie
nicht, während der Vorträge reden wir oft (miteinander) –, er sagt: „Siehst
du das Kind da von mir?“
Ich sage: „Ja.“
„Mein Kind.“
Ich sage: „Wie kann das sein.“
„Ja“, sagt er, „sie gingen da und da hin.“ Und in Amsterdam hatte er seinen Vater gesehen, eine Mutter gesehen, da gesehen. Er sagt: „Aber ich gehe
nicht darauf ein.“ Sie sitzen oft in der ersten Reihe. Er sagt: „Da sitzen zwei,
die sind hier sehr oft.“ Kommen, und dann redet er gerne mit, wie. „Er hat
schöne Fragen.“ Er sagt: „Sie müssten es doch mal wissen, dass ich da und da
... dass wir eins waren. Mit mir, eigenes Blut.“ Immer noch sieht er sein Blut.
Finden Sie es nicht schön? Und das für diese Welt, zurückschauen hier auf
die Erde. „Aber“, sagt er, „sie und er und sie und sie und sie stehen alle vor
ihrem eigenen Leben.“ Sie müssen nun dafür sorgen, dass Sie für sich selbst
zu essen bekommen. Sie können nicht diese ganze Menschheit tragen, denn
wir müssen dafür sorgen, dass wir in unserem Leben harmonisch fundamentiert sind. Das soll heißen: Sie müssen nun aus sich machen, was da ist. Und
Sie können nicht mehr zurück.
Und dann noch gut, mein Herr, finden Sie es nicht gut, meine Dame,
dass es einen Tod gibt und dass daran endlich mal ein Ende kommt? Ist das
verkehrt? Sie sehen sie nicht mehr wieder. Aber auf jener Seite sehen Sie sie.
Aber haben wir mit diesen Leuten etwas Verkehrtes gemacht, dachten Sie
dann nicht, meine Dame, dass sie eines Tages noch einmal zu uns kämen
und dass wir sie innerlich wieder gebären, erschaffen und (ihnen) Windeln
anlegen? Und dass wir dann bald als Vater und Mutter einen ordentlichen
Klaps in unser Gesicht bekommen? Denn dann sagen Sie, Ihr Kind. Aber
das ist nicht Ihr Kind. Dort sind keine Kinder im Raum, es sind alles alte
Seelen. Dann sagt der Mensch zu mir: „Das ist eine alte Seele, mein Herr.“
Ich sage: „Mein Herr, wie alt sind Sie selbst?“ Im Raum gibt es kein Altsein.
Lesen Sie „Masken und Menschen“.
Wir arbeiten nun, wir haben achtzig Malereien gemacht, auf Porzellan;
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wenn ich sie anschaue, dann wird mir immer noch schwindelig. Noch keine Stunde später, achtzig sind durch mich hindurchgegangen, keine Stunde
später sagt Meister Zelanus: „Was sollen wir machen?“
Ich sage: „Ja, was macht Ihr?“
Er sagt: „Komm, ich werde aus „Masken und Menschen“ ein großartiges
Drehbuch machen.“
Und daran arbeite ich gerade. Der erste Teil ist schon aufgeschrieben.
Meine Dame, wer hat eine Million für mich, bringen wir der Welt den
Film „Masken und Menschen“. Wenn Sie das in einem Kino sehen könnten.
Ich denke, dass Sie den Film zehn Mal anschauen gingen.
(Eine Frau im Saal sagt etwas.)
Was sagen Sie? Ich denke, dass Meister Zelanus das nun rasch in ein paar
Tagen, zehn Tagen, vierzehn Tagen zu Ende bringt. Und dann gehen wir
zum Loo (in dieser Zeit Palast von Prinzessin Wilhelmina). Dann werde
ich versuchen, ob ich meine zwei Millionen kriege. Dann ist mein Traum
doch nur ein sentimentaler kleiner Traum gewesen, meine Dame. Sie haben
noch prachtvolle Träume, aber wenn ich anfangen will, zu träumen, und es
geht über das Money, dann denke ich und träume ich immer wieder für die
Menschheit: Was könnte ich der Menschheit nun geben mit diesem Drehbuch? Die Bücher von Jeus als ein Film, „Masken und Menschen“ – ich habe
drei Drehbücher zu Hause liegen –, wir haben „Der Kreislauf der Seele“.
Wir haben kein Geld, wir haben nichts. In der Gesellschaft tätig, aber kein
Geld. (Jozef sagt auf Deutsch) Ich habe geschrieben, aber ich habe kein Geld
bekommen. (Gelächter)
Ich schrieb auch unserem Prinzen. Ich sage: „Empfangen Sie mich für
fünf Minuten Ihrer kostbaren Zeit.“ Da hatte ich schon einen Fehler gemacht, denn ich hätte hohe ... was hätte ich eigentlich schreiben müssen?
(Gelächter) Und dann sagt er: „Nein, der Prinz kann dich nicht empfangen.“
Aber es ist doch für das Glück der Menschheit, mein Herr? Wenn wir uns
nun mal alle gemeinsam auf den Groenmarkt stellen, eine Million, so, innerhalb von einer halben Stunde haben wir alle unsere Hände verloren. Also
nein: Da sind sie, die Verrückten von Jozef Rulof. Why not, give us one million. Auf der ganzen Welt haben wir massenweise Millionäre, nicht wahr?
Wie können wir an Geld kommen, Herr De Wit? Sagen Sie, Herr De Wit,
nicht anderen Leuten weitersagen: „Weißt du nicht ... oh nein, wissen Sie
nicht, wie wir an, wie wir das falsch nachmachen können?“ (Gelächter)
Ich habe schon versucht, einmal einen Sender zu bekommen, um zwischen
den Sendern AVRO und VPRO zu sitzen: „Hier spricht the Voice of the
Universe.“ Stimme aus dem Raum. Aber diese, diese, aber äh ... Und dann
werde ich es so machen. Aber sie wollen mich nicht haben. Sie sagen: „Jeder,
jeder kennt dich dort“, im ganzen Achterhoek lesen sie meine Bücher. Aber
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ich grübele nun, wie ich Falschgeld machen kann. (Gelächter) Falschgeld,
warum nicht? Scheine zu fünfundsiebzig Gulden. Nicht zu siebzig, sondern
zu fünfundsiebzig.
Wir machen wieder weiter, meine Dame. Ist Ihnen das deutlich?
„Noch später träumte ich, dass ich an einem lieblichen Bächlein im Gras
saß.“
So habe ich früher auch mal dagesessen. (Gelächter) Das ist wieder typisch. Haben Sie denn nicht, irgendwann, alle an einem Bächlein gesessen,
einem plätschernden, so, Sie wissen schon, worüber die Dichter schreiben:
Plätschernd umfloss mich das Wasser. Haben Sie nie mal an einem Bach
gesessen, in dem Forellen sind?
Es waren doch keine Forellen drin bei Ihnen?
(Frau im Saal): „Nein, Herr Rulof.“
„Noch später träumte ich, dass ich an einem lieblichen Bächlein im Gras
saß.“
War der Bach im Gras oder das Gras im Bach? (Gelächter)
„Ich saß, an einem lieblichen Bächlein saß ich, im Gras,“ oh ja, „ ... an
einem lieblichen Bächlein, unter einem nicht hohen, schattigen Baum. Das
Gras war flauschig und weich und es saß sich so unsagbar lieblich an jenem
kleinen Fluss, dass ich da niemals weggehen wollte. Aber eine Stimme von
innen sagte: „Es ist Zeit.“ Und dann, ich zögerte, wurde ich mit sanftem
Druck dort fortgejagt. Ich wusste, dass ich gehen musste. Seufzend stand
ich auf von dem Fleck und erwachte sofort, natürlich mit großem Bedauern,
denn was würde einem dann doch fehlen. Aber sehr lange, und noch immer
ist das der Fall, kann ich die Herrlichkeit des Fleckchens an diesem Bach in
jener schönen und lieblichen Landschaft nachfühlen.“
Meine Dame, ich sehne mich Tag und Nacht nach meinem Wäldchen,
meine Dame, mein Fräulein. Ich sitze noch immer auf meinem Montferland
und ich fliege durch es hindurch, und dort waren keine plätschernden Bächlein, sondern dort saßen wir in den Wäldern, in den Bäumen.
Dies ist ein Traum, den – Sie träumten das –, den können Sie jeden Tag
erträumen und erleben, denn das können Sie selbst bekommen. Ist das so?
Dies können Sie selbst aufbauen, diesen Traum. In Wirklichkeit.
(Frau im Saal): „Ja, aber so lieblich nicht. Es war so außergewöhnlich
schön.“
Wenn Sie die Stille ... Ich weiß nicht, vor dem Krieg hatten wir dort bei
der Straße Sportlaan, hatten wir da Segbroek (Viertel in Den Haag in jener
Zeit). Und dann ging ich, morgens gingen wir wohl mal ein wenig spazieren,
oder nachmittags, und dann hatte man da auch solche Bächlein, den Bach,
der da hindurch lief, eine kleine Brücke, und dann stellte ich mich dort oft
so hin. Aber wenn dann keine Menschen da sind und man ist mal irgendwo
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anders, dann fühlt man ja doch, dass man eins wird mit der Natur. Und
dann vermisst man vieles. Denn das bekommen Sie nie mehr zurück, das
ist lediglich da von Gefühl zu Gefühl mit der Natur zu erleben, nirgendwo
sonst. Aber das ist kein Traum, der Mystik, der geistige Abstimmung besitzt,
das ist ein ganz normales Nacherleben von dem, was Sie mal erlebt haben.
Nehmen Sie dies auch an?
(Frau im Saal): „Ja.“
Sehen Sie? Hatten Sie noch Fragen darüber?
(Frau im Saal). „Nein, ich danke Ihnen.“
Jetzt habe ich keine Briefe mehr, also kann ich den Frager (Jozef deutet
hier auf das Mikrofon) auf den Saal richten.
Haben Sie noch was zu etwas anderem?
(Zu jemandem im Saal): Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Ja, zu dem Fall, den ich Ihnen mal seinerzeit erzählt
habe.“
Oh ja, und was möchten Sie dazu wissen?
(Mann im Saal): „Das bezieht sich auf eine Frage von vorhin, zu einem
Unfall.“
Ja.
Ich habe seinerzeit, es war im Krieg, bin ich mit meinem Vater und meiner
Mutter ...“
Das ist eine schöne Geschichte, meine Damen und Herren, hören Sie zu.
(Mann im Saal): „Äh, da sind wir zu dritt, mein Vater, meine Mutter und
ich, sind wir ins Wasser gefallen ...“
Ja, in dieser Dunkelheit, wissen Sie, da war da kein Licht mehr.
(Mann im Saal): „Und daraufhin ist meine Mutter am anderen Morgen
gestorben.“ Ja. „Sie ist nicht ertrunken. Als sie aus dem Wasser kam, lebte sie
noch.“ Ja. „Nun bezog sich meine Frage von vorhin eigentlich darauf. Muss
so jemand nun danach auch diesen Zeitraum des Stillstands absolvieren, bis
sein irdisches Leben eigentlich abgelaufen wäre?“
Richtig. Ich habe zu Herrn Van Rossen gesagt ... Wie schade, denn er
meint dieses, aber wie schade, dass er es nicht daneben stellt. Denn ich gehe
nicht einfach so auf Ihr Leben ein, Sie müssen es schon offenlegen. Aber der
Herr geht mit seiner Mutter und seinem Vater, will sie nach Hause bringen,
aber er brachte sie nun wirklich vom Regen in die Traufe. (Gelächter) Es gab
im Krieg kein Licht mehr, es gab nichts mehr, und er ... waren in der Dunkelheit, und Mutter fällt hinein, Vater ...
(Mann im Saal): „Wir alle.“
Ja, Sie alle drei. Aber Ihr Vater überlebte?
(Mann im Saal): „Mein Vater lebt immer noch.“
Und Ihre Mutter ist hinübergegangen. Diese Mutter ist einfach durch eine
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Situation auf der Welt gestorben und mehr nicht. Aber es hat Sie jahrelang
festgehalten.
(Mann im Saal): „Ja.“
Sie können es getrost loslassen, denn sie ist einfach zur (rechten) Zeit frei
gegangen. Und (das) hat nichts mehr mit jenem Sterben zu tun. Und der Beweis ist schon da, weil sie noch lebte. Sehen Sie? Nun kann sie keinen Schock
gehabt haben, sie hätte eine Lungenentzündung bekommen haben können
oder was auch immer, nun also geht sie durch eine körperliche Störung, geht
sie aufgrund von etwas hinaus. Ein anderer läuft unter die Straßenbahn.
Führt der Mensch ...
Jemand, der sagt ... Ein Junge, in meiner Zeit, als ich Fahrer war ... Jemand
sagt: „Rasch zum Bahnhof.“ Und er fährt, er fährt, aber er fährt nicht sich,
sondern den Mann hinten drin tot, denn der flog durch seine Frontscheibe.
Was ist das nun? Jetzt kann man nun etwas sagen. War das Fahrlässigkeit?
Gefahr? Haben wir hier letztens drüber gesprochen, letzte Woche, Sie wissen
ja. Wenn nun etwas ... Eigentlich können Sie sich in einem Taxi, können Sie
sich niemals diesem Fahrer anheimgeben, wenn Sie es mit dem Raum zu tun
bekommen. Ist dieser Mann so sicher, dass er mit Ihnen keinen Unfall haben
wird? Also Sie werden ganz in Unsicherheit leben. Sie treten entschieden
bewusst in das Leben eines anderen über und Sie lassen mit sich tun, was Sie
wollen. Ist das deutlich?
(Saal): „Ja.“
Und darin liegt Gefahr, denn wer sagt mir, dass er zu hundert Prozent
harmonisch beschützt ist mit seinem Wagen? Und nun kann man schon
anfangen, von Selbstmord zu reden, aber Sie haben noch nicht damit zu tun,
weil Sie nicht bewusst an diesem Selbstmord, an diesem Tod teilnehmen.
Aber gehen Sie bewusst da hinein, so sind Sie auch Teil dieses Selbstmords
und Sie müssen das Gesetz für „den Sarg“ und den Geist, Ihre Persönlichkeit, akzeptieren. Ist das deutlich? Also lassen Sie das getrost los.
Hatten Sie noch etwas?
Mein Herr.
(Mann im Saal): „Ich würde gern kurz auf den Vortrag von letzter Woche
Sonntag zurückkommen.“ Ja. „Da ist über die vier Persönlichkeiten in der
Person Jozef gesprochen worden.“ Hervorragend. „Und es wurde über Dectar gesprochen“, ja, „der die Priesterschaft in den Tempeln gehabt hat und
der „Träger der Schwingen“ war.“ Ja. „Über André, Jeus und Jozef.“ Ja. „Und
wenn wir nun diesen „Schwingenträger“ Dectar mal nehmen, als Priester“,
ja, „dann ist es eigentlich unerklärlich, wie er in all diesen Leben seine Priesterschaft hat verlieren können und müssen.“
Hat er nicht verloren!
(Saal): „Nein.“
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(Mann im Saal): „Dectar nicht.“
Was ist Priesterschaft? Was ist das? Wer ersehnt in Ihnen, hier zu sitzen,
wer ist das von Ihnen?
(Mann im Saal): „Ich selbst.“
Dieser, der hier in Den Haag geboren ist?
(Mann im Saal): „Na, wahrscheinlich nicht.“
Da haben Sie‘s. Das ist vielleicht auch jemand aus dem Tempel, mein Herr,
denn Sie können scharfsinnig denken, Sie stellen gute Fragen, Sie können
scharfsinnig denken, aber Sie haben eine enorme Sehnsucht bekommen, hier
in diesem Leben, jetzt, diese Bücher zu lesen, mir zuzuhören. Mein Herr,
haben Sie dieses hier in Den Haag gelernt?
(Mann im Saal): „Noch nie.“
Da haben Sie‘s. Dieser Dectar in mir, das ist die Mystik, also Eigenschaften in meinem Gefühlsleben nun, die für Mystik offen sind. Der hatte schon
Gefühl, als wir hinter dem Sarg lebten. Sie kennen die Bücher „Das Entstehen des Weltalls“ (dieses Buch erschien anfänglich in drei einzelnen Teilen) und Sie wissen, wie das gegangen ist. Dann gingen wir danach ins Alte
Ägypten. Und dann entstand „Zwischen Leben und Tod“. Jetzt kommen wir
zurück. Wodurch – ich finde es herrlich, dass Sie diese Frage stellen, aber Sie
sind es selbst auch –, wodurch konnte Meister Alcar nun anfangen, diesen
André aufzubauen, für dieses Leben? Wodurch? Wissen Sie es?
(Mann im Saal): „Durch Ihr Unterbewusstsein ...“
Nein, durch Dectar, (dadurch), dass der als Gefühl in mir lebte und wir
(ihn) gekannt haben als ein Leben und als Priester. Dort waren noch keine
Großen Schwingen, die habe ich nun. Und das ist so wahr wie das Amen in
der Kirche. Wenn Sie das lesen, und wir kommen von diesem Pharao weg
und Venry sagt: „Es kommt eine Zeit ... das ist nichts hier“, sagt er. Nicht,
das haben Sie doch gelesen in „Zwischen Leben und Tod“? „Dieses“, sagt
er, „diese paar Menschen, wir leben für uns selbst, aber du arbeitest daran,
dir Gefühl anzueignen. Und eines Tages, wenn du bereit bist, dann wirst
du Tausende und Tausende Menschen erreichen.“ Und diese habe ich nun
schon erreicht.
Aber die Person, die Meister Alcar aufbaute, war eine neue, und das ist
André, und auf den haben nun Jeus und Jozef zu hören. Ich stehe abends
hier oft als Jeus, Jozef und André. Und ich übernehme (es) häufig von André,
aber hier wechselt sich das den ganzen Abend über ab. Oft mache ich weiter,
dann bin ich sofort in Kontakt mit Meister Zelanus. Wir haben hier Abende
durchgeführt, an denen Meister Zelanus mit Ihnen sprach, ich war schon
wieder aus meinem Körper heraus, denn ich lief schon außerhalb meiner
selbst, und dann war Meister Zelanus schon tätig. Meister Alcar hat hier
eines Abends gestanden, ein paar Worte gesagt. „Sie haben mich zum Glück
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nicht erkannt“, sagt er, aber an der Weisheit hätten Sie es fühlen können. Ist
das nicht schön?
(Mann im Saal): „Ja, gewiss.“
Jetzt bekommen Sie ... Ich sage zu Herrn Van Rossen soeben, ich sage:
„Sie heißen Nico, nicht?“ Nun, dieser, dieser, der nun dieser Mann ist, der
hat mit dem Kind von früher zu tun. Jene Persönlichkeit hört zu und will
dürsten, aber dieser Mann, das Kind von früher, lebt immer noch in ihm.
Und würden Sie meinen, dass jenes Kind auch schon bewusst ist? Kämpfen
Sie nicht täglich gegen Gefühle von früher, die noch in Ihnen leben und die
noch lange keine Mystik wollen? Sind da keine Gefühle in Ihnen, meine
Damen und Herren, die es noch völlig normal finden, aber noch lange nicht
Teil geistiger Forschung sind? Sind all diese Gefühle in Ihnen zum Dürsten
gelangt, haben diese Hunger? Wer sitzt hier und hört zu? Aber darin steckt
viel. Aber (das) sind Sie alle. Und so, sagt Meister Alcar, werden Sie sich
selbst verstehen. Und wir haben es mit Ihrer Jugend zu tun. Machen Sie
nicht ab und zu etwas, das Abstimmung noch hat auf Ihre Jugend oder auf
vor zwanzig Jahren, als Sie nach links und rechts um sich schlugen? Und
was wird nun diese ... Wollen Sie sagen, dass all diese Charaktereigenschaften von früher, die Zeit, vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren, dass diese
schon Teil sind von jenem Wollen und jenem Dürsten? Und wie ist nun
jenes Dürsten? Was sagt André? Der schlägt darauf, der gab Jozef, der gab
mir ... Wer ist das? Ich kann wirklich Teil sein, ich kann in der Gesellschaft
umhergehen. Aber mein Herr, nun ist das meine Kunst, ich kann nun da herausgehen, zu einem Jahrmarkt, ich bin genauso übermütig wie Sie, denn ich
mache nichts Verkehrtes. Oh weh, wenn ich nun etwas Verkehrtes machen
würde, ich werde gemein oder ich bin nicht mehr harmonisch ... Aber ich
kann Spaß machen und mich amüsieren. Wir sind kein ... Wissen Sie was,
Heilige, die gibt es ja gar nicht? Ich bin nicht heilig. Nein, ich weiß etwas.
Und nun werde ich handeln.
Ich kam mal zu einem Kino, mein Herr. Und dann sagt André, das können
Sie auch bald in „Die Kosmologie“ lesen: „Fandest du diesen Film schön?“
Dann sagt Jozef zu Jeus: „Ich gehe in den Film.“ Und plötzlich kommt das
Höhere, also jenes Instrument der Meister findet sich ein und sagt: „Das
hast du dir sicher gedacht, wie?“ Der übernimmt das Licht in meinen Augen
und der schaut diesen Film an. Und ich komme nach Hause und ich weiß
es nicht. Ich saß dort also und hörte und sah über meine Fähigkeiten hinaus
diesen Film an, aber selbst hatte ich nichts davon gehabt, zumindest dieser
Jeus nicht und dieser Jozef nicht. Dann war André, mein besseres Ich saß
und schaute diesen Film an und der Rest verstand keinen Deut davon. Die
interessierten sich überhaupt gar nicht. André sagt: „Hast du die Musik gehört?“ Ich denke: Mein Himmel, was für eine Menge steckt darin. Und ich
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sage es, aber es ist wahr. Und nun gehen wir mal ein wenig und schauen uns
in der Gesellschaft um. Sie werden das bald hören. Nun muss ... Sie bekommen da bald in Teil II, III, bekommen Sie Jeus, Jozef, André-Dectar.
Und mein Herr und meine Dame, und das sind Sie alle, haben Sie in Ihren
Eigenschaften alles so weit gebracht, dass alle Ihre Eigenschaften geistig harmonisch sind? Sitzen diese hier allesamt? „Das können Sie Ihrer Großmutter
erzählen“, sagt Frederik, „aber das gibt es nicht.“ Ist das nicht ehrlich?
(Mann im Saal): „Ja, gewiss.“
Sie haben zwei, zehn, zwanzig Persönlichkeiten, die haben einen Namen.
Sie sind in Ihrer Arbeit dieser, aber sind Sie in Ihrer Arbeit genauso geistig
wahrhaftig wie unsere Lehre uns sagt, dass wir (es) zu tun haben, (wie wir
es) gelernt haben? Richten Sie einen Scherbenhaufen an, machen Sie etwas
Schönes und schweben und fliegen Sie. Es kommt eine Zeit, dass Sie sagen:
„Ich verbrenne mir die Finger nicht.“ Ist das nicht so?
Hatten Sie noch etwas? Ja.
Wer von Ihnen?
(Zu jemandem im Saal): Ja, meine Dame?
(Frau im Saal): „Ist es ein Privileg, in diesem Leben allein durch das Leben
gehen zu müssen? Mir scheint, ja, denn man muss, wenn man hinübergeht,
auch allein sein und dann ist man schon daran gewöhnt.“
Meine Dame, ...
(Frau im Saal): „Fräulein.“
Nein, jetzt kommt kein Fräulein, dies ist eine Dame. Und wir sind allesamt Dame. Aber gut, meine Dame, allein im Leben zu stehen ... Sind Sie
alleinstehend?
(Frau im Saal): „Ja.“
Das ist keine Ehre. Und es kann sein, dass es ... es hat natürlich eine Bedeutung. Ja, ich bin auch bloß ein großer Dummkopf, denn ich habe auch
nichts. Aber das Großartigste ist: Kinder zu gebären, und vor allem, wenn
Sie Mutter sind, sehen Sie. Kinder zu gebären. Aber es kann sein, dass Sie
das nicht mehr brauchen und das Sie hier nur noch kurz vorbeischauen.
Sie haben noch eine Aufgabe. Sie sind natürlich hierhergekommen, weil Sie
noch etwas wiedergutzumachen haben. Und dann sind da Menschen im
Leben gewesen, die haben es so wunderbar gut gehabt, dass sie mich fragten: „Wenn das wiedergutmachen ist, will ich noch einmal wiederkommen.“
Denn sie hatten alles, sie hatten Besitz, sie hatten Geld, sie hatten alles, aber
sie waren allein, immer allein. Sie machten dieses daraus, sie suchten dieses,
aber sie blieben allein. Das hat einen Sinn, natürlich. Aber das Höchste für
das natürliche Leben ist: verheiratet sein, Vater zu sein und Mutter. Wir
wandeln bereits neben der Schöpfung her, wenn wir – das müssen Sie doch
akzeptieren –, wenn wir nicht eins sind mit dem und dem und dem. Allein
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Vaterschaft, Mutterschaft.
(Frau im Saal): „Ja, schon, aber das weiß ich auch. Aber es geht um das
Geistige, ich meine, seinen geistigen Aufbau muss man doch allein machen,
nicht? Wenn man später hinter dem Sarg ist, wenn man stirbt, muss man
doch allein weitergehen, man muss allein alles aufbauen und man muss allein selbst dafür arbeiten.“
Das ist wahr. Wenn Sie auch verheiratet sind ... wenn Sie verheiratet wären, dann müssen Sie trotzdem alles allein machen.
(Frau im Saal): „Richtig.“
Ich kann reden und reden und reden, und ich kann über den Raum sprechen. Die Menschen sagen: „Na, Sie haben es leicht“, zu meiner Frau beispielsweise. Aber damit brauche ich nicht anzufangen, denn sie muss es sowieso selbst tun. Sehen Sie? Ich kann ihr nichts geben, denn dort stehen die
Bücher. Sie bekommt wirklich nichts mehr als Sie, denn sie muss es selbst
machen. Ist das nicht gerecht?
(Frau im Saal): „Ja, aber hier bauen eine ganze Menge Leute auf ihren
Partner oder der Mann auf die Frau, mit (dem oder) der sie verheiratet sind.“
Auch das.
(Frau im Saal): „Den muss man doch loslassen. Also man ist nicht mehr
daran gewöhnt und man muss diesen Menschen am Schluss letzten Endes
wieder loslassen.
Sie werden sie einmal loslassen müssen. Aber, der ... Sehen Sie, ich tausche wirklich nicht mit Ihnen, für kein Gold der Welt. Denn, meine Dame,
wenn man einander versteht in der Ehe und man kann miteinander reden
und man möchte einander .. Sehen Sie, wir haben hier welche, die turteln
Tag und Nacht, wie. Immerzu Geturtel. Das sind großartige, schöne Paare
ein und derselben Farbe, Sie können jenes Glück nicht bezahlen. Es ist nicht
zu kaufen, denn sie haben es. Denn allein, nein, ich würde nie und nimmer
alleinstehend sein wollen. Das soll nicht heißen, meine Dame, Sie bekommen mich wirklich nicht mehr dazu, zu heiraten, bald. Denn ich habe diese
gesamte Welt. Und wenn Sie auch diese Welt bekommen, wenn Sie dann
über diese Dinge reden, über diese Weisheit und Sie können sich erweitern,
dann holen Sie aus der Masse exakt dasselbe (wie das), was Sie aus Ihrem
Gefährten ziehen. Ist das nicht deutlich? Aber Sie müssen es allein machen.
Ich kann Ihnen nichts geben, nichts, nichts, nichts, wenn Sie nicht damit
beginnen. Ich bilde mir nicht ein, dass ich Ihnen etwas gebe, denn Sie müssen da sowieso ... ich kann Ihnen lediglich den Weg weisen, aber Sie müssen
selbst damit beginnen. Ja, es ist gut so.
Wollten Sie noch mehr darüber wissen?
(Frau im Saal): „Ich habe noch keine Antwort.“
Haben Sie noch keine Antwort? Dann gehen wir wieder darauf ein. Was
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wollen Sie so unbedingt da herausholen?
(Frau im Saal): „Ich will hier herausholen, dass man es letztendlich also
sowieso immer allein tun muss.“
Sie sagen mir exakt dasselbe nach, was ich sage, und das ist schade. Ich
sage: Sie stehen für alles allein da. Ich gebe Ihnen das Bild von allen Menschen und von mir selbst. Und nun sagen Sie zu mir: „Es ist schade, denn ich
bekomme die Antwort nicht.“ Aber dieses ist die Antwort. Sie stehen für sich
selbst. Der eine hat Kontakt mit dem anderen, der Frau, dem Mann oder
Freunden oder was auch immer, aber Sie müssen es doch für sich selbst allein
machen. Das nehmen Sie doch an?
(Frau im Saal): „Ja, also wenn man schon daran gewöhnt ist, das allein zu
tun, dann soll das heißen, dass, wenn man hinüber geht, dann braucht man
zumindest nicht jemanden loszulassen.“
Und das wollen Sie nun wissen.
(Frau im Saal): „Ja, das will ich wissen.“
Sie wollen sagen: wenn man hier schon daran arbeitet ...
(Frau im Saal): „ ..., sich selbst von allem zu lösen, was um einen herum ist,
dann ist das ein großer ...“
Dann ist das dort drüben hinter dem Sarg Besitz.
(Frau im Saal): „Ja.“
Ja, dann ist es Besitz. Aber wie ist nun Ihr Leben? Nun können Sie ...
Sie können es ertragen, allein zu sein, Sie verarbeiten es, Sie erleben es, und
hunderttausend Menschen. Nun wären ... die Mutter wäre ... die Frau wäre
gern Mutter, es geht nicht, es geschieht nicht. Dort ist der Mann allein. Gut.
Aber letztens habe ich eine Situation behandelt, diese Menschen waren
verheiratet. Nun ist Sehnsucht in der Mutter oder dem Mann. Der Mann
geht allein, er kennt sich nicht mehr aus, läuft umher, die Frau verloren.
Sehen Sie, der muss noch damit beginnen. Das ist das, was Sie meinen. Er
hat seine Ruhe verloren, hat keinen Halt mehr ... Für die Frau, ja ... Für den
Mann ist es schwierig, denn dann muss er selbst vom Bett aufstehen, um Tee
zu kochen. Und nun wird es noch schwieriger und noch schwieriger, und das
sind alles stoffliche Dinge, die Sie auf jener Seite nicht mehr haben. Aber um
dort ... Und meinten Sie, nun dort in höheren Zuständen alleinstehend sein
zu können und es für sich selbst zu Ende zu bringen?
(Frau im Saal): „Nein, dann wird einem geholfen.“
Da haben Sie es wieder. Also Sie klammern sich dort wieder fest, so betend: „Oh, so kommt doch um Himmels Willen, denn ich dachte, dass ich
schon bereit wäre, aber ich merke nun: Ich muss noch damit beginnen.“ Und
das soll heißen, Sie haben die Erde hier zu erleben, die Gesellschaft zu erleben, aber wie erleben Sie sich selbst nun für das Geistige? Und das ist wieder
neu. Fühlen Sie wohl? Denn, können wir sagen, nun wieder: In allem kann
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ich mich behaupten, auch wenn das innere Leben für den Raum und für die
Gesetze Gottes spricht? Sehen Sie, dann brauchen Sie bald diesen Freund,
diesen Meister wieder.
Hier geht es, weil Sie selbstständig sind. Sie haben Ihren Kreis, Ihre Aufgabe, Ihre Arbeit, Ihr Essen, Ihr Trinken, dann geht das alles. Aber jene
geistige Nahrung dort drüben, die wir verdienen müssen, ist ein Gesetz.
Und dann heißt dieses Gesetz ... Nun sagen Sie hier wohl ... können Sie
sich wohl weiterhin behaupten und Sie können alles allein bewältigen. Ja,
warum? Weil Sie hier Essen kaufen können. Sie können arbeiten für einen
Besitz, eine Existenz hier. Aber wenn wir keine innere Liebe (haben) und
nicht in Harmonie sind, mit Tausenden von Charakterzügen nicht, für diese
Welt – meine Dame, und diese sind nicht zu kaufen –, wie wollen Sie diese
dann aus eigener Kraft erleben? Dann ertrinken wir in uns selbst. Ist das
nicht deutlich? Und dann können Sie wohl sagen: Ja, dann bin ich dort
bereit. Nein, meine Dame, ich habe es selbst erlebt, dann müssen Sie dort
damit beginnen. Und dann ist da wohl eine Mutter und ein Vater und ein
Freund oder ein Bruder oder eine Schwester aus – da haben Sie es wieder –
diesen anderen Leben, der (oder die) steht vor Ihnen und dann sagt Mutti
oder Papa: „Hallo, Kind, du kennst mich zwar nicht, aber ich werde es dir
beweisen. Komm nur mit. Ich bin bereit, ich war dir eben knapp voraus, aber
nun gehen wir gemeinsam weiter.“ Steht wieder eine Mutter neben Ihnen,
oder vielleicht die Seele, der Kern, der zu Ihrem Leben gehört. Wenn Sie das
finden, meine Dame, dann haben Sie alles. Hatten Sie nicht. Verstehen Sie
es jetzt? Sehen Sie, ich will gerne, dass wir zueinander kommen, denn sonst
gibt es keine Freude daran.
Wer von Ihnen?
(Frau im Saal): „Herr Rulof, meine Tochter hatte heute Morgen in der
Schule Gymnastikstunde. Und dann kam sie in die Gymnastikhalle und
dann hatte sie eine Angst, dass sie von den Ringen fallen würde. Aber nun
geschah es mit einem Klassenkameraden von ihr. Was ist das nun eigentlich?“
Es kann eigener Besitz sein von dem Kind und es kann ein anderes sein.
Sie kann durch ihre Empfindsamkeit den Unfall eines anderen erfühlt haben, kann. Ein Kind hat mit tiefen Gefühlen, einem weiten Blick ... das soll
heißen: das eine Kind kann das andere Kind vor einem Unfall warnen, aber
das bleibt alles noch auf der Erde, sehen Sie. Das können Sie bekommen. Sie
werden doch in Ihrem Leben auch wohl einmal ... Jetzt und als Sie jünger
waren ...
Als wir spielten, habe ich doch auch wohl mal zu meinem Freund gesagt:
„Mach das nicht, spring nicht von diesem Karren, denn der ist viel zu hoch
und du brichst dir ein Bein.“ Er machte es trotzdem und er brach sich ein
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Bein.
Aber jener Unfall und diese Situation ist irdisch, hat mit unserem Leben
zu tun. Fühlen Sie das? Das braucht keine geistige Bedeutung zu haben.
(Zu jemandem im Saal): Der Herr dort drüben.
(Mann im Saal): „Besteht eine Möglichkeit, dass diese SonntagmorgenVorträge schriftlich erfasst werden? Wodurch ... (da) mehrere Zuhörer so
etwas gerne besitzen möchten.“
Wenn Sie mir fünfzigtausend Gulden geben, Herr Berends, lasse ich sie in
zwei Wochen für Sie drucken.
(Mann sagt noch etwas.)
Ja, Papier ist Papier. Aber, nein, Herr Berends, damit müssen Sie warten,
denn wir lesen nun vor (am Sonntag, 11. November 1951, begann Jozef im
Haus Diligentia, aus der Kosmologie vorzulesen), weil dies ein großes Geschenk für Sie ist, denn Sie lernen hierdurch enorm (viel). Denn gehen Sie
jetzt bereits mal zurück zu dem, was Sie am Sonntag bekamen. Denn André
haute dort auf Jozef ein, und Jeus. Sind Sie auch mit sich selbst so ernsthaft?
Ist diese innere Stimme in Ihnen schon so am Verprügeln, dass Sie sagen: Ich
könnte es nicht mehr ertragen, meine Frau noch anzuschnauzen?
(Herr Berends): „Nein, so weit sind wir noch nicht.“
Ja, aber damit müssen Sie beginnen.
(Herr Berends): „Ja, ich will genau damit beginnen.“
Ja, aber haben Sie am Sonntag denn auch ein wenig Haue gehabt? Hatten
Sie eine Tracht Prügel? Enthielt es was? Enthielt es was?
(Herr Berends): „Ja, es enthielt sogar sehr viel.“
Merci.
(Herr Berends): „Für jeden etwas.“
Schön. Und war es so unverständlich?
(Herr Berends): „Es war überhaupt nicht unverständlich.“
Ist eine Tracht Prügel so unverständlich? Aber Sie beginnen noch nicht
damit. Ernsthaft sich selbst zu schlagen, mein Herr, machen Sie das? Meine
Dame, wenn Sie sich selbst schlagen werden ...
(Mann im Saal): „Bewusst.“
... bewusst schlagen, wie können Sie einem Menschen dann noch verkehrt
antworten? Wie kann man dann noch böse und zornig auf einen Menschen
sein? Auf diese lieben Kindlein, wie kann man darauf nun zornig sein? Wenn
so eine strahlende Schönheit neben einem hergeht, Tag und Nacht, und man
wird bedient wie ich weiß nicht was, wie könnten Sie sie dann anschnauzen?
Meine Dame, ist es nicht so?
Aber forschen Sie mal in sich selbst, meine Damen und Herren, ob wir
jeden Augenblick verantwortungsvoll mit dem Gefühl sind, das wohl über
die Gesetze von Gott und Raum redet. Nicht wahr, Herr Berends? Wir ha102

ben es ... Was sind wir nun, wenn wir im All sind? Wissen Sie, was ich dann
sage? Wissen Sie, was ... Sie haben hier ... hier ist wohl mal eine Frage gestellt
worden und dann führte ich ihn klammheimlich doch wieder bis in den
irdischen Dreck zurück, in den Schlamm. Wissen Sie nicht, Herr Berends,
wir waren am Anfang, früher waren wir sehr mit den Planeten und Sternen
und Atmosphären beschäftigt, wissen Sie es noch?
(Herr Berends): „Ja, ja.“
Und dann führte ich Sie in Ihre eigene Atmosphäre zurück und dann ließ
ich Sie darin sitzen. (Gelächter) Und dann sagt er ...
Was sagen Sie?
(Herr Berends): „Es war egal, gerade dadurch habe ich erleiden und erfahren müssen.“
Aber Sie befinden sich nicht mehr im All in letzter Zeit.
(Herr Berends): „Nun, das weiß ich nicht.“
Nein, Sie sind zwar da, aber Sie sind trotzdem ein ganzes Stück draußen und dadurch haben wir gelernt, Herr Berends. Und das nun wollen die
Meister. Und wenn wir hier ... denn dasselbe All, derselbe Makrokosmos,
glauben Sie es, der lebt hier, in einem Wort. Und dann ist ... Wie heißen Sie
mit Vornamen?
(Leute im Saal reden durcheinander)
(Herr Berends): „Ja.“
Gerrit?
(Herr Berends): „Ja, das ist gut.“
Was sagen Sie?
(Herr Berends und zustimmend aus dem Saal): „Ja, das ist gut.“
Bernard? Nein, ich gebe Ihnen eine Freude (Gelächter) und dann werden
Sie bestätigen müssen, dass es so ist. Aber das kommt, jenes Höschen, jenes
Kind von früher, diese Ausgelassenheit, die lebt noch in uns. Und ist das
nun, Herr Berends, im Hinblick auf alles zu hundert Prozent auch harmonisch, auch so? Nun, hauen Sie dann mal auf sich selbst ein. Und die Damen
und Herren wollen dann bitte heute auch mal nicht mit Geturtel beginnen,
sondern mit dem wirklichen Verhauen. Wir wollen einmal unseren Kopf
beugen. Das steckte Sonntagmorgen in diesem Vortrag (Vortrag 40, 11.
11.1951). Und das war noch bloß ein Anfang, mein Herr. Denn wenn wir
bald das All, das Licht, das Leben, Mutterschaft, Gott, Gott, Gott, Gott erlebt haben und wir kommen dann auf die Erde zurück, wie werden Sie dann
mit Ihrem Leben beginnen? Was werden wir tun. Nun?
(Herr Berends): „Bei uns selbst anfangen, niederzureißen, was nicht gut
ist.“
Und sagen Sie mal etwas zu einem anderen, dann bekommen Sie sofort
eins zurück. Reden Sie mal mit sich selbst. Sie sagen wohl, dass ein Mensch
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nicht zuhören will. Aber erforschen Sie mal, wie schwierig es ist, sich selbst
erst niederzureißen. Das ist das Schwierigste, was es gibt. Warum? Sie wollen nichts, Sie können nichts von sich selbst loswerden, denn das ist elastisch. Wenn Sie mit sich selbst daran arbeiten, einen Charakterzug, den wir
überwinden müssen, dort hinzuschmeißen ... der klatscht wie Gummi in Sie
zurück und dann hören Sie „pluff“. Und dann meinen Sie, dass Sie etwas losgeworden sind; nein, mein Herr, dann hat die Erschütterung noch etwas angezogen und dann sind Sie auch noch etwas anderes. Aber noch schlimmer
ist es. Ja. Seien Sie hier ... seien Sie mal für jene Seite Instrument. Wenn ich
also nicht als Jeus und Jozef mit diesem Niederreißen, mit dem Geknatter
in mir selbst, mit dem wirklichen Kampf begonnen hätte, dachten Sie dann,
mein Herr, dass ich diese Bücher bekommen hätte?
(Herr Berends): „Nein.“
Ich habe es mit meinem Blut verdient. Und das müssen Sie auch. Sehen
Sie, meine Dame, sie müssen alle damit beginnen.
(Frau im Saal): „Das gesamte Leben.“
Ja, meine Dame, und sie haben jetzt damit begonnen.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich Ihnen heute Abend etwas
habe geben dürfen.
Bis nächste Woche.
Sonntag, in acht Tagen, sind wir erst im Haus Diligentia.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
(Es wird geklatscht.)
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Donnerstagabend, 13. Dezember 1951
„Eine Dame“ – guten Abend, meine Damen und Herren; sonst fehlt ihnen das natürlich heute Abend –, „eine Dame hat zwölf Kinder von zwölf
verschiedenen Herren, verheiratet und unverheiratet.“ Da haben wir‘s. „Sie
hat hiermit viel Leid in viele Familien gebracht.“ Ja, das wird wohl stimmen.
„Nun war meine Frage an Sie: Welcher Grad der Abstimmung ist das, wenn
sie in die astrale Welt kommt? Die Mutterschaft war großartig, aber das
Leid!“
Sehen Sie, wenngleich Sie als Frau oder Mann zehn Frauen als Mann gehabt haben, und zehn Herren, Männer, für die Mutter, dann will ich wohl
mal von Ihnen wissen, meine Damen und Herren, wer ist darunter nun der
(oder die) Echte? Wer?
(Mann im Saal): „Vermutlich kein Einziger.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Vermutlich kein Einziger.“
Es ist möglicherweise niemand. Und ich werde Ihnen eines erzählen:
Und da ist auch niemand dabei. Und warum nicht? Vielleicht, kann sein,
natürlich, kann sein, dass einer darunter ist. Aber wenn zehn, acht, neun
Damen nötig sind, um mir Bewusstsein zu geben, dann, fühlen Sie sicher,
dann befinde ich mich schon in einer sehr scheußlichen, unbewussten Welt.
Und Sie meinen natürlich: Es ist kein Einziger (keine Einzige) dabei, denn
Sie kommen letztendlich zu Ihrem eigenen Leben, landen vor Ihrer eigenen
Persönlichkeit, das ist diese Zwillingsseele. Aber das ist einzig und allein ...
wenn Sie dieser begegnen für den Raum, ist das natürlich geistig. Geistig;
das hat körperlich nichts mehr zu bedeuten, denn Sie gehen wohl weiter, Sie
gehen zum vierten kosmischen Grad. Aber dies ist dann der geistige höchste
Grad und darin kommt dann das wahrhaftige Glück für den Menschen. Das
verstehen Sie natürlich alles.
Aber diese Dame, die dort zehn verschiedene Männer gehabt hat, unverheiratet und verheiratet ... Ja, meine Dame, wenn Sie ... wenn ich als Mann
mit zehn verschiedenen unverheirateten und verheirateten Frauen anfange,
dann weiß ich vorher, dass ich eine Tracht Prügel bekomme, das ist nicht
mehr ... dann haben wir so ein bisschen einen Jahrmarkt.
Zwölf, zwölf, zwölf, mein Himmel, mein Himmel, wie alt werde ich. Sie
fühlen, das wird ein Chaos. Und dann können Sie ruhig akzeptieren, meine
Dame, dass diese Dame ihren eigenen Kampf gesucht und akzeptiert hat.
Nun kann sie wohl sagen: „Ja, ich bin Mutter geworden, ich bin Mutter
geworden, ich bin Mutter geworden.“ Natürlich, das übersteigt alles. Auch
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wenn sie vierundzwanzig Männer gehabt hätte. Aber jene Mutterschaft, das
ist der göttliche Kern, dadurch hat sie gedient, dadurch ist sie selbst erwacht,
und nicht erwacht, sondern körperlich gehen Sie durch Mutterschaft höher,
das wissen Sie nun. Also dieser göttliche Gewinn, der darin steckt, dieser
universelle Gewinn in dieser Situation ist immer da. Auch wenn Sie eine
Prostituierte sind, dann machen Sie ... und Sie bekommen Kinder, dann ist
Ihnen natürlich Ihr Gewinn sicher. Finden Sie das nicht schön?
(Mann im Saal): „Ja.“
Sie können wohl einmal über Menschen schimpfen, Sie können den Menschen beleidigen und Sie können schlecht vom Menschen denken, aber für
uns, für mich, ist ein Mörder noch nicht mal schlecht, denn der Mensch
bleibt übrig. Wenn die Menschen sagen: „Dieser Jozef Rulof ist verrückt“,
dann sage ich: „Dann bist du es selbst“, denn ich habe keine Fremden vor
mir. Ich kann nichts dagegen tun, aber ich durchschaue den Menschen, oder
ich durchschaue ihn nicht, ich brauche es nicht zu machen; und wenn ich
das tun will, dann kann ich wirklich wohl feststellen, wie dieser Mensch
so ein bisschen ist. Aber schlecht denken und falsch denken, für meinen
Teil sind Sie der größte Dieb, das geht mich schließlich nichts an. Ich stehe
immer wieder vor dem Menschen. Ich will mit Dieben nichts zu tun haben,
natürlich nicht, dann gehe ich weg. Aber das Leben wird sehr einfach, wenn
Sie den Menschen weiter lieb haben und sehen. Das soll nicht heißen, dass
Sie sich derartige Charaktere und Persönlichkeiten aufhalsen müssen, auf
Ihre Schultern, um zu helfen; diese müssen ihren Kampf erleben, davon bleiben wir weg. Und dann müssen Sie mal sehen, wie Ehrfurcht gebietend viel
noch übrig bleibt für diesen Menschen, wenn Sie so denken. Ich breche mir
niemals meinen Hals, weder meinen inneren noch den stofflichen, wegen
eines Menschen. Ein Mensch ist eine universelle Schönheit, auch wenn Sie
es mit Dieben und Mördern zu tun haben. Dann müssen Sie mal schauen,
wie das noch lebt, wie das reden kann, diese Augen, die schauen, sie können
etwas tun.
Ich sagte Ihnen letztens, da war ein Pastor und der war im Gefängnis,
nein, ein Journalist, er sagt: „Bei den größten Mördern, es ist merkwürdig,
aber die Männer und die Frauen, die am tiefsten gemordet haben, deren
Kind fällt im Krieg.“ Und was soll solch eine Mutter ...
Da kommt letzte Woche jemand zu mir – und dann stellt man solch einen
Menschen mit einem Mal wieder auf die Beine –, diese Frau, die war von
einem Mann vollkommen besudelt worden. Dann sagt der eine Mensch:
„Aber du bist verrückt.“ Aber der Mensch kann manchmal so weit gehen,
dass man meint, durch das Böse noch dienen zu können. Ist das nicht so?
Und letztendlich bekommt so jemand, der bekommt einen inneren Schlag
und sagt: „Ich fühle mich wie ein schuftiger Hund.“ Ich sage: „Meine Dame,
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das dürfen Sie überhaupt nicht tun. Für mich sind Sie rein und pur.“ Dann
sagen sie: „Na ja, dann kann man wohl alles schönreden.“ Nein, meine
Dame, ich habe einmal jemanden erlebt, werde ich Ihnen erzählen, der tat
... der gab sich geistig und körperlich vollkommen hin, um etwas für den
Glauben zu retten. Ich sage: „Sie sind nicht schlecht.“ Aber machen Sie das
bewusst im Tierhaften und wollen Sie sich selbst niederreißen, dann ist
es natürlich verkehrt, dann haben wir wieder andere Namen. Aber dieser
Mensch ist nicht schlecht. Da sind Menschen, die haben sich aufgeopfert
für den Glauben und dann gaben sie sich aber vollkommen weg. Sind diese
Menschen schlecht? Ist das tierhaftes Getue? Ja, es soll nicht sein. Wir sollen auch bloß einmal lieb haben, nicht fünfhunderttausend Mal. Aber wir
sind noch solche armen Würstchen, weil wir diesen Kern, diesen geistigen
Kern auch nicht besitzen. Haben Sie diesen, meine Dame, läuft niemand
mehr voneinander weg. Niemand läuft fort, wenn Sie das besitzen, jenes
Glück, jenes Tragen, jenes Redenkönnen ... Wenn Sie diese Einheit erleben
mit Mann, und Frau, dann haben Sie das großartigste Glück, wenn Sie eine
Stunde reden können, von Gedanken und Gefühlen. Und dann kommt ein
Raum. Dann machen Sie aus so einem kleinen Ding einen Raum, ist das
Leben schön, auch wenn Sie unter der Erde hocken. Aber wenn Sie das nicht
haben, dann sucht die Frau und der Mann; suchen, suchen, suchen, suchen.
Und warum? Bloß nach einem kleinen bisschen Liebe. Dieses Kind hätte
keine zwölf Männer gebraucht, wenn der gute, wahre Hendrik nur da gewesen wäre. Nicht Jozef, sondern Hendrik.
Sie sagen immer Jozef, aber dann habe ich mich selbst in der Hand. (Gelächter) Aber dann heiße ich heute Abend Piet. Wie würde es klingen eines
Abends: „Ha, Herr Piet“? Meister Alcar hat mir einen feinen Namen gegeben. In ’s-Heerenberg gibt es nur einen einzigen Jeus. Aber es laufen Josephs
... Josephs (Jozef spricht das „p“ aus) laufen mehr als genug herum. Aber
diese Dame, dieses Kind, meine Dame, ist ein Kind aus Millionen. Und
die Männer suchen und diese Frau sucht. Diese Frau hat natürlich ihr Leid
gehabt, denn sie wird ja wohl eine Tracht Prügel von all diesen Herren bekommen haben. Schmutziges Zeug, oh, hässliches Zeug ist es, diese Männer.
Da sitzen die Herren wieder. Heute Abend bekomme ich auf der Straße eine
Tracht Prügel. Aber die Kämpfe, es zu erreichen, das ist das Leben, und davon kommen wir nicht los, damit haben wir zu tun, aber es ist der Kampf für
den Menschen. Und was wird sie gelernt haben? Jenes arme Kind hat natürlich eine fürchterliche ... Dort war es schön und dieses war wieder verkehrt.
Sie suchte natürlich nach Glück. Sie müssen aber mal eine Mutter sein mit
fünf, sechs Kindern, Sie haben nichts zu essen und Sie sind alleinstehend,
was machen Sie dann, wenn ein guter Mann kommt? Und ein Mann mit
fünf Kindern sitzt allein da, dann hat man doch einen ... dann braucht man
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doch Hilfe? Na, sie turteln ein wenig und es ist wieder verkehrt.
Dort sagt jemand zu mir: „Meine Frau ist nun fünf Jahre tot und nun habe
ich eine Haushälterin bekommen.“ Und dann sagt er: „Ja, und dann habe
ich auch angefangen, zu turteln.“ Er sagt: „Und jetzt, jetzt haben wir schon
so geturtelt, dass die ... die Stühle, die fliegen schon durch das Zimmer.“
Zwei Tage der Besitz und dann kam der Charakter. Erst noch: „Ja, mein
Herr.“ Sehen Sie, da war es noch ein Dienstmädchen. „Ja, mein Herr, oh,
natürlich“, und herrlich reden. Und dann wurde sie meine Dame, und dann
spuckte meine Dame große Töne und dann war da Streit. Ich sage: „Was bist
du doch dumm. Hast du das denn nicht gesehen?“ Wenn der Mensch den
Besitz des Menschen in die Hände bekommt – ist es nicht so, meine Dame?
–, dann beginnt der Mensch, zu schlagen. Und dann bekommt man: „Ja,
gestern konntest du das wohl zu mir sagen.“
Ich habe 1938 einen Herrn bei mir gehabt, genauso. Er sagt: „Herr Rulof,
ich habe Ihre Bücher gelesen. Sie kennen mich, Sie kennen auch meine Frau.
Meine Frau ist gestorben. Ich bin allein.“ Ich führe dieses Bild an, ich sehe
diesen Mann, darum rede ich darüber. Er sagt: „Und zwei Tage, vier Tage,
fünf Tage geht es gut. Jetzt bin ich ... Jahre ... eine Pracht von einer Seele
im Haus.“ Damals war es noch das Dienstmädchen. Er heiratet jenes Kind.
Zwei Monate später, eine Teufelin. Dann sagt er: „Mit wem bin ich nun eigentlich verheiratet?“ Aber jetzt bekommt der Mensch seine Persönlichkeit,
seine Macht, und dann geht der Herr zur Tür hinaus. Dieser Stuhl von ihm,
der gehört ihm nicht mehr; das ist ihrer. Und so geht es. Wer sind Sie? Was
wollen Sie? Das Glück liegt nicht auf der Straße. Ja, es liegt auf der Straße,
man kann es überall finden, wenn Sie selbst Glück sind.
Auf jener Seite ... Dieses Kind hat eine enorme Erfahrung und Entwicklung erlebt, das vertraut jetzt natürlich niemandem mehr. Wir brauchen als
Mann dort nicht mehr hinzugehen, dann sagt sie: „Hinaus mit dir!“ Diese
Seele ist getreten und geschlagen worden und davon kennen wir in der Gesellschaft Hunderttausende. Für jene Seite hat sie ihre Erfahrung bekommen, meine Dame, und ihre Mutterschaft hat ihr das Weitergehen garantiert. Das wollen Sie doch wissen?
(Frau im Saal): „Ja.“
Wollen Sie noch mehr Fragen davon haben? Sehen Sie, Sie können den
ganzen Abend ..., Sie können natürlich ein Buch darüber schreiben. Aber
wann bekommt sie den wahren Jakob? Hier? Nachdem Sie zwölf haben suchen wollen? Dann wissen Sie es nicht, wissen Sie es wirklich nicht. Das
müssen Sie jetzt bereits wissen.
(Frau im Saal): „Sie hat zwölf Kinder, aber es sind kluge Kinder, einen
hellen Verstand haben sie.“
Ja. Ja, sie kann durchaus welche ... Phänomene kann sie durchaus besitzen.
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Wenn man zwölf hat, ist immer ein Gutes dabei, heißt es. Da war ein Herr,
der war gar nicht so dumm, er sagt: „Ich werde Unseren Lieben Herrgott gerade so lange um Kinder bitten, bis ich ein Genie habe. Ich will eines haben,
das Kunst hat, Geige, Klavier, dann haben wir doch mal Spaß im Hause.
Und das vierte, das kam, na, das war ein Pianist. Aber als er es konnte, dann
ließ er Vater wieder allein sitzen, dann ging er in die Welt hinaus. Er sagt:
„Nun will ich genießen und nun kann ich auch noch für den Herrn bezahlen.“ Dann musste er zum Theater, er konnte zweifünfzig für seinen Sohn
bezahlen. Dann bekamen sie natürlich Streit. Dann sagt er: „Ja, man kommt
nicht umsonst hinein.“ Dann sagt er: „Dann muss man noch bezahlen, so
weit geht es.“ Ich sage: „Du hättest auch nicht darum bitten sollen.“
Hatten Sie noch etwas? Nein? Wir werden diese Dame lieber in Ruhe
lassen.
Die Herren, die finden es schon lange amüsant, denn dann kommt etwas
über ...
Ich habe hier: „Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, Homosexuelle
zu operieren und die anormale Neigung solchermaßen aufzuheben. Ärzte,
die sich mit diesem Problem beschäftigt haben, haben auch festgestellt, dass
die Kerne beider Geschlechter, Mann und Frau, in der Keimzelle vorhanden
sind.“
Ja, meine Dame, der liegt dort. Ist das nicht wundersam, was Sie am Sonntag gehört haben? Waren Sie am Sonntag in Diligentia? Ich komme dort zu
dieser Seite. Ist dieser Brief von Ihnen?
(Frau im Saal): „Ja.“
Gott in der Lebensaura, im Lebensplasma, im Protoplasma der Allquelle,
ist Vater und Mutter. Sie müssen Sonntag nun, wenn wir nun anfangen ...
Bald, beim nächsten Vortrag im Haus Diligentia, dann bekommen Sie etwas
Großartiges. Denn diese Vorträge sind alle großartig. Ich hoffe, dass Meister
Zelanus – das wird er wohl tun – kurz stehen bleibt und dann müssen Sie
einmal schauen, was Sie hier fragen, das hören Sie am Sonntag. Im Protoplasma der Allquelle, für die Allmutter, die ... in der Zelle, der Zelle von Ihnen und mir, ist erschaffend und gebärend. Die Ärzte kennen die mütterliche
Zelle noch gar nicht, sonst hätten Sie schon etwas davon gehört, aber diese
ist auch erschaffend. Es gibt dort ... Jede Zelle, das wissen Sie, Schwester, hat
einen Abschluss, das sind die Membransysteme, die Schleimhäute. Aber das
ist für den Raum die Atmosphäre. Und nun ist die Mutterschaft in dieser
Zelle für die Vaterschaft wieder abgeschlossen und kommt zur Ausdehnung,
sofern die Persönlichkeit erschaffend ist. Erweiterung. Also die Persönlichkeit, wenn ich zur Erde zurückkomme, dann mache ich, mein Ich baut meinen Mutterkörper auf. Dass der Mann Mann ist, ist, weil der Mann aus der
Mutterschaft hervorgegangen ist und nun Vater wird, oder umgekehrt; Sie,
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Frauen, sind bald ... bald gehen Sie ... lachen wir darüber, Sie reden zwar
über die Herren, aber bald gehen Sie selbst wieder umher mit einer Krawatte
um Ihren Hals und einem schönen schwarzen oder roten Hut auf. Bilden Sie
sich bloß nichts ein, meine Dame, Sie haben bald auch wieder alles von uns.
Denn ... ja, oder Sie gehen weiter, natürlich. Auf dem vierten kosmischen
Grad haben wir natürlich ein schönes Gewand als Mann. Sie brauchen diese
Hosen hier nicht mehr, keine Schuhe mehr.
Aber Sie werden ... Können Sie sich als Mutter wohl da hineinversetzen?
Es sind genug hier, die gehen noch einmal zurück. Ich kenne beispielsweise
genug, die wollen gerne auf die andere Seite. Ich denke, wenn ich Ihnen die
Wahrheit erzählen sollte, dann sitzen Sie, in vierhundert Jahren sitzen Sie
vielleicht schon wieder in Lamgroen (Viertel in Den Haag.) hier. (Gelächter) Aber Sie gehen zurück und Sie sind nun keine Mutter, sondern Sie sind
(ein) Mann. Ist es nicht verrückt für die Welt, wenn Sie es so hören? Das
müssen Sie mal so einem Professor erzählen: „Herr Doktor, Sie gehen selbst
noch zurück und Sie werden bei den Russen Kinder gebären.“ (Gelächter)
„Sie werden Kinder gebären an der Grenze des Urwalds.“ Ich habe zu einer
Dame gesagt, ich sage: „Meine Dame, bilden Sie sich bloß nichts ein, denn
im nächsten Leben, dann sind Sie unter den Negern (Als die Kontaktabende
zwischen 1949 und 1952 abgehalten wurden, war „Neger“ noch eine gebräuchliche Bezeichnung für Menschen schwarzer Hautfarbe.) in Amerika.“
„He?“ Ich sage: „Ja.“ Ich sage: „Denn diese kleinen Haarbüschel, die sind
schon da.“ Heute sind wir bei der weißen Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine
Rassen“ auf rulof.de) und wir müssen wiedergutmachen vom Urwald an.
Dann müssen wir zurück zu den Negern (siehe Artikel „Gegen Rassismus
und Diskriminierung“ auf rulof.de). Kennen Sie diesen Arzt von hier noch,
das Gesicht, das wir hier gekannt haben? Ihre Frau, Ihren Mann? Mein Herr,
wer sind Sie? Wer ist Ihre Frau, Ihr Mann? Sie werden bald in den Sarg gehen
und wo geht sie hin? Ja, bald, in hundert, dreihundert, vierhundert Jahren
finde ich sie in Paris wieder, irgendwo an der Seine oder in Spanien, in Italien, in Deutschland. Wo steckt sie, die mir gehört, und Ihnen? Wie großartig,
finden Sie nicht?
Aber wenn Sie das nun in der Gesellschaft erzählen, dann werden Sie von
vorn, von links und oben ausgelacht; und das ist Wahrheit. In dieser Zelle leben Vater- und Mutterschaft. Und wenn Sie dann zur Reinkarnation gehen,
zum existierenden erwachsenen Menschen ... Sie lieben einander – wenn
ich hiermit weitermache, nehme ich Ihnen alles weg und Sie bekommen
alles wieder –, Sie lieben einander. Sie sagen: „Wie viele Morde werden nicht
wegen einer Frau, wegen eines Mannes begangen?“ Wahr oder nicht? Der
eine Mensch ermordet den anderen, weil der Mensch meint, zu lieben, diesen Menschen dort, diesen einen. Und die ganze Welt bekommen Sie eines
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Tages unter Ihrem Herzen zu tragen. Fühlen Sie die Kindlichkeit unserer
Menschen, des Denkens in der Gesellschaft? Wenn Menschen sagen: „Oh,
meine Frau“ und „mein, mein Mann und mein Mann“, dieser Mann, der
ist ein Abgott. Ich sage: „Aber diese anderen Männer dann, können Sie für
sie nichts empfinden? Das werden Sie wohl einmal müssen, denn Christus
sprach: „Habt universell lieb.“ Das sind Ihre Brüder.“ „Hehehe. Dieser Mann
dort? Dieser Mann, mein Bruder? Der, der, der, der?“ Ich sage: „Ja. Mein
Herr, so bringen Sie ihn dann um. Sie hassen diese Menschen, aber das
dürfen Sie nicht tun, denn das ist Ihr Bruder.“ „Ach, mein Herr, gehen Sie
doch weg“, sagen sie, „mit diesem Unsinn, Sie sind ja ... Sie sind ja verrückt.“
Glauben Sie denn ...?“ „Ja, mein Herr, so ist es. Nein, mein Herr, ich glaube
nicht; das sind Gesetze.“
Und dann kommen Sie zum Arzt und dann werden Sie reden. „Herr Doktor, es gibt Reinkarnation. Die Reinkarnation lebt in der Zelle, in der Mutter, im Mann. Der Mann ist Mutter und Vater. Und die Mutter ist Mutter
und Mann. Erschaffend und gebärend. Und in der Zelle ...“ Ich bekomme
recht, aber ich sage schon zehntausend Jahre voraus, das wusste ich schon
1930 und damals hatten sie es noch gar nicht. Ich hörte es vor einer Woche
auch wieder im Radio. „Ja“, sagte dieser Doktor Storm, „so und so kommen
die Zwillinge.“ Habe ich es Ihnen hier nicht erklärt, kosmisch erklärt? Ich
bin kein Gelehrter, aber es trifft trotzdem genau, das ist kosmisches Sehen
und Erleben.
Und nun haben Sie hier ... Dies wird schön, wie, Schwester. Eine Homosexualität operieren. Was bleibt davon nun übrig? Ja, es geht (heute bezeichnet
man dies als „Geschlechtsangleichung“). Sie können aus einem Jungen ein
Mädchen machen und aus einem Mädchen einen Jungen.
(Frau im Saal): „Ja, der Arzt.“
Ja, das geht, also nun haben Sie – haben Sie es nicht gehört? –, es kommt
ein Junge zurück aus Korea, ist Junge, Soldat, etwas geschieht, er kommt als
ein Mädchen zurück. Sie geben ihm Hormone und, es setzt sich wieder fort,
er ist wieder Junge. Haben Sie denn nicht gehört, dass es ... in der ganzen
Natur können Sie das sehen. Aus einer Ziege können Sie einen Bock machen.
Das wussten wir schon auf dem Lande. Man gibt jenem Tier, einem Schaf,
man gibt einem mütterlichen Schaf, gibt man die erschaffenden Hormone
und bei jenem Muttertier werden Hörner wachsen. Wussten Sie das nicht?
(Frau im Saal): „Ja.“
Alles ist in dieser Zelle vorhanden. Aber sofort kommen wir auf diese
Homosexualität zurück.
„Man hat schon festgestellt,“ sagen Sie, „dass in beiden Geschlechtern der
Keim für Mann und Frau vorhanden ist.“ Ja, das ist so. „Beim normalen
Mann haben sie auch weibliche Keimzellen gefunden.“
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Haben sie gefunden? Nein, die sind da, die sind da. Der Mann ist erschaffend und gebärend. Aber sie kennen, die Ärzte, die Gelehrten kennen
noch gar nicht – während jener Körper schon vollkommen offen ist –, sie
kennen die Schöpfungsorgane des Menschen noch gar nicht. Wenn sie die
erschaffende Kraft, den Mann, auseinandernehmen und sie haben dort, wie
einen Wecker, und sie haben dort alle Teile von jenem Organismus, dieser
Maschine, das ist eine Maschine, diesen Kosmos hingelegt und sie schauen
ihn an, dann wissen sie nicht, was diese Dinge alles bedeuten. Und vor allem
nicht, wenn man zur astralen Schöpfung kommt. Ja, nun denken Sie natürlich ... Sie haben verdichtende Schöpfung: Knochensystem. Jetzt bekommen
Sie halbwachende Mutterschaft: Dann kommen Sie schon zu den Schleimhäuten. Und das heißt in der Schöpfung, für Gott heißt das nicht Blut und
nicht Nerven und nicht Sperma, sondern das ist erschaffende Kraft in diesem und diesem Grad. Und dann hat der Mann ... dann bekommt ... Dann
macht Meister Alcar, und Meister Zelanus, die machen ganz andere Worte.
Ein neues Wörterbuch kommt, entsteht, denn nun heißt jenes Sperma ganz
anders. Denn jetzt bekommen Sie die Zentrifugalkräfte davon und das ist
nicht mehr als die sieben Grade aus dem All zum stofflichen Gesetz Sperma;
und jetzt ist es Sperma und damals war es Licht. Aber diese Schleimhäute da,
der Schleim, der dort mitkommt, dann sagen sie: Darin lebt die Zelle nicht,
sagt der Arzt, sondern das kommt aus der erschaffenden Kraft, eine einzelne
Zelle, und diese teilt sich wieder in Millionen und da haben Sie die Zelle.
Der Arzt weiß wieder nicht, wofür das ist.
(Frau im Saal): „Nein, das finden sie nicht heraus.“
Nein, sie wissen es nicht. Das kann ich Ihnen komplett analysieren. Und
dann ... alles, was dem Körper entstammt, hat doch Bedeutung. Und dann
sagen sie: „Ja, wir wissen es nicht. Was soll das nun sein? Was soll das bedeuten?“ Dann müssen Sie zurück zum Kosmos. Dann müssen Sie die Atmosphäre sehen und die Erde kennen und das Entstehen kennen, wie es gegangen ist, und dann finden Sie dies alles wieder. Aber nun kommen wir sofort
zu dieser Homosexualität. Und das ist natürlich eine Wissenschaft, darüber
können Sie fünfundneunzig und hundert Bücher schreiben, dann haben Sie
es immer noch nicht geschafft. Wenn Sie Mutterschaft, Vaterschaft, Homosexualität, mütterlich, väterlich, Zellkraft, Zellbewusstsein, Zellpsychopathie und all diese Gesetze analysieren werden, brauchen Sie ein Buch von
fünfhundert Seiten, allein über die Geburt eines Kindes. Ja.
(Jozef liest weiter.) „Die Chirurgen haben bereits versucht, Testisel ...“
Was ist das?
(Frau im Saal): „Testikel.“
Testikel.
(Frau im Saal): „Die männlichen Geschlechtsorgane.“
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„... Testikel beim Mann einzupflanzen, aber bei dem einen Homosexuellen glückte es, normale Neigungen hervorzubringen, doch beim anderen
wieder nicht.“
Natürlich nicht. Natürlich nicht, so ganz und gar einfach ist das, das hätte
ich diesem Arzt sofort erzählen können. Ich sage: „Mein Herr, es geht nicht.“
Und warum nicht, wissen Sie das auch, Schwester? Es ist ganz und gar einfach, denn ich habe es Ihnen letztens hier erklärt. Warum geht es nun nicht,
bei dem einen ja und bei dem anderen nicht?
(Frau im Saal): „Der verkehrte Grad vielleicht.“
Wie bitte?
(Frau im Saal): „Der Grad ist dann vielleicht verkehrt.“
Wenn Sie weit draußen sind, sind Sie nicht mehr von ... Aber sind Sie noch
darin, können Sie das zurückholen, und dann saugen Sie es wieder auf. Ist
es nicht einfach? Dann sagen sie: „Bei dem einen verrückten Schaf ist das
wahrhaftig zu versuchen und bei der Ziege auch und bei einem anderen
nicht.“ Ich sage: „Nein, mein Herr.“ „Aber warum nicht, mein Herr?“ Ich
sage: „Weil diese Ziege aus der Homosexualität her ist. Er wird bald Mann.“
Meinten Sie, dass der Hund, die Katze, das Huhn, meinten Sie, dass der
Hahn berücksichtigen würde ... das Gott den Hahn berücksichtigen würde,
den Hahn, den Sie für all Ihre Hühner brauchen, dass dieses Huhn nicht
bald hahnig ist?
Sie haben Tauben und Sie haben Kropftauben. Und dachten Sie, dass immer die eine Taube Mutter spielen muss und die andere, dieser Herr, der
dort so turtelt – fühlen Sie wohl? –, dieser Angeber, dass der immer bloß
um die Dame herumturteln kann? Bald kann der auch, dieselben Allüren,
er kann auch Gebären und Eier legen, dieser Herr. Aber was ist das? Wissen
sie nicht. Warum haben Sie eine Mann-Mücke und eine Frau-Mücke, meine
Dame? Ich habe all diese Leben, als Jeus, schon nachvollzogen. Ich denke:
Warum hat das Hühnchen so viele Hähne? Nein, der Hahn so viele Hühner? (Gelächter) Aber, warum ist das (so)? Warum muss jenes Täubchen Eier
legen, sage ich zu mir, und er sitzt drum herum? Und ich bloß Schauen und
Warten, habe ich dort Wochen und Monate lang da im Taubenstall gesessen,
bis dieser Hahn ein Ei legen würde, aber es kam keines. Ich sage: Warum
legt sie ein Ei und er nicht, was ist das für eine Ungerechtigkeit? Denn ein
Ei legen ist schön. Herr De Wit? (Gelächter) Warum bekommt nun die eine
Mutter ein Kind und die andere nicht? Da haben wir es schon wieder. Haben Sie diese Dinge denn nicht gefragt, meine Damen? Sind Sie in der Stadt
lebendig-tot? Schauen Sie niemals auf die Natur?
Wenn Sie ein Taubenpaar sehen, bei uns unten haben sie dort ... Den
ganzen Sommer wieder habe ich dort geschaut und dann genieße ich und
dann genieße ich, nicht, ... auch das Geturtel. Aber dann sage ich zu diesem
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Herrn, ich sage: „Mein Herr, finden Sie das nun nicht schön? Wie, mein
Herr?“ Ich sage: „Finden Sie das nicht schön, mein Herr, zwei rote Tauben,
dass Sie eine Schwarze bekommen und eine Weiß-Rote? Pechschwarze aus
diesen beiden Roten, das gibt es, wie? „Ja, mein Herr, aber das ist so. So ist
die Natur, mein Herr.“ Ich sage: „Nein, mein Herr, das kann ich Ihnen erklären. Denn nun reden wir über: Krebs und Tbc bekommen Sie aus Ihrer
Familie, das ist Erblichkeit (Hier wird gemeint: Die erbliche Schwächung,
durch die Krankheiten entstanden sind. Für weitere Erläuterungen hierüber
verweisen wir auf das Kapitel „Die geistige Allwissenheit“ im Buch „Die Völker der Erde vom Jenseits betrachtet“.).“ Nehmen Sie das hin, meine Dame?
Nehmen Sie das hin? „Diese Erblichkeit von dieser schwarzen Farbe“, gehen
Sie einmal nach, wie wunderbar einfach, „was für uns Krebs ist und Tbc
und der Gesichtsausdruck von Vater, dort steckt ... Sie bekommen ein Kind,
oder wir gebären ein Kind, und dann ist nicht das Gesicht von der Mutter
darin, sondern Vater spricht aus ihm. Dann sagt man: „Er ist Großvater wie
aus dem Gesicht geschnitten.“ Die Farbe von dieser Taube war auch Großvater.“ „Hahaha.“ Ich denke: die „Drudel“. (Es wird herzlich gelacht) Ich
hatte ihm da einen Kosmos erklärt, ein kosmisches Geschenk hatte ich ihm
da gegeben. Ich sage: „Mein Herr, hier haben Sie noch eine Zigarre dazu.“
Ich denke: Sonst erklärt er mich noch für verrückt. Und dann rauchte er
schön und dann nahm er es wohl von mir an. Ich denke: Aber morgen bin
ich natürlich verrückt, wie. Ich sage: „Mein Herr, er hat heute seinen Großvater geboren.“ „Hahe wa huh.“ (Gelächter) Dann sagt meine Frau: „Was,
was, was, was fängst du doch wieder an?“ Ich sage: „Ja, aber ist es denn
nicht schön?“ Ich sage: „Schauen Sie mal, zwei rote Tauben; das kommt aus
zwei großen Kropftauben, silberweiß. Kommt wieder so eine Blaue heraus“,
eine Brieftaube, wie. Na, diese Reinkarnation geht natürlich noch viel tiefer.
Eine Brieftaube kommt aus diesen Kropftauben. Das ist doch nicht möglich?
Aber eine Brieftaube ist aus dieser Art entstanden, ist bloß ein und derselbe
Grad. Genau wie, wir kommen aus ein und derselben Rasse (siehe Artikel
„Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de) hervor und wir haben jene Rasse noch.
Das finden Sie in der gesamten Natur wieder.
Und, meine Dame, und dann müssen Sie mal schauen – ja, dann komme
ich natürlich zu, sonst haben Sie von diesen Geschichtchen nichts – und
dann diese Homosexualität in diesen Tauben und all diesen Welten. Und
dann sagen sie: „Die Menschen haben damit zu tun.“ Ach, ach, ach, wenn
Sie dieser Sprache folgen, dieser Sprache von einer Familie. Diese beiden
Tauben hatten zwei Kinder, er war Vater, er ähnelte dem Vater, hatte auch
solche Stoppeln, wie, und sie nicht, sie war eine schöne Rasse. Dann sagt dieser Mann ... „Tja, so ein Mini-Hahn“, sagte diese Frau, „so ein, so ein, so ein
Kleiner, man versteht es nicht, warum; dieser ist groß und dieser, der stirbt
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ja morgen, so ein Winzling.“ Ich sage: „Ja.“ Ich sage: „Ja, meine Dame.“ Aber
ich kann mit diesen Leuten kein Gespräch anfangen.
Aber kosmische Gespräche würde man nun bekommen, allein schon
über Tauben. Das habe ich früher schon herausgeholt. Ich denke: Der ist ...,
als Jeus dachte ich: Der ist natürlich von diesen anderen Vätern, denn der
schmeißt mit Eiern und dieser schmeißt mit Eiern und dieser schmeißt mit
Eiern. War ich recht schnell dabei, da war ich erst sechs Jahre alt. Ich sage:
„Da hast du, das kommt davon, da hast du schon zwanzig Eier gelegt und
der ist auch wieder aus diesen Eiern geboren.“ Dann kamen José und Meister
Alcar, ganz kurz, ein Klopfen auf meinen Kopf und ich war da.
Hier in der Stadt laufen, gehen Menschen mit Tauben um, aber die genießen die Tauben nicht. Dann muss man diese ... Ich kann Ihnen im Voraus
fast ausrechnen, das können Sie eigentlich nicht, aber Sie können es sehen,
wie die Farbe von der Taube sein wird. Aber die Taubenzüchter, diese Psychologen, die kennen die Tauben nicht. Die Psychologie und der Genuss der
Taube ist: Welche Farben bekommen wir heute? Wie ist der Instinkt? Empfindsam? Diese will überhaupt nicht empfindsam werden. Diese schon, die
kann man so ... Was ist das alles? Kapieren sie nicht. Und dann die Homosexualität bei den Tauben. Ich habe dort so einen Vater ausgeschimpft, weil er
seinem Sohn sehr merkwürdige Dinge beibrachte, und dann nahm ich eine
Kartoffel und dann flogen sie fort. Ich sage: „Fort, willst du dem Kind das
jetzt schon beibringen, Ekel?“ Der brachte ihm ... der brachte ihm das bei.
Der Vater dem Sohn. Denn das war der Sohn und dieses war seine Tochter.
Und dann heckte er solche Kunststücke aus und dann habe ich ihm aber
eine Kartoffel an seinen Kopf geworfen. Denn das war kein Turteln mehr.
Aber die Weisheit sah ich. Ich denke: Siehe da, das ist Natur. Da ist ein
Hund, da ist eine Katze, da sind die Tauben, sind die Insekten und diese
kennen das alle und wissen das alle, nur der Mensch kennt sich selbst nicht.
Der Gelehrte weiß nicht, der wird nun ... arbeitet nun hier daran – darum
ist es lächerlich –, dem Menschen seine Homosexualität wegzunehmen. Das
machen ... dazu sind Ärzte in der Lage. Ja, was werden sie nun machen?
(Mann im Saal): „In der Lage, es zu versuchen, meinen Sie?“
Dann müssen Sie diese Machtlosigkeit ... Sexualität ist Gefühl, aber das
wissen sie nicht. Nun ist da ein normaler Körper, Mutterschaft, und darin
steckt ein Mann, diese Hörner, die kommen von außen heraus. Diese Menschen haben alle Hörner oder sie haben keine Hörner. Und jetzt beginnt der
Arzt, zu schneiden, zu operieren, und er bringt diese Homosexualität klar
ans Licht. Aber was ist nun, Herr Götte, was wären Sie nun, wenn man das
bei Ihnen ... bei mir, ich will es lieber nicht Ihnen nehmen, wenn man das
bei mir wegnehmen würde?
(Frau im Saal): „Eine Henne.“
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Was wäre ich dann? Ein Hühnchen?
(Frau im Saal): „Eine Henne.“
Dann sind Sie überhaupt nichts mehr, meine Dame, nichts mehr.
(Gerede im Saal.)
Was sind Sie dann?
(Mann im Saal): „Eine Null.“
Eine Null, ja, dann sind Sie nichts mehr. Aber der Arzt weiß noch nicht,
dass das nicht geht, und ein Arzt schneidet und will Ihnen die Homosexualität wegnehmen, die rein, hundert Prozent Gefühl ist. Denn Sie gehen aus
der Vaterschaft zur Mutterschaft, denn die Seele als Mensch lebt in beiden
Organismen. Sie sind nun Mutter, Mutter, und ich bin es bald. Sonst wäre
Gott doch überraschend ungerecht, denn Sie als Mutter erleben Gott. Gott
offenbarte Sich durch alles. Und durch Sie, die Mutter. In der Mutter von
einer Zelle, die können Sie gar nicht sehen, entsteht der Mensch mit Licht,
Denken, Fühlen. Fühlen Sie, verstehen Sie dieses großartige Wunder, welches die Mutter besitzt? Und nun kommen Sie aus dem Männlichen und
aus der Mutterschaft und dann haben wir, in einem bestimmten Moment
haben wir kein Gefühl von beidem. Wie können Sie nun mit einem Mal
erschaffend sein, wenn Sie gerade aus jener Mutterschaft kommen? Und das
will nun der Arzt wegschneiden? Verstehen Sie dies? Wie armselig. Ist das
nicht armselig? Wie armselig ist das. Und nun sagt der Arzt, wenn Sie dann
reden ... Ich sage: „Herr Doktor, Sie stehen hier vor Homosexualität, aber,
fühlen Sie nun nicht, dass dies dasselbe ist wie wenn Sie vor einem Menschen
stehen, der stirbt und den letzten Schluchzer tut? Und sagt: „Jetzt habe ich
... jetzt sehe ich ihn sterben, schon zwanzig, dreißig und nun habe ich noch
immer nicht gesehen, wo diese Seele herkommt.“ Er denkt: Die kommt aus
dem Mund, wie. Dieser Mund, der hat für den Menschen sehr viel zu sagen;
und da muss diese Seele hinaus, aus diesem kleinen Mund dort muss die Seele hinaus, diese Seele. Er denkt: Aber das ist bloß so ein Guckloch, da kriecht
diese Seele schon heraus. Ich sage: „Herr Doktor, woraus geht die Seele weg,
wenn der Mensch stirbt?“ „Ja, das weiß ich nicht. Aus dem Mund natürlich.“
„Nein, Herr Doktor.“
Wissen Sie es? Wo gehen Sie fort? Wie gehen Sie fort, wenn Sie aus diesem
Körper gehen und sterben. Wie, aus dem Mund?
(Mann im Saal): „Aus allen Gliedmaßen des Körpers ...“
Ja, das ist einfach. Es gibt nur einen einzigen Ort, mein Herr, eine einzige
Zelle.
(Es wird durcheinander geredet, das Sonnengeflecht wird mehrmals genannt.)
Das Sonnengeflecht ist der Tempel für Leben und Tod. Sie wehen da so
hinaus. Sie gehen ganz ... Sie können auch so hinausgehen, wie, denn jeder
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Mensch hat sein eigenes Sterbebett, frei werden. Aber Sie sind hier. Dies ist
der Kosmos in Ihnen, das ist das Sonnengeflecht. Und nun können Sie, mit
dem Heraustreten aus dem Körper kann ich sofort hineingehen; sonntagmorgens – Sie sehen es natürlich nicht –, aber wenn wir auf die Bühne kommen, dann kommt Meister Zelanus wohl einmal links in mich und dann
gehe ich rückwärts und dann übernimmt er mich so; er tritt hinein und er
steht darin, er hat mich. Und dann geht er wieder, wenn er so steht, kurz,
er kann mit einem einzigen Schritt ... Sie müssen ihn aber mal fragen, ob er
das machen will, in Amsterdam macht er es gelegentlich. Er sagt: „Pass jetzt
auf“, sagt er, „jetzt gehe ich weg. Jetzt werde ich meinen Fuß wegsetzen“, sagt
er, „und dann übernimmt André ihn“, und dann kommt er auf den Boden
und ich gehe gleich weiter, ich gehe sofort ...
Das ist eine tiefe Welt, aber diese tiefe Welt, die ist gewissermaßen durch
einen Denkblitz, Konzentration, zusammengebracht worden. Also in einer
Millionstelsekunde geht dieser enorme Willen des Menschen, der übernimmt
jenen Körper, denn das ist allerhand. Das ist noch hundertmal schlimmer als
dass Sie fünftausend Dampfzüge und elektrische Züge zusammen ... die sind
nicht so stark wie der Willen des Menschen. Wenn der geistig am Werk ist,
das können Sie fast nicht ergründen, aber später wird man durchaus einmal
Instrumente haben – in tausend Jahren oder fünfhundert Jahren, vielleicht
auch hundert Jahren – und dann steht dort ein Instrument und dann wird
der Mensch denken und dann lässt dieser Mensch, durch Denken lässt der
dort drüben Tausende und Tausende Häuser beispielsweise mit einem Mal,
Felsblöcke, einfach so zerbersten. So stark ist der Mensch mit seinem Willen.
Und dann übernehme ich das unverzüglich und dann werde ich sofort
denken, erst auf das Körperliche, Hände und Beine und Augen, dann komme ich langsam zurück und dann lasse ich das Licht zurückkommen und
dann werde ich sehen und dann gehe ich weg. Aber dann geschieht entsetzlich viel. Und dieser Willen, das Heraustreten aus dem Körper, das können
Sie durch die Knie hindurch und durch die Beine hindurch, durch die Füße
hindurch, durch den Kopf hindurch, aber die einfachste, die universelle mystische Art und Weise ist: Vorwärts rückwärts links rechts, das ist genauso
wie das Kreuz, Sie gehen sofort hinaus. Aber dann müssen Sie schon, diese
geistige Persönlichkeit, die müssen Sie schon auf allen Systemen haben, sonst
bleiben Sie natürlich sogleich hängen. Alles muss er übernehmen, Denken,
Augenlicht, das Gefühl. Meine Netzhaut kann mit einem Mal durch eine
einzige Trance absterben, dann kommt eine Störung. Beispielsweise, wenn
Sie irgendwo edlen Organen kurz das Licht nehmen, dann fühlen Sie wohl,
das stirbt sofort ab; und (das) ist eine Störung, das ist wie ein Bluterguss. Das
soll heißen: Es gibt Organe, wenn ich hier mein Leben entziehe ... dieser Finger, das ist das All am äußersten Ende, aber Gehirnteile, das Licht in den Au117

gen, wenn Sie das kurz vom Leben befreien können, von Ihnen, dann fühlen
Sie gewiss, das fällt in sich zusammen und das sackt in sich zusammen, das
vertrocknet gewissermaßen in der Sekunde und Sie haben eine Störung, Sie
haben einen Bluterguss oder Ihr Licht ist mit einem Mal schwächer geworden. Und das kann alles, mit dem schönen Gerede im Haus Diligentia kann
das alles geschehen, mit Malen, mit Heilen, mit Schreiben und mit allem.
Hundert Millionen Gefahren. Ich hätte, ich verstehe es selbst noch nicht, ich
hätte schon verrückt sein können; das geht nicht, denn das Bewusstsein war
da, dann wäre ich als Kind schon plemplem gewesen. Aber das geht nicht.
Aber Störungen, körperliche Störungen, das ist ganz einfach, wenn dieser
Meister das nicht alles kann, dann bricht er Sie körperlich und geistig.
Aber um nun auf diese Homosexualität zurückzukommen, dann fühlen
Sie wohl, Schwester, wie armselig, wie gruselig, unnatürlich diese Ärzte mit
ihrer Schneidekunst noch sind. Ich sage gar nichts Böses darüber. Wenn Sie
operiert werden müssen, sind die Herren überraschend tüchtig, Blinddarm,
was ist nicht in den, sagen wir, letzten hundert Jahren alles aufgebaut worden. Früher mussten sie Sie da bewusst aufschneiden und dann schrien Sie,
ein Blutverlust; einer unter Hunderten kam durch. Ich las vor einer Woche
noch einen entsprechenden Artikel: Eine Gallenoperation vor hundert Jahren, das war auf Leben und Tod, einer unter tausend Menschen kam durch.
Denn das war ein bewusstes Offenlegen Ihrer Seite und das war fürchterlich,
ein Blutverlust, mussten sterben, die Menschen. Was hat man in hundert
Jahren nicht alles gelernt? Aber geistig, den tiefsten Kern für Leben, Seele
und Geist im Hinblick auf ein System, auf einen Teil des Organismus, das
kennt man noch nicht. Und das können Sie bloß kennen, wenn Sie den Kosmos kennen, den Aufbau, wie Gott Sich selbst vergeistigt und verdichtet hat.
Wenn dieser Arzt also vor Homosexualität landet – was Ihre Frage ist:
Kann man das wegschneiden? –, dann lache ich ihn aus. Und, ja, er kann ...
ich kann Ihnen natürlich in zwei Sekunden, kann ich Ihnen ... ich hätte gar
nicht so lange reden müssen, sondern in zwei Sekunden hätte ich Ihnen diese
Homo ... jenes Ding erklären können, in zwei Worten. Aber das denken Sie
sich ruhig selbst dazu. Aber dann nehme ich mit einem Mal alles fort, dann
ist da nichts mehr, nichts mehr. Dann gibt es keinen Homosexuellen mehr,
keinen Vater mehr und keine Mutter mehr. Denn darauf läuft es letztendlich
hinaus. Wenn er tief eingreift mit seinem Messer, bleibt von dieser Mutter
und diesem Vater nichts mehr übrig.
(Frau im Saal): „Halten sie dann die stoffliche Evolution auf?“
Können sie. Ja, da ist so vieles. Der Mensch, der von der Homosexualität
schon abkommen will, der muss zuerst zu den Meistern auf jener Seite kommen, zum geistig bewussten Arzt. Sie bekommen hier bald auch Unterricht.
Worüber wir jetzt sprechen, das müssen sie doch alle einfach so lernen? Ich
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habe das auf jener Seite gesehen, aber das muss trotzdem sofort an der Universität erklärt werden? Er sagt: „Ha, warten Sie mal, mein Herr, hier wird
nicht mehr geschnitten.“ Diese Ärzte, die bekommen sowieso bald durch
den Direkte-Stimme-Apparat Unterricht vom geistigen Arzt aus der siebten
Sphäre, der schaut durch den Organismus hindurch, der weiß doch, wofür,
vor allem mütterliche und väterliche Systeme, wofür die alle dienen? Dort
wird nicht mehr so ... Wegen dieser Dinge dann darf nicht geschnitten werden, mein Herr, Sie bleiben normal homosexuell und Sie sind bestrebt ... das
ist keine Homosexualität, sondern das ist: Aus der Mutter- zur Vaterschaft
und umgekehrt; also Sie haben das bloß zu akzeptieren. Sie sind noch so,
bald kommt ... Sie müssen zurück zur Erde, Sie werden auch zurück (kommen). Und wer homosexuell ist, der – fühlen Sie wohl –, der geht schon zurück, denn Sie werden entweder Mann oder Mutter sein; aber halbbewusst,
Sie sind entweder tierhaft Mutter oder tierhaft Vater, erschaffend, das ist
alles möglich. Aber auf jener Seite sehen Sie keine Homosexualität. Mit anderen Worten: Müssen alle zurück. Müssen Mutter werden oder Vater. Denn
Sie können doch, halbbewusst für Vater- und Mutterschaft können Sie doch
keine erste Sphäre erleben? In der ersten Sphäre sind Sie entweder hundert
Prozent Mutter oder Vater, nein, Sie sind es beides. Und wenn Sie das nun
halb sind, Ihnen fehlt etwas, dann ist es doch kein Glück dort in der ersten
Sphäre? Also, wofür ist die Erde? Um Sie bereit zu machen durch Vaterund Mutterschaft für jenes geistige Glück. Denn dort sind Sie wahrhaftig
in allem glücklich. Aber dann müssen Sie hundert Prozent Mutter sein oder
Vater, erschaffend und gebärend. Ist das nicht normal? Also diese Menschen
gehen zurück und werden Mutter. Und nun kommt ein Arzt und der schneidet hinein. Wo will der hineinschneiden? Das ist schlicht und einfach Niederreißen. Und man schneidet wegen so vieler Dinge. Darüber könnte man
noch gut sechsundzwanzig Jahre reden. Aber dann müssen Sie die Fragen
stellen, denn ich kenne wohl hunderttausend. Ich kann Ihnen hunderttausend Antworten für dies geben. Ich habe nichts davon, denn dann gehen wir
zur Kosmologie und dann werden wir diese Organe analysieren. Und es geht
hier heute Abend nicht allein um Homosexualität. Denn jede Frage, die Sie
stellen, ist kosmisch tief. Ich kann solch ein kosmisches Problem daraus machen. Ich mache es übrigens immer. Denn wenn ich lediglich dieses Ja und
Nein sagen würde, dann hätten Sie von diesen Abenden nichts. Ich mache
daraus einen ... Ich hole eine ganze Menge hinzu, womit es Kontakt und
womit es Verbindung hat. Nicht wahr?
Haben Sie nichts mehr übrig?
(Frau im Saal): „Die Grade ...“
Sie müssen mal mehr schauen gehen. Sie sind doch Krankenschwester,
nicht wahr?
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(Frau im Saal): „Ja.“
Sie müssen nun noch mehr schauen gehen in einem Krankenhaus und Sie
können es genießen. Und dann müssen Sie das auch mal dem Arzt gegenüber ins Spiel bringen, dann bekommen Sie herrlich (etwas) zurück.
(Frau im Saal): „Er würde fragen, ob ich verrückt bin.“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Dann sperren sie mich ein, dann sagt er: Sie sind verrückt.“
Na, dann, wenn er zehnmal gesagt hat, dass Sie verrückt sind, dann sagen
Sie beim elften Mal: „Mein Himmel, es stimmt.“ Wie kommt der darauf.
Ich habe Jungen in einer psychopathischen Einrichtung gehört, die haben
meine Bücher gelesen, waren hier. Dann sagt dieser Arzt: „Wie kommst du
auf diese Dinge, denn das ist wahr, was du da sagst.“ Er sagt: „Na, das hole
ich ... ich bin ein Schüler von Jozef Rulof.“ „Also doch!“ Und dann kam ein
anderer: „Ja, Herr Doktor.“ Er sagt: „Wie gibt es denn das, wie? Nun stehen
wir da.“ Ich sage: „Erzähle mal genau, was ich gesagt habe.“ Was er erreicht,
und er erreichte nicht mehr. Er sagt: „Ja, es stimmt.“ Er sagt: „Herr Doktor,
Sie kennen den Geist nicht, die Seele nicht. Die Seele kennen Sie überhaupt
nicht. Aber den Geist des Menschen, den kennen Sie gar nicht, das ist die
Persönlichkeit; das Gefühlsleben (kennen Sie) nicht. Sie wissen gar nicht,
worauf alle Systeme arbeiten. Wie viel Kraft besitzt ein Mensch, um Ihren
(Elektro)Schock auffangen zu können? Was erreichen Sie mit Ihrem Schock?
Wie ist das Gefühl? Wie ist die Persönlichkeit? Wie sind die Gewebe? Was
wecken Sie? Denn durch den Schock können Sie eine stoffliche Krankheit
wecken. Wussten Sie das nicht?“ Und dann stand dieser Mann, er sagt: „Ja,
denn wir haben es gesehen. Dort bekam einer eine schwere Lungenentzündung durch den Schock.“ „Ja, mein Herr. Aber diese Lungenentzündung, die
steckte schon darin, Herr Doktor, und nun wurde diese wach.“
(Jemand im Saal): „Ja.“
Wer sagt „Ja“? Ja, meine Dame, und so fangen Sie alles auf. Und dann bin
ich kein Arzt.
(Frau im Saal): „Die war natürlich latent vorhanden.“
Ja, die sind da alle ... Sie machen, mit einer Bluttransfusion wecken Sie
Dinge, mit einem Schock, dieses und das und tausend Dinge. Der Mensch
ist nicht normal. Der Mensch ist gesund? Sie denken, dass Sie alle gesund
sind, aber Sie sind alle voll mit Gallen- und Nierensteinen. Sie alle. Hier ist
kein Einziger, der keine Gallensteine hat. Wussten Sie das nicht? Und das
gibt es nicht, denn wenn Sie keinen Grieß haben, dann taugen Ihre Nieren
nichts mehr. Sie sind voll mit Grieß, alle. Es gibt keinen Körper, der keinen
Grieß, keine Nieren...
Was sagen Sie, meine Dame?
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(Frau im Saal): „Mit Galle ja, aber doch nicht mit Steinen?“
Gallensteinen?
(Frau im Saal): „Ja, das tut so weh.“
Nein, meine Dame.
(Mann im Saal): „Gallengrieß.“
Nein, Steine auch. Eine Dame kommt zu mir. Ich sage: „Ja, meine
Dame, ich kann ... Sie müssen zu einem Arzt.“ Sie bekam erst vor vier Tagen Schmerzen. Ich sage: „Meine Dame, Sie sind voll mit Gallensteinen.“
Ich habe zwanzig, hundert solcher Menschen gehabt. Ich sage: „Na, ich
sehe mindestens“, der Arzt kam hinzu, ich sage, „da sind mindestens wohl
dreihundert.“ Dann sagt sie: „Sind Sie völlig geisteskrank?“ Meine Dame,
dreihundertvierundfünfzig kamen zum Vorschein. Zwölfhundert. Groß
und klein. Und dachten Sie, dass Sie frei von Gallensteinen wären? Dann
taugt diese Galle gar nichts, denn das kommt zu Stein. Diese (Frau) sagt:
„Aber mein Herr, ich habe es gestern, vorgestern habe ich es erst gefühlt.“
Ich sagte: „Meine Dame, als Sie Kind waren, fing es schon an. Sie laufen
schon zwanzig, dreißig Jahre mit diesen Gallensteinen herum.“ Aber die waren nicht gereizt und nun kommen die Nerven und nun fängt es an. Alles
Nervenfragen. Und das geben die Ärzte auch vollkommen zu, denn es gibt
fast, beinahe keinen Menschen, der davon frei ist, für die Nieren von Gries
und für die Galle von Steinen. Ohne Steine, ein Mensch ohne Gallensteine?
Ist eine Offenbarung, eine Offenbarung. Und dann dreihundertfünf, dreihundertzwanzig, ein anderer zweihundertachtzehn. Ich sage: „Ich kann sie
nicht herausbekommen.“ Einen Nierenstein kann ich noch wegbekommen,
aber dann muss dieser Nierenstein genau dort in einer Höhe sitzen, wodurch
... durch das Magnetisieren bekommen Sie einen schleimigen Zustand um
diesen Stein und dann muss er sich lösen. Denn es ist so, als hätten Sie ein
Blümchen – Sie wissen schon, in der Natur? –, das bleibt auf allem hängen,
so ein Knöpfchen, so ist ein Stein, der saugt sich fest und der ist scharf, und
dann ... und wird der wegen irgendetwas gereizt, dann schreien Sie es schon
heraus, dann bekommen Sie schon Anfälle und dann halten Sie es schon
nicht mehr aus. Aber die liegen wunderbar in einem flaumigen Schleim,
das ist eine Aura, wieder exakt genau wie die Erde in der Atmosphäre, und
darin liegen diese hässlichen Steinchen. Sitzen sie innen drin, bekomme ich
sie nicht mehr heraus. Ich habe davon, zahlreiche Nierensteine habe ich losgekriegt, aber dann, dann mussten wir sie sehen und es war möglich, sonst
können Sie tausend Jahre lang magnetisieren und dann bekommen Sie sie
trotzdem. Aber das war möglich. Ich sage: „Meine Dame, der kommt von
alleine.“ Und dann das Sich-Lösen ist noch ein fürchterlicher Schmerz, er
zerreißt alles. Aber ja.
(Frau im Saal): „Mein Herr, kann man auch mit einer versteinerten Niere
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geboren werden?“
Ein Kind?
(Frau im Saal): „Ja, mit einer versteinerten Niere geboren werden?“
Ja, das ist alles möglich. Sie haben ... letztens las ich und hörte ich und von
einem Arzt wusste ich: Da war jemand, der war innerlich komplett, verschiedene Organe, versteinert.
(Frau im Saal): „Ja, ich habe einen Sohn, der ist mit einer versteinerten
Niere geboren worden.“
Ja, möglich. Das ist möglich, Sie können eine versteinerte Niere, eine versteinerte ... die Galle hat dies. Es sind merkwürdige Zustände entstanden,
durch die der Mensch versteinert. Und das kann bei der Geburt schon beginnen. In Ihnen kann es schon beginnen. Auch möglich. Die merkwürdigsten
Zustände hat die Mutter geboren. Störungen sind es, lediglich körperliche
Störungen, das sind körperliche Störungen. Aber ist es nicht fürchterlich?
(Frau im Saal): „Ich habe im Krankenhaus gelegen und dort war ein Mann
und der versteinerte komplett.“
Ja, gibt es auch. Und diese Krankheit, die ist schon alt, die kommt aus
zwölf-, dreizehn-, vierzehnhundert, fünfzehnhundert hatte man es oft, heute
hört man nicht mehr so viel davon. Aber diese Krankheit ist schon uralt und
sie wissen noch nicht, was es ist.
(Frau im Saal): „Ist es nicht auch eine Art Verkalken?“
Verkalkung. Es ist natürlich eine ... Sie fühlen es wohl, hier hapert (es)
und hier ist eine ... hier hapert etwas an den Drüsensystemen. Es steckt auch
bestimmt in den Drüsensystemen, denn die Drüsensysteme ... wenn die
Drüsen nicht speisen, dann versteinern wir innerhalb einer kurzen Zeit. Das
hält ... es vertrocknet und dann, durch die Säuren, die der Körper besitzt,
versteinert er. Die Säuren, die tun Dienste wie der, sagen wir mal, der Kalk
zum Aufeinanderkleben der Steine, um ein Haus zu bauen. So haben die
Schleimhäute und die Drüsensysteme alle eine Funktion und eine Aufgabe
für dies und das und dies und das, Blutkreislauf und all diese Dinge mehr.
Aber diese Drüsensysteme für jedes Organ, bis in die kleinsten Zellen ... Wir
sind ein einziges System, ein einziges Drüsensystem sind wir im Grunde.
Fühlen Sie? Es gibt nur so wenig Organe, edle Organe, die fühlbar ... und
Raum haben und Elastizität besitzen, das sind bloß so wenige, denn alles
ist eine einzige Zelle, ein einziges Drüsensystem ist das. Und jedes Organ
besitzt die eigenen Drüsensysteme, denn das sind die Systeme, zum, die Kanäle, zum Nähren des eigentlichen Dinges, das Benzin für den Motor. Und
wenn Sie dann so ein menschliches Teil auseinandernehmen, dann sehen
Sie Wunder, aber dann müssen Sie die Schleimsysteme, die Drüsensysteme
verstehen. Und wenn es das nicht gibt ...
Ich habe eine Dame behandelt, die hatte sieben Jahre lang nicht gegessen,
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das ist noch schlimmer. Und sie war hübsch ... hübsch, äh, schwer. Ich habe
es Ihnen erzählt. Niemand glaubte es, der Arzt nicht. Er sagt: „Das können
Sie Ihrer Großmutter erzählen.“ Dann sagt ihre Schwester: „Ich glaube es
auch nicht.“ Und der Schwager nicht. Dann sagt sie: „Es ist fürchterlich,
fürchterlich, fürchterlich.“ Sagt sie: „Mein Herr, ich leide am meisten, weil
sie mich auslachen, sie glauben mir nicht.“ Ich sage: „Gehen Sie zu ihnen.“
Dann ging sie zu ihnen, dann war sie drei Monate bei dieser Schwester,
dann wurde diese Schwester vor Angst krank. Sie aß nichts in zwei Monaten. Dann sagt sie: „Aber mein lieber Gott, dir fehlt etwas.“ Dann sagt sie:
„Ja, was für ein Wunder, ich kann nicht mehr essen.“ Wohl aber ein wenig
Tee und so, aber niemals mehr essen. Sie lebte aus meiner Kraft. Wenn ich
nur kam und ich stellte mich nur so ein wenig in die Nähe – hg, hg, hg,
dann ging jener Körper schon – so ein wenig dahinter ... Ich sage: „Na, für
heute haben Sie schon wieder genug.“ Kurz, so zwei Minuten, denn dann
fing es schon an. Und dann musste ... dann bekam sie einen ungeheuren
Schluckauf, dann begann dieser Magen, zu arbeiten, und das musste dann
eben arbeiten und dann sackte es danach wieder. Und dann konnte sie etwa
zwei Monate von dieser Kraft zehren. Ich musste sie im Krieg loslassen, denn
dann war es ein Bündel Knochen. Dann brauchte sie auch ... Sie war im
Krieg, jeder magerte ab und sie war wie ... Himmel ... Dann sagten die
Leute ... Dann sagt sie: „Nun habe ich es noch schlimmer.“ Denn die Leute
(sagten): „Du hast natürlich alles Mögliche in deinem Keller stehen.“ Dann
sagt sie: „Ist es nicht fürchterlich, Herr Rulof? Nun denken sie immer noch,
dass ich alles Mögliche esse.“ „Ja, der Schornstein, der rauchte heute Morgen
auch, haben natürlich Beefsteak gebraten.“ „Sieh diese Person nur an. Rosig,
wie, rot.“ Hatte sieben Jahre lang, acht Jahre lang, neun Jahre lang schon
nicht gegessen. Dann wurde sie als Schwarzhändlerin gescholten.
Aber Sie sehen es, was es durch diese Probleme nicht alles zu erleben gibt.
Und dann können Sie wohl noch weitermachen. Aber ich habe nicht vor,
heute Abend den Arzt zu spielen. Aber wenn Sie darüber reden, dann werden
Sie bestätigen müssen, Schwester, dass der Mensch noch, auch die Gelehrten, noch sehr wenig vom menschlichen Organismus weiß. Und das sagen
sie übrigens selbst.
(Frau im Saal): „Wie kommt es, dass der Nierenstein so funkelt?“
Die Niere funkelt?
(Frau im Saal): „Der Nierenstein.“
Funkelt? Wissen Sie das nicht?
(Frau im Saal): „Wie ein Diamant.“
Wissen Sie das nicht? Haben Sie schon mal einen Stein im Wasser gesehen,
der nicht funkelt? Sie holen das Meer wieder hinzu. Wenn Sie diese Steine ...
die Niere, die macht nichts anderes als ... das ist ein Bagger. Das ist ... Was
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ein Planet für den Raum tut, tut die Niere für den menschlichen Organismus; hält, macht den Laden sauber, nicht wahr? Die Niere ist ein Saugbagger, ein Reiniger des menschlichen Organismus. Und da kommt das Wasser
hindurch, alles ... wie ein Schwamm, den ganzen Tag geht es so. Wenn Sie
das nun mal alles in Funktion sehen könnten. Ich habe jedes Körperteil auf
jener Seite ... Haben Sie „Die Völker der Erde“ gelesen? Da steht es ja drin,
Sie können ja, im Tempel der Mediziner, dort haben Sie ja alles, dort können
Sie Ihnen den Menschen zeigen, lebend geistig, jeder Organismus funktioniert auf voller Kraft, durch die Meister, durch mich. Wenn jener Körper
Ihnen gehört, dann können Sie ihn dort arbeiten lassen und dann können
(Sie) hindurchschauen und dann können Sie das sehen, wie jenes Blut läuft,
da schauen Sie so hindurch. Und dann, wenn Sie ... darum sage ich nochmals: Haben Sie schon mal einen Stein in die Wasser, holen Sie mal einen
Stein aus dem Meer oder aus einem schlammigen Zustand, wo es aber, wo
... in den Wassern; ist der schon mal schwarz oder hubbelig oder schmutzig
gewesen? Das geht ja doch nicht? Der wird saubergerieben. Und baut sich,
das ist ein feines Gewebe, und auch wieder ein Stoff, sagen wir mal, der saugt
sich langsam darauf, setzt sich fest und das formt sich, verhärtet sich. Das
sich ausdehnende Weltall als Gesetze der Elemente spielt sich in der menschlichen Niere ab und in der Gallenblase. Ist das so unverständlich? Hatten Sie
noch etwas?
(Mann im Saal): „Ich habe wohl mal einen Nierenstein gesehen und der
sah mehr aus wie Porzellan.“
Ja, mein Herr, sie sind so flach. Ich habe ... wir haben sie gemalt. Jongchi
hat sie letztens gemalt, er sagt: „Da hast du einen Nierenstein.“
(Mann im Saal): „Wie eine Nadel.“
Ja, mein Herr, wie ein Birke, von einem Baum, eine feine Nadel, ein feines Gewebe von einer feinen Ulme beispielsweise, oder einer Kas..., nein,
einer Kastanie nicht, ein Mahagonibaum, der ... das können Sie dort ... Ein
Nierenstein ist genauso glatt, kann genauso glatt und genauso reflektieren
... es ist der tierhafte Stein für den Smaragd und ein Bernstein. Dieser Nierenstein, wenn der eine Farbe bekäme, dann würden die Menschen ihn sich
noch an die Jacke hängen. Aber es ist bloß ein graues Etwas. Und warum ist
es grau, mein Herr? Dunkelgrau, so etwas. Warum?
(Eine Dame sagt etwas und noch eine Dame, es geht durcheinander.)
Was sagen Sie, meine Dame?
(Frau im Saal): „Das ist das erste Stadium eines Steines.“
Nein, ich glaube nie, dass Sie es heute Abend erraten.
(Frau im Saal): „Weil er niemals dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.“
Na, hören Sie das: Das hat kein Licht gekannt und alles, was Licht hat,
bekommt Farbe. Meine Dame, mein Kompliment, das ist sehr schön, sehr
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tief. Ja, Sie sehen, wir machen doch Fortschritte. Finden Sie nicht? Aber das
hat kein Sonnenlicht gekannt. Alles, was in der Finsternis (ist), bekommt
keine Farbe. Wohl in den Meeren, aber auch nicht wiederum die Farben
des Tagesbewusstseins, denn das ... jetzt müssen Sie mal, können Sie dabei
... nun werden wir mit einem Biologen beginnen, bei einem Geologen, dem
Mann, dem Kenner der Wasser: „Herr Doktor, warum hat diese Anemone
diese Farbe?“ Wenn wir über Farben sprechen werden: „Warum hat die Blume der Wasser nicht die Farbe des Raumes?“ Und dann sagt er: „Ja, das ist
so.“ Ich sage: „Nein, mein Herr, das ist das Schattenbild des Affen und des
Menschen.“ Der Mensch ist ein Affe, der Mensch ist ein Affe, ja. Und der
Affe ist ein Mensch. Darwin sagt: „Der Mensch ist aus dem Affen geboren.“
Nein, mein Herr, der Affe ist das Schattenbild des Menschen und diese Steine aus den Wassern sind das Schattenbild der Pflanze und der Blume auf
Landbewusstsein. Finden Sie das nicht schön?
(Jemand im Saal): „Prächtig.“
Prächtig, ja. Das finden Sie alles wieder, es liegt alles offen da. Wenn ich
den Biologen hier hätte, würde er komplett wahnsinnig vor Sehnsucht, das
kennenzulernen. Ich kann Ihnen viel mehr erzählen, aber es nützt mir nichts,
denn ich bekomme alles wieder zurück. Ein Einzelner sagt: „Oh Gott, wie
kann das sein, wie kann das sein.“ Es nützt mir nichts, denn es kommt einfach so durch den Raum hindurch und es fliegt wieder weg. Ja, jenes Ding
(Recorder) hält es fest, aber dort drüben kapieren sie es auch nicht.
(Mann im Saal): „Herr Rulof, darf ich etwas fragen?“
Nein, diese Dame wollte etwas fragen.
(Frau im Saal): „Ich wollte etwas fragen, Herr Rulof. Eine Perle in einer
Auster, ist das dann eigentlich dasselbe, was so einem Tier fehlt, wie das, was
der Mensch hat?“
Also Sie würden sagen: Eine Perle in der Auster, wäre das ein Nierenstein,
wie ein Nierenstein für den Menschen, oder der Gallenstein? Meine Dame,
die Perle ... Wer weiß ... Weiß der Mensch auch schon etwas von der Auster,
was diese Perle in dieser Auster eigentlich zu bedeuten hat? Und warum die
eine Art es hat und die andere nicht? Ja, jetzt werden die Menschen natürlich
denken: Dieser Mann da, dieser Kerl, der denkt, dass er von allem etwas
versteht. Aber ich fordere Sie heraus.
(Frau im Saal): „Ist das eine Träne?“
Wie bitte?
(Frau im Saal): „Ist das Weinen?“
Ja, für die Welt. Ja, meine Dame.
(Frau im Saal): „Ich habe das mal gelesen.“
Ja, das ist ein schönes Märchen. Das ist die Träne ... eine menschliche ...
eine Träne ist es. Diese Auster, die hat sich leer geweint, dadurch ist eine
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Perle entstanden. Nein, das sagt der Mensch, sehen Sie, darum ist das Ding
so teuer geworden.
(Im Saal wird geredet.)
Darum ist das Ding so teuer geworden.
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Abscheidung.“
Ja, was?
(Frau im Saal): „Ein Sandkörnchen, da drum herum.“
Ja, das Stoffliche, aber es hat eine göttliche Bedeutung. Das ist natürlich
Vater- und Mutterschaft. Aber es ist noch mehr. Sehen Sie, ich werde es
Ihnen erklären, denn Sie kommen nicht dahinter. In jeder Zelle, die Gott
geschaffen hat, lebt der geistige Kern als Raum. Und nun hat die Auster,
die Perle der Meere nennt man das, wie, hat nicht nur das Gefühlsleben in
diese Perle umgebaut, sondern auch noch das Auge, die Persönlichkeit und
alles, und die Vaterschaft. Die Vaterschaft von diesem Leben besitzt gewissermaßen das menschliche Auge der Wasser. Also das Bewusstsein Wasser
hat sich hier als Diamant offenbart, was Sie auch in der Pflanze ... das ist
alles in den Wassern geboren, aber es hat Feuer ... ein Stein, ein Diamant,
ein Smaragd, hat lediglich ... und Blut ... Opal, zählen Sie (sie) nur auf, all
diese Edelsteine, die sind gebaut, geboren und erschaffen worden durch das
Feuer, durch Erhitzung von Mutter Erde. Und dann begannen sie, abzukühlen, bekamen sie die Farbe. Also das ist Landbewusstsein – fühlen Sie (das)
wohl? –, also das ist gebärend und erschaffend, denn ich kann Ihnen erklären, ob der Stein Mutter ist und Vater ist, denn Sie bekommen väterliches
Bewusstsein in allem und Mutterschaft. Und auch in Diamanten und Perlen. Denn der Diamant ist, der Diamant, der sozusagen das Teuerste ist, der
ist erschaffend, und der strahlt von allen Seiten aus, aber die Mutter ... Also
dafür hat man wieder sieben Grade, bevor dieser Stein auch diese Evolution
vollendet hat – denn dieser Stein, eine Pflanze, ein Stück Gras und was Sie
auch nehmen, in allem leben Vater- und Mutterschaft und (in allem) sind die
sieben Übergänge zu erleben –, bis Sie diese Strahlung als Stein besitzen, die
wir nun Diamant nennen. Wir nennen das Diamant. Aber für Gott, für die
Schöpfung hat das trotzdem eine ganz andere Bedeutung und dann bekommen wir lediglich das höchste Bewusstsein in diesem Grad, diesem Zustand
also als Stein, männliche oder mütterliche Autorität, Selbstständigkeit, von
der Erde empfangen. Also Mutter Erde ist Mutter, Vater, und gab all ihren
Leben mütterliche, väterliche Autorität. Und nun haben wir Edelsteine und
nun haben Sie das auch in den Meeren und das ist nun die Auster, und wenn
Sie noch viel und viel tiefer in Meere kommen, dann finden Sie immer noch
(welche), die hat man noch niemals gefunden, aber daraus kommt es her und
dann sehen Sie Austern mit vielleicht wohl solchen Perlen. Und dann haben
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Sie mit Vater- und Mutterschaft für die Wasser als Auster zu tun. Auster.
Und nun ist die Schale der Auster, ist die Atmosphäre für jenes Tierchen,
und das Insekt darin, jenes Leben, ist durch diesen und diesen und diesen
Fisch entstanden. Der Fisch kam aus dem Menschen, das Tier kam aus dem
Menschen, und dieser Fisch, der gebar wiederum, und in diesem und diesem
Grad, dort und dort kam die Auster zum Vorschein. Und das ist alles mit
den Meistern nachzuvollziehen und zu sehen. Ich habe diese Dinge gesehen.
Darum können wir hundert Millionen Bücher schreiben.
Wenn Sie bei einem Diamantenkenner – ich bin kein Diamantenkenner,
ich bin kein Arzt, ich bin kein Maler, ich bin kein Schreiber, ich bin nichts,
aber die Meister wissen alles –, dann werde ich zu diesem Mann, werde ich
ihn vollreden über das Wissen von Diamanten und Smaragden. Ich kann
dem Künstler sagen, welche Geige er hat. Ich sage: „Mein Herr, Sie haben
keine Stradivari.“ Was ist Stradivari für seine Geige? Wollen Sie über Musik
anfangen? Über Bildhauerei? Über alles, was die Erde besitzt? Alles, glauben
Sie mir, ist Gefühl. Und wenn Sie jenes Ding kennen und den Raum kennen, dann wissen Sie doch schließlich, wie jenes Ding entstanden ist als Stoff
und dann kennen Sie den Geist, dann kennen Sie die Seele und dann kennen
Sie den eigenen Grad, die Abstimmung und alles.
(Zum Techniker): Noch eine einzige Sekunde?
Meine Damen und Herren, der Diamant als Tee steht bereit. Aber das ist
wieder ein anderes Bewusstsein.
Pause
Meine Damen und Herren, ich habe hier eine Frage: „Ich bin erst seit
Kurzem hier,“ das ist auch wieder sehr schwierig geschrieben, ich werde (das)
kurz studieren müssen,„ als ich erst seit Kurzem ...“ Von wem ist das? Können Sie mir helfen?
(Frau im Saal): „Ich glaube, von mir, ich weiß es nicht.“
„ ... als ich erst seit Kurzem (beigetreten) bin ... da,“ kann das sein, da ich
erst seit Kurzem (beigetreten) bin?
(Frau im Saal): „Ja, da.“
„Da ich erst seit Kurzem Ihren Kontaktabenden beigetreten bin und folglich mit Ihrer Lehre noch nicht so weit gekommen bin, auf der Höhe bin, so
frage ich also Folgendes: Seit einigen Abenden trifft es mich, dass sich, wenn
ich abends im Dunkeln nach Hause komme, beim Öffnen der Haustür auf
der untersten Stufe, untersten Treppe, ein menschlicher Schemen befindet.
Es ist bloß ein Augenblick, dann ist er wieder verschwunden. Er ist lediglich
auf der Treppe, denn oben im Gang, wo es auch dunkel ist, nehme ich diese
Erscheinung nicht wahr.“
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Und was möchten Sie davon wissen? Ob das echt ist, meine Dame?
(Frau im Saal): „Ja, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll.“
Sie brauchen überhaupt nichts darüber zu denken und Sie brauchen auch
gar nicht darauf einzugehen. Es kann sehr gut sein. Ist das ein neues Haus,
ein altes Haus?
(Frau im Saal): „Nein, ich wohne da schon seit fünfzehn Jahren.“
Und früher niemals gesehen?
(Frau im Saal): „Niemals.“
Und seit Sie hierher kommen, haben Sie gewissermaßen jemanden mitgenommen, der wartet auf Sie?
(Frau im Saal): „Ja, ich weiß es ja auch nicht ...“
Und ist es jemand Junges, jemand Altes?
(Frau im Saal): „Na, ein Schemen ist es.“
Ein Schemen.
(Frau im Saal): „Er geht gleich wieder weg, ein Blitz. Und oben, wo es
dann auch dunkel ist, da habe ich ihn nicht.“
Schauen Sie, ja, Sie haben natürlich ... Diese Dinge habe ich tausendmal
erlebt, aber dann hatte es eine Bedeutung, sehen Sie. Bei mir geschah nichts,
wenn da nicht auch etwas war. Ich komme von meinen Kranken ... Solche
merkwürdigen Dinge, ich kenne diese Schemen wohl. Und das hat natürlich
eine tiefe Bedeutung und das hat eine unendliche Bedeutung und es hat mit
dem zu tun und mit dem zu tun und mit dem vielleicht gar nicht. Aber dann
kam ich von einem Kranken und auf der Treppe wartete jemand auf mich.
Er sagt: „Sehen Sie mich?“ Ich sage: „Ja, was ist?“ Dann sagte er: „Heute
Nachmittag kommt eine Dame und die braucht dringend Hilfe, denn ihr
Kind ist ernsthaft krank und ich bin der Vater. Äh ... Wenn sie kommt, dann
gehen Sie sofort weg, denn es ist eine Lungenerkrankung und darum wartete ich schon auf Sie.“ Also der Geist, der Vater, die Tochter und das Kind,
das war ein schöner Kontakt, natürlich. Dieser Vater, der wartete schon auf
meinen Meister, um ...
(Frau im Saal): „Ja, spuken?“
Nein ... schon auf meinen Meister, um dem Kind zu helfen. Und es kam
... am Nachmittag, gegen drei Uhr kam diese Tochter und ich sage: „Ich
weiß es schon.“ Ich sage: „Denn ...“ Dann konnte ich dieser Dame schon
Beweise geben, dann hatte sie natürlich Vertrauen, das ließ mein Meister
wieder zu. Er sagt: „Macht nur und manifestiert Euch ruhig, er fängt es
schon auf.“ Das (die Manifestation) war für mich nun sofort dieses. Dann
kommt diese Dame, ich sage: „Meine Dame, Sie brauchen mir nichts zu
erzählen, denn Ihr Kind ist krank. Sie haben ein fünfjähriges Mädchen, (sie)
ist blond, sie sieht so und so aus.“ „Wie kann das sein, mein Herr.“ Da hatte
ich also eine hellseherische Eingabe abseits der betreffenden Person, direkt
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von jener Seite aus, und das kann keine Telepathie mehr sein. Und so bekam
ich dann meine Phänomene. Diese Schemen sind überall. Ich laufe täglich
durch Schemen hindurch. Und der eine Mensch ist sensitiv und der andere
nicht. Aber Sie müssen, wenn Sie das sehen, Sie gehen einfach normal weiter
und vielleicht manifestiert er sich später wohl noch einmal.
Sind Sie sehr sensitiv?
(Frau im Saal): „Es ist eigenartig, ich habe es niemals erlebt.“
Sind Sie sehr sensitiv?
Ich kann Ihnen darüber tausend Geschichten erzählen. Eine andere sieht
solch einen Schemen auch, nimmt ein Haus, kommt in ein Zimmer, und,
erst nicht, und mit einem Mal am Abend ... geht auch in ein Konzert, es sitzt
ein Schemen in diesem Zimmer. Dann sagt sie: „Merkwürdig.“ Dann wurde
ihr kalt, dann wurde ihr warm und das war ... dann begann es, dann hatte
sie Kontakt aufgenommen. Ja, aber diese Dinge, die will ich Ihnen gerade
nicht erzählen, sonst gehen Sie dann auch schon auf diesen Schemen los.
Nein, ich werde es lieber nicht machen. Dann kam sie später zu mir, ich sage:
„Ja, Sie wohnen da und da?“ „Ja ...“ Ich sage: „Schauen Sie, in Ihrer Aura lebt
das und das und das und Sie müssen dort so schnell wie möglich wegziehen.“
Aber Sie brauchen das nicht. Also Sie bekommen natürlich eine andere
Welt zu sehen und diese will ich nun nicht wecken, denn es kann ... Wenn
ich diesen Schemen sehe, dann weiß ich, für welche Bedeutung und für welchen Zweck und dann kann ich dem folgen und dann weiß ich, ob der gut
oder verkehrt (ist), oder, ist das früher gewesen, war das für jemand anders,
dass es mit Ihnen nichts zu tun hat. Sehen Sie, nun sind Sie so empfindsam
... denn Sie gehen täglich durch Tausende von Schemen hindurch und Sie
sehen sie nicht. Und dort ist es wohl etwas. Aber kann es nicht der eigene Schemen sein, von Ihnen selbst, den Sie sozusagen sehen? (Frau im Saal
macht offensichtlich einen verneinendes Zeichen.) Nein, ein ganz anderer.
Da war eine Dame ...
(Frau im Saal): „Ich habe auch überhaupt keine Angst.“
Nein, ist auch nicht nötig.
(Frau im Saal): „... wenn ich ankomme, dann denke ich: He, was ist das?
Ich laufe einfach weiter, die Treppe hinauf.“
Denn gehen Sie wirklich auf diesen Schemen ein und Sie würden dem folgen und Sie sind sozusagen ein wenig sentimental und überempfindsam, Sie
fühlen wohl, der größte Ärger kommt heraus, denn diese Menschen klammern sich daran fest. Und nun sage ich: Lassen Sie das laufen, gehen Sie
einfach durch ihn hindurch. Und sagen Sie: „Guten Abend, mein Herr, Bonjour. Es ist gewiss kalt hier draußen.“ Ich fange gleich eine kleine Geschichte
an. Ich sage: „Was wollen Sie hier machen? Diesen Raum, einen Raum haben
Sie und Sie sitzen hier auf einem Treppchen? Schön für Sie.“
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(Frau im Saal): „Nein, sitzen, das macht er nicht, er ist lang, er springt
gerade.“
Gut, lassen Sie ihn nur stehen und lassen Sie ihn nur fliegen, er schwebt
in den Raum.
Aber ich sage: „Rauchen, mein Herr? Rauchen?“ Er sagt: „He, ich kann
doch nicht mehr rauchen.“ Ich sage: „Oh, dann hast du doch Verstand, dass
du nicht mehr rauchen kannst. Nein, du bist Geist, du bist Schemen.“ Ich
fange gleich eine kleine Geschichte an. Und vielleicht mit Unsinn. „Du hast
Raum und nun sitzt du hier auf der Treppe. Auf wen wartest du, auf Knecht
Ruprecht?“ (Gelächter) Dann sage ich (Jozef spricht deutsch): „Hier gibt es
überhaupt nichts zu Knecht Ruprechten.“ (Gelächter)
Aber, sehen Sie, dieser Schemen, der kann mit Ihnen und mit einem anderen zu tun haben, aber Sie gehen einfach nicht darauf ein. Und ich habe
keine andere Erklärung, denn ich habe keinen Kontakt. Wir werden aber
annehmen, dass dieser Mann nicht auf Knecht Ruprecht wartet. Aber einige
Leute haben das gehabt, meine Dame. Mit einem Mal dieses, mit einem Mal
jenes. Merkwürdig, sie hören dieses oder sie sehen dieses.
Ich habe bei mir in der Straße, vor Jahren, sagt sie: „Es ist merkwürdig,
mein Herr.“ Davon hatte sie gehört, dass ich verrückt war, in dieser Straße,
und dann dachten sie: Vielleicht mache ich es ja, denn ich wohne auch in
der Straße. Und dann fing zu einer bestimmten Stunde ... da fing immer
die Lampe auf dem Gang an, zu blinken. Dann musste ich noch aufpassen.
Dann sagte ein anderer: „Ach, geh nun rasch weiter.“ Damals hielten sie
mich schon für einen schwarzen Magier, natürlich, denn ich werde diese
Glocke wohl behexen. Ich sage: „Na, meine Dame, wenn es so weit ist, dann
werde ich Sie doch erst warnen, sehen Sie.“ Ich sage: „Ich habe wohl mal
gehext, meine Dame.“ Dann sage ich: „Denn“, sage ich, „der Beweis ... Diese
Tür dort drüben“, sage ich, „passt exakt zu meinem Schlüssel.“ Dann wollte
ich rasch nach Hause und dann ging ich zwei Eingangstüren zu früh nach
oben. Und dann stand ich da, ich denke: Was? Wir haben doch kein Kind
und keinen Kinderwagen? Und wir haben eine ganz andere Tapete. Und
ich hatte meinen Hut schon schön an der Garderobe und ich wollte schon
hineingehen, ich denke: Guter Gott, bewahre mich, da stand noch ein Bett.
Wir haben doch nicht das Bett im Vorderzimmer. Stand ich bei jemand
anderem in der Wohnung, wie. Wenn die mich gesehen hätten, hätte ich im
Gefängnis gesessen. Ich machte es aus Versehen.
Aber wer hat noch mehr Schemen gesehen?
Ja, aber jetzt bekommen wir alle Schemen, meine Dame, heute Abend.
Aber gehen Sie da nur nicht darauf ein. Ja, Sie sagen: „Ho, ho, ho, ho.“
(Frau im Saal): „Es wird ja wohl auch wieder weggehen.“
Nun ja, Sie müssen ... wenn Sie wirklich dicht bewusst stofflich oder geis130

tig wahrnehmen, müssen Sie mal eine schöne Erzählung beginnen, ein Gespräch. Vielleicht sagt er, wo er herkommt, wenn es ein Er ist, oder eine
Dame.
(Frau im Saal): „Das geht nicht, denn er ist im Nu wieder weg.“
Also dann hat er nicht vor, zu reden, und (ist) auch noch unverschämt. Sie
kommen hinauf und dann rennen sie weg. Ja, was ist das nun, wie? Ich bin
neugierig, ob Sie ihn heute Abend wiedersehen. Vielleicht sitzt der, dieser
Gelehrte oder diese Seele, der sitzt da und wartet auf Sie und will Sie bloß
freundlich grüßen.
Ja. Und nun nur schauen. Ich schaue sofort, von welchem Glauben er ist.
Ich hoffe, dass Sie das richtig verstehen, denn ich mache Unsinn mit einer
astralen Persönlichkeit.
Es kam jemand zu mir nach Hause ... Die denken, diese astrale Welt, die
denken, dass wir Menschen, stoffliche Menschen, verrückt sind. Kommt da
jemand ins Zimmer. Das geht bei mir, von der astralen Welt, in meinem
ganzen Haus, ich kann Den Haag abschließen. Ich habe die Niederlande für
eine Kranke abgeschlossen, meine Dame – haben Sie das nicht gelesen, mit
Betje in „Masken und Menschen“, nein, in „Geistige Gaben“? –, die habe
ich behandelt, die haben wir behandelt und dann schlossen wir Den Haag
ab. Und dann konnte sie aus Den Haag hinausgehen, aber einen einzigen
Schritt außerhalb von Den Haag, da war es noch nicht so weit, da hatten sie
sie schon wieder im Griff, sie begann zu kreischen, es war, als ob sie erstickte.
Dann sagt sie: „Wie kann das sein.“ Ich sage: „Sie können eine Straße hinausgehen, nicht weiter.“ Eine Straße hinaus. Aber an der Ecke der Straße stand
dieser Dämon wieder. Und dann musste er aus Den Haag hinaus und dann
haben wir ihn aus dem Land hinauskomplimentiert, aus dem Land hinaus.
Aber diese Dinge, die haben wir erlebt.
Dann kamen sie auch zu mir. Dann sagt er: „Ich werde Sie schreiben lassen.“ Er kam, eine hübsche Krawatte hatte er vorn, so. Ich schaute ihn so an,
ich saß hinter meiner Maschine, Meister Alcar, der schrieb gerade und lässt
mich los. Ich denke: Na, dieser Tölpel, der hat meinen Meister nicht gesehen.
„Ich mache Sie weltberühmt“, sagt er. „Diese Bücher, die sind gut für Menschen, die alles hinnehmen, aber da muss ein Gewürz hinein, (es braucht)
eine Soße.“ Ich sage: „Wer sind Sie?“ „Ich bin ein belgischer Dichter.“ Und
dann begann er, zu dichten. „Darf ich? Darf ich? Geben Sie sich nur einen
Moment hin, dann werde ich es Ihnen zeigen. Es ist ein schöner Roman,
weltberühmt werden Sie.“ Ich sage: „Schön.“ Ich schaue so in die Augen
von Meister Alcar: lass ihn ruhig ein wenig herumpfuschen. Ich sage: „Aber
machen Sie nur.“ Und er ergreift mich, er beginnt, zu schreiben. Er sagt: „Ich
arbeite, ich arbeite!“ Ich sagte: „Ja, das weiß ich.“ Ich stand schon daneben,
aber ich hatte mich selbst fest. Meister Alcar dabei, direkt. Und dann ließen
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wir ihn auf der Maschine herumpfuschen. Und dann legte er los, fünf, vier
Seiten, fünf Seiten. Ich sage: „Nun ist es gut genug.“ Plötzlich zurück, nahm
die Seiten, ich sage: „Sehen Sie.“ Ratsch! Und zugleich stürzt er sich mir an
die Kehle, hier. Ich sage: „Gehst du fort!“ Er weg. Und dann ging ich in die
Küche, meine Dame, der Daumen und die Hand saßen auf meiner Kehle:
Blau. Ich sage zu meiner Frau: „Siehst du etwas?“ Sie sagt: „Das ist blau, was
ist das?“ Ich sage: „Dort saß ein Geist, der wollte mich würgen.“ Er wollte
ein schönes Buch schreiben, aber zuerst würgt er mich.“ Dann sagt Meister
Alcar: „Der kommt hunderttausend Jahre lang nicht mehr auf die Erde, der
weiß es ein für alle Mal.“ Sehen Sie, diese Dinge ... Ich kann Tag und Nacht
mit astralen Wesen reden, aber ich laufe einfach so durch sie hindurch.
Sie können in jedem Augenblick den Kontakt mit jener Seite erleben,
wenn Sie nur normal bleiben würden. Aber wenn Sie anfangen, zu sehen,
dann sind sie schon nicht mehr normal. Dann verlieren Sie sich selbst. Ich
sehe das täglich bei den Menschen, ich höre es auch täglich bei den Menschen. „Oh.“ Ja, wenn ich hingehe und „Oooh“ mache und der Mond spricht
mit mir, dann macht mich der Mond kaputt. Meister Alcar sagt: „Ganz
einfach bleiben. Schemen, du hast mit Schemen nichts zu tun. Siehst du
sie, so frage mal etwas.“ Und in dem Maße, wie ich mich entwickelte, und
bekam, begann ich, diesen Herrn etwas zu fragen und dann hielt ich ihn
völlig menschlich zum Narren. Und nun sagen Sie: „Ja, aber dazwischen ist
der Tod.“ Nein, Tod gibt es nicht. Ich sage: „Mein Herr, was sind Sie für ein
Dummkopf, sich hier auf die Treppe zu setzen“, wenn ich den von Ihnen
sehen würde. Ich sage: „Was willst du, was ist das für ein Spaß, sich hier auf
diese modderige Straße zu setzen? Ist alles Modder auf der Erde.“ Ich sage:
„Ist es nicht kalt hier?“ Ich sage: „Eine schöne Zigarre? Los, kommen Sie
kurz herein.“ Ich sage: „Versuchen Sie mal, über diese Schwelle zu kommen.“
„Hehe“, darüber können Sie nicht hinwegkommen, das gehört mir, dieser
Bereich ist abgeschlossen. Sitzt dort. Was ist das für ein unheimlicher Kerl,
der dort in Den Haag sitzt? Hat jetzt Den Haag am Wickel. Vielleicht versucht er in Paris auch, sich dort des Abends hinzusetzen, um sich kurz zu
zeigen und damit der Mensch einen Schemen sieht. „Mein Herr, haben Sie
nicht mehr als das?“
Und dann müssen Sie ... Die Spiritisten, die gehen darauf ein, die wollen
... Nun jemand mit ein wenig ... Nun sind Sie, Gott sei Dank, noch ein
nüchterner Mensch. Ich behandele es, Sie merken es auch, ich behandele es
auch völlig nüchtern, diese Dinge. Und nun habe ich einen Spiritisten und
der will gerne Medium sein: „Ich habe etwas gesehen! Oh, ich sah (etwas)!
Ich sah es!“ Nun gehen Sie da hinein. „Ich sah es! Ich habe es selbst gesehen!“
Ja, sie sahen es. Innerhalb von zwei Monaten waren sie plemplem, durch
ihr Sehen. Denn dann begannen sie, zu ersehnen, und dann zogen sie diese
132

Schemen an, aber sie wussten nicht, wer sie waren. Und hier: „Oh ja, ja, oh,
ich weiß genau, was Hellsichtigkeit ist, denn ich habe diesen Schemen auch
gesehen. Und nun schreibe ich.“ Ja, vom Regen in die Traufe. So gefährlich
ist das.
Bleiben Sie nur schön nüchtern, meine Dame, und fragen Sie ihn bloß,
ob er ein Rosinenbrot möchte, dieser Schemen. Vielleicht hat das arme
Menschlein Hunger. Und wenn es nun eine Mutter ist oder ein Vater ist ...
Dieses, schauen Sie, alles weist uns zur Intellektualität und zum normalen
menschlichen Denken. Wir als Menschen hier auf der Welt setzen uns doch
auch nicht auf ein ... in eine Eingangstür, an eine Treppe, und machen dort:
„Pffsst“, pusten jemanden an, um jemandem Angst zu machen? Denn wer
sensitiv ist und darauf eingeht, der geht bereits – fühlen Sie wohl – auf einen verkehrten Weg. Gehen Sie zu jenem Denken und Fühlen von diesem
Schemen. Das ist doch nicht normal? Welches menschlich normale Denken
macht das? Kommen Sie nun mal in die spiritualistische Welt. Frederik –
haben Sie „Masken und Menschen“ von mir gelesen? –, dann liegt Frederik
und der sagt ... dann liegt er schlafend da und dann scheint so von draußen
... die Laterne scheint durch die Fensterscheiben und macht ein Kreuz und
das fällt so auf sein Auge und innerlich während des Schlafens nimmt er das
auf. Er wird wach und er sagt: „Ich habe das Zeichen des Kreuzes gesehen.“
Und dann schaute er durch ... „Verflixt, schau mal dort.“ Dann sah er das
dort durch die Gardinen, das machte ein Kreuz. Hatte er in seinem Schlaf
aufgenommen. Aber ein Spiritist, sagte er, der rennt natürlich fort und der
würde denken, dass Unser Lieber Herrgott auch dabei war. Aber es war also
die Laterne von der Straße. Da haben Sie das enorme nüchterne Denken und
Analysieren. Denn wenn Sie es sind, sehen Sie schon genug. Ich kann alles
sehen und ich bitte niemals darum, ich will es nicht sehen, nur wenn es nötig
ist. Und wenn es denn nötig ist, ist es auch etwas. Aber warum sollten wir
uns noch länger mit diesem Schemen beschäftigen? Wenn ich ... Ich empfehle mich, wenn ... vielleicht geschieht ja etwas, hören Sie ja etwas, sehen Sie ja
etwas, noch mehr. Aber bleiben Sie bloß sehr nüchtern.
Wer von Ihnen hat noch andere Fragen?
(Mann im Saal): „Ja.“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Im dritten Teil von „Das Weltall“, da steht, dass da drei
Probleme waren, die Meister Alcar André zeigte. Das erste war die Geburt
und das Sterben des Christus auf Golgatha und das dritte Problem, das war
das Weihnachtsfestfeiern in der Ewigkeit ... das Weihnachtsfest in den ...“,
Sphären, „Sphären war ewig. Was wird damit eigentlich gemeint?“
Jeder Gedanke, mein Herr, den Sie aufbauen, muss Ihnen ewig Bewusstsein geben. Das ist (das) Weihnachtsfest. Wenn Sie das Weihnachtsfest fei133

ern, hier – das ist doch wohl schön, das ist doch etwas Großartiges? –, so
sind Sie mit Ihrem gesamten Charakter in der ersten Sphäre. Aber dann
sind Sie es auch. Das ist immer, ewig ist die geistige Geburt – nicht allein
für den Christus, sondern von Ihnen selbst und für Sie selbst und für jeden
–, ist anwesend in dieser Aufgabe. Das ist das ewig Währende von Ihrem
Weihnachtsfest in Ihnen. Und dann ist da das Weihnachtsfest, wenn man ...
Nun haben wir bald (das) Weihnachtsfest, aber in den Sphären haben sie es
schon hinter sich, sozusagen, wenn Sie es stofflich sehen wollen; das ist schon
geschehen. Denn der Christus wurde im August geboren, nicht im Winter.
Wussten Sie das?
(Mann im Saal): „Ja, Sie haben das mehrmals gesagt. Ich wusste, dass Er
im Sommer geboren war, aber nicht im August, im Juli.“
Im Sommer, im Juli, August, aber August, wir haben keinen Namen genannt, aber ich weiß es von Cesarino. Wenn Christus im Winter geboren
worden wäre, dann wäre Er doch erfroren? Aber das Weihnachtsfest ist in
den Sphären schon lange vorbei und es ist niemals vorbei, denn Sie werden ewig während in der Geburt und den Gedanken und dem Leben von
Christus leben. Das stirbt niemals. Das ist ewig während. Alles von Ihnen,
mein Herr, ist ewig während, was zu Ihrem göttlichen Ich gehört. Und jenes
göttliche Ich lebt schon in Ihnen, ist aber jetzt noch menschlich bewusst
oder unbewusst. Aber der Funken Gottes für alles, für Seele ... Waren Sie
am Sonntag im Haus Diligentia (Vortrag 42: „Die Allquelle für den Menschen“)? Dann wissen Sie es. Das ist alles in Ihnen. Aber wenn Sie sagen, dass
Sie geistiges Licht in Ihrem Charakter haben, dann werden wir wohl sagen:
Nein, das existiert noch nicht. Ist das auch so?
(Mann im Saal): „Ich glaube es wohl.“
Haben Sie schon geistiges Licht?
(Mann im Saal): „Nein, das könnte ich nicht besitzen, nur stoffliches
Licht. Und das ist wahrscheinlich ...“
Nein, mein Herr, stofflich normales hundertprozentiges Licht haben Sie
noch gar nicht. Haben wir alle noch nicht für unsere Charaktereigenschaften. Wissen Sie, was das ist? Wenn Sie stoffliches Glück besitzen, haben Sie
die harmonische Liebe der ganzen Schöpfung. Haben wir die?
(Mann im Saal): „Nein.“
Sehen Sie, wir haben noch nicht mal stofflich lieb.
(Mann im Saal): „Ja, eigentlich wiederum wohl doch.“
Nein, mein Herr, was Sie Liebe nennen, das gehört zum Körper, aber nicht
zum Geist. Können Sie es nun verarbeiten? Wir haben lieb, mein Herr, alle
lieb. Aber dachten Sie nun wahrhaftig ...? Sie betrügen sich selbst, wenn
Sie sagen: „Ich habe lieb.“ Meister Alcar, der sagt zu mir: „Hast du lieb?“
Ich sage: „Nein, ich sehe nun, dass ich mich selbst lieb habe, aber niemand
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anderen.“ Ich sage: „Ich habe diesen Menschen lieb als Stoff, aber den Geist,
damit muss ich noch beginnen.“ Und wollen Sie sagen, mein Herr und meine Dame, dass Sie ausdrücklich den Menschen im Geist lieb haben? Der
geistige Mensch, den kennen Sie noch gar nicht im Menschen. Und wollen
Sie dann sagen, wollen Sie noch über Liebe reden, mein Herr? Damit müssen wir alle noch beginnen. Was wir lieb haben, das ist diese Persönlichkeit,
diese stoffliche Persönlichkeit, diese Frau, dieser Mann. Aber kennen Sie den
Geist jenes Lebens? Haben Sie den lieb? Nun, dann, mein Herr, dann können Sie uns in jedem Augenblick zerbrechen, denn wir brechen in jedem
Augenblick zusammen. Denn dann rebellieren wir gegen das Geistige im
Menschen. (Ist das) wahr oder nicht, Mutter? Ist das nicht so? Oder sind Sie
jetzt schon so heilig, so weit?
(Mann im Saal): „Nein.“
Ich wage es nicht zu sagen.
Nun, hatten Sie noch etwas?
(Mann im Saal): „Allerdings. In diesen Büchern kommt mehrmals hervor,
über die Gottesgnade, und die göttlichen Gesetze.“ Ja. „Nun ist in dieser
Gottesgnade ... darin liegt eingeschlossen, dass, wenn jemand wiedergeboren
wird auf der Erde und angezogen wird von zwei Menschen, dass er dann als
eine göttliche Gnade eine Aufgabe auszuführen hat.“ Ja. „Und diese göttlichen Gesetze – möchte ich fragen – oder die karmischen Gesetze für den
Stoff ... (nicht verständlich), die die Seele doch erleben muss. Wie kann man
einen Jungen akzeptieren, wie kann man Arbeit, das in den Vordergrund
kommen lassen, wenn man wirklich für diese geistige Aufgabe berechnet
oder geboren werden muss? Wann geschieht das eigentlich?“
Sehen Sie, Sie haben natürlich gelesen ... Da steht: André, Ihr erlebt eine
göttliche Gnade. Nicht wahr?
(Mann im Saal): „Ja.“
Aber jetzt habe ich das nicht mehr.
(Mann im Saal): „Sie haben es erlebt.“
Nein, Gott kann Ihnen keine Gnade geben. Aber jetzt ist es Kosmologie.
Meister Alcar hält sich hier am Menschen fest, nicht wahr? Wenn er
uns diese Gnade, wenn er jenes Wort „Gnade“ aus den Büchern und dem
Wörterbuch holt ... das gehört auch nicht mehr da hinein, denn Sie können
kein ... Sie können wohl von einem Menschen eine Gnade bekommen, ein
Mensch kann Ihnen etwas geben, aber dann ist es stofflicher Besitz, dann ist
es etwas aus der Gesellschaft. Dann sage ich: „Es ist eine Gnade, dass ich Sie
heute hereinlasse, denn wir haben ein großes Abendessen, oder wir haben ein
großes Fest.“ Das kann eine Gnade sein. Aber für Gott nicht, denn wir müssen alles verdienen. Als wir mit „Das Entstehen des Weltalls“ ... nein, als wir
damit begannen, mit „Die Kosmologie“, da sagt er: „Seht Ihr, André, wer Ihr
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seid? Ihr habt es selbst gewollt. Ihr wurdet dienend.“ Dies sollte zurück zur
Erde, weil wir uns dafür bereit gemacht haben, und (es) hatte mit Gott nichts
zu tun. Aber wir wurden Geburt. Wenn Sie Mutter werden wollen, müssen
Sie Sehnsucht danach haben, Mutter zu werden, und dann ist es doch keine
Gnade mehr, denn Sie gehen da hindurch, Sie werden unwiderruflich Mutter. Also Sie verändern sich. Ich mache damit weiter, ich kann auch sagen,
ja, mein Herr; ich kann Ihnen jene Gnade und jenes Gesetz, Sie reden über
Gesetz, aber es ist ganz ... es ist ein Gesetz, es ist wohl wieder ein Gesetz, aber
dieses Gesetz ist Natur geworden. So wie ich die Natur lieb habe, werde ich
mit der Natur als Liebe und als Gesetz in Kontakt kommen und dann bin
ich es. Deutlich?
(Mann im Saal): „Gewiss.“
Nun komme ich zurück zur Erde für diese Arbeit, und das müssen Sie
wohl hinnehmen, muss ich auch hinnehmen, denn wo soll ich es hergeholt
haben, in ’s-Heerenberg? Ich sage noch gerade eben in der Pause zu Herrn
Van Rossen, ich sage: „Jeden Tag rede ich darüber, es ist Ehrfurcht gebietend, wie Meister Alcar mich hier hindurch gebracht hat.“ Wenn Sie sich
doch vorstellen, wir haben hier Fahrer, Sie können sich doch nicht einfach so
hinter ein Steuer setzen, wenn Sie nichts kennen? Aber ich lernte auf einem
Stuhl Autofahren, in Trance. Damals hatten sie mich, damals hatte Meister
Alcar natürlich einen wunderbaren Kontakt gelegt, indem er mir das Fahren
... aus mir einen Fahrer machte durch einen Stuhl, und dieser Stuhl wurde
wieder ein Wagen. Und auf der Straße fuhren wir weg. Da war ein geistiger
Autoschlosser, der war gestorben, und er war auf der anderen Seite und ein
Adept und ein Schüler von Meister Alcar. Also, ich lernte auf einem Stuhl
Autofahren. Wenn ich jetzt noch daran zurückdenke, wir haben nun die
Drehbücher von Jeus I, II und III fertig gestellt. „Masken und Menschen“
letztens nicht. Aber in diesen paar Tagen habe ich die drei, hat Meister Zelanus die drei Teile von „Jeus“ schon als Drehbuch fertig gestellt. Wenn Sie
diesen Film sehen, wenn Jeus auf dem Stuhl und dann auf der Straße und
mit Willem. Mein Gott, mein Gott, hatten wir ... Ich weine jeden Tag, ich
denke: Ja, wenn es kommen muss, kommt es doch. Aber wenn Sie das noch
mal erleben können. Und dann sehen Sie auch das Gesetz hinter dem Sarg,
Sie sehen den geistigen Langen von Jeus, aber Sie sehen nun Meister Alcar
und dann spricht er mit Jeus, er sagt: „Komm, wir treten (aus dem Körper)
heraus. Sie sehen ein Heraustreten aus dem Körper. Wir können dieses Heraustreten des Mondes und im Raum, kann man nicht verfilmen. Aber dann
kommen wir wieder und dann sehen Sie mich schreiben. Er sagt: „Buch
Buch Buch Buch Buch Buch. Bücher Bücher Bücher Bücher.“ Und wenn ich
an die Gnade zurückdenke, über die Sie reden, mein Herr, dann ist sie für
Blut, durch Blut, durch Blut, durch Blut, durch Blut, durch Blut verdient.
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Ich war diesen Sommer ... hatte ich einen Schmerz innerlich, ich habe ihn,
einigen meiner Leute, die mich kennen, habe ich es erzählt. Ich sage: „Ich
ersticke an dem Schmerz.“ Ich legte mich auf den Boden und jaulte wie ein
Hund. Und dann sagt ... ich sage Meister Alcar: „Was geschieht hier mit mir?
Das halte ich nicht mehr aus.“ Dann sagt er: „Nein, denn Ihr tretet nun in
Euren eigenen Zustand (ein).“ Ich brauche kein Heraustreten (aus dem Körper) mehr zu machen. Der gesamte Kosmos steht mir nun offen.
Ich kann, in diesem Augenblick, dann sinke ich schon in die bewusste
Trance, soeben war ich in der bewussten Trance tätig. Sahen Sie das? Dann
müssen Sie schon sehr scharf sehen können, aber dann, dann schaue ich Sie
an, ich sehe niemanden mehr. Alles verschwimmt mit einem Mal, und mit
einem Mal werde ich Perle. Dann ist Meister Zelanus da und dann wird
Meister Alcar tätig und dann werden wir Perlen, ich kann Ihnen noch viel
mehr von dieser Perle erzählen, aber dann verstehen Sie es schon nicht mehr.
Ja, ich kann Ihnen wohl dieses und jenes erzählen, aber dann verstehen Sie
es nicht mehr, sondern jetzt wird es Kosmologie. Und dann ... und dann
bekommen Sie jenen Kontakt.
Er sagt: „Ihr lebt nun in Eurem Zustand, den Ihr dadurch bekamt, dass
Ihr, nach den neun Büchern“, damals hätte ich sterben können, „weitergemacht habt, und dadurch sind diese fünfzehn anderen Bücher mit der Kosmologie entstanden. Ich verstehe jetzt noch nicht, dass ich da hindurchgekommen bin. Ich bin da nun hindurch. Seit sieben, acht Wochen erst, bin
ich erst da hindurch. Nun kann mir der Kosmos, der Mond, Sonne und
Sterne, kann mir nichts mehr tun, denn ich lache sie mitten in ihr Gesicht
aus. Ich sage: „Ich bin jetzt der Chef.“ Aber vor einer Zeit hatte der Mond
mich ermordet. Mutter Wasser sprach gerade. „Ach, André, komm in mich.“
Ich sage: „Ja, das ...“ Ich sage: „Ja, ach, Mutter“, und ich mache ein wenig
weiter, ich denke: Verflucht, ich stehe schon bis zum Bauch im Wasser, ich
ertrinke. Ich sage: „Du bist eine schöne Mutter, schmutzige Mörderin.“ Ich
sage: „Du jagst mich hier in dein Wasser und deine Arme.“ „Du bist in mir
geboren“, sagt sie. Ich sage: „Ja, aber ich ertrinke.“ „Ja“, sagt sie, „daran musst
du denken.“ Ich denke: Mein Gott, was für eine Gefahr.
Sie müssen mal ... Meine Dame, gehen Sie dann mal zu den Menschen im
Osten. Ramakrishna, der lief auch so in den Ganges hinein. Vivekananda
ergriff ihn, er sagt ... Er steckte mit seinem Kopf im Schlamm, dann sagt
Vivekananda: „Meister, Meister, Ihr ertränkt Euch.“ „Aber nein“, sagt er,
„Mutter sprach zu mir.“ Er war ... dieser Ramakrishna steckte auch schon
darin, aber hier in Europa kein Einziger. Und ein einziger Chinese, der redet
auch über die Mutterschaft des Wassers, die Mutterschaft eines Baumes.
Dort lebte ich Tag und Nacht hier, aber ich ... Die sitzen noch in ihren Tempeln, nicht wahr? Hören Sie nur bald, wenn wir anfangen, hier zurück aus
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dieser Quelle, in der wir nun sind, und wir kommen zurück zur Erde. Ich
sage: „Ja, Ramakrishna“, sagt André, „das hast du nicht gekonnt. Siehst du
meinen Körper? Ich bin verhungert. Du hast nicht gegessen. Du hast dort
mit deinen zwölf Aposteln gesessen, die haben dir gedient und dich getragen.
Aber ich laufe hier in der Gesellschaft umher und ich muss normal sein.
Du bist träumen gegangen, ich muss sprechen, ich muss tippen. Nein, Ramakrishna, ich muss sogar meine Bücher verdienen, um sie den Menschen
zu veröffentlichen. Das hast du nicht gehört und nicht gekonnt. Und du,
Dante ...“ Dann müssen Sie mal hören, was André dann eben zu diesen Gelehrten hinausschleudert, die auch diese Gesetze irgendwie berührt haben.
Ramakrishna, ein sehr Großer, und in Britisch-Indien, aber in China und
Japan, dort saßen welche. Und dann bekommen Sie André zu sehen, dann
bekommen Sie sich selbst zu sehen, mein Herr. Das ist keine Gnade mehr.
Sie können ... Gott kann Ihnen keine Gnade geben, denn Gott gab Ihnen,
Ihnen, Sich selbst. Das ist keine Gnade. Dann kann Gott auch einer Mutter
ein Kind geben. Und diese arme Seele, die liegt da und schreit und die hat
einen Schmerz wie ich-weiß-nicht-was danach, Mutter zu werden, bekommt
kein Kind. Und warum hat Gott dieser anderen Mutter dort, so einer ... in
„Masken und Menschen“, dieser trüben Tasse, sagt Frederik, die sich da verhökert, diese bekommt gesunde Drillinge, zwei Jungen und ein Mädchen?
Und das Kind, diese Corrie, die ging in die Kirche, und Maria danken und
anbeten, meinten Sie, dieser Kampf von dieser Frau ... Aber die Ungerechtigkeit im Hinblick auf Gott, dass diese, dass diese, diese Schlampe dort
gesunde Drillinge bekommt, und jenes Kind will Mutter Maria danken. Ich
habe hieraus mal eines Abends Quatsch gemacht, aber fühlen Sie auch den
heiligen Ernst?
(Mann im Saal): „Gewiss.“
Das ist eine Gnade und dieses ist Niederreißen für Gott? Gnaden gibt es
nicht, mein Herr, Sie müssen alles verdienen.
Hatten Sie noch etwas?
(Mann im Saal): „Gewiss.“
Nun, schießen Sie los.
(Mann im Saal): „Es steht auch drin, dass die Seele die Vater- und Mutterschaft erleben muss und dadurch die Menschen in jugendlichem Alter
sterben müssen.“
Was sagen Sie? „Die Seele ...“ Als was? „Als Vater- und Mutterschaft.“ Als
was? „Auf geistiger und natürlicher Abstimmung“, ja, „müssen Vater- und
Mutterschaft es erleben.“ Ja. „Und dadurch tritt ein früher Tod ein. Wie soll
ich das denn erklären, eigentlich, wenn wir zugleich die kosmischen Gesetze
hinzuziehen?“
Ja. Sehen Sie, Sie müssen nun mal, wenn Sie im Haus Diligentia einen
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Vortrag bekommen ... das finden Sie schon nicht mehr in diesen Büchern.
Denn das ist nun Kosmologie. Sie sind jetzt schon begnadet. Nein, Meister
Zelanus hat den Menschen, der all diese Jahre hierher kommt ... Dort sind
Leute, die haben nun sieben-, achthundert Vorträge miterlebt, die sind nun
für Kosmologie bereit. Und diese Gnade, das ist wieder eine Gnade. Er sagt:
„Nun kann ich endlich mal in meiner Welt beginnen, von meiner Welt aus.“
Er machte Sie bereit. Die Seele kommt zurück zur Erde, wird Vater und
Mutter. Für welchen Zustand, mein Herr, nun? Wofür? Als Mensch? Allein,
um den Körper zu erleben, Mutterschaft, Vaterschaft? Worum geht es in jenem Buch? Nun berühren Sie mit Ihrer Frage das ganze Universum, darum
sage ich: Wofür? Die Tierwelt, Blumen, Natur, was, wie?
(Mann im Saal): „Für die menschliche Welt.“
Die menschliche Welt. Die Seele ist es nun nicht. Ja, es ist wohl der göttliche Funken, aber es geht nun um die Persönlichkeit Mensch. Denn die Seele
ist göttlich Mutter und Vater. Aber es geht nun ... dieser Mann, der Sie dort
sind, das ist eine Persönlichkeit. Jenes Gefühlsleben muss nun Mutter werden und Vater. Sie sind nun erschaffend, Sie sind Mann. Also Sie kommen
für Vater- oder Mutterschaft hierher, das ist nun Ihr Gefühlsleben. Meister
Alcar sagt in „Ein Blick ins Jenseits“ auch, da reden wir noch über die Höllen, aber es gibt keine Höllen. Aber wir müssen so reden, sagt er, ich muss
das schreiben, denn der Mensch weiß von ... wenn ich jenes Wort „Höllen“
nicht verstoffliche und ich lege es nicht fest, weiß der Mensch nicht mehr,
was eine Hölle ist, dann kommen sie niemals aus diesem Werk heraus. Also
ich muss mich festhalten an der Sprache, die jetzt noch auf der Erde ist, die
aber falsch ist, denn Höllen gibt es nicht. Verdammnis gibt es nicht. Das
sind Welten von Unbewusstsein. Und nun verändert sich alles, sehen Sie?
Aber nun gehen Sie, aus jenem Buch „Das Entstehen des Weltalls“ gehen Sie
zur Kosmologie, und das kann ich wieder nicht, denn dann müssen Sie die
andere Reise dazu machen und dann fange ich Sie wohl wieder auf, aber das
können Sie nicht. Nun werden Sie es kosmisch sehen. Und für „Das Entstehen des Weltalls“, aber das ist menschlich gesehen. Verstehen Sie das?
(Mann im Saal): „Ja, natürlich, aber es ist menschlich auch so aufgeschrieben.“
Dies ist noch für Ihr Denken und Fühlen.
(Mann im Saal): „Ja, ja.“
Die Kosmologie ist bald für den Adepten, der geistig bewusst ist. Verstehen Sie das?
(Mann im Saal): „Gewiss.“
Und nun ist Ihre Frage, sehen Sie, ich gehe drum herum, ich gehe darauf
ein, aber ich kann da, ich habe keinen Halt, denn Sie geben ... Sie sagen:
„Was soll nun geschehen mit dieser Seele und dieser ...“ Wo wollen Sie hin?
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Millionen Gesetze stehen nun vor Ihnen. Kommen Sie vor eine Aufgabe?
Kommen Sie vor die Vater- ...? Sie kommen doch schon vor eine Aufgabe,
denn diese Aufgabe, die haben Sie selbst auch wiederum aufgebaut. Sie sind
zum Beispiel ein Arzt und Sie erreichen nicht, was Sie erreichen wollen, denn
Ihr Leben ist zu kurz, Sie werden alt, Sie werden taub oder Sie werden blind
oder was auch immer. Es gibt Gelehrte, die haben hier etwas getan, kamen
zu Tode, aber laufen nun mit diesem Studium in der (geistigen) Welt herum.
Nun haben Sie Ihre Aufgabe sozusagen vollendet, sie laufen im Jenseits umher und kommen von dieser Aufgabe nicht frei. Ja, ein anderer übernimmt
es wohl, natürlich, aber er will das zu Ende bringen und bekommt seine
Geburt. Nun bekommen Sie den männlichen Körper für eine Aufgabe, das
ist möglich. Als Mutter können Sie das gar nicht erreichen. Nun müssten Sie
Mann sein, um das zu erreichen. Und dann bekommen Sie wahrhaftig ganz
abseits des Gesetzes Mutter-, Vaterschaft, bekommen Sie den erschaffenden
männlichen Organismus. Ja. Und das alles eigener Willen, mein Herr, verdient. Ich habe dort Menschen gesehen. Ein bekannter Wiener Arzt, der war
ein Krebsspezialist, er war da noch nicht, er sagt: „Ich gehe zurück.“ Ich war
in Wien und dann sah ich diesen Mann, dann sagt Meister Alcar: „Dieser
geht, der stirbt rasch.“ Er war auch rasch fort. Er kommt zurück zur Erde
und der setzt das fort. Nun, wenn Sie in dreißig Jahren ... jemand kommt,
der den Krebs entscheidend analysiert, das ist er. Er kommt mit Bewusstsein
von jener Seite, erwacht, dann ist sein Meister noch bei ihm. Denn er arbeitet nun ... er wird nun geboren, nicht für Vater- und Mutterschaft ...
(Mann im Saal): „Sondern um seine Aufgabe zu Ende zu bringen.“
Um ...
(Mann im Saal): „(...) zu dienen.“
Um ... wegen der Mediziner. Er kommt zur Erde zurück, um dem Menschen seine Gesundheit zurückzugeben. Beethoven, Bach, Rembrandt van
Rijn, Van Dyck kamen alle, um Kunst zu bringen, allein, sie bekamen den
erschaffenden Organismus, um Kunst zu bringen. Wagner. Es ist keine einzige Frau unter all diesen Meistern. Finden Sie das nicht schön? Allein der
Mann kann das. Steht auch wiederum in „Geistige Gaben“, müssen Sie mal
lesen. „Geistige Gaben“ ist für den Menschen schwierig, (es sind) jedoch die
großartigsten Studienbücher, denn sie sind genauso tief wie „Masken und
Menschen“. Es sind die Studienbücher der Universität des Christus. Wenn
Sie „Geistige Gaben“ gut kennen, dann liegt alles vor Ihnen offen da, alles:
Die menschliche Persönlichkeit, der Künstler, die Musik, es gibt keinen Gelehrten auf der Erde, mein Herr, den Dieb kennen Sie noch. Sie lesen gern
Kosmologie, Sie wollen „Das Entstehen des Weltalls“ haben, aber wenn Sie
„Geistige ... Erst „Das Entstehen des Weltalls“; und wenn Sie das gehabt haben, mein Herr, und „Ein Blick ins Jenseits“ dazu, dann können Sie „Geisti140

ge Gaben“ lesen und dann liegt alles vom Menschen, von seinem Charakter,
von Seele, Geist und Kunst vor Ihnen offen da. Das sind „Geistige Gaben“,
die großartigsten Bücher, die wir haben, mit „Masken und Menschen“, für
den Charakter.
Hatten Sie noch etwas?
(Mann im Saal): „Nein, ich danke Ihnen.“
Wer von Ihnen?
Sind Sie zufrieden, mein Herr?
(Mann im Saal): „Ganz gewiss.“
Merci.
(Zu jemandem im Saal): Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Ist Ihnen bekannt, dass ein Doktor Salomo in Amsterdam ...“
Salomons.
(Mann im Saal): „Salomons.“
Dort sitzt ein Bruder von ihm, genau da, der kann Ihnen eine Menge von
diesem Herrn erzählen.
(Mann im Saal): „(...) dass diese Person den Krebs bis in den dritten Grad
bekämpfen kann?“
Er arbeitet (daran), ja. Dort sitzt Herr Joost, das ist ein besonderer Freund
von Doktor Salomons und der spricht viel mit ihm. Aber dieser Arzt erreicht
es bis da und da und da. Und weiter ist er natürlich auch wiederum machtlos.
Aber für den dritten und vierten Grad kann Doktor Salomons eine Menge
Menschen freimachen. Dem sind sie auch gehörig in die Quere gekommen.
Machen sie immer noch kaputt. Aber sie kriegen ihn nicht kaputt. Denn dieser Mann, der weiß etwas, der gibt durch sein ... Sehen Sie, dieser Salomons,
fühlen Sie ... Ich habe da kein ... ich könnte mit diesem Mann sprechen,
wenn ich zu Herrn Joost sagen würde: „Lassen Sie uns gemeinsam dorthin
gehen.“ Und dann werde ich ihm das Instrument mal erklären, mit dem er
arbeitet. Dann werde ich jenes Instrument mal mit dem Kosmos verbinden.
Und dann wird Salomons sehen, dann sagt er: „Mein Gott, mein Gott, da
haben wir es schon“, er sucht auch, dieser Herr. Ich gehe nicht darauf ein.
Letztens sagten Leute: So und so. Ich denke: Oh Mann, ihr stümpert einfach
drauflos. Aber ihr geht dahin. Ich werde müde davon, weil ihr sowieso bei
diesem stehen bleibt. Aber ich könnte ihm und Salomons das Instrument
erklären, vor dem sie stehen, was sie erreichen im Hinblick auf den Krebs, die
Körperteile und im Hinblick auf das Instrument, über das wir in „Die Völker der Erde“ sprechen. Und, fühlen Sie wohl, dort kommt ein Instrument,
das bald, jetzt noch eine Diathermie ist, das ist bald, wird vom astralen geistigen Fluidum des Kosmos beeinflusst. Sie werden mit der Natur verbunden
und Sie brauchen nichts mehr, denn diese Naturkraft reinigt Sie von allein.
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Salomons arbeitet mit nichts anderem als damit, die Zellen als Kern, als
Krankheit, die Verwesung zu töten. Ist das nicht so? Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Exakt.“
Sehen Sie? Und das kann ich ihm nicht nur im ersten Grad erklären, für
den fünften und für den sechsten; ich kann es ihm stofflich erklären, und
geistig erklären. Und ich kann ihm erklären, soll heißen: körperlich. Aber
nun das Leben, wie wirkt das Leben auf den Krebs? Wir sind Leben, nicht
wahr? Dies ist Leben, aber dieses Leben denkt durch mich. Und nun kann
ich ihm also den Krebs als stoffliche Verwesung erklären, ich kann ihm die
geistige (Verwesung) erklären, wie diese wirkt, und dann gehen wir zum
Kosmos. Ist kosmisch tief. Dieser Herr ist intensiv in Kontakt mit Herrn
Salomons, Doktor Salomons, und der erreicht furchtbar viel, aber die Universität will ihn wiederum nicht. Sehen Sie? Der ist wiederum gerade etwas
zu weit. Alles, was nur etwas zu weit geht und (was) die Universität selbst
nicht verstehen kann, wird zerbrochen.
Allein mich zerbrechen sie nicht. Es gibt genug Psychiater, die 1946 eine
Wette angenommen haben, als wir im Haus Diligentia die ersten Vorträge
hatten. Damals erzählte ein Buchhändler, er sagt: „Vor einer Woche kamen
zwei hierher, die haben miteinander um hundert Gulden gewettet. Dann
sagt der eine: „In drei Monaten redet sich dieser Verrückte kaputt.“ Dann
sagt er: „Oh ja?“ Und dann stand dort der Chef von Mensing und Visser dabei. „Oh ja, mein Herr?“ Er sagt: „Dieser Herr, der kann ... wenn Sie akzeptieren wollen, was dieser Verrückte sagt, mein Herr, dann steht er in tausend
Jahren noch im Haus Diligentia.“ Er sagt: „Meinen Sie das ernst?“ Er sagt:
„Dort können wir Unterricht nehmen, denn wir schaffen es niemals. Aber es
ist da. Wollen Sie sagen, dass Sie zum ersten Mal hier sind? Ich gehe wahrhaftig in meine Reinkarnation. Ich gehe in dies..., ich bin auch hellsichtig“,
sagt er, „als Kind hatte ich das auch. Und dieser Verrückte hat es auch. Und
ich wette mit Ihnen um hundert Gulden, dass Sie ihn in zehn Jahren noch
sehen.“ Nun sind wir schon seit acht Jahren tätig. Aber er ist diese hundert
Gulden los. Er sagt: „Behalten Sie sie nur, denn mir liegt nichts daran.“
Und so können Sie weitermachen. Dieser Salomons auch, dieser Herr, dieser Arzt, den werden sie bald sich verneigend akzeptieren müssen, mein Herr.
Sich verneigend werden sie ihm sagen: „Ach, wie haben wir es Ihnen wieder problematisch gemacht. Was hätten wir nicht erreichen können, nicht
wahr?“ Fühlen Sie denn nicht das Gezänke, was dort und hier und dort und
dort und dort ... Universitäten, dann kommen Sie mit einer großartigen Idee,
etwas zu weit von diesem Podium hier weg, dort haben Sie eine Grube, Sie
ertrinken. Ach, mein Herr, die gesamte Universität schlägt Sie dort in eine
Ecke. Sind Sie etwas kindisch? „Kommen Sie mal kurz ins Büro.“ Salomons,
der sagt: „Die „Drudel“.“ Und der macht weiter. Und der hat schon ziemlich
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viele Menschen vom dritten und vom vierten Grad – er kann nun mir auf
die Finger klopfen – geheilt, aber den fünften, den heilt er nicht, da ist Herr
Salomons auch wieder macht...
(Mann im Saal): „Der ist tödlich.“
Der ist tödlich. Mein Herr, lesen Sie nun mal mein Buch, ich bin kein
Krebsspezialist.
(Jemand möchte etwas sagen.)
Nein, warten Sie einen Moment. Lesen Sie mal mein Buch und dann
müssen Sie mal schauen, mein Herr, wie wahrhaftig die Meister uns das erklärt haben, den Krebs, die sieben Grade des Krebses. Er sagt: Dieser Grad,
dieser und dieser Grad ist zu heilen. Und das machen Salomons und andere,
Medikamente haben das auch schon gekonnt. Salomons erreicht es, denn
er dringt zu der Zelle durch in diesem und jenem Lebensgrad und tötet es
dann und löst es auf und dann bekommen Sie Genesung des Organs. Aber
vom fünften Grad lässt er seine Finger. Aber ich bin aus ’s-Heerenberg, Herr
Leo Joost, ich bin bloß ein Laie. Sehen Sie? Und es stimmt haargenau. Ist es
nicht so?
(Mann im Saal): „Ja, durch Sie können wir erzählen, wie das gegangen ist.
Es war 1945, dass ich ungefähr ein halbes Jahr lang damit beschäftigt war,
Ihre Bücher zu lesen“, ja, „wobei ich plötzlich ein medizinisches Werk in die
Hände bekam, darauf stand, als Titel: „Die Entdeckung und die Heilung
von Krebs“.“ Ja. „Nun war ich natürlich genauso wie der Rest der ganzen
Welt, der sagte: „Der Typ, der das geschrieben hat, ist verrückt.“ Ja. „Das
war mein allererster Impuls, als ich es gelesen hatte. Aber als ich das Buch
aufschlug, es war exakt an einer Stelle, an der stand, dass er mit dem endokrinen System beschäftigt war, das soll heißen, dem menschlichen Drüsensystem, das im menschlichen Körper sitzt und alles reinigt und harmonisch
in Ordnung bringt, dass dies dasjenige war, wodurch er in der Lage war, den
Krebs zu heilen, wenn er dieses System überarbeiten und bezwingen könnte.“
Und das war Salomons?
„Sie haben uns in den Büchern „Das Entstehen des Weltalls“ gelehrt, dass
das wichtigste System im Raum das sogenannte Drüsensystem ist.“
Ja, von allen das wichtigste.
„Sie nannten dies das Drüsensystem des Raumes“, ja, „und dass das Drüsensystem des Raumes auch im menschlichen Körper exakt identisch auch
vorhanden war.“ Ja. „Und dadurch wusste ich, dass Doktor Salomons auf
dem richtigen Weg war.“ Ja.
Ich kann, mein Herr, Leo Joost, ich habe Leute gehabt, hatten Krebs,
und diese Menschen ... waren Mann und Frau, und dieser Mann war gegen Kinder. Ich sage: „Mein Herr, wollen Sie Ihre Frau heilen?“ Ich sage:
„Wenn Sie ihr kein Kind geben, bekommt sie Krebs.“ Dann lachte er mich
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aus, wie. Dann kam diese ... diese Gebärmutter begann schon, zu stören:
Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Ich sage: „Mein Herr, geben Sie Ihrer
Frau ein Kind.“ Solche Kerle, die muss man noch zur Mutterschaft schlagen.
Sie bekam ein Kind; Störungen weg. Aber sie hatte Krebs bekommen. Dadurch kam Verwesung. Alles fertig, alles funktioniert, alles dies, alles das,
eine Störung hinzu: Krebs. Nein: Verwesung. Krebs, für den Arzt. Denn die
Zellen begannen, sich zu entzünden und abzufließen. Sie hatte blutenden
Krebs bekommen. Dann bekam sie ein Kind; alles weg. Sehen Sie?
(Mann im Saal): „Ja, das ist ja gerade das Verrückte. Denn er erklärt all
diese Dinge durch die disharmonische Wirkung des Drüsensystems“, ja,
„aber ich frage mich dann doch, bei den Ergebnissen, die er letztendlich im
Laufe der Jahre erreicht hat: Ist es nicht eigentlich eine wahnsinnige Welt,
gegen die man im Grunde kämpfen muss, um in dieser Welt etwas zu erreichen?“
Dieser Mann, das ist der Krebsspezialist schlechthin in der Welt. In Amerika arbeitet man auch schon daran. Aber Salomons, dieser Mann, der ist ein
Genie. Aber haben Sie in der Gesellschaft mal erlebt, dass ein Genie sofort
akzeptiert wird?
(Saal): „Nein.“
Als Sokrates mit dieser Lehre begann, er sagt: „Wie fühlen Sie sich, wenn
Sie sind: glücklich? Was ist Gefühl, was ist Glück?“ Dann haben sie diesem
armen Jungen, haben sie dem einen Becher vorgesetzt. Das überstieg das
Fassungsvermögen des Menschen.
Nehmen sie dies an? Alles, was ich Ihnen erzähle, wird man hier auf der
Erde lernen müssen und wird die Lehre der Universität. Oder interessiert
sich der Psychologe nicht bald? Sie sind Millionen Jahre auf der Erde gewesen, und nicht zum ersten Mal. Hat man das ... Hat man das in Leiden und
Utrecht und wo auch immer auf der Welt als Universität nicht nötig? Muss
man die Seele als Mensch und den Geist und das Leben nicht kennenlernen?
Das ist dieses Studium. Wir haben es hinter dem Sarg durch Gaben gesehen.
Ist es denn nicht erforderlich, dass die Meister anfangen? Sie müssen mich,
sie müssen andere akzeptieren. Ich weiß wirklich, dass meine Bücher um die
Welt gehen. Aber diese Salomons und für andere wissenschaftliche Themen,
Krankheiten, die Mediziner, und dort ist der Psychologe tätig ... Mein Herr,
verlassen Sie bloß ihren Hafen und Ihr Gesetz nicht; dort ist der Hohe Rat
und der klopft Ihnen auf die Finger und wirft Sie auf die Straße. Dieser Salomons, über den wird gemeckert.
Gesetzgebung, dort sitzt wieder so ein Herr, der kennt sich nicht aus.
Neid, Streit, Eifersucht, Hochmut. Er hat es, ich nicht. Und nun wird solch
ein Arzt, der der Menschheit dienen will, den machen sie kaputt. Eine schöne Gesellschaft haben wir. Und das findet die Admiralität, also im höchsten
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Grad, die findet das auch noch schön, dann sagen sie: Ja. Wenn man nun
vor solch einem Gottesgelehrten steht, vor dem Gericht, ich sage: „Schmutziger Idiot, willst du noch reden?“ „Was? Ich bin Richter!“ Ich sage: „Na,
ehrwürdiger Dussel, ist es jetzt gut? Wollen Sie noch sagen, mein Herr, dass
Sie Gesetzgebung kennen, während Sie die Verdammnis akzeptieren?“ „Gott
verdammt.“ Und dann legt er seine Hände auf die Bibel und sagt: „Es ist so.“
Na, na, na. Muss ich tausend Jahre warten, während ich weiß, dass Gott
nicht verdammt? Mein Herr, sie legen die Hände auf die Bibel und sagen:
„Die Gesetzgebung ist ewig während.“ Und dort, dort wurde nichts anderes
(getan) als die Menschen abgeschlachtet, in jenem Alten Testament, und
noch jetzt legen sie die Hände darauf. Das ist der Gottesgelehrte. Mein Herr,
der zerbricht Sie, der zerbricht mich, denn die Verdammnis haben sie lieb.
Und nun die anderen Wissenschaften? Galilei, mein Herr, dieser arme
Galilei wurde ins Gefängnis gesteckt, weil er sagte: „Vater“, es war der Papst
Clemens, wer war es?, „die Erde dreht sich um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde.“ „Bist du nun verrückt“, sagte er. Dann sprach dieser Papst:
„Das verdammen wir. Du lügst und du lässt deine Finger von der Erde.
Machst du das?“ „Soll ich meine Wissenschaft verleugnen?“ Dann haben Sie
diesen armen Galilei im Vatikan eingesperrt, in der heiligen Stadt, er musste
ins Gefängnis, weil er Wissenschaft brachte. Naja. Und nun der Rest von
der Welt.
(Mann im Saal): „... der Rest ...“
Finden Sie das berechtigt, mein Herr? Die Menschheit ist noch nicht so
weit. Wir dürfen froh sein, dass wir nun die Gesetzgebung so weit haben. Es
ist gerade geschehen, mein Herr, und sonst stünde Jozef Rulof schon lange
auf dem Scheiterhaufen. Die Inquisitoren laufen noch umher. Und wenn sie
mich nicht so erwischen können ... ja, sie lauern wohl darauf. Dort kommt
... Letztens ging da so ein Schwarzrock hinter mir. Ich sage: „Geh weg mit
deinem Bart.“ Ich sage: „Mann, wenn ich puste, puste ich dich nach Rom
zurück. Geh weg.“ Dann ging dort so ein Katholik, so ein alter Pfarrer, er
hatte so einen geistigen Revolver in seiner Tasche – fühlen Sie wohl? –, so einen geistigen Revolver. Ich sage: „Wolltest du herumballern?“ Ich sage: „Zieh
deine Hose aus.“ (Gelächter) Er sagt: „Was haben Sie gesagt?“ Ich sage: „Zieh
deine Hose aus und zieh einen Rock an, denn du bist kein Mann mehr. Eine
Frau bist du übrigens auch nicht.“ Dann sagt er: „Wie?“ Ich sage: „So ist es,
mein Herr. Bonjour. Ich gehe rasch Zigaretten kaufen.“ (Gelächter) Ja, meine Dame, machen Sie sie ruhig lächerlich, denn sie wollen es selbst.
Hatten Sie noch etwas, mein Herr?
Hatten Sie noch etwas? Wir haben mit Ihnen begonnen, wir sind dort
gelandet und letztendlich nahm ich es selbst. Wissen Sie nun, was äh ... Salomons ist? Wenn Sie ihm schreiben, grüßen Sie ihn von einem Unbekannten.
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Erwähnen Sie mich aber nicht, denn ...
(Mann im Saal): „Oh nein.“
... denn ich bin für Salomons wiederum ein Verrückter. Da haben Sie es
schon wieder. Er will von der geistigen Weisheit nichts ... Sehen Sie, nähme
er es nun doch bloß (an). Ramakrishna duldete ...
(Mann im Saal sagt etwas.)
Nein, mein Herr, das geht doch auch nicht.
(Mann im Saal): „Ehrgeiz, aber das muss auch sein, denn er hat die Mentalität, dem Rest der Welt sagen zu können: Ihr könnt alle tot umfallen, aber
ich habe recht.“
Tot umfallen?
(Mann im Saal): „Wenn er diesen Wetteifer nicht hätte“, ja, „ja, dann würde ...“
Ja, aber er kann mich nicht akzeptieren, er wird von einem Laien da, von
Jozef Rulof, wird er da Unterricht nehmen! Ich fordere sie alle heraus, aber
... Alle fordere ich sie heraus und allen sage ich: Die Sonne dieses und der
Mond jenes und Jupiter dieses und Venus jenes, und so ist und so ist es,
(dann) sagen sie: „Naja.“
(Mann im Saal): „Doch hat er es von seiner Frau. Seine Frau hat zu ihm
gesagt: „Könnte Krebs nicht dies und das sein?“ Da wusste er noch von
nichts. Und weil seine Frau diese kleine Sache sagte ... Denn er sprach in dem
Moment: „Geh du mal in die Küche, denn du weißt nichts davon.“ Nein.
„Und dann war es zwei Wochen später und dann schoss es ihm in seinen
Kopf und dann dachte er: Ich will doch einmal nachschauen.“
Also dann wird auf diese Frau eingewirkt. Denn diesem Salomons wird
wohl auch geholfen. Aber auch dieser Frau. Wenn sie ihn nicht erreichen
können, dann nehmen sie ein Huhn. Eines Morgens kommt ein Huhn bei
Doktor Salomons hereinspaziert und fängt an, zu gackern; er versteht es
plötzlich, er weiß mit einem Mal, was die Uhr geschlagen hat. Er ist verrückt. Ich bin, in ’s-Heerenberg sagen sie: meschugge. Aber lasst mich dieses
behalten und ihn das und den Rest von der Welt das Seine, dann sind wir
quitt.
Meine Damen und Herren, es ist Time.
Ich danke Ihnen für Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
(Es wird geklatscht.)
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Donnerstagabend, 27. Dezember 1951
Guten Abend, meine Damen und Herren, meine Zuhörer. Wir werden
mit einem sehr langen Brief anfangen: „Vor Jahren hatte ich eine prachtvolle
Vision. Ich war oft bei meinem Sohn in Deventer, der mehrmals zu mir sagte: „Mutter, wenn diese Konferenz in Genf misslingt, dann bekommen wir
einen fürchterlichen Krieg.“ Obwohl ich es sehr schlimm fand, beschäftigte
ich mich nicht weiter damit. Aber eines schönen Tages sagte er es wieder.
Was die Ursache war, weiß ich nicht, aber dieses Mal traf es mich so, dass ich
sehr nervös wurde. Ich konnte es nicht loslassen. Ich grübelte stark darüber
nach, so stark, dass meine Gesundheit darunter litt. Ich bekam starke Kopfschmerzen und eines Abends hatte ich solche Angst, dass ich früh ins Bett
ging und um einen Ausweg betete. Ich schlief ein. Mitten in der Nacht wurde ich gerufen. Ich sah eine Hand und hörte sagen: „Siehe.“ Mein Zimmer,
das nachts immer dunkel war, sah ich da strahlend erleuchtet und (es) war
viel größer. In einer Nische stand ein Engel. Die Nische war vollständig mit
Perlmutt-Muscheln ausgekleidet. Mitten darin stand dieser Engel in einem
schneeweißen Kleid mit goldener Kordel und zwei prachtvollen großen Flügeln, immer mit den Flügeln schlagend. Ich war voller Bewunderung. Langsam verschwand der Engel und ich sah an derselben Stelle einen Palmzweig,
auch immerzu wedelnd. Nach und nach wurde es dunkler, so dunkel, es war
schwarz, aber trotzdem konnte ich diesen Zweig gut wahrnehmen. Plötzlich
war alles weg und ein Bündel goldener Strahlen fiel auf die Erde. Es war weg
und dann wurde ich sehr ruhig.“
Und was dann, meine Dame? Von wem ist das?
(Frau im Saal): „Von mir.“
Und was dann? Was geschah danach? Ist dieser Krieg ausgebrochen?
(Frau im Saal): „Ja.“
Sehen Sie, war das 1914-1918 oder der letzte?
(Frau im Saal): „Der letzte.“
Der letzte, oh ja. Ihr Sohn, war der in Genf oder war der in Holland?
(Frau im Saal): „Nein, der war in Deventer.“
Oh ja, in Deventer. Der hat natürlich seine Vision bekommen.
(Frau im Saal): „Mein Sohn?“
Ja.
(Frau im Saal): „Nein, ich.“
Nein, er hat Ihnen doch erzählt, dass der Krieg käme?
(Frau im Saal): „Ja.“
Diese Vision ... Sie bekamen dort zwar einen Engel zu sehen und mit
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Palmzweigen, aber die Vorhersage ist von Ihrem Sohn.
(Frau im Saal): „Ja.“
Denn diese Vorhersage, jene Vision, die Sie bekamen, die bezieht sich zwar
auf einen Engel und auf Frieden, aber es kam Krieg, also dies hat keinen
Zusammenhang. Die Vision, die Bedeutung hat, ist von Ihrem Sohn. Ist das
deutlich?
(Frau im Saal): „Ja.“
Ihr Sohn sagte: „Mutter, es kommt ein Krieg.“ Wenn ich dies analysieren
muss – und ich glaube, dass die Menschen das auch so fühlen –, dann würde
ich sagen wollen: Jene Vision von Ihnen, wenn ich die hätte wahrnehmen
müssen, geht genau dagegen an. Und dann hätte ich gesagt: „Oh, es kommt
kein Krieg, denn ich habe einen Friedensengel gesehen.“
(Frau im Saal): „Ja, das habe ich auch gedacht.“
Ja, Sie dachten: Es kommt kein Krieg. Und Ihr Sohn bekam eine Vision
und sprach: „Es kommt doch Krieg.“ Also dieser Engel von Ihnen, mit diesem Friedenszweig und in dem schönen herrlichen weißen Gewand mit diesem goldenen Band drum herum, der ging gegen die wahrhaftige Vision Ihres Sohnes an und brachte Sie im Grunde, ja, wie, vom Regen in die Traufe.
(Frau im Saal): „Ja.“
Nun, sehen Sie, denn wenn ich das hätte sehen müssen, dann hätte ich
zu meinem Sohn gesagt: „Nun, du kannst sehen und fühlen, was du willst,
aber es kommt kein Krieg, denn ich habe eine so unfehlbare Vision gesehen
und die deutet vollständig auf Frieden hin.“ Aber, ja, dies ist natürlich zu
erklären und dann gibt es bloß eine einzige Möglichkeit: Und das sind Ihre
eigenen Sehnsüchte. In Ihrer Seele, in Ihrem Leben leben das Gefühl und die
Sehnsucht nach Frieden. Das hat sich unwiderruflich aufgebaut, denn Flügel schlagende Engel gibt es nicht. Das nehmen Sie an. Das ist zwar immer
unerfreulich, aber wir müssen die Realität erhalten und diese Realität gibt
es nicht mehr. Haben Sie jene Vision nicht für sich selbst analysiert? Flügel
schlagende Engel gibt es nicht.
Dieser Friedenszweig, der deutet ... ja, ob das nun (Flügel-)Schlagen ist
oder so etwas, diese Engel, das bringt uns zur katholischen Kirche. Und
Flügel schlagende Engel von früher, die die Hirten gewarnt haben, das ist
auch ein Märchen. Sehen Sie? Also hier kommt etwas, was wir kennen und
selbst besitzen, zu uns, zur Offenbarung, zur Wirkung. Für mich ist das
nichts anderes als: Ihr Gefühlsleben weigerte sich, die Vision Ihres Kindes zu
akzeptieren. Und nun hat sich hier in Ihrem Geist ... So sehen die Menschen
furchtbar viel. Sie sahen es und Sie erlebten es mit „Masken und Menschen“,
mit Frederik. So sehnte sich der Mensch, will der Mensch erleben, und das
formt sich und baut sich und arbeitet sich hinauf zu gewaltigen Schlössern
und räumlichen Szenen und es sind momentan die Sehnsüchte von uns
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selbst. Hier steckt kein geistiger ...
Das von Ihrem Sohn nehme ich sofort an. Und es ist geschehen, obwohl
man keine Kontrolle hat, es ist geschehen. Diese ganz einfache Angst von
ihm und das ganz einfache Sehen ... Wo er es herbekommt ... Hunderttausende Menschen wussten, dass dieser Krieg kommen würde. Ich war wirklich nicht allein.
Aber hunderttausende Menschen sagen jetzt: „Wir bekommen wieder einen Krieg.“ Ich kann es (Ihnen) einfach nicht einreden, dass wir Frieden
behalten. Und jetzt stehe ich vollkommen allein da. Ein Einzelner sagt auch:
„Nein, nein.“ Sie werden mal sehen, wie das quält, quält, bis so weit, bis
1952, bis 1953 steht es doch ... 1940 ist das geschrieben worden – was haben
die Meister unfehlbar schauen können –, dass Adolf Hitler verlieren musste,
„Die Völker der Erde“. Unfehlbar, Hunderttausende von Vorhersagen gab
ich. Zuletzt noch, dann mussten wir dort von der Küste weg. Ich hatte noch
eine alte Dame, die heilte ich, achtzig Jahre alt. Dann sagt sie: „Herr Rulof,
ich gehe fort.“ Ich sage: „Sie gehen nicht fort! Wollen Sie, dann müssen Sie
es selbst wissen, aber hier geschieht nichts.“ Denn es hieß zuerst, dass diese
ganze Küste, bis zur Laan van Meerdervoort, das musste alles weg. Und
meine Frau, die bittet mich auch: „Lass mich mal packen, denn übermorgen
kommt der Befehl und dann müssen wir aus der Esdoornstraat hinaus.“ Bis
zur Laan van Meerdervoort, Sie wissen schon? Aber ich sage: „Es geschieht
nichts.“ Ich sage: „Berlin fällt eher als Scheveningen.“ Wer kann das nun zusammenbringen? Aber Scheveningen war noch da. Und Berlin war komplett
in Trümmern. Diese Vorhersagen, die bekommen Sie.
Aber fängt da etwas an, sich aufzubauen – und nun kommt es und davon
können Sie lernen, wenn Sie es akzeptieren –, was wirklich, was direkt ein
Bild mit dogmatischen Einstellungen aufbaut, dann fühlen Sie doch wohl
... Wenn Sie nun auf der anderen Seite sind und Sie leben in einer Sphäre,
ein Engel, der kommt mit Schwingen, und allem, und einem Friedenszweig,
das ist doch für uns kein Dummkopf mehr, nicht wahr, das ist doch wohl
jemand, der Wahrheit besitzt und Wirklichkeit. Warum sollte der dieses
Kasperletheater vorbereiten, um mit den Flügeln zu schlagen? Nein, dann
zeigt er sich. Die Mutter zeigt sich ganz einfach in ihrem Kleid, in ihrem
Mantel, eine Brille auf. Sie sagen: „Mutter geht dort.“ Und dann fangen
sie an, sich zu manifestieren. Warum sollten sie Sie mit solch einem Bild
zur Unwirklichkeit schicken müssen? Denn derartige Engel existieren nicht.
Ist das deutlich? Sehen Sie, aber nun geht unser Gefühl ... Ihr Gefühl hat
angefangen, gegen das von Ihrem Kind anzubauen, denn Sie hatten Angst,
Angst, Angst und Sie bekamen Angst und dann kam ein Licht, welches Sie
zur Ruhe brachte; aber es war keine Wirklichkeit. Also, würde jene Seite uns
nun mit falschen, lügenhaften Dingen, mit Dingen, die nicht existieren und
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keine Wirklichkeit besitzen ...? Müssen sie uns nun zur Ruhe bringen, während doch dieser Krieg weiterging? Müssen sie Ihnen ein Bild davon geben,
was der Wahrheit Ihres Kindes widerspricht? Nun brauchen wir dies nicht
weit suchen zu gehen. Es bleibt allein ein Ding übrig, meine Dame: Dieses
kommt aus uns selbst. Es ist etwas Schönes und Großartiges aufgebaut worden und wenn Sie dann hören, was die Menschen alles erleben, und dann ist
es: die väterliche Liebe und der Wunsch des Gedanken, und dann kommt
noch ein bisschen mehr dazu.
Hätten Sie das erwartet? Gewiss nicht.
(Frau im Saal): „Nein.“
Sehen Sie, sie bekommen wohl ... und wenn Sie nun ... Es gibt keinen
Traum, meine Dame, den ich nicht analysieren kann. Jeden Traum kann ich
Ihnen analysieren, meine Dame, weil ich die Sphären kenne, und jetzt ist
es völlig einfach. Jeden Gedanken, den bringe ich zur Realität der Sphären
zurück. Und ein Mensch, ein Wesen, das dort lebt, das kommt nicht mehr
mit Flügeln von der katholischen Kirche zurück oder einer alten biblischen
Geschichte; das gibt es nicht, denn dann machen sie uns kindhaft und sie
bringen uns aus der Wirklichkeit, von der Wirklichkeit aus zu etwas anderem, und das hat keine Existenz. Wenn dieser Mann, wenn jenes Leben
– die schauen überall hindurch, die schauen überall hindurch –, wenn der
sähe, dass Sie die Wirklichkeit erlebten, dann hätten Sie völlig einfach ein
anderes Bild aufgebaut, und Sie haben es. Jetzt bekommen Sie, wenn sie den
Menschen erreichen wollen, die einfachsten Szenen zu sehen, so, stofflich ...
Letztens, diese Dame aus Rotterdam, dann sagt sie ... Da ging es um eine
Umgebung, das wurde angeführt, aufgebaut durch eine Zentralheizung, das
gehörte auch dazu.
Sie waren es, glaube ich, nicht?
(Frau im Saal): „Ja.“
Und das fügte sich so großartig schön zusammen. Und ein Kind, welches
ertrunken war, glaube ich, nicht?
(Frau im Saal): „Nein.“
Nun gut, wir wollen es nicht wieder auffrischen, aber das war so überraschend stofflich, geistig schön zusammengefügt, dass Sie diese Dinge sofort analysieren können, sofern Sie die Sphären kennen, und dann fällt jeder
stoffliche Gedanke ab. Sofern der Mensch ... Die einfachsten Träume haben
die tiefste geistige Bedeutung. Aber wenn jene Seite anfängt mit großartigen
Szenen und sie bringen uns dort lauter derartige Dinge zur Erde zurück,
dann bekommen wir merkwürdige Bilder zu sehen und dann erlebt und
fragt der Mensch. Sie sind doch, äh ...
Sind Sie zufrieden? Nächstes Mal haben wir wieder etwas anderes, meine
Dame.
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(Frau im Saal): „Herr Rulof, darf ich dazu noch etwas sagen?“
Hierüber?
(Frau im Saal): „Ja, mein Mann, der hat 1934 ... damals war er auf der
Kunstakademie in Amsterdam“, ja, „und damals starb die Königinmutter,
Emma.“ Ja. „Und da sagte er zu seinen Mitstudenten: „Jetzt kommt Krieg.“
Ja. „Und an dem Tag, an dem die Königinmutter begraben wurde, da ist
mein Schwiegervater mit meiner Schwiegermutter zum Begräbnis hierher
nach Den Haag gekommen“, ja, „und da sagt mein Schwiegervater zu ihm:
„Kommst du mit?“ Da sagte er: „Nein, ich habe Lust zu malen“, denn er war
auf der Kunstakademie.“ Ja. „Dann hat er ein Gemälde gemacht. Den ganzen Morgen ist er hin und her gelaufen, von oben nach unten, dann hat er
ein Paar Soldatenschuhe genommen und allerlei Krimskrams. Und dann hat
er jedes Mal einen Strich durch machen müssen.“ Ja. „Und dann hat er ein
Aquarell gemacht und das ist ganz in Erfüllung gegangen. Und dabei hat er
auch eine ganze Beschreibung gehabt.“ Ja. „Und das war eine Patronentasche
mit einer Essenstasche und die waren mit einem Band aneinandergebunden,
Sie wissen schon?“ Seltsam. „Und da war ein Totenkopf – wenn mein Mann
einmal mitkommt, dann werde ich es mal mitbringen, denn es ist natürlich
solch ein Gemälde –“, ja, „und dann war da ein Totenkopf und der schaute
so zwischen dieser Patronentasche und dieser Essenstasche hindurch. Und
davor hängt die Kutte, das war die sogenannte Ruhe“, ja, „die darauf hing“,
da sehen Sie so ein Bild dort, „das war die sogenannte Ruhe. Und diese Patronentasche und die Essenstasche, das war, was ein Soldat brauchte, worum
der Streit ging, und der Totenkopf, der schaut so genau zwischen diesen
beiden hindurch, wissen Sie?“
Hatte er die Bedeutung und alles dabei?
(Frau im Saal): „Er hatte die Bedeutung, die Beschreibung hat er dabei,
die werde ich nächste Woche mal mitbringen.“
Es waren sehr viele Maler, die den Krieg unbewusst festgehalten haben.
(Frau im Saal): „Und dazwischen schaute das Kreuz hindurch und das ist
die Glaubensverfolgung gewesen. Und die haben wir heute noch. Und dann
kommt da das Licht, das eigentlich die ganze Welt bescheinen soll, aber das
ist noch nicht da.“
1938 kam jemand zu mir – er war ein Pianist, wie –, er sagt: „Aber wenn
ich mich hinsetze, dann kommt nichts als lauter Trauermärsche. Ich sitze
nur da und quäle mich mit diesem Tod, was mag das bloß sein?“ Ich sagte:
„Na, warten Sie mal ab, in einem Jahr dann stecken wir darin.“ Und so saß
der eine da und spielte. Jene Seite, Millionen ... Schauen Sie, Leute, die mit
Ihnen zu tun haben, Ihr Vater, Ihr Großvater, oder, Sie haben Leben dort aus
Italien, Frankreich, kennen Sie nicht mehr, aber mit denen haben wir großartige Liebesbande erlebt und diese halten uns fest und diese sind bewusst
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und sagen: „Oh, dort lebt ein Kind von mir und dem werde ich mal helfen.“
Dann gingen sie uns warnen und diese mit Gedichten und diese ... Sieben Jahre alte Kinder, meine Dame, mit Gedichten, lag im Krieg. Sagt eine
Dame: „Wie finden Sie das?“ Es war ein empfindsames Mädchen. Sagt sie:
„Mit einem Mal Gedichte.“ Und dann sagt sie: „Ja, Mutter, und dann hörte
ich ein fürchterliches Gerumpel und Geschieße.“ Diese Worte, die mussten
da noch knapp hinzu. Was ist das?
(Frau im Saal): „Aber das war schon 1934.“
Ja, das ist schon im (Jahr), im (Jahr), im (Jahr) ... Das war ...
(Frau im Saal): „Und dann hat auch das Chaos angefangen, dass er einmal
...“
Das ist sehr früh, in dem Maße, wie die Dinge kamen ... 1939, drei Monate, bevor der Krieg ausbrach, wusste immer noch niemand, dass er kommen
würde, denn da war noch immer ein Kern, dass der Mensch sagte: „Na, es
kommt schon noch Frieden.“ Aber er war nicht mehr aufzuhalten. Nun können Sie sehen, wie die Völker der Erde ... Wir schrieben 1940, ’39-’40, das:
Die Völker der Erde kommen zur Einheit. Meister Alcar nahm mich mit zu
Churchill und nach Frankreich und hierhin und dorthin und dann sah man
dort bei all diesen Menschen Wesen: sie wurden inspiriert. Wie wundersam.
Sie haben gehört, das können Sie nun kontrollieren, die Fakten, die Meister
Zelanus beispielsweise in „Die Völker der Erde“ erzählt, dort sagt er: „Hitler
wurde immer wieder von den höheren Mächten und den Dämonen beeinflusst.“ Aber die höheren Mächte kriegten ihn auch. Denn die V2-Raketen
hatte er schon zwei Jahre davor, hörte ich nun von einem Engländer, von
einem General, er sagt: „Es war schon zwei Jahre her, war das schon bereit.“
Aber durch eine Vision und die Vorsehung, er nannte das die Vorsehung, hat
er das nach hinten verschoben. Er sagt: „Die Vorsehung sagte heute Nacht
zu mir: „Du lässt es, du wartest, und dann bist du sicher.“ Aber sie jagten
ihn mit jenem Warten vom Regen in die Traufe, denn als diese zwei Jahre
vorüber waren ... Hätte er diese V2-Raketen sofort eingesetzt, dann wäre
von England nichts mehr übrig. Also das Gute, das können Sie nun kontrollieren, hatte ihn eben am Wickel. Aber das Verkehrte auch. Und so gibt
es Tausende und Tausende Sensitive, die wussten bestimmt, dass der Krieg
käme. Und Maler, wie Sie das erzählen, die haben das auch erlebt, großartige
Szenen.
(Frau im Saal): „Ich werde diese Beschreibung mal mitbringen.“
Ja. Gibt es noch etwas hierzu?
Dann machen wir weiter. Ich habe hier: „Mein Herr, ich habe Ihr Buch
„Der Kreislauf der Seele“ gelesen. Am Ende wird hierin geschrieben, dass
der, der Lantos genannt wird, selbst seine Zwillingsseele andeuten wird.“
Is that something? „Ist das in drei Jahren bereits geschehen?“ Das Buch ist
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bereits ... in drei Jahren? Das Buch ist schon acht Jahre draußen, also. „Dass
Sie (sie) als Instrument selbst auch treffen werden ...“
Von wem ist das?
Von Ihnen, mein Herr?
(Frau im Saal): „Von mir.“
Ja, meine Dame, ich habe jenes Leben getroffen. Und jenes Leben lebt jetzt
noch auf der Erde. Ich habe sie getroffen. Aber es haben sich vierundsechzig
gemeldet. (Gelächter) Und immer wieder sagte ich: „Nein, Sie sind es nicht.“
Und ... und ... und hundertfünfundzwanzig, die zu mir gehörten, sehen Sie?
Ich beschäftige mich mit der hundertvierundsiebzigsten. Aber diese haben
sich, vier-, fünfundsechzig, angemeldet. Vor vierzehn Tagen kamen noch
zwei zu mir. Ich sage: „Nun, meine Dame, Sie sind genau eine halbe Stunde
zu spät.“ (Gelächter) Es ist schon geschehen. Ich kann mich da hineinversetzen, denn – warum nicht?
Aber ich habe dieses Leben getroffen, und, meine Dame, es ist völlig in
Ordnung. Sie lebt und weiß bereits von der Existenz, denn das Buch ist
schon gelesen. Und sie laufen Tag und Nacht damit herum. Sie gehen damit
schlafen und sie stehen damit auf.
Nun, vielleicht kommen ja noch so vierundfünfzig. Aber ... aber da kann
ich mich hineindenken, denn wer wollte das nun nicht? Nicht wahr, mein
Herr? Wer wollte das nun nicht? Aber dies ist unfehlbar zusammengefügt.
Als das kam, da sagt Meister Zelanus: „Wenn es so weit ist, dann hörst du
das schon noch.“ Aber dann sprach Meister Alcar: „Dann bekommst du von
mir ein Telegramm.“ Und dann kam noch ein höherer Meister und der sagte:
„Dann werde ich dir die Vision geben.“ Und dann kam noch einer dazu und
der sagt: „Dann schicke ich dich dort und dorthin und dann weißt du es im
Voraus.“ So haben sie (es) kontrolliert, dass nichts dazwischen kam. Denn,
was wäre es? Und ehrlich gesagt, für uns Menschen scheint es so Ehrfurcht
gebietend, aber es ist völlig einfach. Es ist lediglich ein ... Sie bekommen
das alles zu erleben. Es ist lediglich dafür, dem Menschen – jenes Buch von
Meister Zelanus, das hätten zehn Bücher sein können –, es ist lediglich dafür, dem Menschen ein Bild zu geben: Sie haben einander womöglich noch
nicht, und wenn Sie einander haben, so seien Sie dann Ehrfurcht gebietend
glücklich, denn dann haben Sie eine unglaubliche Gnade. Es ist wieder keine
Gnade, denn eine lebt schon darin und der andere, der hat es noch nicht.
Aber Sie sind alle, wir sind alle, wissen wir auch, hundert Millionen Jahre
zu lange auf der Erde. Wir stümpern jetzt alle noch herum. Wir sind eine
Million, zwei Millionen, zehn Millionen Jahre zu lange auf der Erde, durch
unser Karma. Wo lebt jener Teil von uns, vom Mond? Wenn ich dem begegne, ich denke, dass Sie zer... innerlich, geistig und körperlich zerreißen;
wenn da nicht wieder eigene Sehnsüchte dabei sind, sehen Sie? Denn, wenn
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dieses sich offenbart, dann ist der Mensch so rasch, so einfach geneigt, zu
sagen: „Oh, dann laufe ich dort lieber weg oder ich werde dieses wohl hinnehmen.“ Das sind alles wieder Probleme und Szenen, denn dann wollen sie
das Höchste. Was ist nun das Höchste? Was ist nun das Höchste?
Hunderttausende Menschen sehnen sich nach ihrem Glück. Ich nehme es
Ihnen sofort weg: Sie dürfen in diesem Leben nichts ersehnen. Sie müssen
in diesem Leben arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe keine Angst vor Streit,
meine Damen und Herren, aber ich habe eine Todesangst vor Glück und
vor Liebe. Glauben Sie das? Wenn Sie in den Sphären ... Meine schwierigste
Zeit war nicht, dass ich aus den Höllen kam, diese Dämonen, die kann man
ertragen. Aber wenn man etwas höher kommt, über das eigene Bewusstsein, dann bekommt man die Lichtsphären zu sehen, Räume und Welten,
dort wird geturtelt ... Und wenn man dann zurückkommt, dann bricht man
zusammen. Ich habe Angst vor Glück, vor Liebe, vor Raum. Ich gehe niemals einen Schritt weiter. Ich ersehne nichts, denn das ist das erste, das ich
ermorde, bewusst zerbreche. Wohl ersehne ich, der Welt, der Menschheit
Besitz, Raum, Glück zu geben. Das Wissen ist nun unser Glück. Aber nun
etwas aus diesem Leben zu machen, um das andere zu verdienen, es kommt
doch keine Minute, keine Sekunde zu früh und auch nicht zu spät. Denn Sie
alle sind ... unwiderruflich sind Sie alle an Karma verhaftet. Wie Ihr Leben
auch ist, ist völlig einfach, wenn Sie es akzeptieren wollen. Niederreißen und
Vernichtung gibt es nicht mehr, sofern Sie selbst nicht damit beginnen. Ist es
nicht einfach? Schluss.
Ich habe hier: „In „Masken und Menschen“ sagt Frederik: „Wir werden
uns östlich benehmen. Wir gehen durch das westliche Gefühlsleben und Bewusstsein zu einem Scheideweg, dorthin, wo der Barthel den Most holte und
wo man zuhören kann ... wo die Apostel einschliefen,“ das ist sehr tief,„nun
steht man vor diesem Jerusalemer Hahn und denkt jeden Augenblick, dass
das Tier krähen wird, was man verhindern will. Meinte das Tier mich?“
Versteht der Mensch, der „Masken und Menschen“ gelesen hat ...
Herr Brand, ist das von Ihnen?
Verstehen Sie, Herr Brand, was darin steckt, hier?
„Wir gehen durch das westliche Gefühlsleben und Bewusstsein zu einem
Scheideweg; wir werden uns richtig östlich benehmen.“
Was haben Sie davon übernommen?
(Mann im Saal): „Dass wir wissen und dass wir an Reinkarnation glauben
werden.“
Da haben Sie es.
(Mann im Saal): „Die Apostel, die glaubten nicht daran.“
Also der Scheideweg ist nichts anderes – den Frederik hiermit meinte: wir
gehen zu einem Scheideweg –, und dieser Scheideweg ist nichts anderes als:
154

Hier geht man zur stofflichen, harten, schrecklichen, niederreißenden Welt;
und hier geht man durch den Osten – das ist die Natur –, geht man zum
Universum. „Und nach all dem“, sagt Frederik, „hört man unterwegs einen
Hahn krähen und man steht vor Christus.“ Steht man plötzlich vor Jerusalem und weiß, wodurch – oder wofür – diese Apostel eingeschlafen sind. Die
waren unbewusst, also dieser Hahn musste und sollte krähen. Aber dieser
Hahn kräht für uns auch jeden Tag. Dieser Hahn, der kräht den ganzen Tag
in der Gesellschaft, wenn wir Menschen uns in Dinge einmischen, die uns
nichts angehen, und dann wird der Hahn schon krähen und das ist ... und
dann stehen wir wieder an einem Scheideweg: richtig oder verkehrt. Was
wollen Sie? Dieser Scheideweg steht in jedem Augenblick vor uns.
Haben Sie das da auch herausgeholt?
Und dann sind sie eingeschlafen, weil sie jenes Bewusstsein noch nicht
hatten. Es wird nun eine Ehrfurcht gebietende Anstrengung vom heiligen
Johannes unternommen und dem heiligen Petrus und dem heiligen Andreas.
Und es waren alles große Dummköpfe. Ja, das müsste die katholische Kirche
mal hören. Ich bin Johannes und Andreas – wenn dieser Mann von letzter
Woche hier wäre, dann würde er nun tatsächlich schon aufspringen und sagen: „Das ist wieder typisch für ihn.“ –, aber, ich bin Johannes und Andreas,
bin ich in den Sphären hinterhergelaufen, ich sage: „Johannes, erzähle mir
mal ...“ Meister Alcar: „Willst du sie alle sehen?“ Er sagt: „Da sind einige von
ihnen, die kannst du sehen, die anderen leben noch auf der Erde.“ Das waren
die Apostel von Christus, die leben jetzt auf der Erde und sind irgendwo. Ich
weiß auch, wo sie leben.
(Es ertönt eine Weihnachtsglocke und Jozef reagiert): Ich sage ... Da läutet
meine Glocke, meine Uhr. Nehmen Sie sie nur mit und bewahren Sie sie bis
zum nächsten Jahr auf, mein Herr.
Dann sagt er: „Wir waren ganz normale Menschen, die nach dem Heiligsten suchten, und das war der Christus. Wir lebten genau in einer Zeit, in
der der Messias kommen sollte.“ Johannes war der Sensitive; Judas war der
Hungrige, der Mensch, der wissen wollte; und die anderen: „Glaubst du das,
was Der dort sagte, gestern?“ Es waren Zweifler dabei, und das ist ...
Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn Christus wieder auf der Erde stünde,
ich sage es Ihnen hunderttausendmal, und Er wieder auf der Erde etwas tun
würde, Wunder tun würde, dann würden Sie sagen: „Na, das kannst du
deiner Großmutter erzählen, das ist natürlich ein Okkultist.“ Dann wäre
es ein östlicher Fakir; und täte Er es sehr stark und innig, dann würden sie
ihn auf der Straße niederknallen, rrrr, denn es würde unsere Fähigkeiten
übersteigen.
(Mann im Saal): „Das hat dieser Herr letzte Woche auch hinzugefügt,
dass der Christus vor Ihnen stünde.“
155

Das ist dasselbe, der Größenwahn eines Menschen. Es sind unter uns auch
noch Leute ... Beispielsweise, da ist eine Dame, die ist operiert worden. Eine
Operation, mein Herr, meine Dame: fast tot. Sie hätte vom Chirurgen für
ihr ganzes Leben zerbrochen werden können. Und das ist dasselbe, was Judas
... Das machte Judas; und Petrus und Johannes, die taten das nicht, ich habe
es auch niemals getan.
Es gibt Leute, die wollen sich hier als Hellseher ausgeben und können dieses und können das und dann sagen sie: „Ich weiß nicht, ob es sich erfüllt,
meine Dame, aber ich sehe Sie noch eines Tages wieder im Krankenhaus.
Wir werden warten, ob es sich erfüllt.“ Aber, mein Gott noch mal: „Wir
werden warten, ob es sich erfüllt.“ Also jener Lump bringt diese arme Seele
wieder in Angst, dass es noch kommen wird, aber wissen tut er es nicht. Das
sind Teufel, meine Dame, und die leben hier und die leben überall. Die wollen heilen und die wollen sehen, aber sie wissen es nicht: „Wir werden sehen,
dass es sich erfüllt.“ Und dann wird dort plötzlich wieder ein armer Mensch,
der fast zerbrochen ist, wird wieder ... Weil der Herr und die Dame Gefühle
haben, dass sie sehen. Sie sehen womöglich etwas. Ich wage es nicht, meine
Dame und mein Herr, aber ich wäre in der Lage, ihnen die Kehle abzuschneiden. Solche Banditen leben noch unter uns und dort und hier; solche
schrecklichen Dämonen, einen Menschen zu zerbrechen, weil sie (den) Größenwahn haben, zu sehen. Man müsste diese Leute ... Ja, das geschieht nicht,
aber die Lippen ... Ja, was noch, dann würden sie innerlich toben. Welche
Strafe steht darauf? Ich habe mehr Ehrfurcht vor einer Schlampe von der
Straße, die sich verkauft, und einem Mörder, als vor diesen Leuten, die das
lesen und einem Menschen Angst machen: „Ich sehe Sie noch eines Tages in
einem Krankenhaus. Wir werden sehen, ob es sich erfüllt.“ Sie wissen es gar
nicht, also der Firlefanz, dieser Größenwahn, darauf müssen wir auch noch
warten. Und wenn es sich dann erfüllt, dann sagen die Damen und Herren:
„Sehen Sie, ich hatte ja doch recht.“ Also die sind froh mit Elend. Ich habe
noch niemals ein Wort über meine Lippen kommen lassen, das mit Angst,
mit Beben und Elend und mit Größenwahn wegen des Sehens zu tun hatte,
denn ich hätte mir selber das Messer in meine Kehle gesteckt. Mein Herr,
diese blutigen, elenden, unglücklichen Seelen leben noch unter uns, nach all
dem Lesen dieser Bücher. Könnte man sie nicht ...? Die muss man hier mit
Fußtritten zur Tür hinausjagen, aber nicht diese Menschen, die dort bewusst
Ärger erzeugen wollen. Ist das schlimm, was ich sage?
(Mann im Saal): „Ja.“
Nein, das ist Wahrheit, man könnte sie, man könnte sie, man könnte sie
... Das ist dasselbe ... Und das schaut nach Jerusalem und das redet über
Petrus, der ließ seinen Hahn krähen. Hier, für diese Art Menschen krähen
Millionen Hähne und die kann man hier in der Gesellschaft hören, aber
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diese wollen sie nicht hören. Hier fragen sie ... hier sagt Frederik: „Und dann
hört man einen Hahn krähen“, und dann geht man den Scheideweg ... Die
mit ihrem Geschwätz und Gelaber im Raum, mit Problemen ... Wie kann
ein ... wie kann ein ... wie kann ein Wesen, ein Geist des Lichtes mit Problemen kommen, um Sie zu zerbrechen? Sie sind gerade wieder fünf Minuten
draußen unterwegs und dann stehen sie mit Sense und mit Aufhängen und
Schafott und noch mehr, (mit) Pest und Cholera stehen sie vor Ihnen, weil
jemand sieht. Dreckige schmutzige Schwarzseher, Sie müssten diese Cholera
selbst bekommen. Dann würden sie wohl darin ersticken. Ich, ich, ich ... Ja.
(Stimmengewirr im Saal.)
Ja. Aber dann müssen Sie mal schauen, oben, dort in den Sphären, wie
die Meister schauen und (wie) Christus schaut. Sagt Christus: „Habe Ich
das gesagt?“ Warum gehen sie und erzählen den Menschen Probleme, wenn
Sie es nicht wissen? Genau wie der verfluchte Mensch, der dort morgens
kam – das war ein Tratschweib bei uns in ’s-Heerenberg –: „Crisje, Ihrem
Sohn sind beide Beine abgefahren worden.“ Ich wurde ... Es war bloß eines,
aber das war schlimm genug. Crisje war am Boden zerstört. „Beide Beine
kaputt“, sagt sie. Ich war gerade so alt, aber ich hatte so viel Kraft, dass ich
die Frau hochstemmte – ein Junge, Sie wissen, ich war elf –, ich packte sie so
hoch und ich schmetterte sie so auf den Grintweg. Wo diese Kraft plötzlich
herkam, ich weiß es nicht. Ich sage: „Warum lebt im Menschen nicht das
Gefühl, zu sagen: Meine Güte, Sie sehen gut aus.“
Ich habe Hunderte Menschen mit Krebs behandeln müssen, (die) haben
das von mir niemals gehört. Ich hatte ihn weg, wenn es möglich war und ich
musste sie behandeln, hatte ich ihn weg. Und dann später ... dass der Herr
kam, er war bei einem Arzt gewesen, er sagt: „Ja, es war Krebs“, dann kam
dieser Herr zu mir: „War das Krebs, Jozef?“ Ich sage: „Wer sagt das?“ Er sagt:
„Ja, ich habe drei Spezialisten, die sagen: ‚Ja, wir haben es untersucht.‘“ Ich
sage: „Was haben sie dort untersucht? Was sagten sie?“ Ja, dann konnten sie
sagen: „Ja.“
Aber warum machen Sie einen Menschen kaputt? Warum nehmen Sie
dem Menschen durch Ihr Geschwätz, durch Sehen die Ruhe weg? „Ich sehe
Sie sich noch eines Tages den Hals brechen.“ So brechen Sie sich dann doch
Ihren eigenen tratschenden Hals. Warum hören Sie um Himmels willen
nicht damit auf, dem Menschen das Glück ...
Ich versuche bis zu meiner eigenen Erschöpfung, dem Menschen Standhaftigkeit, Glück zu geben. Da laufen solche Größenwahnsinnigen umher
und die fordern für sich Hellsichtigkeit, Heilung. Wenn man etwas gibt,
dann haben sie es in zwei Monaten, drei Monaten völlig verpfuscht und kaputt gemacht. Das sieht, das sieht! Die müsste man aufhängen, diese Leute.
Das macht Christus nicht. Aber hier auf der Erde müssten welche sein, die
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sie einfach umbringen; und dann würde ich nicht mehr sagen ... ich würde
die Hand nicht nach ihnen ausstrecken. Ist das nicht fürchterlich? Das ist
so unendlich traurig. Das ist das Weihnachtsgeschenk für Menschen: „Ich
sehe dich noch eines Tages Cholera bekommen.“ Oh, mein Herr, darüber
kann ich weinen. Aber ob Sie nun sagen: „Mein Herr, ich könnte weinen,
es stimmt mich traurig, das ist so fürchterlich für Sie selbst und für diese
anderen armen Menschen.“ Ist es denn nicht schon fürchterlich genug, dass
ein Mensch dort unter die Messer kommt in einem Krankenhaus? Dachten
Sie, dass diese Menschen vor einer Krankheit Ehrfurcht haben, einer Frau
oder einem Mann, (die oder) der Schmerzen hat? Sie legen die Hände darauf
und dann denken sie bloß an die Knochen und dann sitzen sie da ... Beten?
Schauen Sie nur mal, was für eine Pracht, eine heilige Kraft sie ausstrahlen.
Rein? Eine Ratte, die die Krätze hat, ist nicht so schlimm in der Aura wie
diese Menschen. Denn sie sind schlimm. Schlimm? Können Sie zum Weihnachtsbaum sagen. Darüber kann ich weinen. Mein Herz und mein Blut
würde ich dafür geben wollen, Ihnen das Glück zu geben, das ich kenne
und im Jenseits sah! Aber wenn Sie es selbst wieder kaputt schlagen, bin ich
machtlos und ich kann nichts tun, nichts. Mensch, stelle einen Topf ... Diese
Menschen, die könnten viel besser mal für die Frau zwei Kilo Kartoffeln
schälen, wenn sie mal die Zeit haben, und auf das Feuer stellen: „Liebe Frau,
ruhe du dich doch mal ein wenig aus.“ Und dann legen sie das Sehen lieber
beiseite. Ist das nicht besser, meine Dame? Hätten Sie diesen Mann nicht
gern so? Schaumschlägerei. Haben Sie was von Kartenlegerinnen ...
(Zum Mann, der für die Tonaufnahme sorgt, das Mikrofon knistert ein
wenig): Ihr Ding von heute Abend taugt nichts, mein Herr.
Gerade jetzt, da wir einmal etwas sagen müssen, weigert es sich.
(Mann im Saal): „Nein, es funktioniert nicht.“
Es funktioniert nicht.
Sehen Sie, und das ist dieselbe Art und Weise und das ist dasselbe Gespenst, das auch Petrus sah. Aber wir beschäftigen uns momentan mit geistigen Wahrheiten. Wir haben die Bücher, wir haben die Wirkung, wir haben
die Gesetze erklärt. Petrus und die Apostel wussten nichts. Als Petrus beweisen musste, worum es ging ... Das ist gar keine so große Kunst. Christus
sagte: „Das ist ganz einfach, Petrus, denn Ich weiß, wie du in zehn Millionen
Jahren denken wirst.“
Ich bin nicht Unser Lieber Herrgott, ich bin bloß ein ... Ich habe es früher
viel lieber gesagt, das vom Haus Diligentia aus: „Ich bin bloß ein großer
Dummkopf“, dann brauchen Sie es wenigstens nicht zu sagen. Und dann
sagten die anderen wieder: „Wenn du dann ein Dummkopf bist, was sind wir
denn dann?“ Ich sage: „Das müssen Sie wissen, mein Herr, was Sie daraus
machen; ich bin lediglich ein großer Dummkopf.“ Ich sage: „Ich bin nichts,
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nichts, nichts, nichts.“ Aber Petrus ... wenn es darauf ankommt, dann puste
ich Petrus von meiner Hand und Johannes und die ganze Bande dazu, die
dort lief, und dösig herumlief. Denn wir leben nicht mehr in Jerusalem. Ja,
da leben Sie noch. Wir stehen auch vor diesem Scheideweg. Aber wir haben
dort einen Wegweiser bekommen, einen Schlüssel, sagte Meister Zelanus am
Sonntag, der Sie mit dem Universum verbindet, diesen Tempel können Sie
aufschließen. Den haben nun wir und den hatten die Jungs gar nicht, denn
sie mussten lediglich glauben. Aber Christus zauberte ihnen die Wunder
vor die Augen und immer noch stand einer daneben und sprach: „Ich habe
diesen Mann niemals gesehen.“ Was muss das für eine Traurigkeit für den
Messias gewesen sein. Petrus war Sein bester Apostel, Sein Freund, Sein Bruder, und verleugnete Ihn mitten in Sein Gesicht. Dreimal krähte der Hahn.
Und das ist geschehen, das ist geschehen, ja. Die standen, Herr Brand, an
einem Scheideweg und die gingen durch den Osten und überall hin und sie
waren darin, haben den Westen, der Westen war nicht bewusst, (den) haben
sie nicht gekannt, sie hatten den Messias und brachen zusammen.
Darum sagt Frederik: „Wenn ... dann hört Ihr, wenn Ihr an einen Scheideweg kommt ...“ Dieser Scheideweg, fühlen Sie wohl, das soll heißen: Hier
geht man zum Teufel und dort geht man zum Licht, zur Sanftheit, zum
Tragen, zum Dienen. Und das will mit jenem Sehen und diesem Geschwätz
nichts zu tun haben, denn jetzt wird dieser Hahn krähen, und viel schlimmer als für Petrus. Denn wenn Sie so etwas machen, dann behindern Sie
die Gesetze. Sie müssen selbst wissen, was Sie tun. Aber das Gesetz, welches
die Meister uns erklärt haben, ist Raum, ist Sphäre, ist Licht, ist Herzlichkeit, will wahrheitsliebend sein. Und nun bekommen wir wieder Geschwätz.
Hatten die Apostel nicht, denn sie waren nicht geistig bewusst. Johannes
trat ab und zu (aus seinem Körper) heraus und dann hatte er lediglich ... und
er blieb noch in seinem Körper. Ich habe die Welten gesehen. In Gedanken
nahm man ihn mit – und das waren wieder die Meister – und gab ihm ein
Bild vom Jenseits, sodass er stark wäre. Und was blieb davon übrig? Alle haben gezweifelt, als Christus wegging, denn sie hatten erwartet, dass Christus
zur Welt sagen würde: „Komm mal her.“ Und dann ließ Sich der Messias
schlagen, geißeln, und sie konnten Ihn ruhig ans Kreuz schlagen, Er legte
sich nieder. Dann dachten alle Apostel: Da geht der Meister. Das, das (soll)
der Messias (sein)? Geh doch fort. Das ist bloß ein völlig normaler Rabbi, der
sich als Gott und Christus ausgegeben hat. Nun sieht man es, es ist bloß ein
armer Schlucker, denn Er hängt dort und stöhnt. Es waren Apostel darunter,
die haben das erzählt, die waren völlig groggy geschlagen, weil Christus mit
Revolvern hätte anfangen müssen. Was hätte Er tun müssen? Und dann
krähte der Hahn für alle Apostel. Es sind zwei da gewesen, die haben sich
eingeschlossen und gesagt: „Mein Gott, mein Gott, gebt uns Antwort.“ Und
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die Antwort hing am Kreuz. So sind wir. Und wenn Sie nicht selbst damit
beginnen, dann werden Sie immer wieder an diesem Scheideweg stehen. Frederik. Und dann gehen Sie durch den Osten ... wir gehen durch den Osten,
das sind die okkulten Gesetze, nicht wahr? Wir kommen zurück und dann
hören wir und dann wissen wir, wo der Barthel den Most holt. Wissen Sie,
was das bedeutet?
(Mann im Saal): „Ja, man sagt, wenn jemand weiß, wo der Barthel den
Most holt, dann kennt er sich aus.“
Nein, mein Herr, wenn jemand weiß, wo man Most bekommen kann,
dann sind Sie ein Barthel? Nein, dann sind Sie der suchende Mensch und
dann wissen Sie bewusst, wo der Kern des Lebens liegt, und dann wird das
Leben einem antworten. Also Barthel ... Frederik spielt, er bringt in „Masken
und Menschen“ eine Bildsprache hervor, die funkelnd den Menschen beseelt
und die etwas anderes gibt. Und dann weiß man, wo Barthel den Most holt,
dann weiß man genau, dass man diesen Scheideweg erleben muss. Und dann
geht es darum: zu tragen und zu dienen. Aber nicht darum, fertig zu machen
und einen Menschen in Probleme zu treten und in Unsicherheit. „Nehmen
Sie an, dass dieser Mann oder diese Frau eines Tages recht hat, dann komme
ich wieder ins Krankenhaus. Dann schneiden sie mir natürlich die Kehle
durch oder sie nehmen so viel weg, dass ich zusammenbreche.“ Das ist dieser
verfluchte Scheideweg, vor dem wir immer wieder stehen? Nein, jenes Ding
ist immer da: Das ist Gut und Böse. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass
dieser Hahn nun ...
Durch diese Bücher sind wir den Menschen ein Stück voraus, denn wir
haben nun den Zauberstab von Jackson Davis (Siehe „Jeus von Mutter Crisje“ Teil III, Kapitel: „Jeus, der Schreiber“). Wo ist der gute Junge? Ich habe
ihn aus Amerika mitgebracht und dort hängt er. In den Sphären habe ich ihn
gesehen. Ich sage: „Jackson, ich bin in Amerika.“ Er sagt: „Ja.“ Er sagt: „Aus
mir haben sie einen Tempel gemacht. Ich bin der Größte, den es gibt, und
du setzt meine Arbeit fort.“ Auf spiritualistischem Gebiet war er der Erste.
Ich musste „Das Entstehen des Weltalls“ noch erleben, und all diese Bücher,
dann brachte Meister Alcar mich zu ihm in die dritte Sphäre. Er sagt: „Ich
warne dich vor etwas. Ich muss dich warnen. Ich habe Fehler gemacht. Du
darfst sie nicht mehr machen.“ Ich bin Gott sei Dank da hindurchgekommen. Blut kostet es. Fangen Sie nur mal damit an. Und dann hören Sie und
dann sehen Sie den Hahn vor sich her laufen und dann würden Sie ihn
wegtreten wollen, aber dann kakelt er Ihnen mitten ins Gesicht und dann
müssen Sie noch dankbar sein, dass dieser Hahn kakelt, denn dann ist es
wieder eine Warnung für tausend, tausend Dinge. Ist das nicht so?
Ich kann hierüber wohl zehn Vorträge geben, über diese paar Worte dort.
Ein Buch kann man über all das Schreiben. Diese „Masken und Menschen“,
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da werden sie noch Tausende Bücher herausholen. Denn, fühlen Sie, dieser
Scheideweg, das Gekakel von diesem Hahn, das sind wir selbst. Denn wir
lassen diesen Hahn, wir geben diesem Hahn ... das ist der Fluch für uns
selbst, denn die Wahrheit kakelt nun zu uns und ruft uns zu: „Lasst es, um
Himmels Willen.“ Die ganze Natur ruft Ihnen zu: „Lasst es, um Himmels
Willen.“ Das ist das Gekakel. Denn, wegen wie vieler Dinge hören wir nun
(ein) Kakeln?
(Mann im Saal): „Jeden Tag.“
Jede Minute, mein Herr, verleugnen wir und verraten wir wieder den
Christus in uns. Man kann Ihn gar nicht mehr verraten, denn Er wird ...
Christus, der wird sagen: „Gewiss. Ich habe dort alles gegeben. Sie haben
mich zerbrochen und verschandelt und misshandelt, aber das geschieht nicht
zweimal.“ Das will der Bibelmensch zwar, aber das werden sie wohl noch
eines Tages einmal sehen und dann bekommen wir recht, das existiert nicht.
Nein, nein, dieser verfluchte Hahn in uns, der wird verflucht, wie? Aber
wenn Petrus das nicht gehört hätte, hätte er es niemals gewusst. Dieser arme,
gute Petrus, der ist später, als er diese Beseelung sah und wusste ..., denn er
hat seine Visionen gehabt, denn Christus wandelte einfach so neben ihm her.
Als Er zurückkehrte, Christus, und mit ihm war, er sagt: „Siehe ...“ Er kam
so durch die Wand hindurch, da saßen sie und warteten. Er kam zurück.
Dann haben sie Petrus und die anderen, die haben sie wie Schweine an der
Leiter geschlachtet, kopfüber, wissen Sie das? Den Bauch so aufgeschlitzt
bis an seine Kehle und so durch sein Gesicht hindurch, sie haben ihm ...
Sie haben ihm die Haut abgezogen, und den anderen dazu. Die haben wiedergutgemacht, diese Jungs. Aber vor dieser Zeit wussten sie nicht, was Sie
bekommen und was wir bekommen haben. Das war vor diesem Zeitalter.
Wir sind begnadete Menschen, dass wir nun all diese Dinge, diese Bücher,
diese Gesetze haben, kennenlernen durften, und dass wir nun bereits diese
Weisheit in uns aufnehmen können, denn es führt uns geradewegs, jede Minute, jeden Tag, nach Jerusalem. Und wenn Sie meinen, (dass) nicht, nun,
dann sprechen wir einander noch. Aber Sie müssen selbst damit beginnen.
Und wenn Sie meinen, dass Jozef Rulof immer wieder bloß schwätzt und
wieder faselt – er hat gut reden, gut reden –, ich stehe genauso davor wie Sie.
Ich habe gegen Meister Alcar gewütet. Er sagt: „Na, so geh dann ruhig kaputt.“ Ich sage: „Wer kann das denn erreichen, erleben, was ich mache? Keine
Taube. Ich muss etwas tragen, was von Millionen Menschen nicht getragen
werden kann.“ Er sagt: „Ist durch einen einzigen Menschen möglich. Brich
zusammen. Geh ruhig kaputt“, sagt er. Ich sage: „Merci.“ Sie haben meinen
„Blick ins Jenseits“ gelesen? Nun, ich bekam eine gehörige Tracht Prügel. Er
sagt: „Nun, gib (es) auf.“ Ich sage: „Aufgeben? Wegen dieses Getues?“ Dann
war ich da. Dann war es geschehen.
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Müssen Sie das nicht auch erleben? Nun, fangen Sie mal mit Ihrem geistigen Ich an. Und fangen Sie mal an, liebevoll zu werden. Es gibt hier Leute, dann sagen sie, dann dieses und dann das: „Oh, wie ist das prachtvoll.“
Noch keine zwei Minuten ... Ich verstehe das nicht, ich höre das, ich sehe
das. Ich kann Ihnen exakt erzählen, wie Sie alle denken, kommen Sie alle
zu mir, hierher. Ich werde mich wohl in acht nehmen. Ich werde Sie allein
warnen. Wenn ich so etwas sage, so wissen Sie: Ich warne lediglich. Sie machen so entsetzlich viel für sich selbst kaputt. Sie saugen sich Weisheit auf,
und mit so einem einzigen wertlosen Gedanken, etwas sein zu wollen, was
man nicht besitzt, hauen Sie diese gesamte Persönlichkeit in Trümmer. Aber
diese Trümmer will niemand: Es stinkt da, faulig ist es. Und dann will ich
Sie lieber warnen, denn Sie machen so fürchterlich viel ... Ich habe Hellseher gewarnt, ich sage: „Mensch, hören Sie doch auf mit Ihrem Gemecker“,
denn es ist nichts anderes als Gemecker, „geistigen Mist bringen Sie zu den
Menschen.“ Ist da jemals etwas ... Unsere Gesetze sind schwer. Warum? Man
muss das Universum überwinden. Aber ist jemals etwas zu finden in diesen
Büchern, das Sie zu Cholera, geistiger Cholera, und das Sie zu den Teufeln
führt? Es will Sie da lediglich herausziehen. Und der Mensch hier schlägt ...
der eine Mensch schlägt den anderen wieder hinein. Diese Menschen dort
von letzter Woche, damit müssen Sie Mitleid haben. Aber ich finde es trotzdem nicht gut, dass sie meine Abende hier verderben. Als ein Mensch mit:
„Oh, ich nehme es nicht an.“ „Gut, mein Herr, fertig, mein Herr, so mieten
Sie sich dann selbst einen Saal und reden Sie so viel, wie Sie wollen, mein
Herr. Machen Sie nur.“ Achtung ist da nicht. Sind Sie noch bei der katholischen Kirche? Ich würde es nicht wagen. Warum? Haben wir nicht das
menschliche Gefühl, dass dort der Mensch mit Beten beschäftigt ist? Müssen Sie den Menschen, während Sie wissen, dass Sie zu Gott beten werden,
in seinem Beichtstuhl zerbrechen? Muss er wissen. Das ist nötig. Aber, wir
können unser Bewusstsein nicht loswerden. Diese Menschen, die brauchen
noch den Hahn von Jerusalem, aber wir auch. Und auch wenn wir nicht
mehr darum bitten, dieser Scheideweg ist da, jenes Gut und Böse steht immer wieder vor uns und wir gehen durch den Osten zum Westen. Und dann
machen wir mit den okkulten Gesetzen, das sind „Masken und Menschen“,
das sind „Geistige Gaben“ – diese beiden Bücher, die die Spiritualisten nicht
wollen – denn dort können Sie beweisen, ob Sie Gaben besitzen, ob Sie dem
Menschen etwas geben. Ist das wahr oder nicht? Unsinn?
Ich will Ihnen lediglich schön die Sphären geben, bald, wenn Sie in den
Sarg hineingehen, dann muss all dieses Geschwätz aus uns weg, das Geschnauze. Was hat Meister Zelanus sich nicht abgerackert. Er sagt: „Warum
treten Sie noch?“ „Warum sitzen Sie hier vor mir?“, hätte er sagen können.
„Und Sie hören zu und Sie sagen: „Oh, wie ist es schön.“ Denn das sah ich.“
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Und dann gingen wir ... ging er Leuten hinterher und dann hätte er so sagen können: „Du Hässlicher, du sagst, dass es schön und großartig ist, und
warum hast du derartige Worte gesagt, nach diesem?“ Ist das möglich? Es ist
nicht möglich. Der Mensch bremst sich selbst. So sind wir Menschen. Und
Sie können erst dann eine Einheit erleben, wenn Sie frei sind von Eifersucht,
von Geschwätz, von Geschnauze, von Gegrolle. Diese Weihnacht muss immer da sein. Ist das so?
Ich bin so fanatisch für mich selbst, ich gehe viel lieber, ich bin viel lieber
zerbrochen, sagte ich Ihnen tausendmal, als etwas besitzen zu wollen, das ich
nicht habe. Ich schneide es so bewusst mit einem Messer, sehr scharf, so aus
meinem Brustkorb. Und dann werden wir kämpfen. Ich wollte, dass ich das
einmal beweisen dürfte, ich wollte, dass ich einmal etwas dürfte. In Japan
stechen sie den Menschen so mit einem Dolch ins Herz und sie drehen so das
Herz aus den Rippen. Ich kenne das, das ist offenbar schon einmal geschehen. „Aber ich wollte, dass ich die Welt erreichen könnte“, sagte Christus?
Hat nichts mit Christus zu tun, aber wenn Sie einmal die Sphären gesehen
haben, meine Damen und Herren, dann würden Sie Ihr Herz so durchaus
bewusst aus diesem Brustkorb herausschneiden wollen und sagen: „Hier!“
Wenn Sie noch die Macht hätten, es auf die Hände zu legen und zu laufen,
dann liefen Sie noch fort und dann brächten Sie es zum Menschen. Lediglich
um zu beweisen, wie Sie dürsten, welchen Hunger Sie haben, denn dieser
verfluchte Scheideweg, den müssen Sie mit einem Scheinwerfer vom Raum
aus erhellen können, dann ist der gar nicht mehr da.
Ist doch so, mein Herr? Und das will ich Ihnen bloß geben. Sie können
in einem Jahr erreichen, Sphären können Sie aufbauen, Tempel können Sie
erleben. Und innerlich lachen sie Sie ... in Ihr Gesicht, mitten in Ihr Gesicht
lacht der Mensch Sie aus. Es wäre mir eine Bürde. Müssen Sie selbst wissen.
Ist es nicht so? Gesellschaft, oh, so. So, wie? So. Es gibt keine Gesellschaft.
(Jemand sagt etwas.)
Nein, aber für die ganze Welt nicht; es gibt lediglich einen Menschen.
Gesellschaft gibt es nicht, alles aufgegeben. Es gibt keine Gesellschaft. Was,
Gesellschaft? Dass Sie in die Straßenbahn steigen müssen und dass dort telefoniert wird und dass sie dies und das haben, was hat das? Ich kenne es,
Sie sind es; ich handele, ich bete. Diese Gesellschaft, diese ganze Macht der
Welt pusten Sie so von Ihrer Hand, wenn Sie diesen Scheideweg sehen, wenn
dieser Hahn nur nicht kräht. Und wenn er kräht, wenn das Kerlchen kräht,
dann müssen Sie ihn trotzdem noch nicht in den Topf stecken und (ihm)
den Hals umdrehen; dann müssen Sie froh sein, dass er sagt: „Mensch, da
passiert etwas.“ Ja. Was sind wir ... was sind wir ... äh ...
(Mann im Saal): „Philosophisch.“
Was sind wir heute Abend philosophisch, wie? Ich war ins Denken ver163

tieft. Ich bin auf dem Lande gewesen. Jemand, der gab mir etwas Schönes,
ich sage: „Gut, ich gehe mit, ich will es sehen.“ Und dann bin ich so froh.
Wenn Sie mich gesehen hätten, dann würden Sie sagen: „Jeus macht einen
Ausflug.“ Ich sage: „Ja, sagen Sie mal etwas über mich?“ Ich bin froh und
dann schreie ich und dann lache ich. Und dann sagt jemand: „Hier sehen
wir heute Abend frohe Menschen.“ Ich sage: „Gewiss.“ Ich würde mit einem
Mal Platt sprechen (Jozef wechselt in den Dialekt). Je, je, je, je. Verkaufen
Sie doch diese ganze Gesellschaft, ist doch ... Wenn man so kurz schaut, mit
diesem Licht, dann hat man doch diese ganze Gesellschaft in den Händen.
Sie brauchen sich wirklich nicht nackt, halb nackt vor Sie hinzusetzen, mein
Herr, mit solchen großen Medaillen, Herr De Wit, denn dieses Kasperletheater sagt Ihnen nichts. Und, ich sage: „Schauen Sie, schauen Sie dort mal.
Lassen Sie sie den Schuhmacher ruhig bezahlen.“ Aber das dürfen Sie wieder
nicht denken, sehen Sie? Ja, da haben Sie es schon wieder, der Hahn, der
schaut nun und sagt: „Pass auf, sonst werde ich krähen.“ Ich sage: „Sie hat
doch Löcher in ihren Schuhen, sehen Sie das denn nicht?“ Oh ja. Muss der
Hahn, muss selbst nachschauen, ob diese Löcher da wohl sind. Äußerlich
groß, mein Herr, wir sind so hübsch und so großartig. „Aber“, sagt Frederik,
„innerlich?“ Mohammed brachte die Stürme zur Ruhe. Und dann sagt Erica:
„Ist das so, Frederik, war das geschehen?“ „Ja, innerlich“, sagt er. Es stürmte
weiter. Diese Stürme und diese Felsblöcke hatten keine Bedeutung mehr,
auch wenn die Lebensmeere über das Land kommen. Ertrinken können wir
nicht, Mutter. Die geistigen Boote, die sind nicht zu vernichten. Unsere Seele
treibt immer weiter, auch wenn wir bis zum Hals im Haifischtrubel stecken,
auffressen können sie uns gar nicht. Aber wer weiß das?
Wo haben wir jenes Quasselwasser heute Abend herbekommen?
Ich mache weiter, dieser Weihnachtsbaum strahlt herrliche Gedanken aus.
Jetzt bekommen wir: „Hatte das Tier mich gemeint? Nein, Sie (hat es)
nicht (gemeint), ich glaube, Ihre Maske.“
Sehen Sie, dieser göttliche Kern, sagt Frederik, der ist nicht angreifbar,
aber jene Maske ... Dieser Hahn krähte lediglich jene Maske an. Ist es nicht
so? Dieser Hahn braucht auch lediglich unsere Masken anzukrähen, denn
wir haben fünftausend auf; für jedes Ding tragen wir eine Maske. Und nun
diese Masken über Bord und etwas anderes an deren Stelle setzen, und dann
müssen Sie einmal sehen, wie sich der Mensch verändert, wie einfach alles
ist. Der Mensch sitzt offen und nackt neben Ihnen; auch wenn sie Haare
haben wie ein Hund, Sie kennen jenes Leben, Sie fühlen sich ruhig, es ist ein
frohes Gefühl, mit derartigen Menschen sprechen zu dürfen.
Ist es nicht wahr, meine Damen und Herren? Ich lüge doch wirklich nicht.
Und Sie müssen es suchen und Sie müssen es bekommen. Ja. „Werfen Sie
dieses verfluchte, prähistorische Gewand von sich fort.“ Sehen Sie, wir sind
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noch prähistorisch. „Werden Sie doch endlich Mensch, so wie Er es haben
will.“
Was sagen doch diese „Masken und Menschen“, mein Herr? Herr Koppenol, der kann sich hier ruhig hinstellen, der hat es miterlebt, der weiß es.
Wenn ich je jemandem zwanzig Minuten gebe, Herr Koppenol, dann sind
Sie es. Es hat Ihnen etwas gegeben. Nun wissen Sie es, wie? Nun gehen Sie
aber nicht mehr einfach so hinein, nun rennen Sie aber nicht mehr an diesem
Scheideweg vorbei, wie?
(Mann im Saal): „Nein, nein.“
Meine Dame, wissen Sie es noch? Schöne Zeit war das, wie? Was haben
wir daraus gelernt, finden Sie nicht? Ich hätte ihm einen Eimer kaltes Wasser
über seine Nase schütten wollen, aber ich durfte es nicht tun. Aber was haben wir ... Wissen Sie, dass ich froh bin? Es ist großartig. Aber Sie vergaßen
etwas; wir vergessen etwas.
Wenn ich aus den Sphären komme, ... Ich habe das All erlebt und dann
kam da eine Stimme aus dem Raum, viele Stimmen, die sagten: „André, wie
werdet Ihr morgen sein?“ Ich sage: „Völlig normal.“ Ich sage: „Die Wienerin,
die sieht nichts.“ Ich wurde am Morgen wach. Ich denke: Nun will ich wohl
aber mal sehen, ob der Mensch sieht, dass ich aus dem Göttlichen All zurückkam, durch die Kosmologie. Und eine halbe Stunde später ging ich auf
die Straße. Die Menschen sahen etwas, aber sie wussten nicht, was es war.
„Haben Sie vielleicht eine schöne Tasse Tee getrunken, mein Herr?“ Ich sage:
„Ja, Surrogat“, sage ich, „das gab es heute Morgen auch nicht. Ich habe, Wasser habe ich warm gemacht und das habe ich getrunken.“ Aber da war etwas.
Ich strahlte. Ich war so schrecklich warm, dass ich ... Ich ging über den
Suezkai, ich ergriff so einen großen Baum und ich denke: Einen Moment
werde ich mich vergessen und sollen die Menschen nun ruhig denken, dass
ich verrückt bin. Und dann nahm ich einen Baum, ich sage: „Ich habe dich
im All gesehen.“ Und dann gab ich diesem Baum einen herrlichen Kuss und
dann machte ich es wieder zu stark, denn kurz darauf hatte ich eine Beule an
meinem Kopf. Ich sage: „Ich bin wie verrückt. Vor Glück bin ich verrückt.“
Und dann sprach ich mit jenem Wasser, mit jenem stinkenden Suezkanal,
ich sage: „Mutter, Mutter, ich habe dich gesehen.“ „André“, sagt sie, „bist du
zurück? Wie fühlst du dich nun?“ Ich sage: „Völlig normal.“ Muss ich zeigen,
dass ich das All gesehen habe? Golgatha? Was ist Jerusalem? Meine Dame,
was ist eine Sphäre? Was ist „der Sarg“? Was ist Gebären? Was ist Erschaffen?
Was ist Geisteskrankheit? Nein, was ist eine siebte Sphäre? Was ist der vierte
kosmische Grad, der fünfte, der sechste, wenn man den siebten gesehen hat?
Ich habe Ihn dort gesehen, wovor sie diesen Baum niedersetzten. „Habt Ihr
einen Menschen in diesem Raum mit diesen Zeichen gesehen?“ Ich sage:
„Nein, niemanden.“
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Und dann wollte ich, und dann durfte ich noch etwas sagen, und dann
ging ich natürlich zu Boden ... so ... Ich wurde wach und Meister Alcar hatte
mich in seinen Armen, im Raum. Ich sage: „Meister Alcar, wir sind nun dort
und dort.“ Dann konnte ich (es) am Licht und am Raum und am Leben
sehen, ich sage: „Ihr seid im stofflichen Kosmos.“ „Wir gehen kurz zurück
nach Golgatha, um zu Kräften zu kommen, und dann zurück nach Hause.“
Am nächsten Tag geht man auf der Straße mit Allbewusstsein in sich umher.
Wie sind Sie nun? Sagen, dass Sie hellsichtig sind, dass Sie viel besitzen,
dass Sie alles wissen, dass Sie Gott gesehen haben und Christus kennen?
Nein, mein Herr, es ist, in den ersten Jahren ist kein Wort über meine Lippen
gekommen. Ich konnte nicht sprechen. Ich war zu tief bewegt. Ich ging auf
der Straße und wimmerte vor Freude. Die Leute sagten: „Mein Himmel,
mein Himmel, was ist mit diesem Kerl los?“ Ich sage: „Ja, meine Dame,
ich wimmere.“ Aber ich lachte. Wie können Sie jenes Gewimmer nun sehen, meine Dame? Ich bin der Typ, der das Gewimmer in Späße umsetzt.
Ich sage immer schöne Dinge, das ist dieser Buziau (J. F. Buziau, Komiker,
1877-1958) in mir. Ich zeige Ihnen kein Elend von mir. Ich will einen Menschen nicht mit Leid belästigen. Ich wimmere nicht, auch wenn mein Body
kaputt geht; und wenn der dann kaputt geht, ich will nicht wimmern, denn
dann verliere ich mich selbst.
Und dann sagte Meister Alcar: „Wenn du das kannst, André, können wir
weiter.“ Hätte ich es so schön und großartig gefunden – nicht wahr? –, dann
wäre er schon stehen geblieben, denn ich wäre daran erstickt. Vor Glück?
Nein, ich durfte nicht glücklich sein.
Sagt Ihnen das nichts, meine Damen und Herren? Sie dürfen nicht glücklich sein, nicht über Ihr Glück hinausgehen, wenn Sie jenes Glück nicht hier
verantworten können; ein anderer kann an Ihrem Glück ersticken. Wenn ein
Kunstmaler sich so großartig und groß macht und er ist zu froh mit seinen
Dingen und niemand kann ihn mehr erreichen, dann ersticken wir an seiner
Kunst. Ist das nicht so?
Es gibt Pianisten ...: „Halt deinen Mund, ich muss spielen!“ „Ja“, sagt diese
Frau, „aber ich wollte dich kurz fragen, ich muss Essen haben.“ „Geh mir
aus den Augen!“ Ich habe diesen Mann gekannt. Diese Frau wurde hinausgeworfen. Und um zwölf Uhr, halb eins, ein Uhr hörte er auf. „Essen
fertig?“ Dann sagt sie: „Ja, geh es nun doch selbst holen.“ Und dann kommt
der Herr, er sagt: „Was habe ich denn gemacht?“ „Was du gemacht hast? Du
hast mich fast zum Fenster hinausgetreten. (Die) Kinder haben nichts zu
essen, ich habe nichts zu essen, iss du nun ruhig durch deine Kunst. Iss du
das Schwarze und das Weiße nur auf, was du vor dir siehst, diesen Chopin
und diese Saturnus (Nocturnes), die du dort interpretiert hast. Aber wir haben nichts zu essen, Mann. Wir haben nichts zu essen. Die Kinder jaulen
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vor Hunger. Du wirst nun den Ofen anmachen und du wirst kochen.“ Und
dann war der Mann so stark, dass er sprach: „Wie kann ein Mensch kindisch
werden durch seine Kunst.“ Er sagt: „Weißt du, was du hättest tun müssten?
Einen Knüppel nehmen und mich wachprügeln, denn ich bin falsch. Ich will
Kunst erleben, aber ich lasse meine Frau und (meine) Kinder verhungern.“
Was ist nun mehr nötig, meine Damen und Herren? Erleben Sie mal einen
Künstler. Wenn man einen Einzigen aus Hunderttausend bekommt, der bewusst Mensch bleibt in seiner Kunst und auch noch für Sie sorgt, für Essen
und Trinken, dann haben Sie es mit einem Genie zu tun. Der Rest faselt,
fliegt, betreibt Firlefanz. Denen kann man sich nicht mehr nähern, meine
Dame, denn es sind Meister in der Kunst. Ja, wenn das Steak und was sonst
noch und die Blumen auf dem Tisch stehen und der Keller voller Kartoffeln
(ist), mehr nicht, dann darf er künstlerisch sein, soviel er will. Das ist noch
bloß Kunst. Aber gehen Sie nun mal auf jene Seite und behalten Sie mal ganz
einfach den Gelderländer, den Achterhoek-Dialekt. Ich spreche viel lieber
Platt, als dass die Meister aus mir machen: „Jetzt wird es geschehen.“ Wenn
Meister Alcar zu mir kommt und er sagt: „Und nun, André-Dectar, wird es
geschehen“, dann sage ich zu ihm: „Ja, die „Drudel“.“ Aber der kommt nicht
so. Denn dann gehen Sie aus der Wirklichkeit hinaus. Er sagt: „Hallo, ich
bin da.“ Er schaut mich an und sagt nichts, denn wir wissen. Größenwahn?
Oh no. Und gehen Sie nun mal durch die ganze Welt. Und es muss alles
hinaus.
Haben Sie auch diesen Weihnachtsbaum gesehen, der dort den ganzen
... diese ganzen zwei Tage über Den Haag gehangen hat? Haben Sie den
gesehen? Der war da und brennt noch. Der brennt im Sommer auch und
ist immer da, aber den sehen sie nicht mehr. Sie sehen ihn nur, wenn der
Mensch ihn mit Kerzen und Flammen macht. Der ist jetzt auch da. Aber
dieser andere, der ist weg, und dieser hängt das ganze Jahr. Und da sitzt dieser Hahn von Jerusalem obendrauf. Ist es nicht so, mein Herr?
(Zum Tontechniker): Haben wir noch äh ...?
(Mann im Saal): „So etwa drei, vier Minuten.“
So etwa drei, vier Minuten?
Das ist immer wieder ein Brief, damit können wir weitermachen.
„Werfen Sie dieses verfluchte, prähistorische Gewand von sich weg.“ Schauen Sie, das ist wieder typisch. Ich sage Ihnen eben, da laufen Menschen mit
einem großartig schönen Gewand umher, sie donnern sich auf, und dieses
und jenes, aber innerlich? Und gehen Sie nun mal nüchtern, nüchtern, nüchtern schauen, aber fangen Sie bei sich selbst an. Zerbrechen Sie das mal ruhig. Das andere Leben ist Ihnen dankbar dafür. Ist es nicht so? Der Mensch,
der sich zu zerbrechen wagt, davor hat die Welt Achtung. Wer von sich selbst
sagt: „Ich bin bloß ein großer Dummkopf. Ich bin noch nichts. Ich bin so
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froh“, oh, nun bekomme ich es mit den Müttern zu tun, „dass ich Kartoffeln
schälen darf und für meinen Mann braten darf, so froh bin ich, dass ich
dienen darf?“ Und er sagt: „Und ich bin so dankbar, wenn am Morgen das
Licht wiederkommt und ich arbeiten darf. Und ich komme glücklich nach
Hause und dann setzen wir uns gemeinsam herrlich zum Essen. „Und gibt
es noch etwas Neues, Liebling, Liebe? Wie waren die Jungs, erzähle mal?“
Turteln, turteln, turteln. Wird immer geturtelt im Namen des Herrn? Da
haben Sie das wieder: Im Namen des Herrn sollt Ihr turteln. Und dann kam
Stille. Und er sagte nichts. Und sie und die Kinder schauten Vater an. Da
war noch ein kleines bisschen Öl – das ist auch eine Vision –, langsam kam
ein Rauchschwaden, der beweist, dass der Docht kein Öl, keine Beseelung
mehr bekam und dann ging, langsam aber sicher ging das Licht aus. Und
dann kam eine Stimme in ihre Mitte, die sprach: „Ich bin derjenige, der
„Amen“ sagt. Was habt ihr noch zu sagen?“ Und dann sprach der Vater, der
ein schönes Gefühl hatte, er sagte: „In diesem Licht, Frau und Kinder, sind
wir ewig während sicher“, und dann stand der Christus in ihrer Mitte.
Meine Damen und Herren, erschrecken Sie nun bloß nicht, aber der Tee
steht bereit.
Pause
Meine Damen und Herren, wir fahren mit Herrn Brands Brief fort. Ich
bin stehen geblieben bei: „Werfen Sie dieses verfluchte, prähistorische Gewand von sich fort, werden Sie doch endlich Mensch, so wie Er es haben
will. Glauben bleibt Glauben. Ein Gebet bleibt überall ein Gebet, in welcher
Sprache Sie es auch hinaufsenden. Der Gott des Lebens versteht uns immer“,
sagt Frederik. „Habe alles lieb, was lebt. Der Westen muss erwachen! Erst
dann kommen die Völker der Erde zur Einheit, weil Er nur einen einzigen
Glauben geschaffen hat. Keine tausend... nur einen Einzigen ... wofür ich die
Antwort hörte, Frederik.“
Lesen Sie „Masken und Menschen“, dann haben Sie auch Kosmologie.
Kosmisch ist dort das Wort erklärt. Sie können es stofflich, menschlich,
für die Mutter, für den Vater, für die Liebe, für die Wiedergeburt, für die
Weisheit, für Gott, Christus, Jerusalem ... Alles liegt in diesen „Masken und
Menschen“.
„Er sagt: „Ich muss bekennen, dass der Hahn für mich krähte“,“ viele
Male. „Von jetzt an werde ich mein Bestes tun, um auf natürliche Weise
seine Stimme zu ersticken“, die Stimme des Hahnes, „mit anderen Worten:
Ich „krähe“ selbst!“
Schön, wie. Jetzt haben wir wieder diesen Leitfaden von diesen neunzehn,
zwanzig Büchern, und gebe (Gott), dass wir „Die Kosmologie“ auch noch
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herausbekommen, dann braucht dieser Hahn nicht mehr zu krähen.
Und jetzt kommt: „Ich „krähe“ selbst. Die Menschen ziehen nun ihre Masken herunter.“ Sie zertrampeln sie, denn sie wollen diese Gewänder nicht.
Sie können anständig sein und das Leben ist so Ehrfurcht gebietend schön,
völlig einfach. Wir brauchen uns nicht aufzuspielen, denn der Mensch ist ein
Göttliches Juwel. Aber der Mensch verfinstert sich selbst. Diademe, Perlen
und Diamanten und Satingewänder helfen nicht mehr. Ist das so, Herr De
Wit? „„Ist das nicht wundervoll?“, sagt Frederik.“ Wonderful. „Nichts hält
uns mehr auf. Nichts.“ Nichts, nichts nimmt mir weg, was ich jetzt besitze.
„In uns lebt das andere und bessere Ich, das Abstimmung hat auf Ihn, auf
Seine Allmacht.“ Mein Leben, meine Seele, mein Geist, nicht meine Seele,
sondern mein Geist und meine Persönlichkeit „wird reine Klarheit ... und Sie
haben es geschafft.“ Dies ist das ganze Leben.
Was haben Sie noch zu fragen, Herr Brand? Sie können sich den ganzen
Abend hiermit beschäftigen, dann können Sie jedes Ding von der Gesellschaft ... Hier, von dem, was Sie dort geschrieben haben, schreibt Meister
Zelanus sieben Bücher zu tausend Seiten. Wenn Sie ab dem Mond beginnen
und dem Menschen zuerst erzählen, wo der Mensch herkommt, dann bekommen Sie jenes kosmische Krähen zu hören. Die Apostel hörten es bloß,
Petrus hörte es bloß wegen des Zweifels. Aber das hieß noch nicht, dass der
gesamte Petrus unbewusst war und zweifelte; bloß für diesen Zweifel. Er
zweifelte bloß, mein Herr und meine Dame, weil er wusste, dass er in den
Kerker geworfen würde, vielleicht misshandelt, genau wie der Christus, denn
davor hatte Petrus Angst. Darum sagte ich letztens hier eines Abends: Haben
Sie diesen Film gesehen, vor einer Weile, von dem englischen Mädchen, das
hier war? Ich habe ihn im Metropol gesehen, ich wollte ihn unbedingt sehen.
Und dem haben sie bewusst alle Nägel von diesen Füßen gezogen. Sie kam,
auf den Hacken kam sie nach Deutschland gegangen. Nicht? Dann spielte
Anna ...
(Im Saal wird etwas durcheinander geredet. „Odette“, sagt jemand. Jemand sagt: „Nein ...“)
Odette Churchill.
Wenn Sie nun wieder einen schönen Film sehen wollen, meine Damen,
die haben wir so selten, dann müssen Sie jetzt nach West End (in dieser Zeit
Kino in Den Haag): „Morgen ist es zu spät“ (Original: „Domani é troppo
tardi“, Italien, 1950). Es geht über die sexuelle Wahrheit und das Reden mit
einem Kind; dann sehen Sie ein Mädchen, dann sehen Sie mich wieder,
dann sehen Sie Jeus wieder, als ich sechs Jahre alt war. Und als ich ... und
als ich zu Crisje sagte: da war ich viereinhalb Jahre alt: „Crisje, warum bist
du so dick, Mutter?“ Dann sagt sie: „Mein lieber Gott, was soll ich jetzt
sagen?“ Morgens um sieben Uhr, der Lange war gerade weg. „Ja“, sagt sie,
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„das Essen schmeckt mir so gut.“ Dann sagt Jeus: „Aber mir schmeckt es
auch, aber ich bin so dünn wie eine Bohnenstange.“ Jenes Drehbuch, meine
Damen und Herren, liegt fertig bereit. Wenn Sie das im Film hören, dann
können Sie auch noch lachen, aber wir stehen vor der Wirklichkeit. Ich auf
der Suche. Und dieser Film hat es auch; dort kommt ein Mädchen, ein feines
italienisches kleines Ding, dann sagt sie zu Vater: „Papa, wie bin ich denn
geboren worden? Wo kommen die Kinder her?“ Dann sagt er: „Aus einem
Kohl.“ Und das Kind geht in die Küche und schaut einen Kohl an und sie
sucht und sagt: „Kein Kind.“ Und dann kommt so ein kleiner Judenjunge
... Später, dann sind sie alle weiter und sie sagen: „Aus dem Bauch deiner
Mutter.“ „Ha, ha“, sagt sie, „hör doch auf.“ „Das geht doch gar nicht“, sagen
sie wieder, denn sie glauben es nicht.
Das geschieht jetzt in Holland. Die Protestanten, die Reformierten, mein
Herr, die halten ihn für einen Skandal; aber der Film läuft. Wenn Sie ein wenig genießen wollen; am Ende werden Sie auch noch weinen. Ich weinte um
jenes Mädchen. Sie hatten einen einzigen Kuss erlebt und dann wurden sie
misshandelt, dann wurden sie besudelt. Jenes Drehbuch müssten Sie mich
mal schreiben lassen, dann sage ich ... dann hätte ich dort ein universelles
Bewusstsein hineingelegt, durch diesen Kuss. Dieser Junge und jenes Mädchen, sechzehn und siebzehn Jahre alt ... Amerika hat jenes Mädchen schon
wieder verschlungen, das können sie natürlich wieder zerstören, vielleicht
durch Unsinn. Aus Italien kommen die schönsten Filme, wissen Sie das?
„Fahrraddiebe“ (Original: Ladri di biciclette, Italien, 1948), „Morgen ist es
zu spät“.
Wenn Sie Kinder haben, dann sagen Sie ruhig: „Du bist in mir geboren.
Und du kommst von mir und von Vater.“ Und dann müssen Sie diese Stümperhaftigkeit dieser Eltern sehen. Dann sitzt dieser Vater vor einem Sohn von
fast fünfzehn Jahren, vierzehn, fünfzehn Jahren ... Ich sage zu meiner Frau:
„Er sieht genauso aus wie Casje Bruning“ (siehe: „Jeus von Mutter Crisje“
Teil I). Aber Casje Bruning war noch schmal, und der wusste mehr. Dann
sagt er zu dem Jungen, er solle mal sich ein bisschen unterhalten gehen ...
Diese Mutter sitzt dann ... Das muss einfach so geschehen, in fünf Minuten.
Der Vater konnte nichts sagen, er gab ihm ein paar Cent.
Ich sage: „Was für Dummköpfe, was für Dummköpfe.“ Wenn Sie „Jeus
von Mutter Crisje“ lesen, als sieben und acht Jahre altes Mädchen ... dann
gehen sie auch zu den Katzen von Frau Ruikes. Und dann kommen Sie zu
Frau Ruikes und dann sagen Sie: „Frau Ruikes, sind das nun alles MännerKatzen? Es müssen doch auch Frauen-Katzen dabei sein, Frau Ruikes? Wo
ist der Kerl von Mientje geblieben, der säuft natürlich auch, wie? Ja, Frau
Ruikes, wenn diese Kerle nur was (zu saufen) haben, stimmt‘s?“ Und Frau
Ruikes sagt: „Chris, Chris, Jeus ist hier gewesen. Der Lange muss sich den
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einmal vornehmen.“
Ich habe Ihnen jene kleine Geschichte erzählt – Johan war auch hier –, ich
kam zu Bernard: „Bernard, warum ist Mutter so dick?“ „Geht dich nichts
an. Jetzt brauchst du mich, wie? Finde es mal selbst heraus. Geh mal zu
Johan, der weiß es.“ „Johan?“ „Hehehe, gewiss“, sagt Johan. Dann sagte ich
letzte Woche zu ihm, ich sage: „Jetzt lasse ich dich auch warten, wenn du
etwas wissen willst.“ Wenn er zu mir kommt und er will eine Erklärung,
dann sage ich: „Geh nur zurück zu deiner Jugend und finde es dann nur
heraus.“ Dann sagt Anna: „Das ist doch nicht dein Ernst?“, meine Frau, ich
sage: „Doch, das ist wohl mein Ernst. Damals hat er mich auflaufen lassen.“
Er wusste es und ich wusste nichts. Und dann musste er ... Oder ich musste
eine Birne bringen, oder etwas anderes, und dann kam Johan hervor. Aber
jetzt kriege ich ihn auch. Ich sage: „Jetzt weiß ich es.“ Ja. Und jetzt sage ich
es ihm nicht, ätsch. (Gelächter)
Aber gehen Sie in diesen Film, dann können Sie noch mal wirklich weinen
und dann können Sie noch mal wirklich erleben, wie wir als Kinder waren.
Und wenn Jeus von Mutter Crisje unter die Menschen käme, dann brauchten die Eltern nichts mehr zu sagen. Machen Sie nur weiter, dann schaffen
Sie es wohl. Wir haben hier unter uns ... waren Leute ... Kam Jeus.
„Vater, darf ich es lesen?“ „Gewiss.“ Und Vater ging nachsehen. Und dann
sagt Vater: „Wie weit ist sie? Ich sage, kontrolliere du nur mal, wie weit sie
ist.“ Dann sagt sie: „Ich sehe sie nicht mehr“, sagt die Mutter, „denn sie sitzt
regelmäßig oben.“ „Und“, sagt der Vater, „wie weit bist du?“ Ich denke: Oh,
sie ist schon an Jeus mit der Schöpfung vorbei. Sie sagt: „Ja ...“ Sie schaute
ihm so in die Augen, mit anderen Worten, als ob sie sagen wollte: Ich weiß
es jetzt, du brauchst mir nichts mehr zu erzählen.
Ich schaute bloß Chrisje an, so ... Dann sagte Crisje zum Langen: „Der
schaut durch den Bauch hindurch.“ Und Bernard ... Aber ich bin gefoltert
worden, das ist im Buch bloß eine kleine Zeit, nicht wahr? Aber das ging
Monate und Monate und Monate und nachts und tagsüber und immer wieder bloß: Die Hennen, die Hühner, den ganzen Tag und (die ganze) Nacht
vor diesem Hühnerstall, Herr de Wit. „Warum hat dieser Hahn so viele Weiber“, sagte ich zu Mutter, „und der legt keine Eier, aber warum er, und warum er nicht? Und so musste die Nerverei weitergehen, um die Schöpfung
kennenzulernen. Und als wir es wussten, zurück zu Crisje: „Mutter, ich weiß
es.“ Und Crisje: „Jetzt wird was passieren.“ Nein, da passierte nichts. Er sagt
noch: „Ich weiß jetzt alles.“ „Dann hast du sicher Hunger“, sagt sie. Was für
ein schönes Wort von Crisje. Ich sage: „Ja, wenn Miets geboren wird, bald“,
das wusste ich auch, dass Miets kommen sollte, „brauchst du mir nichts
mehr zu sagen, denn ich weiß es.“ Dann sagt er: „Na.“ Dann sagt Crisje: „Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Dann ging sie
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zum Herrn Pfarrer hin.
Meine Damen und Herren, gehen Sie nach West End, dann können Sie
schön weinen und dann amüsieren Sie sich auch mal. Ich werde Werbung
machen für einen guten Film. Das ist ein liebes Fräulein, die ist heute Abend
hier, die ist auch am West End. Sagen Sie mal schön guten Tag und wo Sie
den schönsten Platz bekommen, sie wird Sie schon dorthin bringen.
Wer hat noch Fragen zu „Masken und Menschen“, oder worüber reden
Sie?
(Frau im Saal): „Ja, ein Engel, wofür ist jenes Symbol?“
Das ist von der Kirche ... Sehen Sie, das ist nicht von der Kirche, aber das
ist geschehen ... Als der Engel kam ... Der Engel sagte ... Es sind wahrhaftig,
bei der Geburt von Christus sind Menschen gewesen. Aber Sie fühlen sicher,
jetzt müssen wir schon vorsichtig sein. Das Erste, was ich fragte: „Gibt es
Verdammnis? Gibt es ewige Verdammnis? Brennt Feuer in der Hölle?“ Als
ich als Kind bereits aus (meinem Körper) heraustrat, da konnte ich es schon
meinem Freund José erzählen. Als die Meister anfingen, stellte ich menschliche Fragen: Die Bibel, direkt von der Bibel, direkt der Glauben. Ich sage:
„Unser Lieber Herrgott ist in Bethlehem geboren, was ist davon wahr, Meister?“ Er sagt: „Kommt nur mit.“ Und dann sah ich es. Es war Sommer, die
Hirten, die hatten es überhaupt nicht kalt da draußen, denn es war mitten
im Sommer. Und dann ist da noch: Einen Winter wie hier erlebt Jerusalem
gar nicht. Jetzt gehen wir Menschen mit einer falschen Geschichte herum.
Die ganze Welt hat sich in dieser Weihnacht aufgelöst. Das ist Realität für
Millionen und Abermillionen Menschen. Und diese Geburt bleibt natürlich,
aber wir bringen diese Wirklichkeit einfach so in ein anderes Klima und wir
wollen Schnee sehen.
Dort sind Engel aus den Himmeln gekommen, geflattert. Aber die hatten
keine Schwingen, denn diese „Schwingen“ stecken in uns. Lesen Sie nur mein
Buch „Zwischen Leben und Tod“. Die Großen Schwingen sind der Raum
des Menschen, durch seine Persönlichkeit, wenn wir die okkulten Gesetze
– das ist Geist, Leben, Tod, Jenseits, Vater-, Mutterschaft, Reinkarnation,
der Kosmos – kennenlernen, das ist Geist und Leben; dann kommen Sie zur
Wirklichkeit. Nun ist da ... Und diese Engel, die haben das Bewusstsein in
sich. Aber weil die katholische Kirche jenes innere Bewusstsein nicht kennt,
haben sie diesen Menschen, oder diesen Engeln, nur Schwingen gegeben;
jetzt können sie zurück. Sie wissen nicht, dass der Mensch auf der Kraft seiner Gedanken schwebt. Blitzschnell sind Sie tausendmal um die Erde geflogen, allein durch die Konzentration Ihrer Gedanken. So ein Flügelchen würde verschwinden, solch eine Geschwindigkeit haben wir. Wenn Sie das Licht
und den Raum, die Wissenschaft, die Weisheit, das Bewusstsein besitzen,
meine Dame, dann fliegen Sie in einer Millionstelsekunde durch all die Pla172

neten und Sterne, von Gott geschaffen, in diesem Raum hindurch. Es gibt
keine Entfernung mehr. Sie sind in allem ... mit allem haben Sie die geistige
und die räumliche Einheit in sich, durch Bücher, durch Leben. Werden Sie
danach leben? Werden Sie wirklich herzlich sein und wohlwollend und Sie
eignen sich das Leben als Gesetz, als Mann, Frau an, dann bekommen Sie
Erweiterung. Das kommt alles wieder zu dieser Bibel und Christus zurück.
Aber diese Märchen ...
Jetzt müssen Sie lernen. Mich schlug man tot, als ich im Religionsunterricht aufstand. „Und dann bist du ewig verdammt!“ „Lüg nicht.“ Dann
stand ich auf, ich sage: „Das ist nicht wahr. Das ist Geschwätz.“ Der Herr
Pfarrer war ein guter Mensch. Dann kam der Herr Kaplan, ich denke: Ui,
ui, wie hässlich dieser Mann schaut. Ich komme dort hinein und habe Angst,
bin ängstlich. Und mit einem Mal ging ich in die Trance, ich sprach holländisch – ich hatte noch niemals ein holländisches Wort gehört –: „Christus
sprach: „Lasset die Kinder zu Mir kommen“, und Sie schlagen sie aus der
Bank.“ Dann war ich teuflisch, dann war ich ketzerisch. Dann musste Crisje
kommen. Dann sagte Crisje: „Wenn Jeus besessen ist“, zum Herrn Pfarrer
und zum Herrn Kaplan, „dann sind Sie es auch. Und das lasse ich mir nicht
wegnehmen, Herr Pfarrer. Sie wissen doch wohl, als der geboren wurde, da
schauten auch Sie diese Augen an.“ Dann sagt er: „Crisje, ich war im Himmel.“ „Und nun ist Jeus besessen? Dann sind Sie es auch. Ich will nichts mehr
von Ihnen hören. Wollen Sie mir nun weismachen, Herr Pfarrer, dass Unser
Lieber Herrgott die Menschen kaputt macht? Denn das ist doch Verdammnis, wie?“ „Ja“, sagt ... „Nein, Crisje, aber ich bin doch nicht Rom, Crisje“,
sagt Herr Pfarrer. „Ich bin doch nicht Rom.“
Nun, Rom ist immer noch so, wir haben immer noch Verdammnis. Ja,
Rom ist damit beschäftigt, den Menschen, den Gelehrten zu sagen: „Sagen
Sie, schauen Sie mal, ob es wirklich wahr ist, ob der Mensch in den Wassern
geboren ist.“ Aber sie wissen es schon, denn Rom hat Biologen, Astronomen. Jenes Konservatorium da und alles, diese Sternwarte von Rom, das sind
wirklich keine Unbewussten, die dort im Garten des Vatikans sitzen und
jeden Abend zum Firmament schauen; diese sind den Spuren von Galilei gefolgt. Sie haben sich einst geirrt. Als Galilei sagte: „Vater, die Erde dreht sich
um die Sonne“, da sagte der Papst: „Geschwätz. Du lässt die Finger davon!“
Und dann saß Galilei im Vatikan-Gefängnis und dann haben sie ihn dreißig, fünfunddreißig Jahre lang erstickt; er durfte nicht mehr sprechen, sonst
würde er auf dem Scheiterhaufen landen. Und diese Päpste, die müssen derselben Schule folgen. Und dann sagt der eine zum anderen – bevor er stirbt
und der andere kommt –: „Hör zu, irre du dich ja nicht wieder. Vergreife du
dich nun nicht wieder, wenn wieder ein Galilei kommt.“
Aber, meine Dame, das darf die Welt, das darf das katholische Kind noch
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nicht wissen, dann bekommen Sie plötzlich zu viel und Sie haben Ihren
Halt verloren. Es geht wirklich langsam, aber sie wissen es. Und so ist etwas
aufgebaut worden, das man nicht kennt. Einem Engel gibt man Schwingen.
Aber die „Schwingen“ des Bewusstseins tragen Sie in Ihrer Persönlichkeit:
Sie wissen. Das sind die geistigen „Schwingen“. Haben Sie von mir „Zwischen Leben und Tod“ gelesen?
(Frau im Saal): „Nein, nicht, Herr Rulof.“
Noch nicht? Dann sollen Sie es auch tatsächlich noch nicht lesen; dann
müssen Sie zuerst mit „Ein Blick ins Jenseits“ beginnen. Aber wenn Sie die
Großen Schwingen im Menschen kennenlernen wollen, dann stehen sie vor
dem Tempel der Isis im Alten Ägypten; dort ging es um Große Schwingen.
Das ist der Mensch, der in seinem Gefühl den Raum kennt, Gott, Jenseits,
Geburt. Sterben gibt es nicht. Es gibt keinen Tod, dem Sensenmann haben
wir alle Perlen weggenommen, durch „Jeus von Mutter Crisje“. Miets geht
jetzt noch auf jener Seite mit schönen Perlen umher. Und diese bleiben bestehen, meine Dame. Und nun sagen Sie: „Worüber reden Sie nun?“ Aber haben
Sie „Jeus von Mutter Crisje“ gelesen? Sonst würde ich Ihnen eine schöne
Erzählung geben.
Miets begegnete mir gestern während der Weihnachtstage, da sagt sie:
„Jeus, hast du meine Perlen schon gesehen? Ich habe sie noch.“ Ich sage: „Ja,
Miets, die von uns, die wir dem Sensenmann weggenommen haben“, durch
jene Schnur; dass wir Geld im Wald fanden und Crisje (es) zum Feldwächter
brachte und später wiederkam, davon bekamen die Kinder ein ... Miets bekam einen schönen Rock und wir ein paar neue Holzschuhe ... Und Miets
trägt jenen Rock immer noch. Denn jener Rock ist ewig während. Aber nun
verstehen Sie das nicht, denn Sie haben „Jeus I“ nicht gelesen, sehen Sie.
Aber diejenigen, die es gelesen haben, die wissen es, und die sagen: „Ja, diese
Perlen bleiben.“
Hatten Sie noch etwas zu fragen?
(Frau im Saal): „Nein.“
Zu Ihren Diensten.
Also die Kirche machte weiter. Jetzt ist Weihnachten. Die Engel sind da
und diese Hirten werden wohl auch noch da sein. Aber dieser Stern, der die
Meister aus dem Osten dorthin lenkte, meine Dame, der war da auch nicht.
Dieser Stern war nicht am Himmel und der kreiste nicht dort hin. Und
blieb genau über Bethlehem stehen? Nein, meine Dame, diese Herren waren
hellfühlend, denn der innere Stern des Raumes, der Christus selbst, brachte
sie zu dem Ort, wo Er lag. Der Stern des Raumes ... Ich fragte sogleich:
„War dieser Stern ... hat der wirklich dort einen Platz eingenommen?“ Dann
sagt Meister Alcar: „Nun kennt Ihr den Raum, das Entstehen des Weltalls.“
Dann konnte ich es erst fragen, dann konnte er es mir erklären. Er sagt:
174

„Wie kann ein Stern aus ihrer Bahn, aus seiner Bahn, wie kann die Erde aus
ihrer Bahn hinausgehen? Ist nicht möglich.“ Dieser Stern stand dort, aber
der innere Stern ...
Frederik wieder: Mohammed, Mohammed beruhigte, aus „Masken und
Menschen“, Stürme. Und die Menschen bekamen Angst. Er war der Leiter,
sie gingen durch eine Wüste und die Menschen krochen eng zusammen,
denn da war ein Geheul, plötzlich sagte er: „Sturm, lege dich, denn wir
gehen weiter.“ Und Frederik, der bringt alles durcheinander und am Ende
redete er über Brötchen mit Spinat und Dosen mit Bohnen. Und Erica hatte
es vergessen. Und am Ende sagt sie: „War das nun wirklich so, Frederik, hatte
dieser Mann so viel Macht?“ Und dann konnte Frederik sagen: „Ja, gewiss,
Kind, innerlich.“ Aber es heulte weiter. Wenn ein Mensch weiß und Bewusstsein besitzt ... Und lassen Sie es doch stürmen im Leben, was kümmert
es Sie: Sie sind nicht zu bestürmen, niemand kann Sie töten.
Wie schauerlich viel wir doch wissen. Wir haben keine Angst vor dem
Sensenmann. Auf einem Sarg, wenn (ich) einen Menschen wegbringen
muss, lache ich, innerlich, aber ich darf es nicht zeigen, dann sagen sie: „Was
für ein Miststück von einem Kerl ist das, wie.“ Ich musste mal jemanden ...
ich konnte nicht drumrum kommen und ich musste mit zum Friedhof. Er
sagt: „Kannst du nun mal stillhalten?“ Ich sage: „Ich werde es versuchen.“ Ja,
ich sagte kurz etwas, ich denke: Ich werde nicht stillhalten, ich werde, diesen
„Unsinn“ werde ich zum Ausdruck bringen. Und dann habe ich dort eben
eine halbe Stunde lang geredet. Und dann redete ich über die Lichtsphären
und dann weinte alles. Aber am nächsten Morgen, da war ich ein Ketzer.
„Wie haben wir uns von diesem Miststück beeinflussen lassen? Wie hast du
diesen Menschen mitbringen können? Das ist ein Okkultist.“ „Er ist mein
Freund und er hatte meinen Vater lieb.“ Sehen Sie, erst waren sie weg, wir
hatten sie natürlich halb unter Hypnose.
Meine Dame, mein Herr, haben Sie noch etwas? Haben Sie noch etwas?
Noch etwas anderes?
(Mann im Saal): „Mein Herr.“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Herr Rulof, Sie sprachen gerade eben so eine riesige Zahl
aus, dass wir so viel zu spät auf der Erde sind.“ Ja. „Ich sorge mich sehr um
diese Mutter Erde“, ja, „hält sie das so lange aus?“ Ja. Ja.
Wenn Sie Kosmologie erleben, mein Herr ... Wir haben hier gepfuscht ...
Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass Sie etwas sind. Ich bilde es mir nicht ein.
Auch wenn ich hunderttausend Bücher geschrieben habe und (wenn ich) so
viel kann, aber ich bilde es mir nicht ein. Ich tue mein Bestes, es geht keinen
Menschen (etwas) an, wie ich bin. Müssen Sie aber selbst herausfinden. Ich
pfeife darauf, den Menschen anzuschnauzen, auf Böses, Verkehrtes, dieses
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... Menschen sind für mich heilig. Wenn ich dort sehen muss, dass Sie dabei
sind, die Menschen in diesen Geldbörsen zu analysieren oder Sie sind dabei,
zu stehlen, und das, dann sage ich: „Na, das ist doch nicht schön.“ Dann will
ich mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Aber wir sind hier gewesen, mein
Herr, aus dem Urwald kamen wir zur weißen Rasse (siehe Artikel „Es gibt
keine Rassen“ auf rulof.de), nicht wahr? Wir haben ... Als es dort fertig war,
ließ Mutter Erde uns frei. Und dann können wir sofort weitergehen und Sie
bekommen die neue Reinkarnation, wenn Sie in Harmonie mit ihr sind.
Aber unsere Persönlichkeit ist verfinstert; wir haben gestohlen, verschandelt,
die Menschen vergewaltigt, vernichtet, hier, dort, dort. Nun sind Gefühle
und Kräfte in uns, dass wir eben sagen können: „Ich vergreife mich nicht
mehr an dieser Dame und diesem Herrn, oder was auch immer. Ich bestehle
diese Menschen nicht mehr. Ich will lediglich mein Bestes tun.“ Und lassen
Sie der Welt dann diese Welt. Sie sorgen für sich selbst. Ja, davon sind wir
nun gerade weg? Jeden Augenblick treffen Sie an einer Straßenecke, treffen
Sie wieder diesen Hahn aus Jerusalem. Er sagt: „Sehen Sie sich das an. Hat
einen schönen Hut auf, ein paar Lackschuhe an, gewiss, mit einer gestreiften
Hose, Manschetten kommen darunter hervor, mit einem Schnurrbart, fein
aufgeputzt. Dann sind Sie ein Herr?“ Puh.
Mein Herr, wir leben Millionen Jahre lang auf der Erde, wir nehmen den
Platz von anderen Menschen ein, die unseren Körper hätten haben müssen, denn zwischen Leben und Tod warten hunderttausend Seelen, Funken
Gottes, auf einen stofflichen Körper und haben keinen Körper. Und warum nicht, mein Herr? Weil, genau, die Wiedergeburt mit dem Menschen
auf der Erde exakt stimmt. Da ist nicht ein Einziger zu viel oder zu wenig,
denn es muss weitergehen, dieser Kreislauf, diese Zirkulation, diese Evolution. Und nun haben wir uns aus dieser Harmonie herausgezogen, wir haben Selbstmord begangen – „Kreislauf der Seele“ –, wir haben jenes Leben
zerbrochen und jetzt sind wir aus der göttlichen Harmonie für die Wiedergeburt herausgegangen. Was geschieht nun? Zweitausend Jahre zu lange in
der Welt für Gebären und Erschaffen; zurück zur Erde, Reinkarnation. Und
sechshunderttausend Jahre zu lange hier, nur immer wieder zurück, für ein
einziges Ding. Und nun diese anderen hunderttausend Charakterzüge, diese
Skandale, die wir begangen haben; und das heißt alles nichts, Sie kommen
wieder. Nun, Krieg, Mord, Totschlag. Der Mensch ist noch nicht so weit,
dass der Mensch sagen kann: „Zerbrich dieses Leben nicht. Begehe keinen
Selbstmord.“
Dort ist eine Mutter, die weint um ihr Kind. Ich sehe ... Heute Morgen
kommt eine Dame zu mir, ein Prachtjuwel von einer Mutter: „Ich will keine
Kinder mehr! Wo kann ich Dinge bekommen, um Kinder zu verhindern?“
Ich sage: „Das müssen Sie Unseren Lieben Herrgott fragen. Hinaus!“ Sagen
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sie einfach so. „Ja, ich habe kein Geld mehr. Ein Dienstmädchen kostet heute
fünfundzwanzig Gulden in der Woche. Dann muss ich doch, wenn ich mehr
Kinder bekomme, muss ich doch ein Dienstmädchen haben.“
Sie müssen diesem Gedanken mal folgen. Also diese Mutter will keine
Kinder, weil dann ... dann kann sie es nicht mehr schaffen, dann muss ein
Dienstmädchen kommen und das kostet fünfundzwanzig Gulden. „Und darum will ich keine Kinder.“ Aber sie geben wohl fünfundzwanzig Gulden
aus, um dafür zu sorgen, dass es nicht so ist. Und reden Sie dagegen nun
einmal an, sage ich Ihnen. Ich sage: „Meine Dame, geben Sie es doch anheim
und seien Sie dankbar.“ „Was sagen Sie? Sie haben gewiss keine Kinder, sonst
würden Sie diesen Unsinn nicht sagen.“ Ich sage: „Leider, nein, ich wünschte, dass ich fünfzig hätte, von mir selbst.“ Ich sage: „Ich will die von Ihnen
nicht. Sorgen Sie selbst ... Jenem Karma von Ihnen werde ich nicht dienen,
ich werde mich ja hüten.“
Es gibt wohl solche Menschen, mein Herr, die denken ... Da war mal eine
Dame, die hatte meine Bücher gelesen und las über den Kampf von mir, dass
ich mein Kind verlor. Sie hatte neun (Kinder) und sie war allein sitzengeblieben, sie wollte mir gerne zwei geben. Dann sagt sie: „André, dann bist du
nicht mehr traurig.“ Ich sage: „Oh“, sage ich, „dann kann ich wohl noch ein
paar hundert hinzubekommen. Aber dann muss ich dieses nicht mehr tun,
da muss ich ... dann werde ich Kinderpfleger.“ Aber nun das Geld, um ihnen
(etwas) zu geben. Ich sage: „Nein, meine Dame, es tut mir sehr leid.“ Wissen
Sie, was ich damals war, mein Herr? Ein großes Miststück! „Der Kerl, der
lügt, dass er daran erstickt, denn er sagt: „Ich habe mein Kind verloren“ und
dann will ich ihm ein paar geben und dann sagt er: „Nein!““
Mein Herr, diese Bücher, die landeten im Graben. Diese Dame, die las
meine Bücher nicht mehr, denn ich war unecht. Also ich hatte so ... Dort
leben Mütter, die wollen dennoch, die wollen dennoch wohl ein paar ... Ein
paar hundert kann man doch wohl in Den Haag zur Pflege bekommen.
Aber dann habe ich es noch nicht geschafft, denn dann muss ich nach Rijswijk und nach Voorburg. In jedem Städtchen hier sind Kinder übrig, die
... Menschen, die sie loswerden wollen. Und alle zu André, alle in diese Esdoornstraat. Und nun kann ich das nicht machen. Ich darf nicht ins Karma,
ins Leben von einem anderen gehen, denn nun werde ich Schulaufseher. Was
werde ich? Ich sage: „Meister Alcar, ich kann ein paar Kinder bekommen.“
Er sagt: „Ich würde lieber die Hände davon lassen, ich hätte auch wohl gern
fünfhundert (Kinder), von mir selbst.“ Er sagt: „Aber dann brauchen wir
nichts mehr zu tun.“ Er sagt: „Lehne es lieber ab. Aber du wirst wohl etwas
hören.“ Fort Bücher, fort Meister Alcar, fort Christus, fort alles. Ist das Liebe? Du willst nicht mal ein paar Kinder haben; und du jammertest. Ach,
glaube doch diesen Unsinn nicht, der dort steht.“ Sehen Sie, das ist alles
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... Ich kann kein einziges anziehen und Sie sieben. Aber ich jammere nicht
wegen Ihnen.
Ich habe Ihnen letztens die Geschichte von einer Dame und einem Herrn
erzählt: kein Kind mehr. Sie wollte wohl. Er sagte: „Ja, bin ich denn geisteskrank, ich werde noch Tag und Nacht für diese Schlampe da arbeiten?“;
er hatte drei Galgenstricke. Ich sage: „Mein Herr, lassen Sie doch.“ Ich sage:
„Aber nehmen Sie nun mal an, dass die Seele oder der Künstler kommt, einer, der Geld in die Kasse bringt?“ Sie machte weiter. Sie bekam den Künstler, musikalisch begabt. Der Junge wusste alles, hatte etwas anderes in sich
und dann sagt er später zu Vater: „Wenn du mir zuhören willst, Vater, kannst
du bezahlen.“ Vater durfte gar nicht in ein Konzert. Ich fand es ein wenig
hart. Er sagt: „Nein, denn diese zwei fünfzig, die gebe ich wiederum Mutter,
dann kann Mutter noch mal einen schönen Hut kaufen.“ Er stellte Vater vor
die Fakten. Vater bekam seine Tracht Prügel. Hierin war alles.
Fühlen Sie, wie dumm wir sind, und wie unbarmherzig, unmenschlich,
wenn wir diese Gesetze nicht kennen?
„Ich werde wohl verrückt sein, ein Dienstmädchen kostet fünfundzwanzig
Gulden. Denn bekomme ich noch ein Kind, dann will ich ein Dienstmädchen.“
Und Mutter dort bei mir in der Gegend, die hatte sechzehn. Sagt sie:
„Hätte ich doch bloß vier.“ Wissen Sie, was ein anderer sagte, mein Herr?
Aber sie kennen diese Gesetze nicht, dass dort zweihunderttausend leben.
Dann sagt diese Mutter: „Es kümmert mich nicht, aber ich fühle, dass ich
richtig handele. Ich weiß nicht ...“ Sie hatten ihr erzählt: „Hier ist es ja wie
im Karnickelstall.“ Hören Sie das nicht täglich? Reden Sie nur nicht drum
herum, denn das hören Sie täglich. Dann sagt diese Mutter: „Es kümmert
mich nicht, was Sie denken und was Sie sagen; ich fühle etwas, wenn da
etwas in mir lebt, dass ich mit Gott rede.“ Für die Nachbarn, für die ganze
Gegend ... Über diese arme Mutter zerrissen sie sich auf der Straße das Maul.
Sie sagt: „Was kümmert mich das. Reden Sie nur. Wir sind glücklich.“ Jetzt
wir. Jetzt ich. Jetzt Sie ...
Meine Dame, hatten Sie noch etwas? Wollen Sie noch mehr von Kindern
wissen?
Herr Götte, und jetzt sind wir in den Urwald gegangen und wir haben
gemordet und Brände gelegt. Und Sie sagen ... Sie schrecken zurück, wir
sind eine Million Jahre zu lange hier. Christus hätte schon in der prähistorischen Epoche zurückkommen können, aber die Menschheit war noch nicht
so weit. Wäre ich fünfzig Jahre früher geboren gewesen, mein Herr, dann
hätte der Herr Pfarrer wohl noch so viel Macht gehabt, dass er mich auf den
Scheiterhaufen bekommen hätte. Aber wir sind da gerade heraus.
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ken – ich bin das auch – als andere Leute. Aber wenn ich weiß, dass Sie von
der katholischen Kirche sind, dann genieße ich es, wenn ich Sie zerbrechen
kann. Warum? Weil ich Ihnen Glück gebe, wenn ich Ihnen all diese Dinge
erzähle. Jetzt nehmen Sie es noch nicht an, aber bald sagen Sie: „Hätte er
die Peitsche nur (auf mich) niedersausen lassen, denn ich habe ... mein Leben ist vorübergegangen, ich weiß nichts; ich hätte es wissen können.“ Der
Mann (ist) der Frau entfremdet. Die Frau ist stark katholisch und dort ist der
Mann. Und sie sagt: „Ich will mit diesem Zeug und mit diesem Dreck nichts
zu tun haben.“ Und er sagt: „Ich gehe trotzdem.“ Streit, Streit, Streit, Probleme, Entfremdung. Endlich kommt es so weit durch Reden, durch Reden;
sie beginnen, zu lesen. Sagt sie: „Mein Gott, Mann, ist das so?“ Sind fünfzig
Jahre, meine Damen und Herren, und dann sagen mir ein Mann und eine
Frau: „Wir haben eine neue Ehe. Wir fangen erst jetzt an. Wir küssen uns
jeden Tag. Ich lebe in ihr und sie lebt in mir.“
Mein Herr, dann ist es doch logisch, meine Dame, dass die Reinkarnation
bewusst wird in Liebe? Und dass Sie nun keine Scherben mehr anrichten
werden? Nun, wir sind so weit. Jetzt müssen Sie mal schauen gehen, wie
weit der Mensch dieses Leben von Gott und Christus und den Raum, die
Reinkarnation, verschandelt. Suchen Sie nicht zu weit und fliegen Sie nicht
zu hoch, sondern seien Sie nun mal alles in dieser kleinen Epoche, in der wir
leben. Seien Sie mal froh, dass Sie geschlagen werden können. Sie brauchen
nicht nach Problemen zu fragen, nicht nach Krebs und Tbc. Gott bewahre
mich. Sie verstehen mich doch wohl. Sie brauchen nicht darum zu bitten,
dass der Mann Ihnen mal einen ordentlichen Schlag in Ihr Gesicht gibt,
weil Sie verkehrt handeln. Nein, dann setzen Sie ... wenn derjenige es nicht
weiß, sagen Sie: „Warum schlägst du mich?“ Ich will diesen Rohling wohl
einmal sehen.
Wir haben doch wahrhaftig Menschen auf der Welt, die, durch dick und
dünn, letztendlich den Mann, der trank wie ein Ketzer, besiegten. Wir haben die Beweise, auf dem Lande, ein achtjähriges Kind, Vater und Mutter
... Sie müssen mich fragen, sie sagen: „Wenn Vater trinkt, dann bekommt
man Psychopathen.“ Und der Arzt sagt: „Ja, meine Dame, dieser Alkohol
steckt in diesem Geist.“ Geschwätz, mein Herr. Bei uns auf dem Land haben
wir jemanden gekannt: Diese Mutter und dieser Vater tranken wie Ketzer
und das Kind wurde geboren. Nun, da gab es ständig alten Klaren, jungen
Klaren, dass die ganze Seele ... Und das Kind wird groß und geht mit, geht
spazieren, und an einem schönen Samstagabend, als der Lohn wieder weg
ging – sie hatten die ganze Woche nichts zu essen und dann ging die Frau
noch los: „Mein Herr, wollen Sie mich haben, dann habe ich wenigstens zu
essen“, das war alles dabei –, dann sagt er: „Aber Vater und Mutter, warum
trinkt ihr bloß? Wir könnten so gemütlich zu Hause sein; und nun geht das
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ganze Geld auf einmal weg. Die ganze Woche haben wir nichts mehr zu
essen.“ Und es kam alles auf Platt: „(Jozef spricht Dialekt) Die ganze Woche
haben wir nichts mehr zu essen. Und keine Suppe. Was habt ihr bloß von
der Sauferei?“ Dann sagt der Kerl: „Hör dir das an, das hat etwas drin.“
„Hole doch ein wenig Branntwein nach Haus und setzt euch dann schön
zusammen, unterhaltet euch mal, unterhaltet euch dann miteinander“, ein
achtjähriger Junge ... Vater, und Mutter, waren vom Jenever los. Ein geistiges
Kind, das Kind war mit fünfzehn Jahren, dann starb es, so bewusst war es;
es starb. Dann weinten Vater und Mutter sich tot, auch fast tot, weil sie einen
glücklichen Menschen ... Sie hatten ihren Meister verloren. Wenn man zu
einem Psychologen geht, dann sagt er: „Wenn Sie viel trinken, dann bekommen Sie Psychopathen.“ Mit Morphium, meine Dame, mein Herr, können
Sie der Seele nicht so viel geben, dass es ein Psychopath wird, wäre es doch
so, aber das haben diese Herren noch von uns zu lernen.
Hatten Sie noch etwas? Ist noch etwas, mein Herr?
(Frau im Saal): „Ja.“
Dort drüben.
(Frau im Saal): „Sie redeten gerade darüber, ein Kind anzunehmen, oder
so.“ Ja. „Wenn nun ein Kind überhaupt keine Eltern hat und es gibt Leute,
die es gut haben und von denen der Mann ein festes Einkommen hat, und
dass das Kind keine Eltern hat und die Leute haben keine Kinder, die dann
doch ein Kind annehmen wollen. Ist das verkehrt?“
Meine Dame, ich bin froh, ich dachte schon, dass das herauskommen
würde, denn ich denke: Das verstehen sie natürlich nicht. Wenn ich, sehen
Sie, ich könnte, ich hätte das gewollt, gerne! Ja, Freunde genug, Bekannte
genug, schön. Aber dieses ist meine Arbeit. Mein Meister wollte das nicht,
denn ich hätte nichts mehr tun können. Er sagt: „Du bleibst aus dem Karma des Menschen draußen.“ Aber ich hätte es gern getan. Aber, mein Herr,
meine Dame, das ist doch der Kern, das ist doch das Leben. Das ist doch
das Dienen füreinander, wenn man das kann. Aber ich mache das auf eine
ganz andere Weise, weil ich das lediglich tun kann, wenn ich dieses Gesetz
dafür sehe, weil mich diese Welt in jenes Sehen und diese Aufgabe gesetzt
hat. Fühlen Sie (das) wohl?
(Frau im Saal): „Ja, aber wir wollen dieses Jahr auch ein Kind annehmen,
weil wir selbst auch keine Kinder haben.“
Meine Dame, Sie können zehn annehmen, wenn Sie das wollen, das ist
die schönste Aufgabe und die großartigste Aufgabe, die es gibt ... wenn Sie
niemals etwas davon verlangen. Denn ich kenne Situationen, meine Dame,
wo sie ein Kind bekamen, siebzehn Jahre zu Hause, achtzehn Jahre; und nun
durch den Krieg, das Kind wurde ein NSBler und verriet Vater und Mutter.
Und wenn Sie die Dramen hören, die durch das angenommene Kind in
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die Welt gekommen sind und die die Herzen gebrochen haben, die sind so
schlimm und fürchterlich, weil es nicht Ihr eigenes Blut ist. Nun werden
Sie geschlagen, meine Dame, das ist einfach teuflisch und Sie können es
gar nicht ertragen. Ich habe zig bei mir gehabt, zwischen dreißig und vierzig, jenes Leid müssen Sie mal erleben, meine Dame, dann bestimmt ... Ich
bremse Sie darin nicht. Aber wenn Sie nichts erwarten, auch wenn Sie bald
geschlagen und getreten werden, Sie dürfen nichts verlangen. Allein wenn
Sie später etwas von jenem Leben bekommen, können Sie schon dankbar
sein. Aber wenn Sie sagen: „Dafür haben wir so viel getan und jetzt wird es
uns so vergolten“, dann rinnt Ihr Lebensblut über den Boden. Diese Leute
habe ich bei mir gehabt. Ich sage: „Meine Dame und mein Herr, wo mischen
Sie sich ein?“ Das Kind, meine Dame, das dort kommt ... Ich kann Ihnen
das menschlich erklären, gesellschaftlich, aber nun geistig, räumlich und
göttlich. Jenes Kind, das dort allein ist, dessen Eltern gefallen sind, meine
Dame ... Warum greifen Sie ein, mein Herr, in die Gesetze Gottes? Denn
das Leben selbst wird bestimmen, wohin das Kind muss. Und dann kann
Er da oben es besser als ich mit meiner guten Liebe für jenes Kind, das keine
Eltern hat. Denn, kann ich das Elternteil und den Vater spielen, sagte mein
Meister, als ich einmal sagte: „Gebt mir jenes Kind, lasst es mich nehmen,
schön, herrlich“? Er sagt: „Lass Gott darüber wachen.“
Und wenn es morgen vor der Tür liegt und Sie hören Weinen, so öffnen
Sie dann und sagen Sie: „Komm, mein Kind, wir haben eine Wiege für
dich.“ Ich nehme es morgen, meine Dame. Oh, dann werde ich (es) Ihnen
wohl schnell erzählen, wenn es zu einer Stunde, die ich sehe, vor meiner
Tür liegt ... Und wenn ich das in der Gesellschaft sage, meine Dame, jetzt,
wörtlich, auf dem Groenmarkt, dann liegen da welche, zehn (Kinder) morgen um fünf Uhr. Aber dann sage ich zu den Leuten: „Ihr seid alle verkehrt,
denn ihr wart genau fünf, oder zwei Stunden oder fünf Minuten, eine Tausendstelsekunde wart ihr zu früh auf dieser Treppe. Ich warte auf das andere,
das nun kommt, das muss ich haben.“ Das sind Gesetze.
Der Mensch hat Liebe und Erweiterung, gibt sich als Nightingale aus
(Florence Nightingale, 1820-1910, Krankenschwester im Krimkrieg), aber
kennen wir uns selbst und wissen wir, dass wir in Harmonie sind? Ich kann
Ihnen Angst machen, meine Dame, mit dem, was Sie da fragen, kann ich
Ihnen Angst machen und dann kann ich es Ihnen so erklären und dann sagen Sie: „Ich mache es niemals.“ Und warum nicht, meine Dame? Und dann
sagen Sie: „Ist das wirklich so, Herr Rulof?“ Ich sage: Lesen Sie dann erst
mal die Bücher und dann werde ich Ihnen Kosmologie erklären anhand von
jenem Kind, allein für dieses Kind.
Ich habe Eltern bei mir gehabt, meine Dame, und die bekamen ein strahlendes Kind. Ja, als es vier Jahre alt war, da konnten sie es ins Irrenhaus
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bringen. Es sitzt immer noch darin: großer Psychopath. Es kommt so weit,
meine Dame, dass die Gesellschaft das tun muss, denn die Gesellschaft bekommt die Persönlichkeit, die für alles sorgt. Wir sind doch Kinder eines
einzigen Vaters. Der Bürgermeister muss im Grunde unser Vater sein, mein
Vater und meine Mutter. Aber, erfassen diese, dass er Vater und Mutter ist
für alle Kinder, die hier in Den Haag leben? Oh nein, meine Dame, denn
er legt noch die Hand auf die Bibel und sagt: „So.“ Aber wenn das Gesetz
Gott, Reinkarnation, Vater-, Mutterschaft sprechen wird ... Ich habe es so
großartig, ich habe die Beweise festlegen dürfen.
Kam eine Dame zu mir, sie sagt: „Kann ich das tun? Ich habe Ihre Bücher
gelesen, ich will ein Kind haben.“ Und mit einem Male sah ich, ich sage:
„Meine Dame, müssen Sie selbst wissen. Ich würde es Ihnen niemals ... Sie
werden niemals aus meinem Munde hören: „Meine Dame, das ist schön.“
Ich weiß nicht, was jenes „schön“ bedeutet. Ich weiß wohl, was Sie bekommen und woran Sie sich vergreifen können, das weiß ich wohl. Aber ob Sie
schöne Dinge bekommen, das kann ich Ihnen erzählen“, denn ich zeichnete
etwas für diese Dame auf, ich sah. Dann kam dieser Herr, er sagt: „Nun“,
sagt er, „was meinen Sie, meine Frau, die will das und ich werde ... Ich gönne
ihr alles. Wir können keine Kinder bekommen. Wir wollen ein Kind haben.“ Ich sage: „Gut, mein Herr, das müssen Sie selbst wissen.“ Er sagt: „Ja,
dort sind drei, welches ist nun das Richtige?“ Ich sage: „Mein Herr, damit
dürfen Sie ja niemals anfangen.“ Welches ist nun das Richtige? Hahahaha,
welches ist nun das Richtige? Sehen Sie? Und dann stand darauf ... „Dieses
Rote“, hatte ich gesagt, „dieses Rote sollen Sie haben“, es war ein rotes Kind
dabei, mit rotem Haar. Aber das nahmen sie nicht. Sie hatten das Schwarze
genommen. Das Rote, das war ihr eigenes Kind aus der Vergangenheit und
dieses Schwarze war von einer jüdischen Mutter. Dann sagt Meister Alcar:
„Sie haben genau das Verkehrte, aber lass sie nun bloß gewähren.“ Das können Sie bekommen, wenn sie wirklich für das göttliche Gesetz offen sind,
dann wird das Gesetz sagen: „Dieses Rote sollen Sie haben.“ Und dann sind
Sie wieder eins. Denn sie fühlte ihre eigene Geburt gar nicht, aus dem und
dem und dem und dem Leben und nahm das Schwarze anstelle des Roten.
Sie kannte sich selbst nicht. Na, da ist etwas herausgekommen. Nach drei
Jahren fing es schon an. Aber von dem Roten hätten sie es verarbeiten können, (von) dem Kind. Dann hätte sie von mir die Reinkarnation bekommen,
ich sage: „Meine Dame, Sie bezahlen im Moment lediglich Rechnungen.
Sie bekommen Ihr Kind, Sie nehmen jenes Kind. Es ist jetzt nicht geboren
worden, aber einst ... Ihr Blut ist noch in Ihnen, von jenem Leben, vor sieben
Jahrhunderten. Und nun denken Sie, dass Sie ein Kind angenommen haben,
meine Dame. Nein, meine Dame, Ihr eigenes Blut nimmt Sie. Das ist ein
bisschen älter.“ Das steht alles davor, wenn Sie mit einem Kind beginnen.
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Nun müssen Sie das alles über Bord werfen und nichts wollen. Auch wenn
Sie getreten und geschlagen werden, meine Dame, dann müssen Sie ehrlich
sagen können: „Auch wenn jenes Kind mich bald verraten und ermorden
wird und mein Blut trinken wird, dann bin ich immer noch dankbar.“ Und
dann sind Sie bereit, ein Kind zu akzeptieren.
Können Sie sich damit vereinigen? Ich kann damit noch weitermachen.
Besprechen Sie das gut und betrachten Sie das gut und dann, meine Dame,
dann würde ich Ihnen gern noch ein kleines Geschenk geben: Wenn Sie
wieder davor stehen, dann dürfen Sie niemals ... Sie können das eine nehmen, dem Sie begegnen. Wenn ich das tun müsste und es lägen sieben vor
mir in der Wiege, meinten Sie nicht, meine Dame, dass ich schon zusammengebrochen wäre, wenn ich anfangen müsste, zu denken: Welches soll ich
nun haben? Dann nehme ich sie alle sieben. Das eine mitnehmen und das
andere dort ... Mein Gott, mein Gott, was geschieht mit dir? Wo gehst du
hin? Und was geschieht mit dir? Und sehen Sie nur, wie sie lachen. Ach, mein
lieber Gott: Ja oder nein? Ich glaube nicht, dass ich damit beginnen würde.
Ich sage: „Meine Dame, ich kann das nicht verarbeiten. Sieben Leben auf
meinen Schultern, auf den Schultern eines anderen. Mein Gott, mein Gott“,
sagte ich zu Meister Alcar, „ich verliere mich selbst; das kann ich nicht ertragen.“
Können Sie das? Seien Sie nur mal ehrlich. Das steckt da alles drin. Gehen
Sie mal mit mir in ein Kino, gehen Sie mal mit mir dahin, dahin und dahin,
(dann) werde ich Ihnen mal eben etwas erzählen. Meine Dame, Sie werden
einmal schauen, wovon wir unsere Finger lassen und fernbleiben sollen. Wir
wollen alles und wir können alles. Und wenn Sie das Gesetz sehen, dann
sagen Sie: „Mein Himmel, bleibt davon weg, wie.“
Sie sehnen sich nach Liebe, nicht wahr? Der Mensch läuft von dem einen
fort, weil der andere ihn schlug. Und er ging dorthin. Den habe ich bei mir
gehabt. Ich sage: „Mein Herr, Sie werden zerbrochen.“ „Warum? Ich habe
Geld und ich suche mein Glück.“ Ich sage: „So gehen Sie, mein Herr.“ Aber
er vergaß, dass er sich selbst mitnahm. Und er bekam eine. Aber die nahm
es nicht hin, meine Dame, die schlug ihn mit dem glühenden Schürhaken in
die Ecke und sie lief selbst fort mit einigen ... „Das“, sagt sie, „geh nun bloß
wieder weiter.“ Er sagt: „Du findest es niemals.“
Nein, meine Dame, nein, mein Herr, Sie finden allein in der Welt, wo
Sie auch hinkommen, sich selbst. Und das ist keine Verleugnung mehr, Sie
stehen oben darauf. Ist das keine Wahrheit? Sie müssen das Gewimmer von
diesen Leuten dort mal erleben, die dachten, dass der eine nicht für den anderen taugte. Und dann sagen sie später: „Mein Gott, mein Gott, was habe
ich angefangen. Was war dieser Erste noch heilig, wie.“ Und dann kamen
sie ... Letztens habe ich Sie ... Sehr groß, ein Herr. Na, er rennt und rennt
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nochmals. Er dachte: „Ich muss dieses haben.“ Er wurde nicht „geschätzt“,
sagen sie bei uns auf dem Lande. Sie akzeptierten ihn nicht. Ich sage: „Mein
Herr, was machen Sie?“ Das ist, meine Dame: Wir wollen von unserem verfluchten Karma weg. Wir dulden keine Tracht Prügel. Ich bin dankbar für
eine Tracht Prügel. Dankbar, froh ... Ich lasse mich nicht aufhängen.
Und dann müssen Sie mal schauen, wenn diese Samen immer noch wieder
reden, so, so, so, mit dem Menschen, sie heilen, und dann sagen: „Warum
machen Sie das doch?“ Ich heilte so, als der Mensch kam. „Meine Dame, ich
kann Ihr Geschwür aus Ihrem Körper herausnehmen, in drei Monaten, unwiderruflich, sonst können Sie mein Leben bekommen, ich bezahle alles, ich
tue alles, ich werde es Ihnen beweisen, dass ich jenes Geschwür wegbekomme.“ „Na, so fangen Sie dann nur an“, sagt sie. Ich sage: „Wenn Sie lieb sind
zu Ihrem Piet, wenn Sie herrlich und freundlich sein Brot zubereiten, für das
er arbeitet, und wenn Sie ihn endlich mal als Erschaffer Ihrer Kinder, als
Vater, akzeptieren werden und mit dem Geschnauze aufhören, dann kann
ich Sie heilen. Und nun habe ich viel lieber, dass Sie daran verrecken, meine
Dame, denn der Krebs steckt nicht in Ihrem Bauch, sondern in Ihrem Kopf,
in Ihrer Persönlichkeit.“ Und dann sage ich zu diesen Mann: „Regen Sie sich
nicht auf, mein Herr, denn nun komme ich zu Ihnen.“ Dann habe ich ihn an
den Tisch gesetzt, wie er sitzen musste. Aber, meine Dame, damals war ich
sechsunddreißig und das war ein Paar von fünfundfünfzig Jahren. Ich sage:
„Hinsetzen, dort. Aber nicht so wie letzte Woche, nun werden Sie sich da
mal anders hinsetzen und nun werden Sie mal schön das betrachten, was sie
heute tat. Sie sind für mich kein Direktor, mein Herr, und Sie brauchen nicht
in die Gesellschaft zu schreien, wer Sie sind. Sie kommen zwar mit einem
Automobil vor die Tür, mein Herr, aber wenn Sie zu Hause sind, sind Sie ein
Vater von meinen Kindern. Und ich will sein: Mutter.“ Er saß anders nun
auf seinem Stuhl, seine Persönlichkeit von früher hatte er verloren, denn die
Direktorenwürde lag im Mülleimer. Wissen Sie, was Bedeutung hat, meine Dame, mein Herr? Ja, turteln, auf die richtige Art und Weise. Einander
wirklich anschauen und reden, analysieren.
Meine Dame, Sie denken darüber nach, ich nehme Ihnen nichts fort. Aber
gehen Sie beide, das ist eine sehr schöne Sache, meine Dame. Aber wenn Sie
glücklich sein wollen, akzeptieren Sie niemals nichts (das „niemals“ ist hier
als Verstärkung des „nichts“ gemeint); Sie können dann niemals von diesem
Leben geschlagen werden.
Meine Damen und Herren, dies ist ein sehr prekärer Fall, stimmen Sie
mir zu?
(Saal): „Ja.“
Ja, meine Dame.
(Frau im Saal): „Wir haben ein angenommenes Kind, aber es läuft sehr
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gut.“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Wir haben ein angenommenes Kind, aber es läuft ungeheuer gut.“
Meine Dame, dann seien Sie dankbar, ich sage es doch schon, seien Sie
dann dankbar, wenn Sie einen kleinen Besitz bekommen. Ich kenne wohl
zwanzig. Dieser Kampf von mir ... Sehen Sie, Sie fühlen doch wohl, diese
Dame, die mir das schrieb, sie sagt: „André, du hast Schmerz, nimm eines
(von ihnen) oder nimm zwei, nimm jenes Kleine dort.“ Dann sagte eine
andere Dame, die die Bücher dort zu dieser Frau gebracht hatte, sie sagt:
„Herr Rulof, ich verstehe das nicht, dass Sie das Kind nicht nehmen.“ Ich
fand es auch fürchterlich. Ich sage: „Meine Dame, mein Meister wollte es
nicht. Er sagt: „Du bist auf der Erde mit einer Aufgabe, Bücher zu schreiben,
und nicht, um Kinder großzuziehen. Wir haben die Masse.“ Verstehen Sie,
ich habe die Masse. Er sagt: „Ich bin der Vater von diesen Leuten und nicht
du, halte diesen Größenwahn in dir fern“, sagt er zu mir, „und ersticke deine
Sehnsüchte und deine Liebe dafür, ein Kind zu besitzen, nimm es nicht von
dort, denn es gehört nicht zu deinem jetzigen Leben.“
Können Sie sich da hineindenken?
(Saal): „Ja.“
Auch wenn Sie es gern bekämen, meine Dame, dann sagt Gott: „Lass deine Finger davon, Ich habe für dich etwas anderes.“ Sie sind nun kein Kindergarten mehr. Aber nun verstehe ich es, nun sind Sie hier die kleinen Kinder
für die Meister. Ich habe täglich mit großen erwachsenen Kindern zu tun
und die sind viel schwieriger, meine Dame, als das Baby, das Sie bekommen.
Jenen muss ich Windeln anlegen, aber sie ziehen sie sofort wieder herunter
und dann kann ich auch noch den Fußboden sauber machen. Jene krähen
gar nicht, meine Dame, sondern sie schimpfen und schreien und vergreifen
sich am Besitz. Ich bekomme diese Smiles nicht, die Sie bald bekommen.
Ich würde nun gern ein ’s-Heerenberger Wort sagen, aber ich lasse es schön
bleiben.
Ich wünsche Ihnen das Beste. Bis nächste Woche.
(Es wird geklatscht.)
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Donnerstagabend, 3. Januar 1952
Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie hören es schon, ich habe
Probleme mit meinem Hals. Ich wünsche Ihnen für äh ... 1950 ... haben wir
’52 oder ’53?
(Saal): 1952.
... alles Gute, das Allerbeste.
(Saal): „Vielen Dank, gleichfalls.“
Und mit der Hoffnung, dass alles zum Besten kommt.
Ich werde lieber sofort anfangen. Ich hoffe, dass ich am Sonntag bei Stimme bin.
(Frau im Saal): „Ich würde es lieber nicht forcieren.“
Jozef liest vor: „Mein Herr, beim letzten Mal sprachen Sie über die ernsthaften Schwierigkeiten, die sich zwischen Pflegeeltern und einem angenommenen Kind ergeben können. Bei uns sind diese Schwierigkeiten nicht. Darum frage ich mich, ob dieses Kind eine Reinkarnation eines Sohnes von uns
aus einem vorigen Leben sein kann.“
Von wem ist das?
(Frau im Saal): „Von mir.“
Ach, meine Dame, das ist eines unter ... Das kann natürlich sein, warum
nicht? Aber das wäre einer unter einer Million, dass Sie einen Treffer hätten,
einen Treffer. Denn, schauen Sie, ich kann Ihnen sofort beweisen, dass es
nicht so ist, dass Sie jetzt aus Ihrem eigenen Karma herausgehen.
Können Sie das auch fühlen, meine Damen, meine Herren?
(Mann im Saal): „Ja.“
Dass Sie außerhalb Ihres Karmas kommen, weil die Dame dies fragt. Dies
existiert nicht, was Sie da sagen. Und warum nicht? Viele haben alle Bücher
gelesen. Und wir reden über karmische Gesetze, dass Sie hunderttausendmal
hier auf der Erde gewesen sind und dass Sie Mutter gewesen sind, Vater. Also
Sie können im Grunde nicht von Ihrem Kindsein wegkommen, wir sind alle
Kinder. Kinder gibt es nicht, Sie haben allein mit erwachsenem Bewusstsein
in diesem und jenem Bewusstseinsgrad zu tun. Sie haben tierhafte Grade,
vortierhaft, grobstofflich, bis wir endlich an den geistigen Grad kommen.
Und in diesen Hunderttausenden Leben haben wir Menschen kennengelernt, wieder erwachsene Menschen. Diese Geburten, jenes Kindsein, das
heißt alles nichts. Das soll heißen: Das sind alte Wesen, diese Seelen haben
so lange gelebt. Also als Kind-Problem lassen Sie es bereits ... können wir das
bereits unbeachtet lassen. Aber weil Sie nun sagen – nun haben Sie natürlich
letzte Woche etwas gehört – und nun denken Sie: Vielleicht kann das wohl
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ein Kind sein ... Und ich ging auch bei dieser Dame, die dort saß, darauf
ein. Aber das ist eines unter Million, Millionen, dass Sie ein Leben treffen,
das Sie gekannt haben und erlebt haben. Aber warum ist das so? Wenn Sie
die Bücher gut gelesen haben, können Sie schon eine Antwort geben, und
die ist unwiderruflich natürlich richtig. Dies ist einmal pro Million möglich,
sage ich. Das kann ein Kind von Ihnen gewesen sein, natürlich, aber einmal
pro Million. Warum? Fühlen Sie das auch, denn das haftet an dieser Frage.
(Frau im Saal): „Weil wir die Menschen, mit denen wir Umgang haben,
und man ... (nicht verständlich), dass wir alle in unserem vorigen Leben damit zu tun gehabt haben. Also diese Frau, die das Kind annimmt, damit hat
sie in einem vorigen Leben etwas zu tun gehabt.“
Nein, nein, genau nicht. Sehen Sie, Sie haben es und jetzt beachten Sie es
wieder nicht. Sie sagen: „Weil der Mensch mit jenem Leben zu tun gehabt
hat, nimmt sie das Kind.“ Nein, genau nicht. Denn Karma lässt sich zur
Welt bringen. Und Karma, das geht nicht dorthin und das wird nicht ... das
stürzt nicht ins Unglück. Nein, ein karmisches Gesetz ist das Gesetz für das
Wiedergutmachen. Also das Kind bleibt unwiderruflich bei Ihnen, bei Ihnen
als Mutter; und bei mir. Aber nun gibt es Mütter, die beachten das Kind
nicht oder lassen es sterben, das ist möglich.
(Frau im Saal): „Aber das ist ein angenommenes Kind, nicht wahr?“
Also nun können Sie sagen: angenommenes Karma?
(Frau im Saal): „Nein.“
Dies wird ein angenommenes Kindlein.
(Frau im Saal): „Nein, ich meine das: Die Menschen, denen wir begegnen
oder mit denen wir Umgang haben, unsere Brüder und Schwestern, unsere
Väter und Mütter, sage ich mal, all diese Menschen, mit denen haben wir in
unseren früheren Leben zu tun gehabt.“
Das sagen Sie. Ich sage: Hier haben wir ... in dieser Situation ... einer unter
einer Million, der ein Treffer ist. Das soll heißen, dass wir ... Diese Dame
nimmt ein Kind an und nun fragt sie: „Kann das ein Kind von mir aus
vorigen Leben sein?“ Möglich, aber der Reinkarnation und den karmischen
Gesetzen zufolge (ist das) nicht so einfach; dann ist es bloß eines unter (einer)
Million, weil – sage ich gerade und das werden Sie wohl akzeptieren – Karma geboren werden will. Das gehört zu Ihnen. Also Sie können niemals ...
Sie werden jenes Kind nicht wegtun; ja, es ist schon möglich, aber dann ist
das schon ein Zustand, mit dem Sie doch in diesem Augenblick nichts zu
tun haben. Diese Dame hat nichts damit zu tun, denn dies ist Karma von
jemand anderem, weil jemand anderes jenes Leben anziehen kann; sie nicht.
Und dort liegt die Realität. Warum zieht denn sie dann jenes Leben nicht
an? Also es ist ein Karma von jemand anderem, also sie tritt bereits in das
Karma von jemand anderem und kann nicht von ihr angezogen werden; also
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es ist unwiderruflich kein Leben von ihr, welches sie gekannt hat. Ist das
nicht deutlich? Da kommen Sie nicht heraus.
Und dann können Sie wohl sagen: Ja, es ist gut, es ist nicht gut. Ich habe
... ich habe diese Rolle (Tonband) von letzter Woche noch gehört, aber die
können Sie fünfundzwanzigmal hören; was für eine enorme Weisheit liegt
darin. Diese Dame, der ich von dem Annehmen und dem Nicht-Annehmen
erzählte ...
Meine Dame, ich kann Ihnen zehn, zwanzig Fälle nennen, die auf Leben
und Tod (gingen), (mit) Mord und allem endeten, mit dem Annehmen von
Kindern. Denn zu Anfang merken Sie nichts, das geht alles gut; aber jetzt
werden sie alt. Letztens kommt, das ist vier Wochen her, eine Mutter kommt
tagsüber zu mir, hatte meine Bücher gelesen. Kommt aus Haarlem und ist
dankbar, ist in Den Haag und bringt Blumen für die Meister mit und ist
dankbar, dass sie die Bücher kennt. Hat ein Kind, einen Jungen. Dieser Junge, der geht zum Religionsunterricht. Also ihr angenommenes Kind wächst
heran. Und Mutter will mit dem Kind über Dinge sprechen, aber das Kind
geht schon weg, will nichts damit zu tun haben. Geht zum Religionsunterricht und erzählt, (über) was die Mutter liest. Also kommt der Herr Pfarrer.
Aber unterdessen kommt schon Entfremdung, weil der Herr Pfarrer ... Er
sagt: „Ja, das Kind muss irgendwo hin.“ „Ich hätte es protestantisch werden
lassen können.“ „Was hättest du gern?“ Und: „Mutter, ich will gern katholisch
werden, und ich will dies, ich will das.“ Das Kind bekommt eine Meinung
und das Kind geht schon durch den Pfarrer von ihr weg. Dann sagt sie: „Wir
haben es richtig gefunden. Mein Mann, den kümmerte es nicht so sehr, aber
er sagt: „Lass uns mal sehen und lass uns abwarten.“ Aber nun ist ... dieser
Junge ist herangewachsen und der ist völlig in die katholische Kirche gekommen, bis er begann, sich zu fühlen, und dann sagt er eines schönen Morgens
zur Mutter: „Ich gehe in die Kirche und ich komme niemals mehr zurück,
denn ich will mit deiner Ketzerei nichts zu tun haben.“ Und dann wurde er
von diesem Herrn Pfarrer, der hatte ihm recht gegeben: Sie war teuflisch und
diese Kokolores- und diese Mistbücher von diesem Herrn Rulof und all diese
Weisheit mehr, das war bloß teuflisch. Dieser Junge, der ist vollkommen verdorben, also von uns betrachtet, aber in den Augen der katholischen Kirche
ist diese Mutter vollkommen verdorben. Dann sagt sie: „Und jetzt kann ich
... Und dann ging ich noch und redete mit ihm, und redete und es kam so
weit: Dann bekam ich einen Schlag, mitten in mein Gesicht.“ Dann sagt sie:
„Dann habe ich angefangen, zu weinen, und jetzt weine ich immer noch.“
Und da stand sie. Sie sagt: „Was soll ich nun machen?“ Ich sage: „Geben Sie
es nur anheim, lassen Sie nur los.“ „Gott“, sagt sie, „mein Herz blutet leer.“
„So“, sagt er, „hier hast du dann etwas.“ „Na“, sagt sie, „es schmerzt mich
noch sehr.“ Dann sagt sie: „Nun kommt er niemals mehr zurück.“ Na, dann
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hat die katholische Kirche für den Jungen gesorgt und für eine Arbeit, und
zu anderen Pflegeeltern.
Und wenn Sie die Dramen hören, meine Damen, ich werde lieber nicht
länger darauf eingehen. Aber ich habe Ihnen letztens ... Wenn Sie diese Rolle
abhören, dann sagen Sie: „Mein Himmel, mein Himmel, wie ist das wahr.“
Wenn Sie das alles machen wollen, und es ist hervorragend, dann dürfen
Sie auch später niemals fragen: „Mein Gott, mein Gott, was für eine Undankbarkeit.“ Denn da ist zu neunundneunzig Prozent mehr (Un)Dankbarkeit herausgekommen als Glück. Denn ein wirklicher ... andere Leute
– das geschieht ja täglich –, andere Leute haben Vergnügen davon gehabt,
auch später. Ich kenne sogar Eltern, dort ist der Sohn, das angenommene
Kind, der hat alles bekommen, alles bekommen, ist Arzt geworden, hat eine
prächtige Praxis bekommen, trägt die Eltern noch. Ja, das gibt es alles. Aber,
denken Sie darüber nach, denn dies ist wirklich nicht so einfach, zumindest
nicht für später. Wenn Sie das Glück haben und Sie ziehen ... und Sie haben
dort ein prachtvolles Kind mit Gefühl, mit Leben und mit Liebe, ja, dann
können Sie wohl fünfundzwanzig (solcher Kinder) zu sich nehmen, denn
dann ist das auch keine Kunst, dann läuft es von alleine. Ist es nicht so?
Haben Sie noch Fragen dazu? Wenn Sie diese Rolle abhören, dann wissen
Sie es mit einem Mal.
Ich habe hier: „Vor ein paar Wochen hatte ich zweimal dicht hintereinander einen Traum,“ wir gehen wieder zu den Träumen, „in dem ich immer
bloß mit Treppensteigen beschäftigt war. Es sind normale Treppen, aber es
geht steil, gerade hinauf. Ich muss mich gewissermaßen selbst hochziehen.“
Ja, das werden wir hier ... Wenn Sie das mit dem Leben vergleichen wollen,
dann muss sich jeder Mensch hochziehen.
Von wem ist das?
Dann zieht sich jeder Mensch hoch, meine Dame, und dann ist unser
Gekraxel nach oben, das geht nicht einfach, und das geht steil, gerade in die
Höhe.
(Jozef liest weiter): „Das zweite Mal, dass ich es träumte, war es auch keine
stabile Treppe.“
Nein, denn wir schwanken alle Augenblicke. Diese Treppen, die kommen häufig in Träumen vor, weil die Menschen daran irgendwie einen klaren stofflichen Halt haben und direkt darin der geistige Grad zu sehen und
zu erleben ist. Denn es gibt ... Diese Treppe, die veränderte sich plötzlich,
statt Holz (wurde sie) zu einem Seil und dann kam auch noch ein Sturm,
und Unwetter, es wurde Nacht, und die gruseligsten Dinge, und dort waren
Menschen damit zugange, die waren mit Messern – das erzählte mir jemand
– dabei, diese Seile durchzuschneiden; und dann hatten sie wieder die Kraft,
diese Seile zusammenzubekommen und endlich, endlich, dann kam jemand
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und der sagte: „Weitermachen, und dann schaffst du es.“ Und diese Frau hat
auch ihre ganze Lebensgeschichte sozusagen in einem Traum erlebt. Das
haben einige Menschen. Und das ist auch ein stabiles Fundament, sehen Sie.
(Jozef liest weiter): „Das zweite Mal, dass ich es träumte, war es keine
stabile Treppe, sondern es war, als ob diese Stufen zwischen Ketten hingen,“
da haben Sie schon so etwas, „wenn ich dann eine Weile unterwegs bin,
überfällt mich eine fürchterliche Erschöpfung,“ ja, kein Wunder, „ein Gefühl, nicht mehr zu können. Meine Hände fühlten sich kraftlos, aber wenn
ich losließe, dann fiele ich unwiderruflich.“ Und dann fallen Sie auch unwiderruflich. „Mit dem Mut der Verzweiflung halte ich mich trotzdem fest
und kämpfe wieder weiter.“ Und das ist doch wohl das ganze Leben. „Doch
komme ich sehr langsam voran. Beim letzten Tritt sehe ich keine Möglichkeit mehr. Aber es kommt dann manchmal eine Hand,“ sehen Sie, da haben
Sie es auch schon, „die mich dann hinaufzieht.“ Das haben einige Menschen.
„Aber oben angekommen, habe ich dann doch kein frohes Gefühl. Die Erschöpfung beherrscht mich. Beim zweiten Mal träumte ich ...“
Nun werden wir dies hier zu Ende bringen. „Mit dem Mut der Verzweiflung“. Was ist dieses Leben, meine Dame, hier in unserer Gesellschaft? Wir
bauen gerade auf und jemand anders reißt es genauso wieder ab. Und unser
Kampf, uns etwas anzueignen ... Beispielsweise, da erzählte mir so eben Herr
De Zwet hier, der Pförtner oder der ...
(Mann im Saal): „Concierge.“
Concierge. Der Mann, den wir letztens aus dem Saal gewiesen haben, der
war hier, um diesen Saal zu mieten, um ... diese Lehre von Jozef Rulof, die
gehörte zerstört, denn das war das Werk eines Irren (Das war am Donnerstag, dem 20. Dezember 1951, auch im Haus Diligentia, es gibt keine Bandaufnahme, wahrscheinlich aus diesem Grund). Nun sagt er: „Jetzt müssen
Sie diese Leute hören.“ Nun gibt es auf der Welt vielleicht wohl etwa hundert
Millionen und etwa zweihundert Millionen und etwa dreihundert Millionen Spiritualisten, und er hier in Den Haag will noch dagegen an arbeiten.
Also der eine Mensch, der baut auf, der andere reißt nieder. Und das ist
für alle Künste und Wissenschaften dasselbe. Wenn der Mensch mit etwas
kommt, das eben über das Normale hinausreicht, ja, dann wird die Sache
wieder niedergerissen.
Haben Sie (die) „Vizier“ – darin steht von mir nichts, aber darin steht etwas über die Heilkunde – von dieser Woche? Da sagt dieser Mann dort, dieser Schreiber, der sagt: „Wie kannst du doch froh sein, Mensch, wenn du zu
diesem Jahrhundert gehörst“, und das ist wahr. Und wenn Sie das dann lesen, dann bekommen Sie Ehrfurcht vor dem Arzt, der jetzt so weit ist. Denn
früher ... wenn Sie ein gebrochenes Bein hatten oder was auch immer, dann
kam das Stück eben ab, sägte man es so bewusst ab, denn Betäubungsmittel
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hatte man nicht. Wenn Sie jenes Gewimmer und diese Folter lesen, wie man
da vor ein paar hundert Jahren, noch vor drei-, vierhundert Jahren, die Menschen dort gequält hat, weil man noch keine Arzneien hatte. „Dann müssen
Sie mal schauen“, sagt dieser Mann, dieser Schreiber, „was der Mensch an
Dankbarkeit besitzen kann (und) (wenn der Mensch) nun mal krank wird.“
Ja, es ist schrecklich lehrreich, wenn Sie das lesen, im Vergleich mit dieser
Zeit. Aber da war ein Arzt, der verkleidete sich, um der Mutter dabei zu
helfen, das Kind zur Welt zu bringen; und dann kapierten sie, dass es ein
Mann war, dann haben sie ihn aber gefoltert und auf den Scheiterhaufen
gelegt, denn er durfte das nicht machen. Sehen Sie, so beschränkt war der
Mensch. Wenn Sie das, ich sage noch ... wenn Sie das vergleichen werden,
dann müssen Sie mal schauen, wie ...
Ich rede häufig: „Wir sind gerade eben aus dem Urwaldbewusstsein heraus.“ Aber das sind wir gerade. Wir haben noch Walfische, wir haben noch
prähistorische Epochen und all diese großen Tiere, das deutet auf prähistorisches-Zeit-Bewusstsein hin. Und wenn Sie in der Gesellschaft auf die
Psychologie kommen, dann sind Sie, dann sind wir, sind die Bücher ... dann
sind das die Bücher für das Jahr 2500. Sehen Sie, und jetzt leben wir noch
im Jahr 1951, ’52. Wir sind wieder einen Tag älter geworden. Und selbstverständlich hätte, wenn die Welt dies akzeptieren müsste ... Jetzt haben wir
keinen Scheiterhaufen mehr. Aber wenn die Welt nicht so weit wäre, fühlen
Sie doch, dann bekäme dieser Mann dort, der gegen alles angeht, und andere
Leute, die wieder Wissenschaft niederreißen ... Galilei ging ins Gefängnis,
weil er sagte: „Die Erde dreht sich um die Sonne.“ Und so haben sie einen
Arzt, der sagte: „Ich habe dieses und ich habe jenes, ich beweise es Ihnen ...“
Diese Ärzte, die sind vernichtet worden. Und jeder Gelehrte hat sich seinen
Kopf zerbrochen, sein Leben eingesetzt, der wurde gefoltert, bloß weil der
Mensch es nicht verstand.
Und nun bekommen Sie, meine Dame, jenes Gekraxel von allem Möglichen in der Gesellschaft, um ein kleines bisschen Bewusstsein zu bekommen;
und diese Träume, die haben Tausende Menschen träumend bearbeitet, diese
Leitern, diese Treppen, das unglaubliche Gewimmer von uns, um ein kleines
bisschen Bewusstsein zu bekommen, und was dann wiederum von anderen
Menschen zertreten wird. Wie eine Mutter, die sehr bewusst ist, wovon ich
erzählte, und ihr neunzehn Jahre alter Junge, und er gibt ihr, als Pflegekind
... Das Kind war vier Monate alt, da bekam sie es, und als es neunzehn Jahre
alt ist, bekommen Sie einen Schlag mitten in Ihr Gesicht. Ich sage: „Ja, Kind,
Sie müssen das loslassen.“ Dann sagt sie: „Wie fürchterlich das doch ist, nicht
wahr. Ich liebe es, es ist mein Kind.“ Sagt sie: „Ich fühle mich, als hätte ich
das Kind ganz geboren. Noch einmal, noch einmal, und dann stehst du ...“
Diese Frau, diese Mutter, die sagt: „Ja, es ist ein angenommenes Kind“, aber
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sie macht das für das Leben Gottes. Ich sage: „Sie können das Leben lieb
haben.“ Und dann bekommen Sie dort von dem Leben einen Schlag mitten
in Ihr Gesicht. Das ist kein Gesicht mehr, sondern das Blut läuft weg. Dann
sagt sie: „Mein Blut läuft wirklich weg. Mein Mann kann mir nicht mehr
helfen.“ Ich habe eine Stunde mit ihr geredet und sie ging froh wieder weg.
Ich sage: „Lassen Sie das los. Wenn Sie diese Bücher alle gelesen haben, dann
...“ Dann habe ich genau erzählt, was ich hier letzte Woche sagte. Ich sage:
„Sie wollen ja etwas, Sie wollen ja Gutes tun, Sie wollen ja etwas besitzen.
Es ist lediglich (aus dem Grund), Ihren Sehnsüchten Ruhe zu geben.“ Ihnen
fehlt etwas. Nun machen wir etwas. Analysieren Sie dieses mal: Ist es ganz
eindeutig das Kind hier oder ist es meine Sehnsucht? Was spricht nun? Ist
es das Kind, dann bekommen Sie auch niemals einen Schlag, meine Dame,
und dann sind Sie nicht zu zerbrechen. Jetzt ist diese Frau kaputt; sie ist am
Boden zerstört. Sie sagt: „Ich schiele vor Schmerz, vor Leid.“ Da haben Sie
es, da haben Sie die Beweise. Das ist auch das Gewimmer von uns in dieser
Gesellschaft.
Nun können Sie hunderttausende Dinge ansprechen, täglich, die kleinsten Dinge, die stellen Sie vor diese Leiter. Sie bekommen auch Hilfe. Ich
habe vom Meister die (helfende) Hand bekommen. Andere bekamen dies. In
der Bibel bekamen andere Menschen wiederum (helfende) Hände, Sie sagen:
von den Propheten, aber es waren die Meister, die gesprochen haben. Die
Meister sind die Menschen, die auf der Erde gelebt haben und jetzt schon
dort sind – wir gehen noch dorthin – und diese strecken ihre Hände aus.
Wir haben so viele Bücher. Wir haben den Weg. Wir kennen die Gesetze
schon. Wir wissen: Es gibt keine Verdammnis. Was wissen wir nicht alles
mehr als der Mensch, der das nicht akzeptieren will? Aber die Schwierigkeit
bleibt exakt dieselbe. Bloß, wir brauchen uns nicht mehr über Verdammnis
aufzuregen. Was kümmert es Sie, ob Sie bald in den Sarg hineingehen. Das
Schönste, was es gibt: Sie gehen weiter. Ihre Evolution geht weiter. Oder
zurück zur Erde, wir gehen auf jener Seite weiter, Sie sind in Ihrem eigenen
Zustand. Und ein anderer, der steht dann noch vor einem Grab und schaut,
haben bloß so einen kleinen Kreis, da können sie gar nicht hindurch sehen,
denn dieser Sarg, dieser Sarg, dieser Sarg, dieser Sarg ...
Und wir haben so schrecklich viel. Damit will ich sagen: Wie einfach können wir diese Leiter doch besteigen, diese Treppe? Und wenn wir hindurchsacken, dann sagen wir: „Na ja, lasst doch sacken, lasst doch zerbrechen.“ Sehen Sie, hat ein anderer nicht. Also diese Träume, die werden immer ernster,
weil der Mensch nicht bewusst ist. Wenn die Menschheit bewusst wäre, gäbe
es auch keinen Schmerz. Wissen Sie, dass Schmerz und Elend nicht existieren? Ja, Sie können immer wieder körperliche Krankheiten haben, Leiden.
Und die können Sie nicht wegreden. Aber geistigen Schmerz gibt es nicht im
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Raum. Ist das nicht Ehrfurcht gebietend, dass Sie sagen können: „Schmerz
existiert nicht!“? Gott hat ihn nicht geschaffen. Aber dann haben wir es noch
nicht geschafft. Wenn der Mensch geschlagen wird durch Liebe, ist es immer
Unbewusstsein, denn die wirkliche Liebe, die ist nicht zu schlagen. Ist das
nicht so? Wenn der Mensch wüsste, dann hätte er eine ganz andere Liebe.
Weil wir diese Treppe nicht bewusst rein harmonisch mit den Gesetzen,
durch die Gesetze von Mutter Natur erklimmen werden, wird es Gekraxel,
Hängen und Würgen. Hängend und würgend ziehen wir uns nach oben.
Aber das ist nicht notwendig, meine Dame.
Wenn Sie mir schreiben, hier: „Ich ging diese Treppe hinauf“, dann fühlen
Sie wohl: Hier liegt Ihr Namenskärtchen. Ich werde Sie vollkommen nackt
analysieren, bis alles aus Ihnen weg ist an dem, was Sie hier erleben. Ich kann
diese Treppe nicht erleben. Und ein anderer vielleicht auch nicht. Und wenn
Sie nun lernen, zu hundert Prozent das Anheimgeben zu besitzen, und das
Wissen – denn wenn Sie doch wissen, dass jeder Schritt zurück zu Gott in
Ihnen lebt – warum sollten Sie dann kraxeln? Habe ich nicht recht? Es gibt
kein Gewimmer mehr, wenn Sie wissen, dass es den Tod nicht gibt. Warum
weinen Sie denn, warum weinen diese Menschen denn, wenn sie so groß
sind? Und warum haben sie Verlust, wenn Vater oder Mutter geht, und das
Kind, warum weinen sie sich dann leer, wenn sie so groß sind in Liebe? Warum haben die Menschen hier noch Schmerz, wenn sie ihr Kind verlieren?
Und Mutter ... ich habe Hunderte Mütter bei mir gehabt durch die Bücher. Die ganzen ... die halben Niederlande haben mir wegen „Ein Blick
ins Jenseits“ geschrieben. Hunderte von Müttern sandten solche Rosen- und
Blumensträuße. Ein einziger Strauß mit siebenhundertfünfzig Rosen für
Gommels Mutter, weil nun die Mutter auch wusste, wo ihr Kind war. Ja,
nun bekommen Sie natürlich noch mehr Geschichten. Dann sagt sie: „Jetzt
weiß ich, dass ich mein Kind nicht verloren habe.“ Aber was muss da nicht
hinzu, meine Dame? Dann begann sie, zu lesen, hat sie alles gelesen, und am
Ende dieser Leserei sagte sie: „Ich habe mich selbst nur betrogen, Herr Rulof,
denn nehmen Sie mal an – nun las ich „Der Kreislauf der Seele“ –, dass mein
Kind zur Erde zurückgeht, und ich sterbe ... Es ist doch das Leben Gottes, es
ist gar nicht mein Kind.“ Dann nahm sie das auch noch zurück. Dann erst
stand die Mutter auf eigenen göttlichen Beinen. Finden Sie das nicht stark?
Sehen Sie, jenes Gewimmer können Sie in allem anwenden. Und wer
braucht nicht so eine Leiter, eine Treppe, um im Gefühl hinaufzuklettern?
Denn wenn Sie im Gefühl dies alles akzeptieren und erleben wollen, gemäß den Gesetzen, und diese sind unfehlbar dort in diesen Büchern, dann
brauchen Sie diese Treppe gar nicht mehr, verschwimmt die Treppe, und Sie
träumen anders. Denn Sie träumen nach Ihrem Gefühl.
Sehen Sie, das Gewimmer in der Gesellschaft ist schließlich das Distan193

zieren von unseren eigenen Sehnsüchten. Wenn Sie alles loslassen können
und Sie haben keine Sehnsüchte mehr, dann sagen die Leute: „Dann bin ich
nichts“, aber dann bleibt das Alles übrig: das Gefühl Liebe. Das bleibt übrig,
das muss da natürlich sein, und wenn das da ist, meine Dame, geht es von
allein. Die Menschen sagen: „Dies ist schwierig.“ Dies ist nun der einfachste
Weg. Wenn Sie es wissen. Wir tun unser Bestes, wir streben danach, in Harmonie mit dieser Lehre zu sein, mit diesen Gesetzen; und es geht von allein.
Übereilen brauchen Sie es nicht, denn Sie leben in Ewigkeit. Sie können hier
wohl sagen, wir reden über: Ich brauche dafür fünf Jahre und zehn Jahre.
Sie können in fünf Jahren mehr Bewusstsein bekommen. Denn schauen Sie,
was steckt hier nun drin? Wenn Sie diese Treppen bestiegen haben und Sie
sind oben, dann werden Sie das Leben anders sehen, anders machen, Sie werden anders handeln. Also diese Meister ... Meister Alcar weiß bestimmt ...
Er sagt: „Wir hätten überhaupt nicht zu schreiben brauchen. Christus hätte
auch nicht zu kommen brauchen. Aber weil Christus kam und weil wir wissen, dass wir leben:; warum sollten wir den Menschen dann nicht die Angst
vor dem Tod nehmen, während der Tod lediglich Glück bedeutet?“ Darum
kommen sie zurück und sie sagen: „Wir leben. Habt keine Angst vor dem
Tod und weint nicht um den, der tot ist, denn es gibt keinen Tod.“ Also sind
sie nicht verpflichtet, uns das zu erzählen, allein dieses: „Habt lieb alles, was
lebt, und einen Tod gibt es nicht. Dann habt Ihr Glück, denn wir leben.“
Und darin steckt nun alles.
Vielleicht haben Sie hierzu gleich noch Fragen.
(Jozef liest weiter) „Beim zweiten Mal träumte ich, dass noch ein paar
Leute bei mir waren. Ihnen fiel das Erklimmen lange nicht so schwer.“
Nun habe ich es nicht gelesen, Sie sehen es. Sehen Sie, das steckt da alles
drin.
(Jozef liest weiter) „Sie konnten sogar ...“
Nun könnten Sie wohl sagen: „Ja, dieser Herr Rulof, der fabuliert einfach drauflos.“ Aber ich liege niemals daneben. Hören Sie nur mal, ich liege
niemals daneben, weil ich dieses geistige Gesetz kenne. Und ich habe hier
auch etwas erlebt. Ich bekomme es auch nicht umsonst, dieses. Alles, was Sie
erlebt haben, da musste ich auch überall durch, musste ich durch. Und dann
können Sie ... Dort sind Menschen, die bekommen Hilfe, Hilfe und Hilfe
und es gibt Menschen, die brauchen für jedes winzige kleine Ding immer
bloß Menschen und helfende Hände, aber für sich selbst haben sie niemals
etwas; das ist noch trauriger. Die dürfen Sie nicht ... Die wollen nicht alleine
die Treppe hoch, sondern die wollen noch gern nach oben getragen werden.
Und wenn sie oben sind, mit so einer „Mitfahrgelegenheit“, dann aber in diesen Himmel hinein, sehen Sie? Ja, und dort hat Unser Lieber Herrgott wohl
Mitleid mit Ihnen? Dort werden Sie etwas ganz anderes sehen.
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(Jozef liest weiter) „Ihnen fiel das Erklimmen lange nicht so schwer,“ nein,
„sie konnten sogar noch miteinander reden.“
Machen Sie das denn nicht, hier? Der Mensch ist durch die Wissenschaft
des anderen vorwärts gekommen. Wir lernen nun, weil Lantos Dumonché,
Meister Zelanus, sich den Hals brach. Er hat während des Krieges ... das weiß
ich, Hunderte jüdische Kinder – es mag sich wohl auf bis zu tausend belaufen
–, die in Deutschland mit „Der Kreislauf der Seele“ unter dem Arm vergast
wurden. Weiß ich, aus Konzentrationslagern. Dort wurde „Der Kreislauf
der Seele“ Tag und Nacht gelesen, unter den Pritschen weiter(gegeben). Und
ein Buch, das hatte die Ehre, mit dem Juden, dem jüdischen Kind, vergast
zu werden. Dann sagt sie: „Du wirst dich kaputt machen.“ Dann sagt er:
„Mache ich niemals. Hier, lies selbst.“ Das hat Meister Zelanus mit seinem
Buch erreicht und da haben Sie nun das Bild. Und das für Gott und das für
Christus und das für das Universum und das für Millionen andere Gesetze,
die wir uns haben aneignen müssen, die wir uns aneignen müssen und durch
die wir nun eine Hand bekommen, die uns hilft. Und jetzt sind Sie alle beschäftigt. Ist da kein Einziger unter Ihnen, der doch für eine Kleinigkeit eine
helfende Hand braucht? Wenn Sie das hätten, dann säßen Sie hier gar nicht
und dann bräuchten Sie diese Bücher nicht mehr.
Aber die Gesellschaft ist schon tief, das Leben ist tief, ist göttlich. Und die
Gesellschaft können wir nicht göttlich machen, wohl aber geistig. Und nun
sind wir Menschen damit beschäftigt, diese Gesellschaft, unser Handeln in
der Gesellschaft zu vergeistigen. Und dafür haben wir diese Treppe. Ist es
nicht so? Und dort brechen wir uns dann unseren kostbaren Hals, den inneren, sehen Sie; den stofflichen ab und zu auch, aber den bekommen wir
wieder durch einen anderen.
Jetzt bekommen wir hier: „Trotzdem bekam ich von diesen Leuten das
Gefühl, dass nicht viel Tiefe in ihnen war. Ich träume nicht viel, aber dieser
(Traum) kommt in den letzten Jahren immer wieder zurück.“
Dies ist ein sehr schöner Traum, meine Dame, Sie sind mit sich selbst
beschäftigt.
(Jozef liest weiter): „ Ein anderer Traum, der sich immer wiederholt, ist,
dass ich einen Brandherd entdecke.“ Das sehen mehrere Leute. „Ich fange
sofort an, zu löschen, und erwarte, dass die Menschen, die um mich herum
sind, auch helfen werden, was sie können. Sie schauen es jedoch bloß an,“
und das ist wahr, „und denken: Es ist sowieso nichts mehr daran zu retten.“
Nein, sie denken: Sieh doch selber zu. Denn wenn das Feuer in uns
kommt, meine Dame, was heißen soll, wenn wir mal wirklich explodieren
und wir meinen, körperlich und geistig vernichtet zu werden durch Brand,
durch Feuer, dann ist der geistige Mensch, der dabeisteht, dies sind vielleicht
keine geistigen Menschen, aber wenn es die Meister sein sollten, die lassen
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uns verbrennen. Sonst kommen wir da niemals heraus. Wenn sie uns da herausholen, dann haben wir ja jenes Freikommen von dieser Verbrennung, von
dieser Vernichtung, haben wir nicht erlebt. Mit anderen Worten: Wenn Sie
dort einen Menschen haben, der diesen und diesen Grad repräsentiert und
dieser Mensch will nicht, kann nicht, wie kann ich diesem Menschen mein
Gefühl, und das Gefühl eines anderen, wie kann ich diesem Menschen die
Wahrheit, die Wirklichkeit und die Liebe geben, dass es doch wahrhaftig so
ist? Wie ist das nun möglich? Also diese Menschen müssen Sie verbrennen
lassen. Mit anderen Worten: Dieser Traum, der bezieht sich auf die Ewigkeit
und das soll heißen: Sie müssen selbst alles verdienen und erleben; Sie müssen da hindurch. Und dann wissen Sie, dann bleiben Sie wohl von einem
inneren Brand weg. Das soll heißen: Dann zünden wir keine Feuer mehr an
durch Leidenschaft, Gewalt und Vernichtung – fühlen Sie? –, das wird das
Feuer, das ist das Feuer innerer Leidenschaft. Das soll nicht heißen, dass Sie
einfach drauflos leben, sondern die kleinsten Dinge besitzen dasselbe Feuer
wie das Große, wodurch der Mensch einen Mord begeht. Eine Handlung,
die durch die Persönlichkeit angefeuert ist – auch wenn sie noch so winzig ist
–, die besitzt dieselbe Abstimmung wie das Gefühl, das mordet, Brände legt
und noch mehr tut. Ist das nicht so? Und das ist alles zu analysieren.
(Jozef liest weiter): „Sie schauen jedoch zu.“
Ja, die rühren keine Hand, denn Ihnen ist nicht zu helfen, Sie müssen es
selbst erleben.
(Jozef liest weiter): „Dann mache ich eben allein weiter und renne mit
Wassereimern von unten, Leiter hinab, nach oben, und meine Mühe wird
belohnt: Ich bekomme das Feuerchen unter Kontrolle.“
Dann sind Sie schon ein glücklicher Mensch.
Meine Damen und Herren, wie viele Feuer sind wohl in uns, die wir
nicht unter Kontrolle haben? Na? Dann fangen wir an mit ... ab diesem Jahr
beginnen wir wieder, sehen Sie, als ob wieder etwas Wunderbares geschehen ist. Gerade eben haben sie mich dort fast erdrückt, wollten sie mir die
Hände geben; ich bin aber rasch weggelaufen. Ich sage: Leute, wir leben in
der Ewigkeit. Nun kann ich (es) wohl menschlich angenehm sein, ich sage:
„Ja, mein Herr, ich danke Ihnen ausdrücklich.“ Aber ich denke: Rasch weg.
Denn wir leben noch in denselben Minuten von letzter Woche. Und es gibt
keinen Anfang und kein Ende. Ja, es gab einen Anfang und es kommt ein
Ende. Es gab einen göttlichen Anfang und ein menschlich-göttliches Ende.
Aber hier steht noch etwas: „Herr Rulof, ich bin etwas zögerlich damit,
meinen Träumen geistigen Wert beizumessen; aber ich finde es bemerkenswert, dass sich diese Träume durch die Jahre hin immer wieder wiederholen.
Geben Sie mir hierin bitte eine Anleitung?“
Nun müssen Sie mal aufpassen, meine Dame, ob sich in diesen Jahren
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nichts an diesen Träumen, an diesen Treppen verändert hat.
Eine andere Dame träumte beinahe dasselbe, diese Treppen, Treppen,
Treppen ... Sagt sie: „An einem schönen Morgen, in einer schönen Nacht,
da träumte ich wieder. Und dann“, sagt sie, „ich habe in diesen Jahren viel
gelesen, es waren Bücher von Ihnen dabei. Und nun müssen Sie doch mal
sehen, wie sich das manifestiert.“ Dann sagt sie: „Auf drei, vier ... Es war erst
eine kahle Treppe, sah alt (aus) und schmutzig aus. Ich denke: Wenn ich
darauf gehe, sacke ich hindurch. Nach Jahren und Jahren, es ist vielleicht
so siebzehn Jahre her“, sagt sie nun, „da hatte ich dort vierzehn Tage zuvor
geträumt, dann lag dort auf den ersten drei, vier Tritten eine Matte. Und
links und rechts war eine neue Farbe aufgebracht.“ Dann denkt sie: „Ach, da
waren Löcher drin ... alle aufpoliert. Und dies ist schön, wieder. Wie frisch
es aussieht.“ Dann sagt sie: „Nehmen Sie es mir nicht übel“, sagt sie, „sollte
sich das auch auf mich beziehen, Herr Rulof?“ Ich sage: „Ja. Wie waren Sie?“
„Na“, sagt sie, „ich war früher eine Wildkatze und jetzt würde ich mich
daran nicht mehr vergreifen.“ Ich sage: „Meine Dame, dann haben Sie wohl
ein Bild von sich selbst gesehen, denn“, sage ich, „ich finde Sie immer noch
... Sie sehen nicht so schlecht aus. Sie sehen gut aus, meine Dame, innerlich
und äußerlich.“
Aber Sie sehen es: Es wird sich alles korrigieren, es lässt sich alles sehen mit
einer Matte unter dem ... Ein stoffliches Bild (dafür), dass sich innerlich an
der Persönlichkeit etwas verändert hat. Aber wer hat keine Treppen zu besteigen hier unter uns? Aber dort sind Menschen ... Nun sind wir beschäftigt,
Sie sind beschäftigt. Aber dachten Sie, dass jemand, wie dieser Mann dort,
und andere Leute, dass jemand, der damit nicht beginnen will, der das alles
über Bord wirft: Wir sind verrückt und Gott ist verrückt und die haben keinen Gott und keinen Christus, die gehen gegen Dinge an, welche die Welt
als Wirklichkeit, als fundamentalen Naturbesitz akzeptieren muss ... Wann
fangen diese Menschen nun an, frage ich Sie, mit dem Treppen-Besteigen?
Denn wir sind trotzdem ... letztendlich ist das katholische Kind, das protestantische Kind, beschäftigen sich alle Religionen und Sekten damit, Treppen
zu besteigen. Alle diese Menschen beschäftigen sich mit irgendetwas. Und
das ist das Besteigen unserer irdischen Persönlichkeit, das Überwinden des
Menschen, hier, im Hinblick auf die göttlichen Gesetze. Das hat doch jede
Religion? Und so kann der Mensch dem (hier) nicht entkommen.
Wer hat hierzu noch Fragen?
Ich habe im neuen Jahr nicht so viele von diesen Zetteln. Zwei habe ich.
Und dann könnte ich den Frager (Mikrofon) schon in den Saal richten. Wer
hat dazu noch etwas zu fragen? Wer von Ihnen? Oder sind Sie schon oben,
meine Dame? Sind Sie schon oben, Herr De Wit? Wer ist schon da?
(Frau im Saal): „Herr Rulof ...“
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Ja, meine Dame.
(Frau im Saal): „Ich träume auch ab und zu von einer Treppe, aber ich
gehe sie immer hinunter.“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Ich träume auch ab und zu von einer Treppe, ziemlich
häufig, aber ich gehe sie immer hinunter. Und dann komme ich irgendwohin, wo es sehr schön ist. Und in einem bestimmten Moment bekomme ich
Angst und dann ist es genug und dann werde ich mit einem Schlag wach.“
Also Sie sind oben und Sie gehen sie wieder hinunter und unten ist es
schön und Sie bekommen trotzdem mit einem Schlag Angst?
(Frau im Saal): „(Ich werde) wach.“
Ja, ich denke, dass Sie Angst bekommen, weil Sie genau in die verkehrte
Richtung gehen. Finden Sie nicht? Aber was ist das nun? Sie träumen auch
von Treppen hinauf, Treppen hinunter und Sie gehen nach unten und wenn
Sie unten sind, bekommen Sie Angst, aber es ist dort sehr schön und trotzdem haben Sie Angst.
Ja, was mag das nun sein, meine Damen und Herren? Können Sie diesen Traum erklären? Wir haben hierüber gesprochen. Aber was ist das nun?
Hierin steckt ein schöner Kern. Wissen Sie es nicht? Wer weiß es? Wer kann
einen Traum analysieren?
(Eine andere Dame im Saal sagt): „Schönsein ist bloß Schein, das ist anfangs verführerisch und dann kommt das wahre Gefühl in Sie und dann
bekommen Sie Angst.“
Diese Dame träumt, dass sie hinaufgeht. Sie ist oben, aber nun geht sie
nach unten. Und das ist sehr schön. Ja, das geht einfach. Aber nun bekommt
sie Angst. Angst, aber sie weiß nicht, was es ist. Aber es ist schön. Ja, wissen Sie, was schön war? Dass sie nach oben ging, das war schön. Und nun
kommt die Angst, sie weiß nicht, was es ist, weil sie in die verkehrte Richtung geht. Ihr Leben wird sagen: „Nein, nicht in diese Richtung; du musst
nun höher, weiter.“ Und dann kommt die Angst. Sie war im Schönen; und
sie geht hinaus. Ist es nicht einfach? Sie ist im Schönen und geht ganz einfach
menschlich hinaus, wodurch sie fühlen wird, dass ihr etwas fehlt; und das
wird nun Angst.
Nehmen Sie es an? Noch mehr?
Die Dame.
(Frau im Saal): „Herr Rulof. Aber ich habe gerade einmal dreimal hintereinander geträumt, dass ich ... (nicht verständlich) ... sagen können. Aber ich
stehe auf einem hohen Gebäude und dann stelle ich mich auf den Rand der
Fensterbank und dann springe ich einfach nach unten, aber ich schwebe,
und wenn ich dann auf den Boden komme, dann bleibe ich noch so ein
Stückchen in der Höhe ...“
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Ist das nicht allerhand.
(Frau im Saal): „Das habe ich dreimal hintereinander gehabt.“
Also Sie sind wie ein Gummiball. (Gelächter) Ja, meine Dame, das ist
wohl etwas sehr Besonderes. Ja, das bringt mich eigentlich ... Nein, und Fassadenklettern ist es auch nicht, wie? Aber Sie gehen aus dem Fenster hinaus,
Sie springen und Sie schweben nach unten.
(Frau im Saal): „Ja, ich schwebe einfach und ich falle nicht.“
Sie fallen nicht.
(Frau im Saal): „Nein. Zum zweiten Mal: Ich stehe auf meinen Beinen.
Na, dann steige ich einfach da herab und dann gehe ich so ein bisschen an
der Mauer entlang nach unten.“
Fühlen Sie auch?
(Frau im Saal): „Ja.“
Und so herrlich wirklich nahe beim Haus.
(Frau im Saal): „Und dann schwebe ich so herrlich in die Tiefe und wenn
ich dann auf dem Boden komme, dann ...“ (Gelächter)
Es wirkt nicht wie ein Hechtsprung, wie ein Hechtsprung wirkt es nicht.
Aber ich kann dafür keine Bezeichnung sagen, denn die weiß ich gar nicht.
Damit habe ich keinen Kontakt. Dies ist noch irgendwie zu verbinden. Oh,
Sie träumen, die Menschen träumen die verrücktesten Dinge. Denn wenn
das innerlich von innen in Gang kommt, dann haben Sie einen von hundert
Träumen, der wirklich ... Sehen Sie, der Traum kann sein: Das Analysieren
des – und das ist es –, das Analysieren des Tagesbewusstseins. Aber jetzt können Sie ... Ein geistiger Traum, den müssen Sie immer bekommen. Denn wir
sind ja nicht in der Lage, unser Leben intensiv zu analysieren; dafür haben
wir nicht das Gefühl. Auch wenn Sie die Bücher hundertmal lesen, dann ist
es immer noch kein Besitz. Sie müssen mal fühlen, und verstehen, wenn der
Mensch träumt ... Und dann können Sie hundert Bücher lesen, das wissen
Sie wohl, aber das ist nicht Ihr Besitz im Traum. Denn wenn Sie zu träumen
beginnen, dann steht der Mensch wieder genauso tollpatschig daneben, auch
wenn sie hunderttausend Vorträge miterlebt haben. Denn Sie werden erst
dann träumen, wenn das Ihr Besitz ist. Sie müssen es also erlebt haben. Sie
können wohl hundertmal wissen: Reinkarnation ist rein und deutlich, aber
dann sind Sie noch keine Reinkarnation. Also Sie können diese Reinkarnation nicht erleben.
Mein Meister ließ mich träumen. Erst träumen, Kontakt herstellen ... Ich
war in der Welt des Unbewussten, ich wurde angezogen, aber ich sah den Vater und die Mutter im Voraus, in Frankreich war das. Er sagt: „Schau“, und
ich war wach, er sagt: „Jetzt wirst du langsam niedersteigen und während
des Niedersteigens wirst du kleiner und kleiner, zum Embryo.“ Also Sie sind
Mensch und Sie sind trotzdem Embryo. Wie ein Stecknadelkopf, trotzdem
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Mensch und denkend; das geht. Und dann bekommen Sie Kontakt. Später
gingen wir da bewusst hinein. Und dann erst war ich in der Lage, meine
Vergangenheit zu erträumen. Dann erlebte ich einen Traum: Ich wurde geboren, in der Mutter, ich war ein Mädchen. Ich wuchs heran, ich hatte eine
Beziehung, den Jungen, den sah ich, ich bekam zwei Kinder als Mutter. Und
das erlebte ich alles im Traum. Bis ich wieder in den Sarg hineinging und
wieder zu diesem Ort ging in dieser Welt des Unbewussten. Können Sie in
einer halben Stunde erträumen.
Aber jedes Phänomen dabei, meine Dame, dann haben Sie Kontakt. Also
Sie beginnen, bewusst zu träumen und unbewusst zu träumen. Sie beginnen,
unbewusst zu träumen, das soll heißen, nun können Sie körperlich träumen,
geistig träumen für Ihr inneres Leben. Das ist Gebären, Erschaffen. Und
dann können Sie wieder die Persönlichkeit erleben. Und dann können Sie
hunderttausend Träume erleben, die uns im Moment gar nicht betreffen,
(die) aber trotzdem irgendwie durch unser Gefühlsleben mit uns zu tun haben. Denn Massen von Menschen träumen, und die verrücktesten Dinge,
ja, auch wundersame Dinge. Jeder Traum ist zu analysieren, aber man muss
sofort den geistigen Kontakt ... Sehen Sie, wenn Sie dazu nun etwas haben,
was Sie da sagen, wenn Sie dazu nun eine Titelseite haben, den Titel, lediglich. Ich kann wohl auf irgendetwas eingehen ... Ich kann es verbinden. Jeder
Traum ist zu analysieren, wenn dieser Traum geistige Verbindung hat.
(Frau im Saal): „Der Traum, den ich davor geträumt habe?“
Nein, was Sie da sagen.
(Frau im Saal): „Ja, dreimal habe ich denselben Traum geträumt. Ich träume nie. Aber einmal habe ich, ja, das ist schon eine Weile davor (gewesen),
geträumt, dass ich in eine sehr große Küche kam mit einer sehr großen weißen Anrichte und einem großen kupfernen Wasserhahn und einer ballonförmigen Lampe darüber, Sie wissen schon, und da waren lauter Fenster in der
Höhe, alles war so schrecklich groß, und ein großer Herd; und dann ging ich
dahin und dann waren da lauter Wasserhähne dran, es war alles prachtvoll
sauber, wissen Sie, und dieser Wasserhahn, der glänzte auch so schön, und es
hing ein sehr großer weißer Ballon, eine Lampe oben. Auf meine Art suchte
ich gerade eine Wohnung, wissen Sie ...“
Also Sie waren, sagen wir mal, dieser Traum ... Nehmen Sie an, dass Sie als
Mutter in solch eine schöne Küche kämen. Das kann ein Küchenbewusstsein sein. Die Sehnsucht ... (Gelächter) Ja, darüber lachen Sie, meine Damen,
aber wenn Sie ... Ich weiß nicht, wie Ihre Küche aussieht, aber das ist schon
eine sehr schöne Küche mit diesen goldenen Bällen.
(Frau im Saal): „Prächtig.“
Sehen Sie, Sie können also Dinge im Raum erträumen, stoffliche Dinge
erträumen. Sie können etwas wünschen und dann geschieht es in einem
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Traum. So habe ich ein paar von diesen Träumen gehabt, ich wollte das und
das und das. Ich habe es Ihnen erzählt. Aber dann werden Sie morgens wach
und dann haben Sie kein Geld und dann sind Sie kein Prinz und dann sind
Sie nichts und ich denke: „Wie habe ich mich heute Nacht wieder schön an
der Nase herumgeführt, wie; gegessen und getrunken ...“ Ich wünsche mir,
nur noch zu träumen, um der Welt etwas zu geben, der Menschheit Glück
zu geben. Und dann sagen sie: „Was für ein Geld da, was ist das doch?“ Aber
ich will es der Menschheit schenken, ich habe so viel Schönes noch zu schenken. Ein anderer sagt: „Ja, Geschwätz.“ Und dann lande ich wahrhaftig bei
verschiedenen Höfen, aber morgens liege ich mit der Nase auf der Straße;
und es ist nicht weitergegangen. Und dann sage ich: „Gehen Sie um Himmels willen nur weg, denn mir fehlen so viele Millionen.“ Und dann wieder:
Falsch. Sehen Sie, meine eigenen Sehnsüchte. Ich sage: „Meister Alcar, lasst
mich nur nicht mehr träumen, denn das erfüllt sich sowieso nicht.“
Meistens ist es bloß die Erholung des Tagesbewusstseins. Dann hat der
Mensch im Laufe der Jahre zu viel erlebt und das wird dann im Traum, im
Schlaf analysiert und dann kommen Leben und Stoff wieder – und seien Sie
nur froh, dass es geschieht – zur Harmonie, sonst würde das innere Leben
unwiderruflich in einem einzigen Monat das Nervensystem vernichten.
Wer noch von Ihnen?
(Frau im Saal): „Ja, Herr Rulof.“
Mein Herr.
(Mann im Saal): „Ich wollte kurz auf das zurückkommen, was Sie eben
gerade aus der „Vizier“ über die technische Heilkunde zitierten, ja, dass es vor
dreihundert Jahren so viel Schmerzen und Leid gab.“ Oh, das war fürchterlich. Aber vor langer Zeit hat in einer von den Zeitungen gestanden, dass, die
Wissenschaft hatte im Osten einen Schädel gefunden, der nach Schätzung
viertausend Jahre alt sein musste, an dem war eine Operation ausgeführt
worden, vor der man heutzutage den Hut ziehen würde.
Mein Herr, das Alte Ägypten, das ist nun auch viertausend Jahre her,
haben wir – da haben Sie die Überheblichkeit wieder –, aber die Meister
dort, die Priester, die haben Schädel durch Kräuterwissen abgehoben, Tumore entfernt, schmierten einen Stoff darauf, der machte die Haut weich
und dann konnte es weg, sie hatten da wieder die Arzneien dabei, operierten.
Aber es geht darüber: Da sind Heilmeister gewesen, die waren schon sehr
weit. Denn Sie haben zuerst die Medizinmänner aus dem Urwald gehabt.
Sie sind übrigens alle Medizinmänner, und -mütter, für sich selbst. Denn wir
waren damals genau wie der Hund und die Katze. Wenn ein Hund Schmerzen im Bauch hat, dann wird das Tier Gras essen oder was auch immer, und
die Katze auch, und dann suchen sie gerade so lange, bis sie es los sind, oder
sie werden krank; aber sie helfen sich meistens selbst. Und das ist der erste
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Gedanke gewesen, um Probleme zu lösen. Das hat Tausende von Jahren,
Millionen von Jahren gedauert.
Und nun, in dieser Zeit, tja, die Wissenschaft, die ist schon wieder sehr
weit. Wenn Sie das lesen, dann bekommen Sie den großartigen Unterschied
zu sehen, wie die Menschen in jener Zeit gelitten haben; und das sind wir
selbst auch wieder gewesen. An Pest und Pocken und Cholera starben Millionen Menschen. Nichts zu machen. Die verrücktesten Dinge, ja, die mussten
bewusst operiert werden, mein Herr. Und das schreibt dieser Mann, er sagt:
„Dann kamen dort zwei Herren ...“ Was würden Sie denken, meine Dame
oder mein Herr, wenn dort Ihr eigener Metzger käme mit einem Messer und
steckte da das Messer in Ihren Bauch, um diesen Blinddarm mal eben zu
heilen? Ich nehme an, dass Sie doch wohl verbluten würden vor dieser Zeit,
bevor er beim Blinddarm ist; aber der Metzger tat es. Lesen Sie mal, wie sie
dort einen König mit Süßigkeiten vollgestopft haben und mit Dingen, bis
sie ... Innerhalb von vierzehn Tagen hatten sie ihn vergiftet. Aber sie wollten
ihn, an einem einzigen Tag wollten sie ihn gesund machen.
Ja, und darüber brauchen Sie nicht zu lachen; aber so weit sind wir nun
und das hat sich, die Wissenschaft hat sich die letzten fünfzig, fünfundsiebzig Jahre, die Mediziner haben sich erweitert, sie sind entwickelt. Und jetzt
stehen wir noch im Jahr 1952, nicht wahr, die geistigen Fakultäten stehen
jetzt an einem toten Punkt. Mediziner können weiter, technische Wunder ...
Und der Rest, Astronomie – natürlich – Biologe, Geologe ... Aber kein Theologe kommt weiter, kein Psychologe, kein Psychiater. Ist es nicht traurig?
Hier stehen wir nun, also 1952, an einem toten Punkt. Und das hat sich seit
Christus, nach Christus ... Das war in Ägypten schon im Gange und das war
schon in China, vor zehntausend Jahren war es schon im Gange, dort ist es
aufgebaut worden. Und nun im Jahr 1952, nach zehntausend Jahrhunderten
steht der Psychologe vor einem toten Punkt. Er weiß: Ich kann nicht weiter.
Aber die Mediziner ... Hahaha, mein lieber Mensch, der ganze Kosmos für
das Körperliche muss noch entdeckt werden. Wir bekommen bald Instrumente, durch die sich alle Krankheiten auflösen. Wir fangen erst an. Das
menschliche Paradies kommt bald.
Sie wollen nicht mehr zurück, sie sagen: „Ich will nicht mehr hierher
zurück.“ Aber meine Dame, mein Herr, bald ist es eine Seligkeit, auf der
Erde zu leben. Sie sind nicht mehr krank, Sie haben kein Karma mehr, Sie
brauchen nicht über Kälte und Wärme nachzudenken, Sie bekommen Abkühlung, Sie bekommen alles, Sie können durch die ganze Welt fliegen, Sie
werden Reisen machen, Sie arbeiten höchstens – wenn Sie (überhaupt) arbeiten gehen –, arbeiten Sie vielleicht eine Stunde am Tag oder zwei Stunden
in der Woche; das ist alles, was Sie tun, denn die Maschinen tun es dann.
Dann versteht der Mensch das technische Wunder. Oder dachten Sie, dass
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es nicht so ist? Völlig einfach, eine Prophezeiung über fünftausend Jahre zu
geben. Dann kann ich Ihnen exakt Den Haag zeigen. Dann brauchen Sie
nicht mehr beieinander zu sitzen. Dann haben Sie alles im Hause, haben Sie
den Apparat und dann können Sie sich ... Genau wie Fernsehen, das Fernsehen, das geht nun nach Belgien, wie viele Kilometer deckt Fernsehen ab?
Bald bekommen Sie hier die Bilder aus Amerika. Sie bekommen das Bild aus
den Sphären auf die Erde, wird alles verstofflicht. Was wollen Sie dann noch
wissen? Sie werden sich hinsetzen und Sie hören zu. Sie brauchen nicht mehr
zum ... Sie brauchen nicht mehr ungläubig zu sein und zu zweifeln an: Gibt
es noch einen Meister? Der Meister, der baut sich hier so auf und der steht
wieder in Ihrer Mitte und wird reden. Aber dann braucht er nicht mehr zu
reden, dann sagt er: „Finden Sie es nun doch selbst heraus.“
(Mann im Saal): „Wird es denn dann auf Dauer nicht langweilig?“
Da haben Sie‘s schon. (Gelächter) Da haben Sie‘s schon, mein Herr. Mein
Herr, dann wird das Leben ... Dieser Herr, der sagt ... Meine Damen, haben
Sie ihn gehört?
(Damen): „Ja.“
„Wird es denn dann nicht langweilig?“ Aber mein Herr, was dachten Sie,
dass die Meister im Jenseits ... Im All lebt Christus mit hundert Billionen
Seelen, alles Meister, göttlich Bewusste, die langweilen sich dort zu Tode?
(Mann im Saal): „Aber diese Meister sind nicht alle gleich hoch.“
Im All?
(Mann im Saal): „Oh, im All, sagen Sie.“
Aber auf jener Seite leben auch hundert Millionen Meister.
(Mann im Saal): „Ja, richtig.“
Und die langweilen sich keine Minute.
(Mann im Saal): „Nein, die haben noch eine Menge zu lernen.“
Nein, mein Herr, die lernen nichts mehr.
(Mann im Saal): „Ach nein?“
Nein, dort lernen sie nichts mehr. Ich werde Ihnen mal eine schöne Geschichte erzählen. Wenn Sie die siebte Sphäre erreicht haben, mein Herr,
(in) der vierten Sphäre brauchen Sie bereits für diesen Raum nichts mehr zu
lernen und ...
(Mann im Saal): „Auch sich nichts abzugewöhnen?“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Auch sich nichts abzugewöhnen?“
Dort haben Sie sich nichts mehr abzugewöhnen, mein Herr. Hier habe ich
sie nun wirklich mal wieder in einem komplizierten Problem. Wenn Sie die
vierte Sphäre erreicht haben, können Sie keine Fehler mehr machen, denn
Sie gehen bewusst harmonisch weiter, also das geht alles von alleine, durch
die Geburt.
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(Mann im Saal): „Richtig, also durch die Geburt, sagen Sie. Also Sie tun
etwas. Sie bleiben in Aktion.“
Ja. Warum? Das habe ich Ihnen hier Hunderte Male erklärt und das sagen Ihnen die Bücher. Warum langweilen Sie sich nicht? Sie sind immer
wach, denn Sie schlafen niemals ein. Schlafen existiert nicht mehr, Langeweile auch nicht. Diese Meister tun nichts, aber sie sind alles, sehen Sie. Sie
rühren keine Hand mehr. Wandeln, gehen, er sagt: „Ich gehe mal nach der
Erde sehen.“ Ich sehe sie oft einmal auf der Straße gehen, wenn man in einer
Straße geht, dann sage ich: „He.“ Ich gehe immer ... Wenn ich in der Stadt
bin und ich komme unter Menschen, dann nehme ich immer innerlich eine
(bestimmte) Haltung ein, sehe ich mehr geistige Wesen als Menschen, auf
der Straße. Ich denke: Oh, die wandeln gerade. Die wandeln gerade.
Sehen Sie, im Haus Diligentia bekommen Sie die Vorträge aus der Allquelle. Haben Sie (die) mitgemacht? Gott als Vater, Allquelle, Allseele, Allgeist. Dieser Allgeist treibt jetzt noch an. Diese Allseele, die gibt es jetzt
noch. Wenn diese Allseele aufhört, zu existieren, lösen wir uns weg, sind wir
weg. Dann sackt alles mit einem Mal in sich zusammen; verschwindet alles
Licht, wenn das Alllicht aufhört, zu beleuchten. Wenn die Allmutterschaft
und die Allvaterschaft aufhören, ist Gott nicht mehr da, wir sind ... dann
stürzt jedes ... alles, was Vater- und Mutterschaft hat, besitzt, stürzt ein und
beginnt mit Verwesung oder flaut mit einem Mal ab, wie ein Orkan, denn
die Urquelle ist weg.
Was ist Wachstum und Blüte in der Erde, im Stoff? Die Seele, das Allleben.
Also, der Mensch in den Lichtsphären, der vierten Sphäre, ist alles, braucht
aber nichts mehr zu tun, weil er sein körperliches Leben überwunden hat,
für diesen Raum. Aber er ist Seele von dieser Seele, bewusst, als Mensch nun,
als Geist, Geist von diesem Geist, Vater von diesem Geist, Mutter von jener
Mutterschaft. Aber, sehen Sie, dann sagt der Mensch: Die Allquelle treibt
weiter an und ist da und bleibt da. Die Allmutter, wir repräsentieren die Allmutter, als Licht, Leben, Vater-, Mutterschaft, Persönlichkeit, Farbenreich,
ist Gott auch geworden. Aber wir sind die Götter. Einen menschlichen Gott
gibt es nicht.
Nun kommen Sie ins Leben hinter dem Sarg, in die siebte Sphäre, und
dort sind Sie also Licht. Weil Sie leben, lebt alles. Aber wenn Sie nicht mehr
leben, stürzt alles ein; sind Sie kein Licht mehr, dann kommt Finsternis.
Aber wenn ich da bin, ist da Licht, ist da Leben, ist da Gefühl, ist da Inspiration, ist da Ausdehnung. Aber habe ich den Grad erreicht für eine höhere
Ordnung, dann zieht diese höhere Ordnung mich an, ich werde höheres
Leben, Fühlen, Denken. Also nach der vierten Sphäre beginnt der vierte
kosmische Plan, in Ihnen zu wirken und zu erwachen, und das geht nun von
allein, denn wir haben diesen Kampf auf der Erde nicht mehr zu erleben und
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(ihm nicht mehr) zu folgen. Es gibt auf dieser Welt, wenn wir in der ersten
Sphäre sind, gibt es keine Krankheit, ist kein Diebstahl mehr in uns; sonst
kommen Sie da nicht hin. Das nennen die Meister: „Das geistige Paradies
im Menschen.“ Das sagte Christus. Sie sind dort Harmonie. Sie sind dort
kein Glauben mehr: Sie wissen alles. Sie kennen alle Gesetze des Raumes,
denn die Gesetze des Raumes haben Sie erlebt, durch Vater-, Mutterschaft,
Reinkarnation. Also Sie sind dort vollkommen eins mit allem Leben, das Sie
dort besitzen, das Sie umringt. Also Sie repräsentieren Ihre Welt; ich auch.
Wir sind alle Funken einer einzigen Quelle, aber: als Millionen Menschen
ein einziger Mensch, aus einem einzigen Grad. Denn wir repräsentieren nur
eine einzige Persönlichkeit, eine einzige Mutter-, eine einzige Vaterschaft. Es
wird kinderleicht. Ja, kinderleicht.
Wenn Sie über kosmisches Bewusstsein sprechen, kosmische Gesetze und
kosmische Pläne ... Mein Herr, das lebt im kleinsten Insekt auf der Erde
wieder. Aber der Biologe, der Geologe, der Theologe, der Psychologe, der
Astronom, diese Fakultäten können den Funken, Mikrokosmos, noch nicht
mit dem Makro- verbinden, aus dem dieser Mikro- entstanden ist. Sie haben
den Weg noch nicht, die Verbindung noch nicht. Denn diese müssen Sie
nun stofflich geistig verbinden können; und der Geist muss noch erwachen.
Ist das nun so schwierig?
Sie sind ein Studienmensch, Sie haben Ihr Studium gekannt, aber Ihr
technisches Studium ist exakt dasselbe. Und dem können Sie nicht entkommen, mein Herr. Das ist kein Blödsinn. Diese Lehre macht Sie auch nicht
verrückt. Denn diese Lehre bringt Sie zur Einheit dieses göttlichen Gesetzes
und das sind wiederum Sie selbst. Ihnen wird niemals etwas genommen,
im Gegenteil, Sie bekommen immer das Neue, das Höhere zurück. Aber
es kommt eine Zeit, Sie fühlen doch wohl, wenn wir akzeptieren können,
habe ich gesehen, Sie brauchen mir nicht zu glauben ... Wenn ich Ihnen
sage, mein Herr: diese Bücher, die habe ich nicht geschrieben. Ich komme
aus Gelderland. Sie haben Ihre Fakultät gehabt, Sie haben studiert, Sie sind
Ingenieur. Ich bin nichts. Ich konnte nicht mal mein Holländisch, ich kann
es immer noch nicht.
(Mann im Saal): „Na, das läuft doch passabel.“
Das tut nichts zur Sache, mein Herr, das tut nichts zur Sache, aber ich
gestehe das ehrlich ein, denn ich bin es nicht. Ich bekam alles. Und wenn
Sie nun die unfehlbare Linie darin sehen ... Damit bin ich glücklich, damit
können Sie auch glücklich sein. Und warum? Weil es uns alle zur ewig währenden bewussten Vater- und Mutterschaft schickt, Gott; wir sind Götter.
Aber was ist nun auf der Erde geschehen? Nun sind wir gerade eben aus
dem Urwald hergekommen, haben die Gesellschaft aufgebaut. Aber was ist
unsere Gesellschaft im Hinblick auf die göttliche Liebe von Christus? Was
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ist sie? Wenn Christus hier nun regieren würde, Christus kommt zurück,
seien Sie nun mal kurz ehrlich, und Sie sind König und Kaiser und sie stehen
endgültig vor Ihm und Er sagt: „Ich komme heute Abend um acht Uhr zu
Ihnen zu Besuch und dann werden wir einmal die Gesetze für das neue Jahr
betrachten.“ Und dann hängt Er dort vor uns hin: Die Zehn Gebote. Na,
dann stehen wir alle da. Dann sagt unsere Majestät ... Sagt: „Liebe kleine Juliana (Juliana von Oranien-Nassau, Königin der Niederlande, 1909 - 2004),
solltest du nicht aufhören, noch länger so eine Mörderbande zu repräsentieren, denn das willst Du doch im Kern nicht? Warum akzeptierst du das, was
sie wollen?“
„Aber, Herr, was sollen wir denn dann tun?“
„Aber was habe ich dir beigebracht?“, sagt Er. „Wofür bin Ich gestorben?“
Was hat Petrus dort getan? Der schlug aber ordentlich drauflos. Er sagt:
„Petrus, nun habe Ich Fundamente gelegt, Jahre und Jahre mit dir, und nun
streckst du einfach so deine Hand aus und vernichtest von Mir alles, denn
Mein und dein Vater ist Liebe.“
Also, nun, seien Sie nun ehrlich. Was bleibt von unserer Gesellschaft übrig?
Wenn Sie also das tun, dieses tun ... Und dann können Sie wohl sagen:
„Ja, meine Dame“, und das ist ... Ich akzeptiere es jeden Tag und ich sehe es.
Wir können sagen: „Ja, mein Herr, Sie haben leicht reden, Sie sind draußen.“
Ich bin wirklich draußen. Wenn ich dort so einen Jungen sehe und der geht
noch „Hurra“ in den Krieg ... Ja, aber dann werde ich jenes Kind nicht ausschimpfen, denn vor zweihundert Jahren lief ich dort selbst. Schimpfen Sie
nicht auf das Kind, das in der Lage ist, zu morden, wir haben es alle ... wir
machen es immer noch. Aber jetzt ist Erkenntnis da. Nicht nur, dass es die
zehn Gebote gibt, sondern unsere Väter und Mütter kommen zurück und
sagen: „Tötet um Himmels willen niemand anderen, vor allem aber auch
nicht euch selbst, denn ihr geht mit eurem eigenen Körper in einen Verwesungsprozess, an dem ihr „Vergnügen“ haben werdet.“ Meister Zelanus,
Lantos Dumonché, „Kreislauf der Seele“.
Und nun, fangen Sie einmal an. Welche Gerechtigkeit hat unsere Gesellschaft, mein Herr? Wenn Sie das nun wissen, sind Sie dann noch in der
Lage – wenn wir morgen die Mittel in den Händen haben –, würden Sie sich
trauen, sich hier als Richter auszugeben? Seien Sie nun mal ein Richter. Mein
Herr, Sie werden mal sehen, woran Sie sich (nicht) vergreifen und wovor Sie
stehen werden. Würden Sie sich das trauen? Ich nicht. Fangen Sie nun mal
an, von etwas zu erzählen, fangen Sie an von geistigen Fakultäten. Sie werden bloß verdammt. Na, das eine widerspricht dem anderen.
Aber was haben wir getan, mein Herr – Krankheiten gibt es noch –, dass
wir noch bis hierher darin stecken? Wir haben Krebs, Tbc und wenn Sie in
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die Laboratorien kommen oder die Kliniken, mein Herr, dann denken Sie
ausschließlich, dass es Krebs und Tbc ist, nicht? Sie müssen mal hören, mein
Herr, was für elende Krankheiten es noch unter den Menschen gibt. Das sind
schlammige Geschichten von uns selbst, wenn wir diese Reinkarnation nur
erleben wollen. Oder wollen Sie das alles jemand anderem aufhalsen? Sehen
Sie, reden Sie darüber bald einmal. Und dann erleben Sie das neue Jahr. Und
gehen Sie dann mal schauen, vor welcher Gefahr Sie stehen. Und machen Sie
das dann mal im Hinblick auf Unseren Lieben Herrgott. Bilden Sie sich nur
nicht ein, dass wir Christus sind. Wir werden es einst werden müssen, denn
Sie werden Ihn tragen; ich, alle. Denn wir sind aus dieser Quelle gekommen.
Nehmen Sie (das) an? Und dann müssen Sie mal schauen, mein Herr, wo
wir dann, wenn wir dann mal unsere Hand ausstrecken können und sagen:
„Oh ja, dabei darf ich mitmachen.“ Hunderttausendmal kommt: „Oh, hier
nicht.“ Überall, Sie verbrennen sich dort, von vorn und von hinten, von links
und von rechts, von oben; und Sie sind ängstlich, eine Gesellschaft lediglich
anzuschauen, geschweige denn, diese Gesellschaft zu erleben. Der Mensch
hat Angst, aber durch diese Dinge bekommen Sie wieder ein neues Leben,
denn Sie sagen: „Ich will nichts damit zu tun haben, ich mache es anders, ich
werde es so machen.“ Fangen Sie nun mal an. Dann liegt die ganze Welt als
Menschheit vor Ihnen. Und dann können Sie diese Menschheit analysieren.
Bis gleich.
Und der Tee ist für Sie bereit, meine Damen, meine Herren.
Pause
Meine Damen und Herren, ich habe einen neuen Zettel bekommen. „Ich
habe eine glückliche Familie und Ehe. Nun habe ich in all diesen Jahren des
Glücks immer gefühlt: Und doch kann das nicht so bleiben. Und dann hatte
ich immer den Gedanken: Wie werde ich dem begegnen, wenn ich einmal
ein Kind hergeben muss. Und dann dachte ich immer an mein Ältestes. Bis
die Trennung von ihr kam, was Ihnen bereits bekannt ist. Einmal habe ich
das jemandem erzählt und der gab die Antwort: „Du bist deinem Glück
nicht gewachsen.“ Und dann dachte ich: Du weißt nichts davon. Was ist das
nun gewesen, was ich immerzu fühlte?“
Von wem ist das?
Meine Dame, sehen Sie, Sie haben Glück gefühlt. Soeben sagte mir der
Ingenieur – der hat Fakultäten gehabt –, er sagt: „Mein Professor, der hat es
mir nicht so deutlich erzählen können wie Sie.“ Aber mein Herr, das kann
er auch nicht. Das ist keine Überheblichkeit von mir, sondern ich werde
es Ihnen beweisen. Warum – jetzt bekommen wir ein philosophisches System zu erleben –, warum fühlte diese Mutter ihr Glück? Und Millionen
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Mütter nicht, Millionen Menschen nicht? Und warum ist das Glück ein
Zeichen und ein anderes Gefühl bedeutet nichts? Warum konnte sie fühlen:
Es kommt etwas? Wann können Sie etwas anfangen, zu fühlen und zu erleben? Wann erleben Sie wirklich etwas durch Ihr Gefühl, ein philosophisches
System? Damit hat Sokrates angefangen. Was sind Sie, was fühlen Sie, wenn
Sie froh sind? Was ist das, froh, Frohsein, Freude, was ist das? Das ist doch
eine Fakultät? Das sind doch die philosophischen Systeme? Damit haben wir
Realität aufgebaut. Denn wir gehen von der Annahme aus, für die Gesellschaft zuerst: Was ist Wahrheit? Das ist Wissenschaft. Also die Wissenschaft
legt Fundamente durch Erleben und Analysieren wahrhaftiger Gesetze. Und
jetzt gehen wir vorwärts. Das ist der Aufbau, das ist das erste Fundament für
philosophische Systeme und für jede Fakultät.
Nun schreibt diese Dame mir diesen Zettel. Unverzüglich kann ich feststellen – zumindest, wenn Sie philosophische Analyse betreiben –, warum
sich in ihrem Gefühl manifestierte: Ich bin froh und glücklich und trotzdem
ist etwas. Sehen Sie? Kann eine Mutter, frage ich Sie, kann ein Mensch froh
und glücklich sein, wenn das nicht da ist? Ich sage es schon. Ist ein Mensch
sich des Glücks bewusst? Wann wird Glück sprechen? (Das sind) nun alles Systeme, Treppen, zu wahrhaftigem Glück. Warum bekam sie etwas zu
fühlen, das sie einem anderen nicht geben konnte und (das) dennoch in ihr
lebte? Warum ist das? Dies ist nun ein philosophisches System. Sehen Sie,
ich kann es auch mit zwei Worten sagen und dann bin ich damit fertig.
Aber hier steckt ein ganzes Buch drin. Hier steckt ein Buch drin. Sehen Sie?
Jemand anders sagt: „Ja, Sie sind dem nicht gewachsen, Ihr Glück zu erleben“, sagt jemand anders. Und wiederum jemand anders sagt: „Mensch, was
kümmert es Sie; wenn Sie glücklich sind, sind Sie glücklich.“
(Ein Herr im Saal sagt etwas.)
Nein, mein Herr, denn es sind Mütter mit den Kindern wirklich glücklich; aber in jenem Glück ... Jenes Glück hat wieder Bewusstseinsgrade. Und
nun hat Glück ... Glück ist nun Gefühl. Und Gefühl hat sieben Grade für
die Persönlichkeit, was Gefühl ist und Glück bedeutet. Denn Glück ist ein
Mensch, kann ein Mensch sein, kann ein Raum sein, kann auch so klein
sein, Glück, so klein, ein Kringel. Es gibt Menschen, die sind so Ehrfurcht
gebietend glücklich und wenn Sie die Sache dann analysieren, bleibt von all
jenem Glück nichts mehr übrig, denn die Wirklichkeit ist verloren. „Glück
ist gar nicht anwesend“, sagt nun der Philosophische, der Professor. Er sagt:
„Meine Dame, Sie regen sich wegen nichts auf.“
Sie sagen da: „Ich will das für kein Geld der Welt verlieren.“ Und ein
anderer Mensch sagt: „Tja, mir sagt das überhaupt nichts.“ Sie sind womöglich froh miteinander. Dies geht über Ehe, dies geht über Mann-, Frau-,
Kindsein, unser gesamtes menschliches Wesen liegt hierin, bis zum Raum,
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Christus, Gott, und alles dazu. Nun sagen Sie: Sie sind wahrhaftig glücklich
mit Ihrem Kind. Nun werden wir, unverzüglich werden wir schauen ... Nun
kommt ein anderer und der sagt: „Oh ja, sehen Sie, alles Eigeninteresse.“
Nun kommt eine Eigenliebe. Das Glück für den Menschen, für Mann und
Frau, zumindest für die Mutter, sie hat ein Kind geboren. Das können Sie
menschlich-mütterlich erleben. Ich werde Ihnen sofort den geistigen, universellen Grad daneben legen und nun bekommen Sie universelle Mutterschaft,
Glück, Liebe zu erleben. Ist das nicht höher, geht das nicht tiefer? Das umreißt diesen gesamten Makrokosmos.
Meine Dame – nun können Sie sogleich weitermachen –, Sie haben dies
gefühlt, Sie waren in dem Glück, im höchsten Glück dieses Kindes, und
nun kam die Sensitivität von Ihnen und dem Kind ans Licht. Und nun sind
Sie, weil Sie glücklich wurden, haben Sie begonnen, zu erfühlen. Das haben
einige Menschen gesagt. „Ich halte das nicht aus“, sagt jemand, „für mich
zu schön.“ Dort ist schon etwas tätig, sehen Sie, jenes Leben beginnt bereits,
zu sprechen. Und wenn Sie es nun kurz noch höher gesagt hätten, gefühlt
hätten im Hinblick auf ... Nun geht es zu Gesetzen. Was ist Höhergehen,
Weitergehen? Das ist nichts anderes als das, was Sie gesagt hatten: „Ob das
Kind am Leben bleibt?“ Was kann Ihnen genommen werden, wenn hier kein
Tod dazwischenkommt? Nichts. Wenn jenes Kind hier auf der Erde bleibt,
dann können Sie ... Wenn das Kind Liebe besitzt und Sie haben Kontakt,
dann braucht eine Mutter keine Zweifel zu haben, ob das Kind die Mutter je
schlagen oder treten wird; dann ist kein Glück mehr da, dann ist das Glück
weg. Ist das wahr oder nicht? Aber haben Sie reine geistige Einheit mit Ihrem
Kind, dann ist es doch ganz leicht, dass das Gefühl – und nun kommt es darauf an, nun ist es da –, das Gefühl, das Sie warnen wird, lediglich „der Sarg“
ist. Denn etwas von der Erde kann Ihnen keine Angst machen. Lediglich
Verlust. Und das ist für diese Welt, die dann für den normalen Menschen
erlebt und akzeptiert wird, allein der Tod, den es nicht gibt. Ist es nicht so?
Dies ist der Tod.
Sie haben also, durch Ihr Glück, das wirkliche Einssein mit Ihrem Kind,
haben Sie jenes Glück erlebt. Aber Sie fühlten: Das ist zu schön, um wahr zu
sein. Jenes Leben selbst, jenes Kind begann, zu Ihnen zu sprechen, jenes Gefühl, und das hat Ihnen gesagt: „Meine Frau, Mutter, ich bin nicht mehr so
lange hier, ich gehe weg.“ Das war der Zweifel an Ihrem Glück. Wäre jenes
Kind hiergeblieben, hätten Sie es niemals erfühlen können. Ja, es gibt Menschen, die so ... nun wird es mies, nun werden sie klein, nun werden sie (mit)
sich selbst analysieren. Und dann werden sie genauso lange fragen, fragen,
fragen, bis diese Menschen achtzig, neunzig Jahre alt sind, und dann wissen
sie: Oh ja, es ist nicht geschehen. Und dann haben sie ihren Halt verloren;
oder sie haben kein bewusstes Gefühl für dieses Leben, für diese Liebe.
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Aber dieses ist ein philosophisches System, das sich manifestiert, weil Sie
das höchste Gefühl als Glück, als Mutter für Ihr Kind erlebt haben; und
jenes Leben sollten Sie verlieren... haben Sie nicht verloren, das wissen wir,
aber sie sollte gehen. Und das arbeitete in Ihnen. Sie hatten all diese Jahre
Angst vor diesem Kontakt, nicht?
(Frau im Saal): „Ja, aber ich hatte es, sechseinhalb Jahre vor ihrem Dahingehen hatte ich das Gefühl und all diese Jahre fühlte ich es: Es kann so nicht
bleiben, es muss etwas geschehen. Aber ein halbes Jahr vor ihrem Sterben, da
hatte ich das Gefühl, ...“
Sehen Sie, wenn jenes Kind, wenn jenes Leben hier noch gewesen wäre,
hätten Sie also jenes Gefühl ... Wo es herkommt, spielt keine Rolle, spielt
keine Rolle. Sie kann es auch nicht aussenden, wenn es nicht da ist. Es ist
ein unfehlbares Gesetz. Also wenn Sie jetzt noch lebte, das Mädchen, dann
könnte sie doch nicht, bewusst oder unbewusst, hätte sie doch jenes Gefühl
nicht aussenden können, sodass Sie es hätten fühlen können? Verstehen Sie
das, worauf ich hinaus will?
(Frau im Saal): „Ja.“
Also in ihr lebte bereits diese Wirkung, die Sie fühlten als: Mein Himmel,
das halte ich nicht aus. Nicht wahr? Das ist es.
(Mann im Saal sagt etwas.)
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Das Glücksgefühl wurde dadurch durchkreuzt.“
Richtig.
Aber nun will ich Sie auf einem anderen Grad haben. Nun kann diese
Mutter jenes volle sensitive Glück nicht erleben. Also, es gibt hunderttausend
Mütter, die kümmern sich nicht darum, ob da Glück ist oder nicht Glück;
jenes Kind ist da und damit ist es gut. Aber dadurch, dass (sie) jenes Kind
erleben, ist da noch kein Glück. Denn die Leute holen aus Kindern nicht
heraus, was in ihnen steckt. Mit anderen Worten: Kommen Sie höher und
höher und höher, dann bekommen Sie geistige Einheit. Es gibt Mütter, die
haben Kinder, Kinder, und dann müssen Sie mal fragen: „Haben Sie heute
Ihre Kinder erlebt?“ Wer kann das? Also diese Tage, diese Jahre, diese Monate gehen vorüber und sie wissen voneinander nichts mehr zu erinnern, sie
wissen nicht mehr, wie es zusammenhängt. Denn sie haben sich nicht erlebt.
Hier beweist das: Echtes Einssein von Mutter und Kind. Dies geht auch
nach Gaben, geistigem Fühlen; der höchste Gefühlsgrad im Hinblick auf
Kind, Mutter und Einssein.
Aber eine andere Mutter, die auch Kinder hat und das und das und das,
die verliert jenes Kind auch, hat aber nichts gefühlt. Und die redet nicht so
etwas wie: „Ja, aber ich weiß es nicht, ich vertraue dem nicht, ich weiß es
nicht.“ Sehen Sie, die muss das bewusste Gefühl ... Da haben Sie Sokrates.
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Dann sagt Sokrates ... Dann erzählten die Menschen: „Ja, ich bin froh.“ „Ja“,
sagt Sokrates, „über diese fünfundzwanzig Gulden, die du da bekamst. Aber
das meine ich nicht“, sagt er, „ich meine das Gefühl, das uns mit allen Gesetzen verbindet, durch die wir und meinetwegen alles Leben entstanden sind.“
Und dann begann der Mensch, philosophisch zu denken. Ist das nicht so?
Sehen Sie, und dann kann ich Ihnen eine Lektion geben, mein Herr, dann
werden wir mal analysieren: wann sind Sie wahr? Ja, für die Erde. Darum
sage ich: Wenn Unser Lieber Herrgott wieder hier wäre und Er hinge da
bloß die Zehn Gebote auf der Straße hin, dann hielten wir doch alle den
Mund, hörten wir auf, sonst müssten wir Ihn für jene Seite, Kosmos, Gott
akzeptieren.
Aber die Mutter, die dies nicht fühlt, die fragt sich wirklich nicht: „Mir
fehlt heute etwas. Ob mein Kind in zwei Jahren sterben wird?“ Mein lieber
Mensch, dadurch beweist die Mutter, dass da keine Einheit ist. Und dass
auch nichts geschieht. Sie kann eine Einheit erleben. Hier hat der Tod, die
Evolution gesprochen. Hier sprach die Evolution, die Sie nicht verstanden,
schon zu Ihnen. Wäre noch ein kleines bisschen Gefühl dabei, Sensitivität,
dann hätten Sie sagen können: „Ich verliere mein Kind. Aber ich verliere sie
nicht, denn sie geht hinüber. Ich kann vielleicht noch ein paar Jahre, ein
halbes Jahr herrlich mit ihr zusammen sein, und dann geht sie weg.“ Ist das
nicht das, was wir uns jetzt noch aneignen müssen? Damit beschäftigen wir
uns doch? Ist der Mensch so sensitiv, dann wissen sie es im Voraus. Aber
Millionen Mütter haben es nicht, meine Dame, und sind dann auch nicht
in diesem Grad, oder diese Kinder bleiben hier und leben weiter, werden
Mutter, bis sie später, wenn sie alt – altes Gesetz und alter Lebensgrad als
Organismus –, ruhig im Alter von siebzig, achtzig Jahren, sechzig, sterben,
und dann gehen sie in „den Sarg“ und dann ist das Leben vorüber. Aber wir
werden wieder anfangen. Wir werden wieder jugendlich. Wir werden nicht
jugendlich, wir bekommen bloß einen neuen Körper, wir erwachen wieder;
denn Jugend gibt es nicht. Und sehen Sie, so verrückt ist nun dieser Jeus,
dieser Jozef Rulof: Jugend gibt es nicht. Denn das ist alles menschliches
Denken und Fühlen. Aber hier können Sie eine Fakultät ... hierüber können
Sie philosophisch zu denken anfangen; und dann kommen Sie durch uns
mit dem Gesetz Mutter-, Vaterschaft, Reinkarnation in Kontakt. Und dann
können Sie weitergehen.
Was hatten Sie?
(Frau im Saal): „Ich habe es 1945 genau gleich mit dem Aufbau eines großen Herrenhauses erlebt.“
Mit dem Aufbau eines?
(Frau im Saal): „Eines großen Hauses“, ja, „und ein halbes Jahr danach,
da war alles so ausgezeichnet und da stand ich so vor dem Haus und dann
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dachte ich: Na, es ist zu schön, um wahr zu sein, dass ich dies nun überhaupt
so prächtig hingekriegt habe. Innerhalb von zwei Tagen war alles weg ...“
Dem Erdboden gleich?
(Frau im Saal): „Nein, das nicht, aber es war ganz, na ja, es war überhaupt
nichts mehr ...“
Ja, Sie können dies für Ihre Mutterschaft erleben, für Ihre Gesellschaft
erleben, sehen Sie, für hunderttausend Dinge mehr erleben, sachliche Dinge;
alles, womit wir Menschen in der Gesellschaft zu tun haben, das können Sie
im Voraus gefühlsmäßig ahnen und erleben, gewiss.
Jemand, der hat alles für eine Hundezucht eingesetzt. Ein anderer hatte
hunderttausend Gulden eingesetzt: Eine Dachszucht, Pelze, und dann begann dieser Mann, Bücher von mir zu lesen, dann ließ er sie frei. Er sagt:
„Ich bin kein bewusster Tiermörder, mein Herr. Ich kann diese Tiere, ich
will sie ... ich kann sie nun nicht mehr züchten, mein Herr, um sie zu verkaufen und töten zu lassen. Ich höre damit auf. Dann lieber mein Geld weg. Ich
werde neu anfangen.“ Dieser Junge ist Bauernknecht geworden.
Eine Dame, eine Opernsängerin, ein Alt, die mit Willem Mengelberg (Dirigent des Concertgebouw-Orchesters in jener Zeit) sang, den Alt, die Maria Magdalena, Frau eines unserer Anhänger in Amsterdam, eine großartige
Sängerin. „Ich kann die Matthäuspassion nicht mehr singen“, sagt sie, „nun,
da ich „Die Völker der Erde“ gelesen habe.“ Sie sagt: „Ich kann es nicht mehr
aufnehmen, denn es ist für mich immer eine Folter gewesen; und es ist ein
einziges Glück. Nun, da ich das weiß ... Nun müssen Sie dort Christus besingen ... Oooh“, sagt sie, „und sie haben Ihn ermordet.“ Dann sagt sie: „Das ist
etwas ganz anderes. Ich kriege es nicht mehr heraus.“ Ab dem Augenblick, in
dem sie „Die Völker der Erde“ las, kann sie nicht mehr singen. Ja, die Stimme ist durchaus da. „Aber“, sagt sie, „ich kann die Matthäuspassion nicht
mehr singen.“ Warum nicht? Es widerspricht der Wirklichkeit. Das ist der
Schrecken für Bach. Als er in der ...: „Nun habe ich es so gemeint und nun ist
es so.“ Ja. Was für eine Leidensgeschichte ist das, nicht? Wenn Sie das hören.
Aber diese Leidensgeschichte zu uns nehmen, wenn Sie das aufbauen, den
Gesang, das Singen dort, und Sie geben sich selbst durch den Gesang eine
ordentliche Tracht Prügel und Sie singen: „Wir sind Eure Mörder.“ Nein: „Er
hat unsere Sünden hinweggenommen.“ Dann sagt sie: „Ich kann diesen Alt
nicht mehr herausbekommen.“
Und so für hunderttausend Dinge; wenn Sie das zu fühlen beginnen und
Sie stehen vor der Wirklichkeit, nun, meine Dame, dann geschieht ein Wunder. Sehen Sie, wieder eine Treppe, wieder Erwachen.
(Mann im Saal): „Herr Rulof?“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Wenn so etwas nun bei den Geistlichen durchbricht,
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werden sie (dann) auch nichts mehr von dieser Kanzel sagen können auf dem
Gebiet?“ Sehen Sie ... „Diese Dame ist nun als Sängerin getroffen, aber als ...“
Mein Herr, ich werde Ihnen mal etwas anderes erzählen. Ich habe das
Glück, dort in Nijmegen in der Gegend ist ein Pfarrer, der will nicht mehr
Pfarrer spielen.
(Mann im Saal): „Prächtig.“
Er sagt: „Sie können genau, was dieser Jeus“, er hatte Jeus gelesen, „sie können die „Drudel“ kriegen“, sagt er. Er sagt: „Denn ich widerspreche allem.
Dann gehe ich (da) aber hinaus.“
(Mann im Saal): „Das ist einen Applaus wert.“
„Brauchen Sie noch einen Fahrradunterstand?“, sagt er, „eine Fahrradwache, dann werde ich das machen.“ Langsam kommt es.
(Saal): „Ja.“
„Mein Herr“, sagt er, „muss ich nun über Verdammnis reden? Ich bekomme Unterricht, ich bekomme eine Beichte, ich bekomme eine Predigt
aufgebaut, ich muss heute darüber sprechen.“ Oder dachten Sie, dass der
Herr Pfarrer einfach so drauflos reden konnte? Er sagt: „Es geht alles über
die Verdammnis. Es kann da nicht mehr heraus.“
Letztens kommt eine Dame aus Haarlem, die geht zu ihrem Vater, dann
sagt sie: „Herr Pfarrer, ich muss Sie doch noch einmal etwas fragen, Sie waren mein Vater und alles.“ „Ja“, sagt er, „was ist los?“ „Ich habe Bücher gelesen
und nun will ich Sie fragen: Was denken Sie darüber?“ „Müssen Sie dafür bei
mir sein?“, sagt er. Er sagt: „Wie heißen diese Bücher?“ „Ein Blick ins Jen...“
„Von Jozef Rulof? Ich habe sieben (Stück) ausgelesen, Kind. Sieben, aber das
dürfen sie dort nicht wissen.“ Er sagt: „Alles Wahrheit. Aber wenn ich damit
anfange“, sagte er, „wir können Rom nicht gewaltsam auf den Kopf stellen.
Ich habe sieben (Stück) ausgelesen.“ Hatten ihm auch ... seine Kinder, seine Kinder nicht ...? Seine Anhänger hatten es ihm in die Hände gedrückt,
gefragt: „Vater, darf ich das lesen?“ Er dann zuerst lesen. Sagt er: „Gib mir
noch mal ein paar.“
Letztens, ich hörte von jemand anders, der sitzt dort in Nijmegen in der
Gegend, dort werden Kinder für die katholische Kirche aufgebaut, nicht?
Dort ging die „Grebbelinie“ von Hand zu Hand. Und in Maastricht auch.
In Maastricht, Sie wissen schon? Geht langsam weiter. Dies bekommen Sie
nicht aus der Welt hinaus, weil es keine Verdammnis gibt; und weil es Wahrheit ist, bekommen Sie das nicht mehr weg. Sehen Sie? Ebenso wenig ...
die Bibel bekommen Sie auch nicht weg, denn Moses ist geboren worden.
Aber, nun kommt allein dieses dazu: Gott war es nicht. Gott hat niemals als
Mensch gesprochen. Ja, Er hat als Mensch gesprochen.
(Jemand sagt etwas, kurz, nicht verständlich.)
Nein, Sie waren es, mein Herr.
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(Mann im Saal): „Kann wohl auch sein, ja.“
Nein, ein anderer war es nicht, der Mensch selbst. Aber nicht ... Gott geht
dort plötzlich neben Noah. Er kommt dort und zeigt Moses den Dornbusch,
und was zeigt Er ihm nicht alles. Gott ging als Mensch auf die Erde, hat
immer als Mensch geredet. Sehen Sie, nun ist der Mensch, der Gelehrte,
der Theologe, der Gottesgelehrte als Professor, ist einem Gott verhaftet, der
als Mensch ist, Mensch gewesen ist. Und das ist es nicht. Das bekommen
wir nun, durch Diligentia: Kosmologie. Und wenn die Welt dies akzeptiert,
mein Herr ... Nein, das muss die Welt nicht akzeptieren, das muss die Welt
erleben. Und wenn die Welt so weit ist, unsere Menschheit, fühlen Sie dann
nicht, dass jede Fakultät beginnen kann, worin wir nun momentan leben.
Jedes Menschlein Gottes, jeder Funken muss dies akzeptieren, muss! Unfehlbar haben sie uns die Gesetze gegeben. Und das, was die Dame dort
sagt, und was dies sagt, die will dieses und sagt: „Oh, mein Herr, zu schön
um wahr zu sein.“ Vier Wochen danach, mein Herr ... Sehen Sie, da haben
Sie das. Mein Herr, was ist das? In der Tat, dass Sie gewarnt werden. Unser
innerer Kern kann uns immer warnen. Und jeder Mörder ist noch immer
im Voraus so oder so gewarnt: „Tue es nicht.“ Denn das fühlen Sie, es lebt
in Ihnen.
Glauben Sie es nicht, mein Herr, wenn der Mensch sagt: „Ich liebe Sie.
Ohne Sie, mein Herr, kann ich nicht leben.“ Bald gehen Sie zur Tür hinaus,
sie befördern Sie sogar mit Fußtritten auf die Straße hinaus. Müssen Sie böse
sein? Nein, mein Herr. Aber wir leben über unseren Verstand. Wir haben
alle Größenwahn in der Gesellschaft. Was sind Sie? Gehen Sie nicht ein
wenig zu hoch? Sind Sie Künstler? Na, dann müssen Sie den Künstlern aber
mal folgen. Es sind welche dabei, die können noch nicht mal das Schulgeld
verdienen. Aber sind es.
Letztens gab ich Ihnen ein schönes Bild: Er klimperte. Es ist traurig genug. Dann sagt die Frau: „Mann.“ Na, er platzte fast, denn sie störte ihn in
seiner Inspiration. Kommt noch einmal, Frau kommt dreimal wieder und
dann wurde er so wütend, da packte er sie grob, (sie) wurde zur Tür hinausgeworfen. Dann kam der Herr um halb eins, ein Uhr, er hatte wieder fertig
gespielt, sagt er: „Ist das Essen fertig?“ „Ja“, sagt sie, na, dort steht sie. „Essen
fertig? Ich bin dreimal bei dir gewesen wegen Geld.“ Dann sagt sie: „Bereite
es nun doch selber zu, oder iss doch dein Klavier auf. Du konntest ja nicht
gestört werden.“ Sehen Sie, nun sind wir schon anormal. Warum können
Sie nicht gestört werden? Ist die Mutter nicht nützlicher mit ihren Kindern,
wenn sie Essen für Sie selbst und für sich zubereitet? Was ist nun nützlicher?
Wann erleben wir Harmonie, ein philosophisches System für Harmonie? In
Millionen Dingen harmonisch zu sein. Nun gehen wir, von dieser ekligen
armen Gesellschaft gehen wir zu den Gesetzen Gottes, der Bibel, jener Seite,
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des Kosmos. Na, mein Herr, was müssen wir noch lernen?
(Mann im Saal): „Wir werden uns nicht so schnell langweilen.“
Gruselig, ja. Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Wir werden uns nicht so schnell langweilen.“
Nein, langweilen werden Sie sich niemals mehr.
Wer von Ihnen, wer hat noch etwas?
(Mann im Saal): „Ja, Herr Rulof, ich habe wohl etwas, aber es geht zu
etwas ganz anderem ...“
Mein Herr, schießen Sie nur los, wenn es nichts anderes gibt, dann gehen
wir darauf ein.
(Mann im Saal): „Ein Bekannter von mir, der ist römisch-katholisch, sehr
schlau, und der ... nicht selbst erfunden, ein Instrument, um ein Kind ...“
Etwas lauter, dann hört der (Tonbandrekorder) es auch.
(Mann im Saal): „ ... ein neues Instrument war erfunden worden, um das
Kind in der Mutter zu taufen ...“
(Aufregung im Saal, es wird durcheinandergeredet.)
Ist das wahrhaftig so?
(Mann im Saal): „Ja, aber ich habe es nicht gesehen.“
Ein Bekannter von Ihnen?
(Mann im Saal): „Ja.“
Ein Gelehrter?
(Mann im Saal): „Nein.“
Ein Ingenieur?
(Mann im Saal): „Nein, ein Kleinbürger.“
Ein Kleinbürger.
(Mann im Saal): „Ein sehr einfacher Kerl.“
Dieser Mann sagt, dass ein Instrument entworfen worden ist, um das
Kind in der Mutter zu taufen?
(Mann im Saal): „Ja, dann können sie Feuchtigkeit auf es spritzen. Und
dann sagen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
...“
Mit anderen Worten, dann ist das Kind, wenn es geboren ist, noch nicht
unrein?
(Mann im Saal): „Richtig, falls es stirbt ...“
(Es wird durcheinandergeredet.)
(Mann im Saal): „Das Leben des Kindes geht hinauf, laut der römischkatholischen Kirche ...“
Wenn es wieder sterben sollte, dann ist es wenigstens schon getauft?
Dann ist es für Gott bewahrt?
Oh ja. Das war dann bestimmt ein extremer VPROler (Freidenkender
Protestantischer Rundfunk) oder ein Protestantist.
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(Mann im Saal): „Kein VPRO.“
Oh, katholisch?
Aber hätte der VPROler nicht auch etwas davon?
(Saal): „Nein. Wirklich nicht.“
Wirklich nicht.
(Gelächter)
Das geht doch auch um die Verdammnis, die gehen doch auch noch nicht
von der Verdammnis ab? Und (von) der Taufe und dem Glaubensbekenntnis
und der Beschneidung, was weiß ich.
(Saal): „(Von) der Taufe schon, aber ...“
(Es wird durcheinandergeredet.)
Aber nun kommt die Frage. Warten Sie mal.
(Mann im Saal): „Nun betrifft meine Frage Folgendes: wird das weiterhin
so festsitzen, diese Idee von dieser Taufe, hat das nun wirklich etwas zu bedeuten?“
Nein, nichts. Sehen Sie ...
(Mann im Saal): „Das dachte ich auch.“
Nein, nichts. Aber es bedeutet durchaus etwas. Diese Frage ist hier viele
Male gestellt worden. Als Sie zum Rathaus gingen, da sagten Sie doch aus
Ihres Herzensgrunde zu Ihrer Liebe „Ja“, nicht wahr, als er sagte: „Lieben Sie
sie?“?
(Mann im Saal): „Ja.“
(Im Saal wird gelacht.)
Und sie sagte auch: „Ja.“
(Mann im Saal): „Ja, ich habe da nicht gestanden und gelogen, das ist
wahr.“
(Es wird herzlich gelacht.)
Nein, mein Herr, aber nun nehme ich an, dass es immer noch „Ja“ ist.
Nun, ist es immer noch „Ja“?
(Mann im Saal): „Ja, noch immer.“
Aber wie viele Menschen haben das innerhalb von drei, vier Monaten,
oder fünf ... Es gibt Menschen, nach zwanzig Jahren, die haben es vergessen.
Und die sagten: „Ja.“ Nun, jenes „Ja“, sie denken nicht daran, das zu vernichten, sondern das existiert gar nicht mehr.
(Mann im Saal): „Nein.“
Na, jenes Wort ist nun Gesetz. Sie fühlen gewiss, wenn wir vor der Natur
stehen, vor den Naturgesetzen landen, dann ist es letztendlich eines schönen
Tages und immer und ewig während: Ja oder Nein. Dann sagen: „Macht es
kaputt“, dann sagen wir: „Nein.“ „Und werden Sie das lieb haben und werden Sie das (vor)tragen und werden Sie dem Licht geben?“ „Ja, ja, ja.“ Nun
nehmen wir an, und das sagen wir dann auch, darum legen sie uns ... aber
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Sie müssen uns doch bloß fest mit der Gesellschaft verbinden. Denn dieser
Mann, der hat recht, dort in der Javastraat (in dieser Zeit war dort das Rathaus), der uns dort verbindet. Der denkt: „Ja, Sie können so viel betrügen,
wie Sie wollen, aber mich nicht, ich lege es fest.“ Denn vier Wochen danach
hat jenes „Ja“ keine Bedeutung mehr. Aber das sollte nun exakt so sein wie
die Taufe vor Gott. Indem der Mensch sich taufen lässt ... Das haben sie
schon vor Christus eingeführt. Aber Christus hat Sich taufen lassen. Haben
sie mich hier oft gefragt und die Meister sagen dieses: „Es steckt zwar etwas
darin, aber es ist alles Zwang.“ Wenn Sie sich einer Kirche verbinden, dann
muss Ihr „Ja“ (ein) „Ja“ bleiben. Aber das ist nicht nötig, denn innerlich werden Sie schon zeigen und verstofflichen, dass Sie wirklich ein Kirchendiener
sind und einen Glauben besitzen, der alles befolgt. Aber die Taufe will nichts
anderes bedeuten für die Kirche, als Sie durch jenes „Ja“, welches sie für Ihre
Ehe geben, fest mit der Kirche zu verbinden. Dann haben Sie noch und sehen Sie jenes Seil, oder jenes Kettchen, und was es auch ist, jene Kordel, die
können Sie nicht so einfach zerreißen. Denn Sie sind unwissend. Sie haben
sich durch die Taufe göttlich festlegen lassen.
(Mann im Saal): „Ja, genau, aber diese Taufe geschieht bei einem Kind,
das völlig unmündig ist, unbewusst.“
Gut, aber das hat dann der Vater in seinen Händen, oder die Mutter, die
kann sagen: „So und so und so.“ Später, wenn das Kind volljährig ist, dann
sagt das Kind: „Ich habe mit der Tauferei nichts zu tun.“ Entweder es weiß
oder es fängt an, zu lernen, es ist ein sensitiver Mensch. In dieser Zeit dann
verfällt die Taufe schon und all diese anderen Dinge, weil der Mensch sagt:
„Geht doch fort. Gott, Den habe ich nun kennengelernt. Ich lese Bücher
und ich lese dieses, ich weiß, wie die Natur geschaffen ist und wie ich selbst
geboren bin, das weiß ich nun.“
Aber diese Taufe, die Jahrhunderte zurückgeht, mit der auch Christus zu
tun hat, die will nichts anderes besagen als den Menschen mit etwas Höherem zu verbinden, dem höheren geistigen bewussten „Ja“ für das Leben,
für die Seele, für den Geist, für die Persönlichkeit, weil wir unser eigenes
„Ja“ noch nicht verstehen. Also es ist nichts anderes. Es hat für Gott keine
Bedeutung, aber für Sie selbst, sich herrlich mit der Kirche fest zu verbinden,
mit dieser Taufe, mit diesem Glaubensbekenntnis. Was ist nun ein Glaubensbekenntnis? Und dann fragt dieser Pastor: „Und wirst du dies?“ „Ja.“
„Und tust du das?“ „Ja.“ „Und das tust du doch gewiss nicht?“ „Nein, nein,
Herr Pastor, das tue ich nicht.“ Aber dann kommt: „Mein Himmel, was hat
mich dieser Mann zum Narren gehalten.“ Nach vier, fünf Jahren sagen sie:
„Pastor, geh doch weg mit deinem Glaubensbekenntnis. Das stecke ich mir
an den Hut.“ Na, fort Glaubensbekenntnis, fort Taufe, und nun machen Sie
ruhig weiter. Sie fühlen gewiss: Es führt uns zum Inneren für den Menschen
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zurück und dann haben wir mit Geist, Raum, Gott und Christus zu tun und
dann ist für alles auf der Welt, was mit Harmonie, Güte Verbindung hat:
„Ja, ja, ja, ja.“ Und wenn wir „Nein“ daraus machen und wir könnten uns
vielleicht nicht anheimgeben, wir haben nicht die Kraft, das zu verarbeiten,
dann ziehen wir und pflücken wir von dem „Ja“ (etwas) ab, bis nichts mehr
davon übrig ist. Aber dann steht dieser andere Knüppel neben der Tür und
neben der Kirche, der heißt dann „Verdammnis“ und „Ihr sollt nicht sündigen“. Und dann kommt das alles dazu, um uns bloß in jenem Glauben zu
halten. Denn der Mensch kennt sich selbst nicht. Der Mensch selbst hat für
sich selbst keinen Halt. Der Mensch selbst weiß für sich selbst nichts. Also
diese Dinge, die sind, Taufe und all diese anderen Dinge für die Kirche, sind
entstanden, weil der Mensch für sich selbst keinen Halt besaß und mehr ist
es nicht. Aber wenn Sie wissend werden, mein Herr, dann können Sie es da
in der Ecke ablegen, denn es hat keine Bedeutung. Sehen Sie, nun gehe ich
noch ein bisschen drum herum und dann haben Sie alles dabei. Aber was ist
Taufen? Darum begann ich mit Ihnen. Wenn Sie wissen, dass Ihr „Ja“ (ein)
„Ja“ ist ... Sehen Sie, und das muss sich doch in der Zukunft einmal ändern.
Wenn wir lieb haben ... Wie viele Menschen haben ... Ich habe doch Menschen erlebt – Frederik hat es in „Masken und Menschen“ – als ich Fahrer
war, viele. Kommt ein Vater: „Ach, ach, Jozef, ich habe einen Sohn, ich habe
einen Sohn!“ Wie irre. „Auch eine Zigarre?“ Ich sage: „Ja, mein Herr.“ „Poffertjes (kleine, runde, ausgebackene Pfannküchlein) dazu, mein Herr? Ja,
Fahrer, Wein, ein Glas Bier, und Poffertjes, was wollen Sie haben?“ Ich sage:
„Geben Sie mir bloß ein einzelnes Stückchen Wurst und Zigaretten.“ „Oh,
essen Sie nur, trinken Sie nur, Fahrer, ich bin so glücklich.“ Na, ich bin zwei
Jahre in dem Fuhrunternehmen, drei Jahre gehen vorüber, ich bekomme
eines schönen Morgens wieder diesen Herrn. Ich sage: „Mein Herr, wie geht
es?“ Er sagt: „Gott, ich bin seit anderthalb Jahren geschieden.“ Na, Frau froh,
solche Blumen.
Mein Herr, was sind wir für Raddreher? Was sind wir für Unwissende?
Warum wusste dieser Mann nicht, dass er seine Frau in anderthalb Jahren
zur Tür hinausjagen würde? Warum wusste sie nicht, dass ihr Glück nicht
echt war? Warum lief er mit Größenwahn herum, als er jeden wegen seines
Glücks einladen wollte. Hatte einen Sohn, Sohn, Sohn, Sohn. Er sagt: „Und
dann habe ich auch noch einen Psychopathen.“ Er sagt: „Na, ja, ja, ja, mein
Herr.“
Und so ist die ganze Gesellschaft, mein Herr. Wann sind Sie wirklich
fundiert in Ihrem Glück und Ihrer Freude? Kommen Sie doch nicht zu mir,
mein Herr. Ich habe Menschen doch ... Ich habe das bei Tausenden von
Dingen erlebt. Und Sie erleben es vielleicht nicht so. Aber ich kann dem
Menschen geistiges Glück geben, nicht wahr? Kommen Sie nur zu mir, mein
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Herr; und der würde mich wohl erdrücken wollen vor Glück, wie? Aber
gehen Sie mal darauf ein? Ich will Ihr Glück nicht, aber auch Ihren Niedergang nicht, mein Herr. Ich denke nicht daran, dabei mitzumachen. Ich habe
mein Lehrgeld dafür bekommen, von all dieser Freude und all dem „Wie
ist es doch prächtig, und prächtig! Ach, mein Herr, wie ist das schön.“ Vier
Wochen später konnten Sie die Bücher im jüdischen Viertel zurückkaufen
oder sie lagen in den Gassen der Stadt. Ich sage: Gehen Sie mal darauf ein;
ich werde mich wohl ... Darum sagte ich letztens zu Ihnen, meine Damen
und Herren: Schmerz, Leid und Elend und ganz normale Menschen sind
viel einfacher zu erleben und das geht viel einfacher, als Glück verarbeiten
zu können.
Echtes Glück, das hat diese Frau dort erlebt. Dann fangen Sie an, zu zweifeln. „Zu schön, um wahr zu sein“, mein Herr. Die Gesellschaft ist doch
von A bis Z Betrug. Aber wir kennen uns selbst nicht. Wann wissen Sie,
dass Sie wahrhaftig die Freude im Menschen für sich selbst, Gesellschaft,
Vater-, Mutterschaft, Licht, Leben, Liebe, Raum, Gott, repräsentieren können? Können wir das? Kennen Sie sich als Mensch? Hier steht: „Erkennen
Sie Sich Selbst“. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich selbst kennt,
sofern dieser Mensch sein Mondbewusstsein nicht besitzt, Jenseits. Sie haben
da zwanzig Bücher, können Sie jetzt von mir lesen. Aber Sie können keine
zweitausend lesen, und dann sind Sie immer noch nicht bewusst, denn Sie
müssen es sich aneignen.
Wann können Sie zum Menschen sagen: „Heute habe ich Sie gesehen,
Sie haben mir ein inneres Glück gegeben, einen Kuss“? Können Sie darauf
eingehen und sagen: „Dies ist wahrhaftig ewig während“? Haben wir ewig
währende Freundschaft schon für den Menschen bereit? Na, sehen Sie? Analysieren Sie in diesem Jahr mal. Ich bin auch zwei Tage, ich bin nun zwei,
drei Tage ... Ich habe dadurch begonnen, ich denke: Na ja, ich gehe auch
mit, ich werde denken, denken, denken, stundenlang denken, denken. Mein
Gott, denke ich, was bin ich froh, dass ich noch da bin. Ja, nicht um mein
Sein, nicht, um zu arbeiten, ich stelle mir nichts davon vor; nein, um zu sein,
dass ich hier noch sitze, in demselben Stuhl, den ich vor dreißig Jahren hatte,
es ist zwanzig Jahre her. Ich sage: „Habe ich das geschrieben, das? Diese Gemälde gemacht und alles? Mein Gott, mein Gott, das gibt es nicht.“
Wie bin ich froh, mein Herr. Habe ich Größenwahn? Na, mein Herr, in
diesen Momenten dann drehe ich diesem Größenwahn den Hals um. Ich
will mit Größenwahn nichts zu tun haben. Denn er gehört nicht zu mir.
Wohl aber der Größenwahn in mir: Mein Gott, mein Gott, was haben die
Meister aus mir gemacht, was haben Sie mich gelehrt, aus mir gemacht,
Bewusstsein.
Ihre Frau schätzen lernen, die Frau den Mann, sofern Sie einander hier
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noch haben, sofern Sie wissen, dass Sie die Liebe besitzen, die hinter dem
Sarg weitergeht. Entweder zurück oder weiter. Einst stehen Sie voreinander,
vor Gott, vor Christus; bekommen Sie alle. Jenes ist Neujahrsbewusstsein
und dieses ist ewig während. Hände geben: „Alles Gute fürs neue Jahr.“
Mein Herr, lassen Sie sich doch nicht zum Narren halten. „Ja, ha, hehe ...“,
oh ja, mein Herr, bringen Sie mich doch nicht um heute Abend. Sie hätten meine Hand gebrochen. Warum sollten wir das nun tun? Machen Sie
es doch innerlich, so, richtig innerlich, wie Mohammed, innerlich, meine
Dame. He, he, viel Heil und Segen im neuen Jahr. Nun gut? Jetzt ist es gut.
Hatten Sie noch etwas, mein Herr?
(Mann im Saal): „Nein.“
Wir sind von dem Schönen abgekommen.
Meine Damen und Herren, haben Sie noch etwas? Kann ich noch etwas
loswerden?
Ich werde Ihnen ehrlich eines erzählen. Samstagabend, die letzte Woche
im alten Jahr: zwanzig Gulden, fünfundzwanzig Gulden, vierzig Gulden,
fünfzig Gulden, hundert Gulden, zwanzig Gulden, fünfzehn Gulden, zweiundfünfzig ... alles unter dem Briefkasten hindurch, für „Jeus III“. Diesen
Menschen will ich danken, vom ganzen Jahr. (Es) sind welche darunter, die
kommen immer wieder. Wir kommen wunderbar voran. Ich hoffe, in diesem Jahr so weit zu kommen, dass ich Ihnen bald „Jeus III“ in die Hände
legen darf, und dann ist meine Aufgabe für die Bücher fertig. „Die Kosmologie“, das weiß ich nicht, das habe ich nicht in den Händen, das ist Besitz
für die neue Menschheit. Aber „Jeus III“ liegt mir noch im Magen, und das
bringe ich heraus. Ich hoffe, dass in diesem Jahr noch ein Wunder geschieht,
aber die Menschen sind beschäftigt. Meine Damen und Herren, wenn Sie
dazugehören ... Es geht so zur linken Seite, und dann liegt es für „Jeus III“.
Altjahrsabend: Plumps. Neujahrstag: Scht. Wir hören sie so heimlich. Und
dann gehen wir nicht schauen. Heimlich kommen sie die Treppe hinauf, sie
denken: „Sie hören nichts.“ Nein. Die Menschen sagen: „Höre.“ Das Radio
spielt etwas. Ich sage: Und dann schauen wir so durch die Wand hindurch
und dann sehen wir sie sogleich wieder weg... Wenn Sie es nicht wissen wollen, wir schauen auch nicht. Ich sage: Aber das „Psst, Scht“, schön.
Es ist doch wohl der Mühe wert, meine Dame, nicht wahr? Sie wissen offenbar, dass ich nicht mit ihrem Geld durchbrenne. Aber ich mache es auch
nicht, wirklich. Wenn Sie das merken, meine Dame, dann werde ich zuerst
wohl selbst mein Herz herausreißen.
Ich danke Ihnen herzlich, sehen Sie, für all diese schönen Gefühle. Ich
sage zu Meister Zelanus: „Schaut mal einen Moment.“ Vielleicht kommt
bald der geistige Millionär, meine Damen und Herren, und wir machen
sechs Filme für die Menschheit. „Jeus von Mutter Crisje“ liegt bereit. Die
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Manuskripte, die Drehbücher liegen bereit. Oh, mein Gott, kann ich hier
vielleicht eine „Crisje“ finden, die Crisje spielt?
(Eine Dame beginnt, zu lachen.)
Was lachen Sie nun, meine Dame? Vor Freude?
(Sie kann nicht aufhören zu lachen.)
Sagen Sie nun, ehrlich wahr, jetzt wollen wir mal wissen, warum sie so
sehr lachen muss. Mein Herr, Sie sitzen ziemlich dicht bei ihr, Sie haben mit
ihr zu tun, fragen Sie sie mal ganz lieb.
(Mann im Saal sagt etwas.)
Das kann sie nun nicht. Aber es ist gut gemeint, denn es kommt ein guter
Klang heraus. Warum lachen Sie nun?
(Frau im Saal): „Ich wäre selbst gern Mutter Crisje.“
Sie?
(Frau im Saal): „Ja.“
Na, ich werde Ihnen erzählen, Sie haben etwas von Crisje. Ich habe Sie
hier ab und zu angeschaut, aber Sie haben etwas in diesen Augen hier ...
Bloß, Crisje hatte größere Augen.
Dann werden wir eine aus dem Achterhoek finden. Und einen „Jeus“ müssen wir haben.
Bald kommt der geistige Millionär und der sagt: „Mensch, Jozef, ich habe
ein Zeichen von Unserem Lieben Herrgott bekommen.“ Er sagt: „Alle Rockefeller der Welt, die müssen hierher.“ Na, geschieht es nicht, ich bitte nicht
darum ... Wenn es sein muss, gern. Das ist nun allein meine Sehnsucht, der
Menschheit noch „Jeus“ zu geben.
Haben Sie den Film in West End gesehen?
(Saal): „Ja, mein Herr.“
Die meisten? Waren Sie da? Nächste Woche haben sie einen schönen Film.
Ja, Danny Kaye, da müssen Sie hin (Gelächter); dann ärgern Sie sich schwarz.
Aber letzte Woche hätten Sie „Morgen ist es zu spät“ hören können, sehen.
(Frau im Saal): „Oh ja, das ist schön.“
Meine Dame, das war ein hervorragender Film. Die Dänen kommen auch
wieder mit einem schönen Film, über Tbc-Leute. Aber was darin lebte, in
„Morgen ist es zu spät“, das steckt in „Jeus I“. Als ich zu suchen begann, nach
... Ich habe es Ihnen erzählt: „Mutter, warum bist du so dick?“ Dann denkt
sie: Mein Himmel, mein Himmel, mein Himmel, was wird jetzt geschehen?
Dann sagt sie: „Na, Jeus, weil mir das Essen so gut schmeckt, wie.“ Ich sage:
„Ja, aber mir schmeckt es auch und ich bin so dünn wie eine Bohnenstange!“
Und das steht in dem Drehbuch, mein Herr, wenn Sie dann nicht lachen,
dann weiß ich es nicht. Aber vielleicht kommt es.
Ich habe den Menschen – ich habe es doch nicht vergessen –, ich habe
Ihnen gedankt und es geht zu „Jeus III“, wenn ich Ihnen in diesem Jahr „Jeus
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III“ geben darf, ich weiß nicht. Das Papier ist fünfundzwanzigmal teurer
geworden. Wissen Sie das? Und, meine Damen und Herren, es ist gar nicht
zu bekommen. Ich habe Meister Zelanus erzählt, ich sagte: „Machen sie im
Himmel kein Papier? Lasst mal ein paar Rollen herabsinken.“
Hatten Sie noch Fragen, meine Dame?
(Frau im Saal): „Was ist tierhafter Magnetismus?“
Meine Dame, tierhafter Magnetismus ist, was Sie nun sehen und fühlen.
Sehen Sie das? Tierhafter Magnetismus soll heißen: Lebendige Aura, tierhaftes Bewusstsein. Das soll nicht heißen, dass Sie das Bewusstsein eines Hundes und einer Katze haben, sondern den niederen Grad von Bewusstwerdung
und Gefühl, der vom Urwald aus beginnt. Tierhafter Magnetismus, das ist
ein Wort von Mesmer, das ist ein Magnetiseur in Frankreich gewesen. Tierhafter Magnetismus soll nichts anderes bedeuten als lebende menschliche
Kraft, Aura, Ausstrahlung. Nun wissen wir es, sicher? Nun wissen wir noch
nichts. Aber es ist lebende Aura und tierhafter Magnetismus ist auch wieder Magnetismus, aber es ist Plasma, geistige Ausstrahlung. Es ist Leben,
Liebe, Gefühl und Ausdehnung. Es ist Aufbauen, es ist Kraft, Kraft. Was
Sie im Raum sehen, wodurch alles entstanden ist, (das) ist der tierhafte Magnetismus im Menschen, das ist das lebende Fluidum, welches der Mensch
ausstrahlt. Nun wissen wir es noch nicht. Denn Sie wissen ja nicht, was Fluidum ist? Und was ist nun das Leben? Und wenn Sie so greifen, dann haben
Sie es noch nicht. Aber Sie können obendrauf sitzen. Sie sitzen auf Ihrem
eigenen Leben. Ich stehe daneben, jetzt. Ja, Sie schauen da, mein Herr, aber
darüber hatten wir eigentlich nicht gesprochen.
Wer fragte mich dort etwas?
(Mann im Saal): „Haben wir auf dem Mond geschlafen? Nein, ich meine,
auf dem Mars?“
(Jozef lässt es still werden.)
Ja. Ja, das ist nicht wie erwartet, wie. Haben wir auf dem Mars geschlafen?
Schöne Frage, mein Herr.
(Jemand sagt): „Ja.“
Ja, ist das nicht eine schöne Frage? Etwas weit vom Vertrauten entfernt,
Herr Bouma. Herr Bouma, wenn Sie hier schlafen müssen, wo würden Sie
denn dann nicht schlafen müssen?
(Herr Bouma): „Aus dem Grund, dass allein die Erde – zumindest dachte
ich das – die Nacht macht und nachts muss man schlafen, denn wir sind
durch den Schlaf an die Nacht gebunden. Und nun denke ich, dass Mars
keine Nacht macht.“
Macht Mars, machen andere Planeten keine Nacht?
(Herr Bouma): „Weiß ich nicht.“
(Mann im Saal): „Alle.“
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Wissen Sie das nicht?
(Herr Bouma): „Aber von der Erde weiß ich es wohl.“
Wissen Sie nicht, dass der Mond so viel Zeit braucht, um sich um die
Achse des Mondes zu drehen? Und dass Sie den Mond ... den sehen Sie auf
dieser und dieser Seite doch auch nicht? Der schläft doch auch auf der einen
Seite? Alles hat Nachtbewusstsein, Veränderung. Das ist allein ... das heißt
Veränderung. Aber ja, es geht so weit von dem weg, was uns vertraut ist. Alles in der Natur schläft. Warum? Was ist nun eigentlich Schlaf, mein Herr?
(Mann im Saal): „Sie haben es erst letztens noch gesagt, wie?“
Ja, ich habe es hundertmal gesagt. Was ist Schlaf?
(Mehrere Leute aus dem Saal): „Neue Kräfte sammeln.“ „(Aus dem Körper) heraustreten.“
Ja, das ist es auch, (aus dem Körper) heraustreten ist es auch.
(Frau im Saal): „Unbewusstsein.“
Ja, meine Dame, das ist es auch, aber ist es nicht.
(Saal): „Abkühlung.“
Was haben Sie gesagt?
(Saal): „Gebären.“ „Abkühlung.“
Was?
(Frau im Saal): „Abkühlen.“
Abkühlen. Nun sind wir ...
(Saal): „Gebären.“
Gebären, sagen Sie? Was ist Schlaf? Ja, meine Dame, es ist Vater- und
Mutterschaft. Schlaf will nichts anderes sein – und ich bekomme sofort
von Ihnen recht – als Wiedergeburt. Sehen Sie, Sie haben einen normalen
Nachtschlaf, aber der gehört noch zu Ihrem Organismus. Und bald gehen
Sie schlafen und dann gehören Sie zu Ihrer Wiedergeburt. Aber jeder Schlaf
ist ein Teil der universellen Wiedergeburt, die Sie bald erleben, wenn Sie in
den Sarg gelegt werden und Sie einen schönen Kranz in Ihre Haare bekommen, Sie wissen schon? Die Damen bekommen einen schönen Kranz in die
Haare, eine Blume. Männer dürfen die Lippen ein wenig offen behalten,
aber die Damen nicht mehr, die drücken wir sogleich zu. Denn, das meinte
man in der Urzeit, Damen, die reden zu viel; aber die Männer hatten immer
das Sagen.
Aber es ist Evolution, meine Dame, Wiedergeburt. Und jedes Mal, wenn
Sie fünf Minuten schlummern – schön, nicht? –, dann knabbern Sie etwas
von dieser ewigen Evolution ab, um mit Ihrem und durch Ihr letztes Nickerchen den Sprung zu machen. Ist das nicht schön gesagt, meine Dame?
Es ähnelt einem Ölkrapfen vom Altjahrsabend. Aber es ist Wahrheit, denn
wenn dieser Ölkrapfen aufgegessen ist – dann können Sie daraus auch wieder
(eine) Wissenschaft machen, Herr De Wit –, denn wenn dieser Ölkrapfen
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aufgegessen ist, dann träumt er auch, und schläft, und dann bekommen Sie
dieselbe Evolution wie (sie) der Mensch erlebt. Aber jedes Nickerchen, jede
halbe Stunde Schlaf ist, einen Teil der Kilos Gefühl zu nehmen, die Sie in
Ihrem ganzen Leben erleben. Und beim letzten Sprung – vielleicht schlafen
Sie dann nicht mehr –, dann gehen Sie in den allgemeinen Schlaf und Sie gehen dann wieder hinaus: Sie gehen entweder bewusst weiter, dann ist es auch
die geistige Geburt, oder Sie bekommen eine neue Existenz. Unfehlbar führt
der Schlaf Sie in den mütterlichen Körper zurück. Wussten Sie das nicht?
(Frau im Saal): „Ja, es ist Gebären.“
Ja, sehen Sie wohl. Und jetzt sind Sie noch nicht so lange hier, aber hier
sitzen eine ganze Menge (Leute), die wissen es nicht und die haben alle Bücher gelesen und es sind welche darunter, die sechs-, siebenhundert Vorträge
mitgemacht haben und die haben es schön trotzdem nicht gewusst. Sehen
Sie? Kompliment für Sie, eine Zwei plus.
Meine Damen und Herren, bekomme ich noch etwas?
Mein Herr?
(Mann im Saal): „Ja, Herr Rulof, wir haben eines Abends mit anderen einen lebhaften Disput gehabt“, ja, „und es ging um das Verdichten des Mondes. Ich habe gesagt, ich sagte es: Wir haben den Mond verdichtet“, ja, „auch
Mars, auch die Erde. Die war nicht verdichtet, als wir kamen, sondern wir
haben sie verdichtet.“ Ja, mein Herr, was sagten sie dann, „lediglich ...“
Haben Sie das den anderen erzählt?
(Mann im Saal): „Ja.“
Herr Bouma, dann haben Sie recht.
(Herr Bouma): „Bitte schön.“
(Es wird herzlich gelacht.)
Ja, sehen Sie, meine Damen und Herren, so geht es nun, wenn Sie mit
diesen Dingen anfangen. Und ich war genauso froh früher, als Meister Alcar
mir eine Frage stellte und ich denke: Oh. „Wir machen Fortschritte“, sagt er.
Aber, mein Herr, Sie bekommen nun eine Neun. Aber das andere, vom
Mond, ob wir dort schlafen, das führt zu weit; aber hierin haben Sie recht.
Aber können Sie ihnen auch erzählen, mein Herr, warum Sie recht haben?
(Mann im Saal): „Ja, aber das wollen sie nicht glauben.“
Nein, welches Gesetz erleben Sie dann, wenn Sie sagen: „Wir haben den
Mond verdichtet“? Wie haben Sie den verdichtet?
(Mann im Saal): „Wie wir den verdichtet haben? Na, durch Geburt und
Sterben ist dieser Mond verdichtet worden.“
Die Verwesungsprozesse.
(Mann im Saal): „Ja. Und darüber hinaus ...“
Wo haben Sie das her, aus den Büchern?
(Saal): „Ja.“
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„Das Entstehen des Weltalls“?
(Mann im Saal): „Ja, und aus „Masken und Menschen“.“
Ja, aber da steht es noch gar nicht so präzise drin. Aber Sie haben recht,
denn wir bekamen, dadurch, dass der Mond ... Das bekommen wir bald im
Haus Diligentia. Sie müssen gut zuhören und dann werden Sie hören, wie
unfehlbar Herr Bouma recht hat. Aber der Mond ... Gott als Mutter und Vater teilte sich, nicht? Dann kam die Vaterschaft als Selbstständigkeit frei, und
die Mutterschaft. Dann begann der Mond – das wurde der Mond, nicht?,
der erste kosmische Grad wurde das – der begann, sich durch die Sonne zu
verdichten, und der drehte sich so unter der Sonne weiter, nicht? So. Der tat
nicht das, sondern der drehte sich weiter, so. Warum? Das bekommen Sie
wiederum später; wenn der Mond das getan hätte, wäre jenes Leben nicht
zum Brüten gekommen, das wäre abgekühlt und es wäre erstickt, also, diese
Evolution war gestört. Darum sagen die Gelehrten: „Warum können wir
auf der anderen Seite des Mondes nicht sehen?“ Hätte die Erde das später
getan, so, und hätte sich nicht gedreht, dann wären wir verbrannt, denn die
Sonne war wieder zu stark. Wie das doch zusammengefügt ist, nicht? Aber
ganz einfach, mein Herr. Und dies sind kosmische Wahrheiten. Die sind in
der ganzen Welt noch nicht bekannt. Darum schreie ich manchmal oft; aber
dann sagen die Menschen: Ja, ja. Und ich erzähle diese Dinge, die finden
sie möglicherweise erst in hunderttausend Jahren heraus, nicht früher, denn
die Meister müssen es erzählen und dann sagen sie: „Mein Gott, mein Gott,
wie ist das einfach.“ Hätte die Erde keine Rotation gemacht, dann würde
die Erde sich abkühlen; nein, mein Herr, das ist die Geburt, Wiedergeburt.
Durch den Schlaf, durch die Abkühlung bekommen Sie Wiedergeburt. Und
dann sogen wir so viel von diesem Mond auf, wurden Zelle, starben, und
das ging weiter, Millionen, Millionen, Millionen Male, bis wir Fischstadium
wurden, Fisch. Dann hatten wir den Mond überlebt. Und wir hatten den
Mond ... Der Mond gab uns Seele, Geist; und wir setzten jene Seele und
jenen Geist als Stoff um und so haben wir dem Mond Bewusstsein gegeben,
als eine Persönlichkeit. Und darum haben Sie recht.
Und nun haben Sie noch?
(Mann im Saal): „Ich lese in „Masken und Menschen“, im dritten Teil ...“
Ja, darin kommt etwas vor, aber „Das Entstehen des Weltalls“ gibt Ihnen
ein weites Bild.
(Frau im Saal): „Darf ich kurz etwas fragen?“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Herr Bouma, darf ich Sie kurz etwas fragen?“
Ja, Herr Bouma wird ein Professor. Na, ein Adept.
(Frau im Saal): „Aber, hören Sie nun, als das erste embryonale Leben, das
Zellenleben, auf der Erde begann, wie weit war die Erde dann von Mond
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und Sonne hergerichtet?“
(Jozef sagt): Wie weit, ja. Wissen Sie das nicht? Ja, wenn ein Mensch hier
erst hereingestürzt kommt, sagen sie: „Was für eingebildete Kerle und Damen und Herren sind das dort.“ Wissen Sie das nicht? Wir tun, als ob wir
alles wüssten, aber wir wissen es nicht. Hier sind Menschen gewesen, zum
ersten Mal, die später gesagt haben: „Da gehe ich niemals wieder hin, denn
das sind Größenwahnsinnige dort, denn wir reden über den Mond, Verdichtung des Mondes und Verdichtung des Planetensystems, während sich
dort der Astronom mit all seinen Fernrohren ein Kind sucht und sich nicht
auskennt. Aber wir wissen es, hier in Holland, in der Ruijterstraat, in Den
Haag. Und wenn Sie das hören ... Es kostet bloß einen Viertelgulden, wie.
Und dann steht dort so ein Wahnsinniger aus Gelderland, der steht da und
erzählt Ihnen das: Er weiß es! Und dann bekommen Sie wirklich Angst.
Aber wir wissen es.
Sie fragen nun, und nehmen Sie einmal an ... Wir werden diese Dinge
eigentlich festhalten müssen und mehr brauchen Sie dann nicht. Jozef Rulof
sagte, durch die Meister, nicht von mir selbst, durch die Meister sagte Jozef
Rulof dieses: Die Erde als astrale Kugel war so weit geistig verdichtet, wie der
Mond an Bewusstsein besaß, auch die Sonne. Und die Sonne also als Licht,
aber der Mond durch sein Leben: Fischstadium. Und dann ging das Leben
noch weiter, und noch weiter ... Aber der Mond hatte nichts mehr. Und dann
kamen andere Planeten hinzu, Nebenplaneten, dann kam Mars, dann kam
Saturn, und Venus und Jupiter. Die konnten alle nichts mehr für die Erde
tun, denn die Erde ist das Kind von Sonne und Mond. Und die Erde bekam
von Sonne und Mond, Vater und Mutter, Erweiterung. Glauben Sie das vielleicht nicht, meine Dame?
(Frau im Saal): „Ja, das glaube ich.“
Aber dann werde ich es Ihnen beweisen. Ich werde es Ihnen nun mal körperlich beweisen.
(Tontechniker): „Noch zwei Minuten.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Noch zwei Minuten.“
Noch zwei Minuten.
Im Urwald bekommen Mutter und Vater ein schwarzes Kind, nicht wahr,
mit jenem Blut, mit jenem Bewusstsein. Aber wir hier bekommen weißes
Bewusstsein und Gefühl, wir haben Christus und alles. Aber dieser Körper
ist anders als das Kind im Urwald. Mit anderen Worten: Sie besitzen das
menschliche Weiße-Rasse-Bewusstsein (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“
auf rulof.de) und die Frau im Urwald den Urinstinkt. Und das bekam die
Erde von Sonne und Mond, als die Erde mit ihrer Entwicklung ... durch
Mars und die anderen Planeten, die für die universelle Vaterschaft und Mut226

terschaft gedient haben, bekam die Erde jenes Bewusstsein als Lebensaura,
meine Dame, jenen tierhaften Magnetismus in die Hände. Und diese astrale
Kugel sog das in sich auf – und hatte exakt dieselbe Entwicklung, wie wir sie
uns durch die Körper angeeignet hatten, und wir sogen uns so viel Gefühl
auf für unser Zellenleben – und dann verteilte sich die Erde als Planet und
die Erde begann; und war durch uns, und ist durch uns entstanden. Denn
hätten wir von der Erde nichts genommen, mein Herr, nicht wahr, hätte
auch die Erde nicht zur Verdichtung kommen können. Ist das nicht deutlich? Aber dies ist Kosmologie, die kommt bald zurück.
Meine Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren, bis Sonntagmorgen im Haus Diligentia.
Ich danke Ihnen für Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit.
Wenn ich noch eine halbe Stunde rede, ist meine Erkältung weg.
Bis bald.
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Donnerstagabend, 10. Januar 1952
Guten Abend, meine Damen und Herren.
(Saal): „Guten Abend.“
Ich werde mit dem Brief von Herrn Reitsma anfangen.
„Während einer Krankheitsperiode von mehreren Monaten durfte ich das
Vergnügen kosten, die großartigen Bücher der Meister noch tiefer zu durchdringen. Gerne möchte ich Ihnen einige Fragen zu den verschiedenen Farben stellen, welche die menschliche Aura ausstrahlt.“
Sie möchten nun in dieser Zeit, wenn Sie das haben, und Sie haben natürlich Essen und Trinken, Tee am Bett, Herr Reitsma – wo sind Sie? –, dann
möchten Sie sich gern gönnen, noch mal tief in (die Bücher) einzutauchen,
stimmt‘s?
(Mann im Saal): „Ja.“
Dann kann ich mir vorstellen, dass Sie (es) genossen haben.
(Jozef liest weiter.)„Auf Seite 375, „Völker der Erde aus dem Jenseits betrachtet“, lese ich, dass alles Leben von Gott ein eigenes Lebensfluidum ausstrahlt. Da die Persönlichkeit bei allen Menschen unterschiedlich ist, werden
also auch keine zwei Auren identisch sein, denn die Aura repräsentiert die
Persönlichkeit.“
Herr Reitsma, keine einzige Aura ist identisch mit einer anderen. Alles Leben besitzt verschiedene Auren. Und auch wenn Sie eine Sphäre erreicht haben, die erste, zweite, dritte Sphäre, dann sind die Auren immer noch nicht
identisch. Wir haben die Gesetze alle durch unser eigenes Ich und Fühlen,
Denken erlebt. Der eine hat Kunst, ein anderer wieder nicht. Und all diese Gedanken erschaffen Aura, Farbe, Ausstrahlung, Licht. Und das kommt
natürlich wieder – und hat Abstimmung – durch das Farbenreich Gottes,
weil Gott allem Ausstrahlung, Gebären, Erschaffen gegeben hat; vor allem
Erschaffen. Und durch das Erschaffen, durch das Gebären bekommen Sie
Erschaffung und Farbe. Diese Farbe beispielsweise, unsere weiße Rassenfarbe (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de), ist eine schöne Farbe,
aber das heißt noch nichts im Hinblick auf das Bewusstsein des Menschen.
Es gibt schwarze Farben und braune Farben. Und es gibt schwarze Menschen und braune Menschen, die sind viele Male, hunderttausendmal weiter
als wir, die gibt es doch auch. Es gibt Neger, vor denen können wir unseren
Kopf beugen, so kräftig und großartig sind sie. Also das heißt: Der innere
Mensch strahlt, besitzt Licht, äußerlich und innerlich, aber das Hauptsächliche ist wohl das Innere – was Sie meinen –, und dann kommen wir zur Ausstrahlung des Menschen. Wir stehen nun vor dem Lebensfluidum. Und nun
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hat jedes Ding, jeder Stoff, jede Seele, Geist, Leben hat Ausstrahlung nach
seiner Persönlichkeit und nach der Abstimmung des Dings, des Wesens, des
Lebensgrades. Sie bekommen also, ein Fisch, der hat auch Ausstrahlung und
ein Hund und eine Katze auch, dann bekommen Sie tierhafte Ausstrahlung und vortierhafte; und dann haben Sie in dieser tierhaften wieder Grade.
Denn Sie landen, vom höheren Leben, einer Taube, einer Nachtigall und
einem anderen Vöglein, landen Sie bei Krokodilen oder bei Raubtieren. Und
zu Ihrem Gefühlsleben strahlt das Leben aus.
Was haben Sie hierzu noch zu fragen?
(Es bleibt still.)
Nichts mehr? Das ist schnell.
(Mann im Saal): „Ja, es kommt noch etwas.“
Wie bitte?
(Mann im Saal): „Es kommt noch mehr.“
Ja, das weiß ich wohl, aber dieses steht extra. Dieses steht extra.
(Jozef liest weiter.) „Auf Seite 382 fragt Meister Zelanus: „Warum ist die
eine Aura hellgrün und die andere bräunlich rot und blitzartig scharf?“ –
blitzartig scharf soll heißen: grünlich scharf oder direkt einwirkend, durch
eine Farbe oder was auch immer – „Andere wiederum strahlen das harte
Gelb aus oder das Tintenschwarze, was auf die Abstimmung hinweist.“ Gerne würde ich wissen, was jede Farbe des Spektrums in der Aura zu bedeuten
hat.“
Herr Reitsma, dann könnte ich hier wohl fünfhunderttausend Bücher
schreiben, wenn Sie eine einzige Farbe analysieren wollen. Dann müssen
wir zurück: Wo ist diese Farbe entstanden und wann bekam diese Farbe
Bewusstsein und eine Selbstständigkeit? Wann war diese Farbe bewusst?
Wann ist das geboren? (Dann) müssen Sie zurück zum Mond, um einige
Eigenschaften festzustellen. Die fundamentale Eigenschaft wie Licht und
Farbe im Menschen, für den Menschen, die ist da. Im Menschen lebt das
göttliche Fluidum, als Ausstrahlung. Und das ist der göttliche Kern in uns
für alles; und der hat Mutterschaft, Vaterschaft, Licht, Leben, Geist, Liebe,
Licht. Was haben wir uns davon verstofflicht, als Gefühl? Aber der göttliche
Kern als Licht und als Aura lebt im Menschen. Und nun können Sie darüber
auch schon hundert Vorträge geben.
„Wann geben wir“, sagt Meister Zelanus letztens im Haus Diligentia,
„wann geben Sie Ihrem Charakter ein Licht, eine Farbe?“ Schwarz wie Tinte, finster, das ist Unbewusstsein. Aber der göttliche Kern ... Sie schauen
vielleicht entsetzlich tief und erniedrigend und schrecklich auf einen Dämon
oder einen Satan; für diese Welt ist ein Satan natürlich schrecklich, aber für
den Raum heißt das wiederum nichts, denn dieser Satan, der kommt bald
auch dorthin und dieser Dämon verändert sich. Nun ist in diesem Augen229

blick seine gesamte Persönlichkeit aufgelöst. Nun müssten Sie einmal nachforschen, wovor wir nun stehen werden. Seine gesamte Persönlichkeit hat
sich in einer dämonischen Sphäre aufgelöst, Finsternis; grün, kräftig grün,
schmutzig, dreckig, eklig. Diese Aura, die ... wenn Sie in diese Aura kommen, dann werden Sie gewissermaßen vergast, geistig vergast. Aber in diesem Dämon lebt auch der göttliche Kern. Und ein Meister, der sagt: „Ja, es
sind fürchterliche Menschen, die das und das tun und das und das vorbereitet haben.“ Aber kein einziger Mensch ... wissen sie auch. Sogar sie konnten
dem nicht entkommen und (sie) haben ihre göttliche Aura verfinstert.
Wir haben so viele Dinge getan, durch die unser eigentliches göttliches
Fluidum verfinstert wurde. Ich bestehle Sie um fünfzehn Gulden – ich strecke kurz meine Hand aus und ich habe etwas –, dann habe ich schon etwas
von meinem Charakter verfinstert, durch jenes Stehlen. Der Mensch, ganz
normal in der Gesellschaft, der hundert Dinge tut, stehlen, Gefängnis, diese
ganzen Dinge, und auch einen Mord begeht ... Wenn Sie die Gesetze von
jener Seite und dem Kosmos kennen werden, dann landen Sie natürlich vor
einer Situation, dann sagen Sie: „Jetzt reicht es.“ Und das machen wir dann
auch.
Aber wir haben alle unseren inneren Halt und unseren geistigen Hals gebrochen, und der ist immer noch gebrochen, der hängt so daneben. Auch
wenn unser Kopf gerade auf den Schultern steht, innerlich hängen und würgen wir, so viel wir tun können, um etwas daraus zu machen.
Aber wie weit sind wir nun? Aber gehen Sie nun mal kurz zurück zu den
prähistorischen Epochen, gehen Sie mal kurz zurück durch andere Leben
und wagen Sie es, diese einmal zu erleben und zu sehen. Aber, mein lieber
Mensch, dann brechen Sie in dem Augenblick zusammen, wenn Sie diese
Aura sehen, und jenen Charakter und diese Persönlichkeit. Dann sagen Sie:
„Mein Himmel, mein Himmel, da komme ich niemals heraus.“ Und dennoch, nach einem Moment ... kraxelnd gehen wir weiter und kommen letztendlich heraus. Eines schönen Tages haben wir die Kraft dafür und sagen:
„Jetzt reicht es.“ Und das wird wachsen, blühen, das erwacht und bekommt
jenes Gefühl – fühlen Sie wohl? –, das bekommt nun eine andere Farbe.
Darum spricht ... Frederik und René, die reden über Farben. Ein Charakter
bekommt eine schöne Farbe. Alles vom Menschen bekommt eine schöne
Farbe, sofern der Mensch sich auf Christus abstimmt. Immer nur auf Christus, Christus, Christus, Christus. Und dann sagen die Leute noch: Wir sind
verrückt und wir sind halbe Geisteskranke. Und wir haben es immer wieder:
Christus ... Die Meister reden immer wieder über den höchsten Meister:
Christus, Christus, Christus.
Sie können jenes Gefühl „Meister“ ja nicht ertragen. Sie haben beispielsweise einen Schulmeister. Dann hätten sie diesen Mann Schulmann nennen
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müssen. Meister Zelanus sagt dieses – hat er Ihnen auch wieder erzählt, im
Haus Diligentia –, in Amsterdam hat er einmal gesagt ... „Warum nennt
Ihr Euch Meister?“, sagt dort jemand, fragt jemand. Er sagt: „Ja.“ Er sagt:
„Warum nennt Ihr Euren Schulmeister Meister? Warum nennt Ihr ihn nicht
Schulmann oder Schulherr?“ Er sagt: „Ihr stört Euch daran, dass ich sage:
Ich habe hundert Millionen Adepten.“ Er sagt: „Ihr könnt zehn Millionen
Jahre über hundert Millionen Menschen sprechen; das sind meine Adepten,
meine Adepten. Meister Alcar hat noch mehr, hat auch mich. Und in meiner
Sphäre leben hundert Millionen (Adepten), zehn Millionen, zwanzig Millionen – ist unerheblich –, aber es sind alles die Adepten der Meister.“
Und Sie haben sie auch wiederum. Wenn Sie in diese Gesellschaft hinabsteigen werden und Sie werden Ihre eigene Farbe sehen, dann bekommen
Sie ein Bild vom Menschen, der noch unbewusst ist und der dies nicht will.
Und wenn Sie dann akzeptieren wollen, wie die Meister es geschafft haben –
auch Christus –, durch Christus, dann fühlen Sie doch wohl, dann gehen Sie
einen sicheren Weg und erweitern Ihr Inneres, Ihre Persönlichkeit, und dann
können Sie wahrhaftig sagen: „Ich habe Schüler.“ Wenn Sie Stück für Stück
zum Urwald gehen, dann können Sie in Neu Guinea, und Sie können dort
schon ... die Afrikaner, und die Hälfte von dieser Welt können Sie samt und
sonders unterrichten. Wie viele Menschen hätten Sie dann? Nehmen Sie das
nicht an? (Ist) doch kinderleicht. Wenn Sie diese zwanzig Bücher zu Ende
gelesen haben, dann können Sie in die Welt hinausgehen und dann können
Sie den Menschen unterrichten. Wenn Sie all diese Gesetze wirklich erklären
können ... Aber was Sie dort so lesen, das ist schon genug und ausreichend;
dann haben Sie schon den Besitz der Erde in Ihren Händen, bis hierher. Und
dann kommen Professoren auch dazu, und Gottesgelehrte, die liegen Ihnen
auch alle zu Füßen. Und dann können Sie daran, sofern Ihr inneres Leben
diese Abstimmung besitzt, Ihre Farbe und Ihr Bewusstsein bestimmen. Und
nun haben ..., alle Charakterzüge haben ein eigenes Fluidum. Aber ich kann
nicht einfach so (ein) ...
Was ist nun Wahrheit? Wann sind Sie wahrhaftig? Wann sind Sie Liebe?
Diese Liebe, die hat eine Farbe auf jener Seite. Welche?
(Frau im Saal): „Orange.“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Orange.“
Orange? Orange ist mausetot, meine Dame.
(Frau im Saal): „Nein, Gold, meine ich, goldfarben.“
Gold ist auch nichts. Wir sprechen von goldenem Licht. Wenn Sie jenes
Licht so im Kosmos sehen würden, wie die Sonne es gibt, ist es lebendig tot,
lebendig tot. Was Sie dort nun sehen, das ist doch auch Licht, goldenes Licht,
diese Lampe dort? Aber das ist lebendig tot, sehen Sie, das ist bloß ein einzi231

ges Licht, ein wenig Licht mit ein wenig Schatten, das ist doch keine Farbe?
Das nennt man Gold, aber das ist es nicht, nein ...
(Frau im Saal): „Lila.“
Lila ist auch tot. Jede Farbe ist nun wieder – die Sie hier kennen – mausetot, lebend-tot.
(Frau im Saal): „Weiß.“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Weiß.“
Weiß ist noch schlimmer, meine Dame. Weiß? Wenn die Spiritualisten
anfangen: „Oh, da kommt sie schon an, in einem schneeweißen Gewand“,
meine Dame, dann erfrieren Sie darin. Wenn Sie Ihre Tochter wiedersehen
und sie ist schneeweiß, dann laufen Sie nur schnell zum Ofen, denn dann
wird es kalt.
Meine Dame, wenn Sie auf jene Seite kommen: dort läuft kein einziges
weißes Gewand umher. Ein funkelnd weißes Gewand besitzt sämtliche Farben des Universums. Aber in jenem Weiß lebt etwas, sehen Sie, und dann
sehen Sie diese Farben. Jedes Gewebe lebt, denn es ist dort lebende Aura. Das
ist kein Flanell, den Sie zu 1,40 pro Elle kaufen. Ein geistiges Gewand ist
lebende Aura. Fühlen Sie (das) wohl? Nun muss Herr Reitsma mich fragen:
„Was ist nun eine Farbe auf jener Seite?“ Das Gewand baut sich von allein
auf. Sie kommen dort nackt vor Gott an, aber Sie haben etwas an. Wenn Sie
die erste Sphäre eben verlassen, dann fangen diese Gewänder schon an, grau
zu werden, und dann hängen hier schon die, wir wollen mal sagen – wirklich
wahr, meine Dame –, die Häute hängen schon daneben, und die Bändchen,
so, ich denke: Na, es wird wie ein Flickenhändler aussehen. Und dann sehen
Sie dort Tausende und Millionen von diesen Flickenhändlern und -händlerinnen, denn jeder Charakterzug führt sie zu dem Flickenartigen.
Darum haben wir letztens über (die) Locken der Damen und die Falte in
der Hose der Herren gesprochen, aber die ist weg. Wenn der Charakter nicht
spricht und er hat keinen Besitz, jener Charakter, dann können Sie sich ...
Dort sind keine Onduliermaschinen aus Eisen (Lockenzange) – wie heißen
diese Dinger –, Dauerwellen, die können Sie dort nicht bekommen. Und die
können Ihnen auch keine Locken geben, denn die Seele macht dem Geist,
die Persönlichkeit macht dem Leben Locken und macht es schön. Wenn Sie
auf jene Seite kommen und Sie wollen nun mal wirklich ... Oder es manifestiert sich hier jemand bei Ihnen, ein Spiritualist, und dann müssen Sie mal
die Frage stellen. Aber wenn ich es nun sage ... Sehen Sie, für mich sind sie
sofort weg. Ich war auch mal irgendwo, und dann sagte sie: „Ja, aber mein
Vater ist so weit und so ...“
Ich sage: „Gut, meine Dame, das ist möglich.“
„Und werden Sie dann bitte mal bei einer Sitzung dabei sein?“
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Ich sage: „Ja, meine Dame, ich werde es wohl tun.“ Ich sage: „Aber ich
sage Ihnen genau, was ich sehe.“ Und dann schaute ich, dann sagt Meister
Alcar: „Schau lediglich auf sein Haar und dann weißt du sofort Bescheid.“
Und dann sah ich diesen Mann. Da war es genau so, als hätte man ihm so
eine alte Perücke auf seinen Kopf geklebt. Er sagt: „Schönes Bewusstsein ist
das, findest du nicht, André?“ Ich sage: „Ja, ich weiß es.“
Oh, und dann kam dieser Vater und es war so prächtig, es war so prächtig, aber es kam alles aus ihnen. Wenn Sie doch schön zu denken beginnen
momentan, dann können Sie doch schöne Dinge sagen? Und die kommen
dann von jener Seite? Und dort kam immer bloß: „Und Gott ist Liebe und
Vater und der Gott verdammt nicht“, das wissen sie alles, und nun kommen
schöne, schöne Märchen. Aber dieser Vater stand mit einer Perücke auf seinem Kopf dort.
Ich sage: „Meine Dame“, sage ich, „es ist bedauerlich, aber“, sage ich, „Ihr
Vater, der läuft noch mit einer Perücke auf seinem Kopf umher.“
Dann sagt sie: „Und was bedeutet das?“
Ich sage: „Nicht viel Schönes.“
Diese Dame, diese Spiritistin, die dort hinkam, die hat mich natürlich
wieder verflucht, denn dieser Jozef Rulof, mit dem war es wieder aus. Aber
nach vier Wochen kam diese Dame mal zu mir, dann sagt sie: „Sie haben
wohl doch recht, denn er war eigentlich bloß“, ich würde es genauso sagen,
„er war eigentlich doch bloß ein Schuft.“
Ich sage: „Na, das ist doch wohl ein bisschen hart“, sage ich, „denn ein
wenig Licht hat er schon.“
Sie sagt: „Nein, er war eigentlich noch ein Schuft... ich muss ehrlich damit
herausrücken, aber ja, man lässt sich mitziehen und dann sehen sie diese
Menschen so schön. Ich denke: mein Vater, der ist erst vor etwa zehn Jahren
verstorben, er hat vielleicht etwas erreicht.“ Und dann glaubt der Mensch
dem Menschen, weil wir so gerne wollen, dass es schön ist.
Aber diese Farben, Herr Reitsma, ich komme darauf zurück, die waren
nicht da. Denn er hat ... Und dann kam die Geschichte. Ich sage: „Ja, meine
Dame“, sage ich, „die Perücke“, sage ich, „seine Haare, die ... Ich kann das an
seiner Aura sehen und an seinem Leben sehen. Und er braucht wirklich nicht
von dort aus schön zu reden. Das können Sie sehen, wenn Sie sehen. Aber er
hatte wahrhaftig eine Abstimmung, die an das Land des Hasses angrenzt.“
Dann sagt sie: „Ja, das konnte er auch noch. Denn mich konnte er nicht
ausstehen.“
Ich sage: „Wie kann dieser Mann nun in der ersten Sphäre leben?“ Ich
sage: „Wie kann er das in zehn Jahren erreichen?“ Ich sage: „Ja, das ist es
immer.“
Was muss ein Spiritualist tun, ein Spiritist, der Séancen hält und zu Ihnen
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ins Haus kommt und die ganze Familie kurz und klein macht? Das gefällt
Ihnen nicht, mein Herr. Diese Wahrheit, die nehmen Sie nicht an, denn Sie
sagen: „Hinaus!“ Denn auch wenn es wahr ist, dann wollen Sie noch nicht
haben, dass die Wahrheit erzählt wird. Und so kamen die Menschen: „Überprüfen Sie das einmal und überprüfen Sie dieses.“ Einige Male durfte ich
weg und dann sah man nichts, dann war da nichts.
Locken, Herr Reitsma, die waren da nicht. Denn das geistige Gewand
war da auch nicht, denn er lief mit einer alten Jacke umher, solche langen
Schuhe. Dann sagen sie: „Ist das ein Clown?“ Mein Herr, Ihre Füße, die
sind so groß – ich habe schon mal darüber gesprochen –, Ihre Hände, das
sind keine Hände mehr, das sind Pranken. Ihre Augen stehen so weit offen
und Ihr Mund, der ist abscheulich hässlich, wenn Sie über Tratsch und Geschwätz nachdenken und darin leben wollen. Jemand, der mit einem Wort
– so weit gehen die göttlichen Gesetze –, wenn Sie durch ein Wort, wenn
ich ... dies ist gefährlich, wenn ich das Verkehrte bringe. Wenn Sie durch ein
Wort den Menschen und das göttliche Gesetz für den Menschen berühren
und verschandeln, dann verschandeln Sie in dem Augenblick nicht nur sich
selbst, sondern Ihre ganze Welt. Nun müssen Sie mal überprüfen, und dann
brauchen Sie es noch gar nicht zu machen, aber Sie denken, Sie fühlen und
Sie tratschen, Sie schwatzen, Sie reden, Sie reißen nieder, Sie verschandeln;
dann verschandeln Sie sich selbst.
Und das ist so unfehlbar dort, das ist so realistisch, dass wir dem – Gott
sei Dank – nicht entkommen können, denn wir müssen letztendlich mal
beginnen, mit Harmonie, in Harmonie mit den Gesetzen Gottes zu denken.
Und dann bekommen wir Farben, Ausstrahlung. Und nun ist ein menschliches Gewand so entsetzlich tief, dann können Sie durch den gesamten Kosmos hindurchgehen, denn das erste Stadium des Mondes im embryonalen
Zustand ist auch da. Also den gesamten Raum finden Sie in jenem Gewand
wieder. Finsternis und Licht und diese paar Farben, die wir nun als Blau,
Grün, Gelb und Schwarz und Weiß herausgefunden haben, das ist ja nichts
im Vergleich mit den Millionen Farbarten als Graden, die durch die göttliche Evolution entstanden sind. Wenn Sie das Farbenreich Gottes analysieren
wollen, wenn Meister Zelanus das wird tun wollen, dann muss Unser Lieber
Herrgott ihm tausend Jahre geben und dann hat er es immer noch nicht geschafft, so viele Bücher sind das. Und dann kommt er selbstverständlich zu:
durch die Göttlichen Farben zum Kosmos, zu Sonne, Mond und Sternen.
Bewusstsein an Farbe; das Gefühlsleben gibt dem Charakter die Farbe, dann
kommen wir schon zur Persönlichkeit und dann stehen wir vor Sokrates,
Platon, Aristoteles; und dann bekommen wir die Gestalt als Selbstständigkeit zu sehen und das nennt man Mann und Frau. Aber das ist ein Lebensgrad auf dem und dem Gefühl, mit dieser und dieser Abstimmung.
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Noch etwas?
Wenn die Mutter bald auf jene Seite kommt und sie hat sich nicht in Harmonie mit diesen Gesetzen gebracht, dann sind keine Locken mehr in den
Haaren, die gehen weg.
Sie müssen Meister Zelanus mal sehen, und Meister Alcar. Ihr natürliches
Gewand, ihren Kopf, ihr Haar. Sie werden jung, aber diese Haare, wie großartig schön sich diese Haare eines astralen Wesens selbst gebildet haben. Und
nun bekommen Sie da Drehung hinein und Hängen hinein und den Raum
hinein, Brüten hinein, Wachstum hinein, Vaterschaft hinein, Mutterschaft
hinein; alles sehen Sie wieder. In jedem Ding des Raumes sehen Sie alles
wieder, in diesem Zustand, in dieser Hand, in diesem Fuß, in diesen Beinen,
in jenem Gesicht, in jenem Antlitz, in diesen Augen, in diesem Mund. Ist es
nicht so? Das muss doch wohl so sein?
Ich habe letzte Woche etwas Prachtvolles erlebt, für mich selbst. Genau
wenn das, Sie reden jetzt darüber, aber ... Ich sah mich die ganze Woche über
selbst gehen, aus den Sphären. Ich sah eine Zeit, in der ich hinübergegangen
war. Und dann kamen etwa fünf, sechs, sieben von uns, die kamen hierher,
acht. Ich hatte auch schon ein paar abgeholt, und dann kamen noch ein paar.
Und dann sagten sie: „Zwischen diesen siebzehn, zwischen diesen achtzehn,
neunzehn steht André auch, such ihn mal.“ Sie konnten mich nicht finden.
Ich denke: (Ist) doch schön. Ich sage: „Die ganze Woche über laufe ich hier
doppelt im Haus umher.“ Ich sage: „Jetzt geh doch weg.“ Ja, und dann sehen
Sie dieses Gesetz selbst. Sie müssen sich selbst mal sehen können. Und derjenige, der kam, der hatte die Bücher gelesen und der sitzt hier nun auch dabei.
Es waren ein paar von hier dabei. „Ja, wer ist nun André?“ Es waren alles
Jungen von fünfundzwanzig, sechsundzwanzig Jahren, siebenundzwanzig.
Ich sage: „Na.“ Und nur schauen ... Meister Alcar stand da auch. Dort stand
Meister Zelanus. Es waren noch mehr Meister da, es waren einige andere
dabei. Ich sage: „Ja, dort ist André.“ „Mein Gott, wo ist er?“ (Ist) doch schön.
Ich denke: So will ich es haben. So hoffe ich es zu haben. Ich denke: Sie (er)
kennen mich nicht, bald, so einfach. Und dann stehe ich vor ihrer Nase und
sage: „Wie fanden Sie es dort drüben, wie fanden Sie es dort in der Ruijterstraat?“ Ich sage: Dann wissen sie es plötzlich. „Wie fanden Sie es im Haus
Diligentia?“ Und dann sah ich meine Locken von früher. Nun sind sie grau
und dann sind sie wieder ... Ich sah meine eigene Perücke von früher wieder;
bekamen eine andere Farbe. Ich denke: Jetzt muss ich noch zusehen, dass ich
jene Tolle noch dazubekomme, für mich selbst. Ich sah schöne Farben, Locken. Ich denke: Da muss noch eine Welle hinein, ein Schlag hinein, dann
ist es fertig. Und dafür bin ich jetzt am Werk, Herr Reitsma, um diese eine
Locke noch zu bekommen. Aber das kostet was! Puh.
Aber es lohnt sich, und es zu sehen und es zu erleben, wenn Sie diese Sphä235

re kennen. Dann bekommen Sie die Ausstrahlung, das Gefühlsleben, die
Persönlichkeit, als Farbe, Licht, Gefühl, Vater-, Mutterschaft, und alles, was
Sie gelernt haben, bekommen Sie zu sehen.
Und wenn Sie darüber nachgedacht haben in Ihrem Kranksein, dann ist
das ein schöner Zustand, können Sie meditieren. Ist es nicht so?
Denken Sie da drum herum ... Und dann – wenn Sie „Masken und Menschen“ gelesen haben – bevor Sie Sandalen anhaben. Da sitzen wir nun, Herr
De Wit, Sandalen, ein Gewand an, das nicht mehr ein ... ein ... wir wollen mal sagen, ein völlig normales weißes Hemd (ist), sondern ein Gewand,
mein Herr, ohne Firlefanz, es hat wohl eine Form, es hat wohl einen Schnitt,
es ist wohl ein bisschen tailliert, hier.
Aber oh weh, oh weh, wenn Sie diese Ungeheuer dort sehen. Direkt von
der ersten Sphäre aus gehen Sie zum Dämmerland, dort sitzen sie alle. Die
können sich noch irdisch hineindenken und die sind noch irdisch und ziehen
noch goldene Medaillen an und alles und rufen noch nach Johan, nach Tee:
„Wo ist der Butler?“ Und sie leben unter der Erde und sie wissen es nicht.
Aber nun gehen wir weiter. Nun, mein Herr, dann sehen Sie, wie sich
das Gesicht verändert, der Mensch sich verändert, die Lippen sich verändern, die Arme sind Pranken und die Beine, die sind gar nicht mehr da, die
sind aneinander gewachsen; ein Mensch ist verschwunden. Bis wir wie eine
Qualle am Strand liegen. Wissen Sie das nicht? Ist es nicht ehrlich? Je tiefer
wir nun gehen, um so mieser wird es in unserer Aura. Es wird nicht nur finster werden, mein Herr, sondern es stinkt in unserer Aura. Ein Mensch mit
normalem Bewusstsein hält es in dieser Sphäre nicht mehr aus. Es wird ein
tierhaftes Getue. Das können Sie noch nicht mal zu einem Tiger, zu einem
Löwen und einem Krokodil schicken; die haben nicht so viel Böses getan
wie wir Menschen. Es ist doch einfach. Und dann müssen Sie mal schauen,
was dann von der Aura und dem Menschen übrig geblieben ist: Alles, aber
vollkommen in diesen unnützen Dingen aufgelöst, die wir tun, der Stehlerei,
dem Niederreißen, dem Vernichtenden, das noch in uns lebt.
Dass der Mensch unbewusst ist; dumm, sagen die Menschen ... Ich höre
hier Menschen sagen: „Ach, ach, ach, ach, was sind die Menschen dumm.“
Diese Menschen lebten vor zwei Jahren auch in jenem Unbewussten. Jetzt
fangen sie an, zu fühlen. Ich nehme dies an und ich kann es ruhig akzeptieren, ich denke: Diese Menschen haben offenbar doch etwas gelernt. Denn
das wusste ich schon 1930, das wusste ich schon, als ich acht Jahre alt war,
dass die Menschen dumm ... Sind nicht dumm, es ist kein einziger dummer
Mensch auf der Welt. Dann sagen sie: „Dieser Mann, der reißt alles nieder.“
Und es gibt keinen einzigen Psychopathen auf der Welt, keinen einzigen
Verrückten, keinen einzigen dummen Menschen; es ist lediglich Evolution
in allem. In welchem Grad leben Sie? Es gibt keine harten Menschen; die
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Menschen wissen (es) nicht, was sie sagen. Es kann Sie ratlos machen, das am
Hals zu haben. Jene Tracht Prügel ist fürchterlich, wenn Sie sie bekommen.
Und sie zerren Sie jeden Tag durch die Küche, oder was auch immer. Und sie
schlagen hier, und treten. Das ist abscheulich. Aber, wir waren das soeben
auch, vor fünf Minuten.
Wer hängt sich noch einmal auf, wenn Sie die Verwesung erlebt haben?
Wer macht das noch? Der Mensch, der sich jetzt noch davonmacht, der weiß
es ja nicht. Sind Sie noch dazu in der Lage, wenn Sie „Der Kreislauf der
Seele“ gelesen haben? Da haben Sie es. Also wir brechen vor hunderttausend
Dingen und Sachen zusammen und nehmen der Göttlichen Ausstrahlung
als Farbe jenes Gefühl. Ist es nicht schön?
Ja, ich kann hierüber wohl sechs Abende lang reden, aber darum geht es
nicht.
(Jozef liest weiter.) „Auch ist das großartige Werk „Zwischen Leben und
Tod“, und zwar auf Seite 57 lese ich, dass Venry als Priesterschüler der Isis
ein gelbes Kleid empfing, ja, mit einer blauen Kappe und einem roten Gürtel. Über dem Platz des Herzens trug er ein Lotuszeichen.“
Das waren die Sensitiven, sehen Sie, von der Natur begabt. Dectar trug
zwar ein Lotuszeichen, aber die Farbe und die Substanz von seinem Kleid
waren ganz anders. Wir hatten das Braun, das Gelb und dann hatten wir
noch etwas hinten auf dem Rücken sitzen und dann saß noch etwas auf
der Schulter. Darauf geht Meister Zelanus gar nicht mehr ein, oder Meister
Alcar, diese und diese Eigenschaften, die ein Priester hatte, dieser Schüler.
Die Zeichen der Kunst in Gefühl, der Heilung, lagen alle darauf. Das waren
diese ... wie sie in England diese Strumpfbänder, davon haben Sie vielleicht
mal gehört, die trugen wir dort auch, unter dem Rock und unter den Beinen.
Das waren die sichtbaren unsichtbaren Begabungen, die (man) Ihnen gegeben hatte, mit Heilung und mit allem. Aber eine Hauptfarbe war dieser und
dieser Grad und dann hatten sie eine Farbe Blau, sie hatten Gelb, sie hatten
auch Weiß-Gelb – Weiß-Gelb war schön –, Purpurrot und all diese anderen
Farben, hatten sie für ihren Grad.
Haben Sie hier doch in der katholischen Kirche auch? Und verschiedene
Sekten? Je höher Sie steigen, jeden Augenblick verändert sich Ihre Uniform.
Sie können es bei jeder Institution sehen. Wenn Sie General sind, dann sind
Sie doch viel höher als ein normaler Soldat, stimmt es oder nicht? Dann haben Sie dies und dann haben Sie das, dann haben Sie hier und dann haben
Sie da. Ja, und kommen Sie noch höher, mein Herr, dann hängen sie Ihnen
von vorn und von hinten lauter solche großen ... wir heißen die, so groß wie
dieses Tellerchen hier, ein Blech, oder mit Gold, und es strahlt auch, auf der
Brust. Genauso viel wie Hermann Göring; der hat sich einen Panzer maßanfertigen lassen müssen, im Krieg, er fiel vornüber von all seiner Schwere.
237

Er hatte hier etwa fünfhundert davon auf der Brust hängen; und dann ging
sein Kopf nach vorn, von den Medaillen. Auf jener Seite ... Oh je, wie lange
es noch dauert, bevor dieser arme, dieser arme Hermann ... Arm, nein, war
er auch nicht. Man muss eben von diesen großen Dingen die Finger lassen.
Hermann Göring, der kommt in fünf-, zehntausend, erst in zwanzigtausend
Jahren, dann ist die Welt ein Paradies, kommt Hermann zurück. Und dann
kann der anfangen, seine Medaillen abzulegen. Erst diese Medaillen weg.
Denn sein Charakter ist immer noch da. Nun dürfen Sie zuerst nicht genau
dasjenige besitzen wollen, wodurch der Mensch Sie so groß macht. Stimmt
das oder nicht?
In der Pause sagte jemand auch: „Ja, was hat die Welt wieder für eine
Sensation aus diesem Kapitän gemacht; die ganze Welt weiß es.“ Ein anderer Mensch arbeitet tausend Jahre bis zu seiner Erschöpfung, den schaut
man nicht an, weil der Mensch es noch nicht weiß. Danach, als sie Galilei
umbrachten – und wie viele haben sie (nicht) umgebracht? –, als sie endlich
wussten, wer sie waren, ja, da standen sie da und weinten.
Für geistige Dinge bekommen Sie ja keine Medaille. Wenn sie mir so ein
Ding geben würden, ich würde es so durch die Fenster schleudern. Wenn
Sie danach greifen, sind Sie weg. Wenn Sie sich so ein Ding an die Jacke
stecken, das einem anderen das Licht in den Augen nimmt, sind Sie falsch.
Aber wer weiß das? Wer macht das? Wer hat die Kraft, zu sagen: „Nein, ich
will diesen Ärger nicht“? „Ja, aber, mein Herr, Sie bekommen auch zehntausend Gulden.“ „Es kümmert mich nicht, aber ich will diesen Ärger nicht.“
Es gibt genug, die diese Blechorden nicht wollen. Und habe ich dann recht
oder nicht? Vergreifen Sie sich mal an etwas Irdischem und machen Sie mal
weiter und dann müssen Sie mal schauen, ob eine geistige Farbe dahinter
liegt. Dann müssen Sie die Finger davon lassen und sagen: „Nein.“ Wenn
kein Fundament für jene Seite darin liegt, müssen Sie immer sagen: „Nein.“
Hat Christus uns gelehrt, (ist es) nicht so? Das sind gefährliche Dinge, aber
was soll‘s.
Sehen Sie, im Alten Ägypten hatte man das auch und dort bekommt man
– und das ist für jede Sekte – Aufgang, Erwachen. Und in dem Maße, wie
Sie erwacht sind und ein Lehrer geworden sind für dieses und jenes, verändert sich Ihr Äußeres. Und das war in jedem Tempel dort.
Und dann haben Sie hier noch, Frage: „Würden Sie uns bitte die tiefere
Bedeutung von Farbsubstanz der Priestergewänder im Alten Ägypten darlegen?“
Wieder so etwas. Was sollte Ihnen das nun nützen? Genau dasselbe – darum sehe ich schon einen Vergleich –, wenn Sie nun Soldat sind und Sie steigen nun ein wenig auf und Sie werden mit einem Mal Admiral oder General,
wissen Sie es jetzt? Das war dort auch, mit ein paar anderen Fransen, einer
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anderen Farbe und weiter nichts. Sehen Sie? Dort hatten sie auch noch zu
Zöpfen geflochtene Haare. Wussten Sie das? Und wenn so eine kleine Fliege
hinein kam, Herr Reitsma, dann waren Sie etwas. Das auch noch dazu. Ein
Paar Ohrringe, so, über den Schultern. Und wenn Sie weit zurückgehen,
nach China, wo auch die metaphysischen Gesetze erlebt worden sind, dann
bekommen Sie ein paar Zöpfe bis auf den Boden, mit Verzierungen. Und
all diese Dinge haben bestimmt, wer Sie waren. Was sollen Sie nun daraus
lernen?
Nehmen Sie die katholische Kirche, dann bekommen Sie erst einen
Schwarzen zu sehen, jemanden, der sehr schwarz ist, mit einem kleinen weißen Kragen. Das ist ein Kaplan oder ein Pfarrer, nicht wahr? Kommen Sie
schon etwas höher, dann fängt es schon an, sich zu verändern. Und ist er
ganz oben, dann vergeht der Mann im Gold und dann hat er ein Kreuz links
und rechts und auf seinem Rücken und auf seiner Stirn und überall liegen
lauter Kreuze. Dann sind Sie auch Admiral, General, und heilig, nicht? Wissen Sie es nun? Aber das wussten Sie schon so lange, mein Herr, das wissen
Sie selbst auch.
Frage drei: „Wie waren die Hohepriester gekleidet?“
Mit vier Sternen, aber nun saßen sie auf ihrem Kragen, hinten im Nacken
oder hinten auf dem Frack. Sie hatten das Zeichen. Und dann könnten wir
wohl Stunden und Stunden darüber reden und Sie haben nichts davon, Sie
lernen nichts dadurch. Dann können Sie ebenso sagen: „Wie waren die Jahrmärkte in der prähistorischen Epoche? Und wie haben sie im Alten Ägypten,
wie haben sie dort den Sonntagmorgen eingeläutet? Wie haben sie gebetet?“
Ja?
(Mann im Saal): „Ja, das meine ich natürlich nicht.“
Nein, aber das könnten Sie fragen. Mir nützt es viel mehr, dass Sie sagen: „Haben diese Priester dort gebetet?“ Sie lesen dort von Meditation. Was
kümmert mich das nun. Ich habe Meister Alcar gar nicht gefragt: „Wie sahen diese Hohepriester aus?“ Ich habe sie gesehen. Aber das interessiert uns
nicht. Das ist schließlich alles irdische, stoffliche, tempelartige Tarnung. Wie
Sie das jetzt noch für verschiedene Sekten haben.
(Mann im Saal): „Ich dachte, dass diese Farben von diesen Gewändern,
dass diese Bestimmten dort ein ... (Jozef redet dazwischen) sie hellsichtig
waren.“
Gut, das sage ich, aber was hat das nun für eine Bedeutung, wenn Sie nun
in der katholischen Kirche aufsteigen und Sie sind nun mit einem Mal Kardinal? Was hat dieser Mann doch für schöne Dinge an, nicht? Ein schönes
Gewand, die Farben kommen, wenn er seinen höchsten Grad oder seinen
besten Anzug an hat. Wie heißt so ein Kostüm?
(Mann im Saal): „Ornat.“
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Ein Ornat. Und er hat schon seine Spitzen an, nicht wahr, Spitzen. Wenn
ich all diese Spitzen anschaue, ja, dann fängt es in mir an, zu kribbeln. Ich
habe den Pfarrer mal gefragt, ob – dann musste ich natürlich schon wieder
weg, dann bekam ich schon wieder eine Tracht Prügel –, ich sage: ob er nicht
auf ein Stück verzichten könne, denn Mutter brauchte noch so eine schöne
Tischdecke, das könne doch wohl abgegeben werden. Na, dann musste der
Lange Hendrik kommen. Dann sagte er: „Hendrik, der von dir, der hat etwas. Der fragte mich, ob er ein Stück von meinem Kleid bekommen kann
für den Tisch.“ Ja, Crisje hatte keine Spitze und der lief den ganzen Tag
herum und die Spitze schleifte über den Boden, da konnte doch wohl etwas
davon abgegeben werden? Aber dann hatte ich auf die Heiligkeit getreten,
sehen Sie? Wollen Sie heilig sein durch ein Stückchen Spitze, ein Stückchen
Purpur, ein Stückchen Rot, Weiß und Blau und Gelb und Grün?
In Ägypten haben sie sich auch aufgeputzt, mit was? Gehen Sie mal in ein
Museum, schauen Sie nur mal, was für ein Firlefanz. Diese Gockel hier, die
hatten alle Bedeutung, mein Herr. Hätte der das nicht, jenen Streifen darin,
dann besäße diese Frau oder dieser Mann diesen Adel gar nicht. Sehen Sie?
Aber es kam auch inneres Bewusstsein hinzu. Also der Mensch kleidete sich
nach seinem Bewusstsein und das machen wir heute noch. Nun, in dieser
Gesellschaft, alle Sekten ... Müssen Sie mal zum Sufi kommen und zur Theosophie, und wenn Sie höher gehen; sie wagen es fast nicht mehr, sich so zu
zeigen. Aber dann müssen Sie diese seidenen Gewänder einmal betrachten
gehen, die Ränge und Grade, welche die Theosophie hat. Wussten Sie das
nicht? Brrr ... Und der Sufi ... Ach, mein Herr, jetzt bekommen Sie wieder
... Mir bringt es nichts. Und warum nicht? Weil es alles äußerliches Getue
ist. Wir stehen hier nackt in einem Anzug von der Stange und sind dem
gewachsen. Warum das lästige Getue? Warum dieses äußerliche Aufputzen,
um etwas zu repräsentieren? Hinter dem Sarg haben Sie es doch auch nicht?
Das ist doch schon der erste Fehler, den es gibt.
Wenn Sie mich wirklich akzeptieren würden, diese Menschen, ich garantiere Ihnen, dass Meister Alcar sofort sagt: „Schluss mit diesen Dingen! Runter von der Jacke mit den Medaillen. Hier sind Sie nichts. Jetzt fangen wir
an.“ Und das ist doch die Wirklichkeit der ersten Sphäre und des Raumes?
Warum müssen wir diese Dinge tun? Ja, das Alte Ägypten kommt auch
davon zurück und Sie sehen nun: Was ist (davon) übrig geblieben von all
diesem Hochmut? Nichts, mein Herr. Bleiben Sie nur normal, „völlig normal“, sagt jemand, „und dann sind wir schon verrückt genug.“ Ja, und dieser
Mann hat recht. Farbe und Kleidung, das ist das fürchter... wenn ich das lese
... Ich habe die Sphären gesehen, sehen Sie, ich habe dort die Armseligkeit
des „Hier sind wir alles“ gesehen.
Ich stehe hier Menschen gegenüber und die haben dies und die haben das
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und sie sagen ein einziges Wort und ich weiß, wo sie gleich hingehen, weil sie
das Wort nicht einmal verloren haben. Ich sage: „Hier können Sie sich noch
aufregen und hier können Sie noch tun, was Sie wollen, nicht wahr? Kurz
in „den Sarg“, die neue Evolution kommt und Sie stehen nackt vor Ihrem
eigenen Inneren und Sie haben nichts mehr zu sagen.“ Und dann lache ich,
innerlich, diese Aufregung wird wohl vergehen. Geben Sie sich ruhig völlig
normal und Sie sind verrückt genug.
Ist es nicht so, meine Dame?
Ja, aber der Mensch denkt, dass das Äußere ... Nicht? Alles äußerlich. Das
Alte Ägypten hatte auch so viel Äußerliches und es blieb nichts davon übrig,
denn sie sind zusammengebrochen. Wenn der Mensch, der das Gute sucht
... Wir, wir haben ein Buch von dort hierher gebracht. Es ist doch schon
wundersam genug, dass Sie Ihr Leben von dort wiedersehen können und Sie
leben nun wieder darin und Sie können sagen: „Ja, aber was ich damals war,
das war prachtvoll, aber dies ist noch besser.“ Denn darauf gehen wir nicht
mehr ein.
Wir ersehnen keine Sandalen, wenn Sie sie nicht haben, nicht? Und das
ist der Besitz dieser ersten Sphäre. Und nun kommt, die reine Farbe als Aura
kommt nun von Ihrer Persönlichkeit frei und strahlt aus, weil Sie keinen
Willen auf Ihren Charakter legen. Sie lassen sich frei ausdehnen. Verstehen
Sie das? Sie bringen sich selbst zur Ausdehnung. Sie haben keine Tarnungen,
Sie haben keine Masken auf, Sie sind vollkommen, für die Gesellschaft und
jeden sind Sie völlig normal natürlich, nackt stehen Sie dort. Ich brauche
mich nicht mehr vor den Menschen zu verbergen; dort liegen meine Visitenkarten, dort drüben, zwanzig Stück, fast. Wollen Sie nun noch mehr? Wenn
Sie bald „Jeus III“ bekommen, dann habe ich mich vor der Welt vollkommen
ausgezogen. Noch mehr? Mehr gibt es nicht. Ich habe nichts mehr. Vollkommen nackt stehe ich nun da. Schlagen Sie nun bloß drauf, hacken Sie nur
zu, es sagt mir nichts. Aber wenn Sie hacken, mein Herr, weiß ich genau,
wo Sie mit Ihrem Gehacke und Ihrem Geschwätz und Gerede hingehen;
wir sprechen einander einmal wieder. Und für jedes Wort werden Sie sich
rechtfertigen. Ich mische mich nicht mehr ein in ... weder in Größenwahn
noch in Geschwätz. Ich gehe da nicht hinein. Ich weiß genau, wo mich dieses Geschwätz hinbringt.
Ja. Wissen Sie, es ist keine Kunst, zu leben, mein Herr, meine Dame, aber
es ist die Kunst, nichts Verkehrtes zu denken. Und das hat uns Christus gelehrt; das lehren die Bücher. Sie brauchen nicht Kosmologie zu spielen und
ein Meister zu sein. Wenn Sie völlig normal natürlich gerecht und herzlich
und liebevoll sind in diesem Leben – und was Sie auch sind, ist nicht wichtig
–, Sie gehen unfehlbar zum eigenen Weg hin und der bringt Sie geradewegs
zu dieser Sphäre mit Ihrer feinen, ausstrahlenden, liebevollen Lebensaura.
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Dachten Sie nicht? Das lehren uns die Bücher. Und dann sind wir schon
verrückt genug. Dann brauchen wir uns nicht mehr aufzuspielen, denn jeder
Mensch, wie geisteskrank er auch ist, wie einfach er auch ist, erfühlt sofort,
ob Sie die Wahrheit sagen oder Geschwätz. Und wenn es Wahrheit ist, mein
Herr, können Sie es mit Ihren Holzschuhen fühlen. Und dann ist es immer
hart. Warum? Weil Sie das Sanfte und das Liebevolle davon nicht wollen. Ist
es nicht so? Ja, Sie können immer wieder nur „ja“ sagen, „ja“ sagen, und „so
ist es“. Ich habe es auch machen müssen: „Ja, Meister. Ja, Meister. Ja, Meister.“ Und endlich erstickte ich daran, ich sage: „Ja, ja, ja, ja.“ Und dann kam
ich zurück mit tausenden von „Jas“ in mir. Ich denke: Na, was willst du hier
nun noch? Bilden Sie sich bloß etwas ein, mein Herr, dann steht das „Nein!“
sofort dahinter, und mit einem großen Ausrufezeichen, so. Fragezeichen gibt
es nicht mehr. Ist es nicht einfach? Ist diese Lehre so tief, so schwierig?
(Jozef bellt wie ein Hund; es wird gelacht.) Nun sinkt er nicht mehr weg.
Das war nicht Fanny, Herr de Wit, das war ich nun selbst. Ach, Sie sind
hierhergekommen, um etwas ... um etwas zu lernen, weiß ich nicht. Aber
ich denke: Ach, aber es ist hier nun schön warm. Und davon sitzen einige
da, wie. Ich habe kein Problem damit, denn ich rede immerzu, aber sonst
würde ich hier auch wegsinken. Ich wünschte, dass ich eines Abends auch
mal schön hier säße und döste.
Aber wir machen weiter. Wenn es wieder geschieht, belle ich, finden Sie
das in Ordnung?
(Mann im Saal): „Ja.“
Schön. Nein, heute Abend war ich beschäftigt, ich denke: Ich rede so, über
solche großartigen, schönen Dinge, und dann äh ... – ich hatte Sie alle am
Wickel, wie –, und dann dachte ich mit einem Mal, ich sah Herrn de Wit
so schön einnicken, ich denke: Diese großartigen Dinge, über die wir jetzt
reden, hört er nicht, fühlt er nicht. Ich denke: Ich kann ihn also nicht mit
Weisheit wachhalten, und mit einem Mal kam ich so: Wuff! Ich habe ihn
nicht mehr schlafen gesehen. Ich denke: Ein Hund, Fanny, der kann noch
mehr als ich und die Meister. Er ist nicht mehr eingeschlafen. Und dann
sagten sie: „Es war Fanny.“ Nein, meine Dame, es war eine ganz andere Geschichte, denn ich denke: Jetzt will ich mal schauen. Frisch und heiter ... aber
es ist hier schön warm, sehen Sie.
Aber wir verstehen einander; nicht, Herr De Wit? Jemand anderes, der
findet es noch nicht in Ordnung, dass ich bellen werde, und es heißt: „Was
ist das für ein Verrückter?“
Sehen Sie, da haben Sie das, Herr Reitsma, das durften Sie, im Alten
Ägypten durften Sie das nicht tun. Ich war nicht gut für den Herrn Pfarrer,
denn dort begann ich auch, zu bellen. Ich bin nicht ernsthaft genug, sagen
sie. Aber in mir glitzern natürliches Vergnügen und Glück und davon gebe
242

ich immer etwas ab. Aber im Beichtstuhl darf man nicht bellen. (Gelächter)
Und Unser Lieber Herrgott sagte zu mir, und Meister Alcar sagte zu mir:
„Worüber hast du geredet?“ Ich sage: So. Dann sagt er: „Dann ist es gut, so
belle dann noch einmal.“ Sie finden es gar nicht schlimm, denn sie lachen
auch darüber.
Ich habe mal eine Reise mit Meister Alcar gemacht und dann stand dort
jemand, der stand dort vor Leben und redete, denn in den Sphären können
Sie lauter Menschen sehen und (lauter Menschen) begegnen, die, wie hier
auf der Maliebaan, früher, in kleinen Gruppen; und dann kam ich da auch
hinzu und dann sagt Meister Alcar: „Stell dich auf diese Menschen ein und
analysiere, ob es gut ist.“ Und mit einem Mal, da stand ich dort und ich
sage: Wuff! Und dann erschrickt dieser Mann! Dann sagt er: „Wo ist dieser
Löwe?“ Ich sage: „Sehen Sie, er weiß nicht mal, ob es ein Hund oder ein
Löwe ist.“ (Gelächter) Ich sage: „Dieser Mann, das ist ein Unbewusster.“
Und dann haben sie ihn ... Ich sage: „Warten Sie mal eben, ich bin noch
nicht hier. Ich lebe noch dort, wo Sie herkommen.“ Ich sage: „Mein Herr,
aber, meine Dame ...“, aber das waren Menschen, die suchen dort auch noch,
die können Sie noch nicht erreichen. Und dann steht dort der Pfarrer, feiert
gerade eine Messe. Und der Pastor, der hat es: „Und ja ...“ Und singt und
wimmert innerlich noch. Und dann kommt da aus dem Raum: „Sag mal,
wimmere hier nun mal nicht so, denn hier nützt es dir nichts. Auf der Erde
wissen sie es nicht besser, aber hier brauchst du nicht mehr zu wimmern. Sei
hier nur völlig normal, dann bist du wie echt.“ Aber dort wimmerte er noch.
Und die Meister und andere, die bewusst sind, die stehen daneben und dann
schauen sie; und die sind nicht zu erreichen. Ich sage: „Meister Alcar, den
erreiche ich unverzüglich.“ Dann sagt er: „Ja, das kannst du sicher wieder.“
Ich sage: „Ich mache ein Kunststückchen und ich habe diesen Mann. Ich
erschrecke ihn.“ Ich sage: „Hören Sie nur: Wuff, wuff!“ Ach, dann war es geschehen. Dann sagt er: „André, eine Eins mit Sternchen von den Meistern.“
(Es wird herzlich gelacht.) Und dieser Mann, dem sind die Nerven durchgegangen, der meinte, da kämen Löwen. Ich sage: „Meine Damen und Herren,
nun müssen Sie mit denen gehen, Schwestern und Brüder, mit diesen Leuten
dort, und die werden Ihnen die Gesetze erklären.“ Und dann bekamen wir
diese Leute von der Verdammnis los, durch das Gebell eines Hundes.
Sie glauben das sicherlich nicht? (Gelächter) Sehen Sie, nun will ich etwas
Schönes erzählen, und nun ... Ja, dachten Sie denn, dass ich immer mit so
einem langen Gesicht mit Meister Alcar mitmusste? Wir haben unterwegs
auch gelacht. Wir haben zum Beispiel die Erde ausgeschimpft, wir haben
das gemacht und dies gemacht. Wenn ich noch ein wenig Zeit hatte, dann
sagt Meister Alcar: „Denk daran, du bekommst noch fünf Minuten, André.“
Aber dann sprach er meistens zu Jeus. Ich sage: „Oh ja.“ Und dann muss243

te Jozef dazukommen und dann kam André, der sagt: „Halte nun deinen
Mund, denn sie müssen anfangen.“ Gerade so als ob man ... Nun denken wir
für Gott, für den Raum. Kosmologie kam dann oft. Ich sage: „Darf ich noch
kurz etwas sagen?“ Ja, dann hatte ich noch etwas, wie?
Aber wenn dann dieser Ernst kommt, das Unbewusste ... Und dann gehen Sie in die Sphären hinein, durch die Reisen durch die Sphären, oh mein
lieber Mensch, dann sehen Sie Tausende dieser kleinen Gruppen und dann
stehen sie dort und stehen sie dort, und Sie können sie nicht zur Überzeugung bringen. Sie wissen nicht mal, dass sie tot sind, (das) nehmen Sie ihnen
gar nicht weg. Dort sehen Sie so einen kleinen Altar und den hat er aufgebaut. Wo er die Bretter herholt, weiß Joost vielleicht, aber sie sind da. Und
ein schönes Tuch darüber und dann steht er und dann steht er und er betet
und betet, und dann ... Der Herr Pfarrer kann noch nicht von seiner Kirche
loskommen. Ich sage: „Nun, es wird Zeit, dass ich dort hinkomme, denn
dann habe ich wenigstens etwas zu tun: Ich werde einfach überall bellen.“
Aber das glaubt ja kein Mensch. Und der Mensch, der dieses noch nie
erlebt hat, der sagt: „Na, diese Leute, die sitzen noch da und hören diesem
Verrückten auch noch zu, der bellt in den Sphären.“
Aber, meine Damen und Herren, dort beschäftigt sich der Mensch nicht
damit, sich einzugraben, wie wir das tun, dort ist alles offen und bewusst,
dort sehen sie, dort wissen sie. Und es ist furchtbar schwierig, diesen Mann
von seiner Verdammnis wegzubekommen, den können Sie nicht einfach so
verändern. Und das Erste, das, sie erwachen, sie fragen: „Oh ja, der He ... Oh,
ist die Schwester nicht da?“ Dann müssen Sie ihnen erst einmal weismachen,
dass sie gestorben sind. Sie waren krank, sie gehen doch durch irgendetwas
hindurch. Sie sind krank, schlafen ein, werden wach und denken noch, dass
sie im Krankenhaus liegen oder zu Hause sind. Sie werden bedient. „Nun,
eine schöne Tasse Kaffee.“ „Wo ist Mama?“ „Mama?“ „Wo ist Mutti?“ Alles
in seiner eigenen Sprache, durch seine eigene Sprache, durch sein Denken.
„Und wo ist Vater?“
„Vater? Oh, das bin ich.“
„Nein, nein, nein, das sind Sie nicht. Hat man mich vielleicht in ein Krankenhaus gebracht?“
„Nein, Sie sind tot. Sie waren dort tot. Sie sind nicht tot, aber Sie sind
jetzt tot. Sie gingen durch diesen Tod hindurch, und leben.“ Immer wieder.
Meister Alcar sagt: „Seit die ersten Menschen auf jene Seite kamen, sind wir
damit beschäftigt: „Ihr seid auf der Erde gestorben.“ Er sagt: „Und sind wir
nun unnatürlich?“ Nun müssen wir durch die Unnatürlichkeit des Menschen. Und dann holen wir Hunde und Katzen hinzu, sagt er, Mäusenester
bauen wir auf, um den Menschen zum geistigen Erwachen zu bringen, denn
es ist gar nicht möglich. Alles denken wir uns aus, um dort diesen Schock
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zum Bewusstsein zu bringen, dass sie erfassen: „Ich bin auf der Erde gestorben.“ So echt sind Sie dort.
Wenn Sie nun einschlafen ... Wie viele Menschen schlafen doch ein? In einigen Sekunden sind sie drüben, werden wach; laufen noch, viele, die durch
einen Unfall hinübergegangen sind, stehen noch auf der Spui-Straße. Die
sitzen da, die müssen sie da wegschleifen. „Nein“, sagt er, „mir fehlt nichts.
Ich muss zu meinem Chef.“ Und dann müssen sie zuerst ... diesen Chef müssen sie ihm wegnehmen. Sie müssen mit diesem Mann mit, weil dieser Mann
seine Aufgabe nicht verlieren will und zu hundert Prozent auf diese Aufgabe
eingestellt ist. Er muss beispielsweise für seinen Herrn eine Nachricht überbringen. Und der hat dieses. Der Minister, der muss nach Paris oder Amerika, und wenn nun das Flugzeug hinunterginge und die Minister setzen
(über) ... oder einer dieser Minister, dann kriegen sie diesen Herrn, wenn
er diese Gesetze nicht kennt, das Gefühlsleben kriegen sie nicht aus dem
Flugzeug weg, denn: Er muss nach Paris. Und dann können Sie wohl noch
Minister sein oder König oder Kaiser, meine Dame, aber Sie sind nun durch
„den Sarg“ hindurch und Sie stehen nun vor der astralen Welt und die sagt:
„Sie sind gestorben, mein Herr.“
„Ha, ha, ha, ich muss nach Paris. Ich gehöre zu den United Nations. Ich
muss mit dem Minister von Brüssel, von Frankreich und Amerika reden.“
Und dann muss der Meister anfangen und sagen: „Es gibt hier keine Minister von Amerika, Frankreich und Deutschland. Sie sind auf der Erde gestorben, mein Herr.“
Und dann kommandiert dieser Mann rasch einmal, ob da nicht flott fünfundvierzig Soldaten kommen wollen, um Sie festzunehmen.
Er sagt: „Ja, aber hier ...“
„Schreien Sie nur, denn es kommen keine Soldaten. Davon sind Sie nun
eigentlich weg.“ Und dann: „Nein, mein Herr, schreien Sie nur, kommandieren Sie mal: „Schießt.“ Hier schießt niemand. Zumindest, wenn Sie in
meiner Welt sind. Sie sind in meiner Welt, ich kann Ihnen helfen. Aber jetzt
schießt niemand.“
Ich habe bei so etwas mitgemacht. Ich war nächte- und nächtelang mit
Meister Alcar damit beschäftigt, den Menschen wieder aufzuwecken, von
seinem „Sarg“ zu lösen. Mein Herr, Meister Alcar sagt: „Nun kannst du in
zwanzig, in zweihundert Jahren, dreihundert Jahren kannst du wiederkommen, dann sind sie immer noch darin.“ Bekommt man da nicht heraus. Man
kann schließlich nicht machen, dass sie in diese leuchtende Welt kommen.
Denn Sie sitzen hier und Sie haben es. Darum sind Sie glücklich, das
ist schon Ihre Farbe, das ist Ihre Ausstrahlung, das ist Ihr Gewand. Aber
wenn Sie das nicht haben, mein Herr, dann, fühlen Sie doch wohl, ich kann
doch keinen Protestanten, ich kann doch keine Reformierten, ich kann doch
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keinen 100%-Katholiken kann ich doch nicht in die erste Sphäre bringen,
durch den Sarg hindurch. Der liegt sogleich auf dem Boden und beginnt,
zu beichten, und den kann ich nicht mehr erreichen. Ich sage: „Ja, in fünf
Jahren darfst du mal wiederkommen“, dann haben diese Leute keine Sünden
mehr.
Und wenn sie schwarz sehen, Herr De Wit, mit einem kleinen hellen Streifen hier vorne und so einem Scheitelkäppchen auf dem Kopf, dann wollen sie
schon beichten. Fühlen Sie wohl? Dann sehen Sie den Herrn Pfarrer wieder.
Darüber müssen Sie mal reden, dann werden Sie mal schauen, was davon
übrig bleibt. Dann werde ich Ihnen genau erzählen, mein Herr, Stück für
Stück, wie Sie bald auf jener Seite vorwärtsgehen und wo Sie hinkommen.
Sie fangen an, darüber zu reden, aber ich werde mich wohl in acht nehmen.
Ich kann Ihnen sofort, Stück für Stück kann ich Ihnen erzählen, wo ich Sie
bald sehe, einen nach dem anderen.
„Pfft.“ Das ist nichts anderes, das war ein kleines Geräusch, das kam irgendwoher, das ist ssst, es weht ein Wind und wir fühlen keinen Wind, aber
da ist etwas ... (Es ist mäuschenstill im Saal.) Ich werde nun aber nicht bellen, denn sonst erschrecken Sie.
Ach, mein Herr, jene Seite, das Alte Ägypten ... Jene Seite ist so wunderbar
echt. Sie müssen bald mal fragen, Sie müssen mich bald mal fragen – aber
das wagen Sie nicht –: „Wo komme ich hin?“ Wagen Sie es mal. Wagen Sie es
mal. Wagen Sie es nun mal. Sie wollen nur alles lernen und nur alles lernen,
und fragen Sie mich nun mal: „Herr Rulof, wo komme ich nun bald hin?“
(Mann im Saal): „In die Kinderbewahranstalt?“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „In die Kinderbewahranstalt?“
Ja, aber gäbe es die bloß, denn die gibt es gar nicht. Ja.
Frage vier: „Wie sind die Priesterinnen im Alten Ägypten, wie waren die
gekleidet?“
Das waren schöne Juwelen des Gefühls. Wenn Sie der Mutter auf jener
Seite in der ersten Sphäre begegnen, Männer, der Mutter, der echten Mutter
... die Mutter auf jener Seite in der ersten Sphäre, die hat ihre Naturliebe
erreicht. Ist das nicht so?
(Jozef fragt einige Leute im Saal): Was wird dort hinten im Saal getuschelt? What did you talk there? What do you have to talk?
Wenn Sie die Mutter sehen in ihrem Gewand, in ihren Farben, in diesen
Augen, und Sie sehen dort ein sieben-, achtundzwanzigjähriges Mädchen
und Sie sehen diese Augen, so tief – und alle Künste und Wissenschaften liegen in diesen Augen – und sie gibt Ihnen eine Hand und die ist wohlwollend
und wahr ... Oh, mein Herr, der Mann, der Erschaffer ... Oh, mein Herr ...
(Mann im Saal): „Dann schmelzen Sie weg.“
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Oh, mein Herr, Sie schmelzen weg.
(Jemand sagt etwas.)
Was? Was sagen Sie? Was haben Sie davon? Was haben Sie nun davon,
dass Sie wegschmelzen, wenn Sie jenem reinen, schönen Leben dort begegnen und daneben dem bewussten Mann, als Erschaffer ... Und dann müssen
Sie wissen, dass Sie die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste,
die siebte Sphäre ... Ich habe die Engel, die Meisterinnen, die Frau und den
Mann aus der siebten Sphäre gesehen. Ich habe die Allmutter als Menschen
von der Erde, der auf der Erde gelebt hat, habe ich gesehen, auch den Mann;
abseits von Christus. Ja.
Als dieser Mann dort auf See war – er war im Kampf mit solch einem Boot,
wie –, ich denke: Ja, du machst etwas für dich selbst. Was übrig bleibt, ist
allein Willenskraft. Das ist alles. Dieser Mann hat Willenskraft. Der Rest ist
alles Empfindung. Aber um etwas, um diese Willenskraft nun mal – dachte
ich – für einen Menschen, auch wenn Sie es bloß für eigenes Bewusstsein
machen, um dem Menschen das Glück und den Segen und den Raum zu
geben ... Setzen Sie dafür nun mal Ihre Seele und Seligkeit ein, mein Herr,
dann wird es schön. Und das im Menschen aufzubauen, daran arbeite ich
immer, weil ich weiß, wie Ihr Gewand bald ist, wie Sie als Mutter dort sind.
Hier werden Sie alt, aber innerlich nicht, und das lebt weiter. Ich sage: Ja,
Mann, das ist schön.
Eine Rennläuferin, hervorragend. Fanny (Fanny Blankers-Koen, Olympiasiegerin, viermal Gold in London, 1948) kann so schnell laufen, wie
sie will, ich sage: „Fanny, geben Sie diese Charaktere, diese Züge, für Ihren Mann und für Ihre Kinder und für Unseren Lieben Herrgott und den
Raum, bekommt das auch alles so, so und so und so? Werden Sie mal eine
große Künstlerin, werden Sie dies und werden Sie das. Bekommt das alles
die Zierlichkeit, die Grazie, die Höflichkeit der Mutter, die Natur heißt? „Ja,
wir arbeiten daran.“ Dann müssen Sie erst lernen, mein Herr, dass es keine
Verdammnis gibt, kein Jüngstes Gericht, und dass es nur einen einzigen
Gott gibt, der über die Menschen regiert. Nein, wir sind selbst Götter, aber
wir brauchen es uns nicht einzubilden. Wir sind Götter. Und nun ersticht
die eine Gottheit die andere: Rrrrt! Ja, wann ist damit Schluss? Wann geben
diese (Gottheiten) ihrer Persönlichkeit Farben?
Wenn Sie die erste Sphäre bekommen, worüber Meister Zelanus immer
spricht und was Sie in „Ein Blick ins Jenseits“ lesen, ach, meine lieben Leute,
wenn Sie das lesen werden und verstehen wollen ... Glauben Sie nun ruhig:
Wenn dieses da ist, was nicht mit dem Gesetz Natur in Harmonie ist, was
Glück, Harmonie, Liebe, Verstehen, Tragen ist und Hunderte Fragen mehr,
die alle für Ihre Persönlichkeit im Hinblick auf das göttliche Gesetz Vaterund Mutterschaft fundamentiert sind, dann sind Sie dort nicht. Ist das nicht
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ehrlich? Und das haben wir nun selbst in den Händen. Und dann sagt der
Mensch: „Es ist so schwierig.“ Nein, nicht die Bohne, es ist nicht schwierig,
es ist kinderleicht, aber der Mensch kann es noch nicht, ein Mensch macht
nichts dafür. Wenn Sie nun wissen, dass Sie durch das und das und das ins
Gefängnis kommen, warum machen Sie es dann? Warum stehlen Sie dann?
Warum schlagen Sie einen Menschen dann? Ist es denn nicht so? Wir können es noch nicht und da haben Sie es nun: Wir müssen uns diese Dinge
aneignen. Und das enttäuscht. Aber es ist einfach.
Frage, hier, fünf: „Hatte das Emblem auf dem Kopf des Pharaos mit seiner
Aura zu tun?“
Das war auch wieder ein irdisches Kreuz. Sehen Sie wohl?
(Zum Tontechniker): Habe ich noch eine Minute, Herr Van Straaten?
(Der Tontechniker): „Vier.“
„Im dritten Teil „Das Entstehen des Weltalls“, 195, steht, dass die Aura der
Künstler Kunst ausstrahlt. Welche Farben?“
Das, was er in seiner Farbe niederlegt. Wenn Sie mir die Farbe zeigen und
Sie malen, kenne ich Ihr gesamtes Inneres, auf Kunst. Darum sind Sie noch
kein schlechter Mensch. Aber es ist doch wohl verrückt, dass der Künstler
... Wenn der Künstler bei mir lernen will – und ich war ein Meister in der
Kunst und ich musste einst einen Kunstmaler unterrichten –, und er wäre
verheiratet, dann sage ich: „Lassen Sie aber zuerst Ihre Frau mal kommen.“
„Warum, ich bin doch der Maler?“ Ich sage: „Nein, ich will Ihre Frau haben.“
Und dann fragte ich diese Frau: „Ist er sehr lieb zu Ihnen?“ „Nun, er hat das
und das ...?“ „Ehrlich sagen, denn ich helfe ihm.“ „Ja, das ...“ Ich sage: „Dann
muss ich das zuerst hinausschlagen, dann kann er wenigstens Rot machen
oder Blau.“
Wie können Sie sich verbinden, wenn keine Liebe in Ihnen ist? Wie wollen
Sie Blau machen, wenn das Blau geistig nicht in Ihnen lebt, Maler, Schreiber,
Geiger, Pianist, Künstler? Was wollen Sie? Haben Sie „Geistige Gaben“ nicht
gelesen? Da steht es drin. Aber das ist jene Seite, sehen Sie wohl? Und manifestiert sich hier. Sie hängen Ihr Namensschildchen an Gefühl an die Wand.
Ein anderer sitzt da und schlägt auf das Klavier, dann sagt der andere:
„Na, hör du mal auf.“ Und der will anfangen, zu schreien, und der will dies
und der will das tun – hören Sie es nicht? –, Ihr Gefühl ... Die Mittel brauchen Sie. Aber wenn die Mittel da sind und da ist kein Gefühl, dann sagt
die Welt: Geh du mal nach Hause mit deinem Gekreische. Diese Gemälde
haben nichts zu bedeuten. Und Ihr Buch ist leer, hat kein Gefühl. Welches
Gebuch – was sage ich denn da –, welches Buch hat Bedeutung für den
Menschen? Das, in dem das Gefühl des Geistes lebt, immer, wenn Güte und
Liebe darin sind, sonst sagt es uns nichts. Dann lesen wir das Buch nicht.
Und liest (es) auch kein Mensch. Ist es nicht so? Und dann können Sie über
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eine teuflische Leidenschaft schreiben; wenn das höhere Leben zu sprechen
beginnt, dann reagiert der Mensch. Im Hinblick auf was? Harmonie, Gerechtigkeit, Unser Lieber Herrgott, mein Herr.
Ist es nicht so?
Merci. Wir kommen wenigstens wieder hinein.
„Es geht um die Farben“, würde René sagen. Ja, mein Herr, um die Farben, um die Gestalt, um das Bewusstsein der Farben, und das bekommt den
Charakter.
(Jozef liest noch): „Obwohl die Meister allen Dank zurückweisen, darf ich
dann doch wohl innig dankbar sein,“ innerlich, sagt Frederik, nicht wahr?,
„für alles, was sie uns brachten.“
Herr Reitsma, ich danke dafür, aber ich sende es zu Meister Zelanus und
Meister Alcar, denn das sind diejenigen, die es Ihnen gegeben haben; ich bin
bloß ein Stümper.
Der Tee steht bereit, meine Damen und Herren.
Pause
Ich habe hier einen sehr großen, langen Brief. Von wem ist der?
(Frau im Saal): „Von mir.“
Meine Dame, wenn Sie wieder schreiben, etwas kürzer, denn es dauert zu
lange; dies ist ein großer ...
„Können Sie mir für Folgendes eine Erklärung geben: „Vor einem knappen Jahr war ich mit meiner Freundin bei einer sehr guten Bekannten von
ihr zu Besuch. Nach dem Tee setzte sich meine Freundin ans Klavier. Die
andere Dame sang. Ich saß seitlich vom Klavier in einem kleinen Sessel und
hörte zu. Plötzlich, wie in einem Blitz, veränderte sich meine Freundin. Sie
bekam das Gesicht einer sehr jungen Frau. Ich sah mich selbst in einem
sehr altmodischen, großen, tiefen Sessel sitzen. Ich war ein etwa zehnjähriges Kind und saß tief im Sessel eingesunken. Ich lauschte aufmerksam dem
Spiel der jungen Frau. Sie lächelte mich kurz an. Es durchfuhr mich wie ein
Schlag. Ein winziger Augenblick, dann war alles wieder normal.
Eine kurze Weile danach war ich eines Samstagabends in meiner Küche
beschäftigt. Ich bekam das Gefühl, als ob jemand zu mir sagte: „Schau in
den Spiegel.“ Ich achtete nicht darauf und fuhr mit meiner Arbeit fort. Es
wiederholte sich ein zweites Mal. Ich schaute dann und war überrascht. Das
Gesicht im Spiegel war nicht nur mein Gesicht, sondern auch das von meiner
Freundin. Ich könnte nicht sagen, ob sie ich oder ich sie war. Auch dies war
bloß ein Blitz. Ich dachte: Fantasiere ich jetzt etwa oder was ist das nun?
Aber vor ein paar Monaten hatte ich einen Traum, der mich wieder mit
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dischen Zimmer, Möbel waren nicht darin, aber der Fußbodenbelag und die
Tapeten waren sehr altmodisch. Plötzlich sackte ich mit dem Boden nach
unten. Ich hörte jemanden sagen: „Hab keine Angst, du träumst.“ Ich blieb
ruhig stehen, bis der Fußboden wieder stillstand. Nun stand ich vor dem
Eingang eines langen Ganges. Ich stand mit dem Rücken dorthin. Nun begann der Fußboden des Ganges, unter meinen Füßen zu rutschen. Zu beiden Seiten waren Zimmer. In all diese Zimmer konnte ich hineinschauen.
Sie waren alle in demselben Stil wie das erste. Nachdem wir an sehr vielen
Zimmern vorüber waren, stand der Fußboden still, dicht vor dem Eingang
eines anderen großen Zimmers. Dieses war weniger altmodisch und an der
Wand hingen prachtvolle Gemälde nebeneinander. Alle stellten Blumen dar.
Die Bilderrahmen waren modern. Ich trat in das Zimmer. Dann fühlte ich
eine Hand auf meiner Schulter. Ich drehte mich um und ich schaute in das
Gesicht meiner Freundin. Ich fragte sie bloß: „Du?“ Sie nickte und sagte: „Ja.
Durch all diese Zimmer habe ich dich geführt. Komm, wir gehen gemeinsam weiter.“ Wir kamen nach draußen und standen auf einer großen Werft.
Überall waren Männer bei der Arbeit. Da lagen Holzstapel, Eisen, Kohle
und Torf. Die Männer klopften, hämmerten und sägten so laut, dass wir
einander nicht verstehen konnten. Wir suchten ein ruhiges Plätzchen, konnten aber keines finden. Dann beschlossen wir, jede in eine andere Richtung
zu gehen, um zu suchen. Meine Freundin verschwand hinter einem großen
Holzstapel. Ich schaute ihr nach und wurde dann mit einem Schlag wach.
Ich lag da und dachte über alles nach. Obwohl meine Freundin und ich jeweils eine sehr unterschiedliche Lebensaufgabe haben, stimmen wir in vielen
Dingen überein. Wir lieben dieselben Hobbys und genießen beide dieselbe
Lektüre. Mehr als einmal wurden wir gefragt, ob wir Schwestern seien.“
Und was wollen Sie nun von mir wissen?
(Frau im Saal): „Ja, von dieser Vorstellung, die ich gehabt habe, und diesem Traum. Was die Bedeutung davon ist.“
Ja, ich finde keinen Zugang dazu. Während des Lesens bekomme ich immer einen Zugang dazu, aber hier finde ich keinen. Weil, sehen Sie, dies wird
natürlich wieder durcheinander gebracht. Hier kommen wir zuerst durch
ein Haus. Sie sehen in den Spiegel, Sie sehen sie, das ist möglich. Sie können
mit Menschen zu tun haben und plötzlich sehen Sie ein Bild, schauen Sie
in den Spiegel, das kann Ihnen gesagt (worden) sein, Sie können unter Einfluss stehen, Sie können es bekommen. Sehen Sie, denn ein Traum ist ... ein
Traum, der hat sofort geistiges Fundament, wie. Aber hier – fühlen Sie wohl?
–, hier begegnen Sie fast keinem geistigen Fundament. Sie können wohl ein
Haus sehen mit allerlei Zimmern, und alt, tapeziert, dann führt uns das
beispielsweise zu (einer Zeit) vor zweihundert Jahren. Aber Torf und Holz
und Menschen, die dauernd hämmern, dieser Hammer beispielsweise gehört
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schon zu dieser Zeit und dieser Torf auch. Jetzt kommt die Vergangenheit
ins Heute. Und dort waren Menschen bei der Arbeit. Müssen wir sagen,
muss ich sagen, muss der Mensch in der Gesellschaft akzeptieren, dass Sie
durch Hämmern und Meißeln und diese ganzen anderen Dinge, dass Sie
dort geistig ... klopfen, hämmern und sägen, dass Sie dadurch geistiges Bewusstsein bekommen? Dann müssen wir sagen, muss ich hier beispielsweise
herausholen, dass diese Menschen dabei sind, an sich selbst zu arbeiten, weil
sie hämmern? Das ist kein geistiges Fundament, sehen Sie? Und direkt liegt
jenes Fundament darin.
Nun bekommen Sie: „Und dann bin ich schauen gegangen und dann löste
sie sich hinter einem Holzstapel auf.“ Dieser Holzstapel gehört auch wieder
zu dieser Zeit. Das soll heißen: Das Geklopfe und das Gehämmere, das kann
nun wohl ein paar Jahrhunderte zurückliegen, da hatten wir Hämmer und da
begannen wir damit, das und das und das zusammenzuhauen, das machten
gewissermaßen schon die Römer. Aber Torf und andere Dinge, die kannten
sie in dieser Zeit noch nicht. Und das altmodische Haus, das Altmodische,
das können wir lediglich in einer Zeit wiederfinden, wir wollen mal sagen,
altmodisch, etwa vor achtzig, neunzig, wir wollen mal sagen, vor hundertfünfzig Jahren. Aber dann kommen wir schon wieder in eine ganz andere
Zeit und dann ist von altmodisch keine Rede mehr, dann hat es schon einen
anderen Namen. Ist es nicht so? Die Renaissancezeit, oder zählen Sie sie nur
(auf). In welches Jahrhundert geht es? Nun verbindet mich dies ... Nun können Sie beispielsweise, wenn Sie einen Traum analysieren wollen, dann sagt
Ihnen das Wort, ob dies ein geistiges Fundament ist. Und hätten Sie das nun
gedacht? Dass Sie sagen: ich komme in ein altmodisches Haus. Und dann
werden Sie denken: das ist schon Reinkarnation, ich bin offenbar, sie hat
mich offenbar durch viele Leben hindurchgeschickt. Die Freundin von Ihnen könnte Ihre Mutter sein, könnte Ihr Kind sein. Und nun sind wir durch
all diese Zimmer – wir wollen mal sagen, dass ein Zimmer ein Leben ist –,
sind wir hindurchgegangen und dann kamen wir noch in ein Zimmer, und
das stand dort ... Dann suchten wir ein ruhiges Plätzchen. Dann waren Sie
schon draußen ... (nicht verständlich). Sie kommen in ein Zimmer, das war
weniger altmodisch und an der Wand hingen prachtvolle Gemälde nebeneinander. Das fühlen Sie also rein in dieser Zeit? Alle stellten Blumen dar.
Die Bilderrahmen waren modern, also die hätten Sie auch letztes Jahr kaufen können. „Ich betrat das Zimmer, dann fühlte ich eine Hand auf meiner
Schulter, ich drehte mich um und schaute in das Gesicht meiner Freundin.“
Ja. Ich habe hierin keinen Halt. Sie vielleicht, meine Dame, mein Herr?
Hierin liegt für mich kein geistiger Halt. Dies ist so völlig normal stofflich,
wovon der Mensch durchaus mal träumen kann, und wir haben mit Vater
zu tun, mit Müttern zu tun; Sie haben nun mit Ihrer Freundin (zu tun).
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Aber ich habe keinen geistigen Kontakt. Es braucht nur sehr wenig zu sein,
dann hole ich es heraus, aber hier bekomme ich keinen Halt. Ich gebe es also
ehrlich wieder, sehen Sie.
Und nun haben Sie eine ganze Menge geschrieben, aber davon bleibt nicht
viel übrig, würde man sagen. Aber Sie können mit Ihrer Freundin und mit
anderen Leuten – dafür brauchen Sie nicht ausschließlich eine Freundin zu
haben, Ihr Mann kann es auch besitzen –, können Sie genau dieselben Hobbys haben. Und es können auch Dinge sein, Gefühle, die der andere wiederum nicht besitzt, und dann bekommen Sie den Unterschied im Charakter.
Denn es will auch wiederum nicht immer heißen, wenn Sie auch ... Es gibt
Leute: „Ja, aber wir fühlen alle beide exakt dasselbe.“ Ja, aber das heißt noch
nichts. Wenn Sie dort etwas Schönes finden, dann sagen Sie: „Ich lese gern.“
Und jemand anders liest auch gern. Das ist schon ein sehr großer Charakterzug, weil Sie dann Gedanken austauschen können. Aber das soll noch nicht
heißen, dass Sie exakt dasselbe aus diesen Büchern übernehmen und eine
bestimmte Sache erleben. Ich lasse Sie etwas lesen, hundert Leute lesen es,
und sie sind alle anders, aber es gibt nur einen einzigen Kern in dem Buch, in
dem Kapitel, trotzdem machen sie alle etwas anderes aus jenem Kapitel. Und
dann lesen Sie zwar, aber das Verstehen und das Fühlen und das Analysieren
ist nicht da. Und was bleibt nun allein von jenem „gerne lesen wollen“, bleibt
dann davon übrig? Wenn Sie das „gerne lesen wollen“ analysieren, das soll
noch nicht heißen, meine Dame, mein Herr, dass Sie auch die Analyse und
das Gefühl dafür besitzen in sich, und tragen, das Bewusstsein. Nun können
Sie etwas lieben, das ist bereits für den Menschen ... beispielsweise Leute,
die dieses gemeinsam tun, können ein großartiges, schönes Leben aufbauen.
Und das können zwei Katholiken auch. Aber ich tausche nicht mit einem
Katholiken und mit keinem Protestanten und mit keinem Buddhisten, keinem Sufisten (Sufi), weil mein Zustand, das, was ich bekomme und erlebe,
Raum hat und Klarheit. Ich mache dadurch weiter, dass wieder ein Meister
in mir ist, der mir hilft und sagt: So, so, so. Also mein Gesicht, ein Gefühl
in Kunst, in einem Traum, in etwas für die Gesellschaft, Essen und Trinken
und alles, was es nur gibt, daraus mache ich Tiefe, weil ich Tiefe bekomme.
Und dieser Katholik und dieser Protestant, die können sehr glücklich sein,
aber in ihrer eigenen Welt. Die meine, die geht tausendmal tiefer, ist weiter,
hat auch mehr Glück. Meine Liebe wird weiter, größer, schöner, sofern ich es
tue. Da haben Sie es wieder.
Aber hierin habe ich kein geistiges Fundament. Das soll heißen: Das alles, was Sie dort erlebt haben, jenes Haus ... es ist mehr oder weniger eine
Wirkung darin und das soll heißen: Wir kommen, wir leben in einem Raum
und dieser Raum hat Zimmer. Und das ist die eine Sphäre ... Ich kann zwar
etwas daraus machen, aber das ist es natürlich nicht, denn Sie müssen es ge252

träumt haben und nicht ich. Dieses Zimmer, ein Zimmer nach dem anderen
hat sich verändert ... Wenn Sie hier etwas anderes hineingelegt hätten. Eines
dachte ich, ich denke: Oh, dann wird das wohl dazukommen.
Denn eine Dame kam auch mal zu mir und sie sagt: „Ich träume immer
nur von dem und dem und dem und dieses und dieses und so, und dann
hatten diese Zimmer immer wieder etwas anderes.“ Und sagt: „Wie verrückt,
und nun das letzte“, dann sagt sie, „und dann kam ich vor und dann hörte
ich sagen: „Hier ist das Zimmer, aber die Tür musst du suchen, die gibt es
noch nicht.“
Ich sage: „Meine Dame, das stimmt absolut.“ Müssen Sie nicht alle die
Tür des Jenseits suchen? Und die gab es auch.
Dann sagt sie: „Und ich komme aber nicht hinein. Und wenn ich denke,
dass diese Tür dort ist, dann denke ich, dass sie dort ist.“
Ich sage: „Meine Dame, Sie gehen durch das ganze Universum, durch die
ganze Gesellschaft, durch das gesamte Wörterbuch werden Sie hindurchgehen, um diese Tür zu finden.“ Ich sage: „Denn Ihnen fehlt der Schlüssel.
Hätten Sie doch diesen Schlüssel.“ Ich sage: „Kann ich einfach so neben Sie
legen. Dann ist diese Tür wieder offen.“
Dann sagt sie: „Was denn?“
Ich sage: „Das wissen Sie nicht und dieses wissen Sie nicht und das wissen
Sie nicht; wenn Sie diese und diese Bücher lesen, können Sie es wissen.“
Und sie begann, zu lesen, und der Schlüssel lag am Morgen auf ihrem
Tisch, sozusagen; dann öffnete sie die Tür, dann sagt sie: „Ja, nun weiß ich
es.“ Dann war die Tür drin.
Merkwürdig, dass Sie ein Haus, einen Tempel aufbauen, aber auch die
Öffnung. Und nun können wir wohl einen Pfeiler ... anfangen und diesem
eine Farbe geben, mit schönen Gemälden an der Wand, aber nun diese Tür
aufzubekommen, mein Herr, diesen wirklichen normalen Eingang von etwas ... es muss doch einen Eingang geben und den gibt es meistens nicht.
Aber hier steht alles offen und ist gänzlich alt. Gibt uns kein Bewusstsein,
diese Zimmer, die haben keine unterschiedliche Farbe, keine Aura. Das haben Sie nicht gesehen. Es bleibt auf der Erde. Es bleibt ein altes Haus oder
ist es ein altes Schloss? Aber darin ist keine geistige Erweiterung, weder vom
Anfang noch zum Ende. Nehmen Sie das an?
(Frau im Saal): „Ja.“
Merci. Oder denken Sie, dass es etwas anderes ist?
(Frau im Saal): „Nein.“
Machen Sie, wie Sie meinen. Sie können sehen.
Ich habe hier noch eine Frage aus Haarlem. So. „Hat schielend geboren zu
sein“, ist das richtig? „hat schielend geboren (zu sein) kosmische Bedeutung?“
Müssen Sie dann kosmische Bedeutung haben, um zu schielen? Mein
253

Herr, das ist ein fehlerhafter, ein schwacher kleiner Nerv, sagen Sie das mal
zu dem Herrn. Das ist ein kleiner Nerv in Ihrem Auge, der nicht normal
geradeaus geht, sondern nun nach links. So, so, so. So, ich kann auch gut
schielen, aber ... Schreiben Sie es auf? Das ist eine stoffliche Störung. Woran
ein Mensch nicht alles denkt, wie? Wenn ein Mensch schielt, hat das kosmische Bedeutung?
Was hat kosmische Bedeutung, meine Dame? Was hat allein kosmische
Bedeutung?
(Frau im Saal): „Mein Mann dachte, im Zusammenhang mit der Vaterund Mutterschaft des linken und rechten Auges.“
Ja, ja. Oh, und dann dachte er: wenn diese Mutter nun hier schielt, dann
schielt die Mutterschaft auch. Was ein Mensch nicht alles daherquatscht.
Dieser Jozef Rulof, der richtet ganz schön etwas an. Wenn das die Gesellschaft hört, und sie sagen: „Jozef Rulof, der sagt: „Wenn man eine schielende
Mutter sieht, hat man auch schielende Mutterschaft“, dann dürfen sie mir
ruhig zwanzig Jahre geben, dann nehme ich sie an. Sagen Sie es ruhig zum
Richter; er darf mich ruhig ins Gefängnis stecken, wenn er mich bei etwas
ertappen kann, das es nicht gibt. Aber dann muss ich zuerst den Gelehrten
haben, Einstein beispielsweise und andere, um es zu erklären. Ich muss mich
verteidigen können, sonst können Sie mich ins Gefängnis ... sperren Sie mich
dann ruhig ein. Schlagen Sie mir ruhig mit einem Hammer auf meinen Kopf
und jagen sie mich ruhig in die Welt hinaus.
Mein Herr, ich ... Ich werde nun mal richtig schielen, meine Dame, aber
ich fühle mich noch als Mann, sehen Sie? Aber was ist nun kosmisch? Hat
dies nun kosmische Bedeutung? Was allein hat kosmische Bedeutung? Das
können Sie ihm dann dazu erzählen.
Wissen Sie es, meine Damen und Herren? Was hat nun eigentlich ...
(Frau im Saal sagt etwas.)
Ja, meine Dame, aber das ist doch nicht wahr. Ich bin natürlich eine Antwort schuldig, aber ich sage einfach so: es ist nicht wahr, Sie irren sich gehörig und trotzdem sind Sie nahe dran.
(Frau im Saal): „Das Gebären von Seelen.“
Ja, meine Dame, aber das ist dasselbe und das ist es nicht. Was hat nun
kosmisches Bewusstsein, was hat nun kosmische Bedeutung im Menschen?
Jenes Schielen? Taubstumm?
(Mann im Saal): „Seine oder ihre Persönlichkeit.“
Mein Herr, das, was Sie daraus machen, Ihr Geist hat kosmische Bedeutung. Aber nichts von Ihrem Körper, mein Herr, das ist schlicht und einfach
irdisch. Dieser Mann hat alle Bücher gelesen, nicht wahr? Warum fragt er
noch so etwas. Es ist nicht einfach, scheinbar.
(Frau im Saal): „Ja, weil es eine stoffliche Störung ist, aber er dachte, dass
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eine stoffliche Störung mit Karma oder etwas dergleichen in Zusammenhang stünde und dass mit der Vater- und Mutterschaft ...“
Und dann aber wieder zum Raum, sehen Sie. Und dann aber wieder zum
Raum! Sagen Sie doch zu dem Herrn, dass ein schielendes Auge ein geschwächter Nerv ist oder ein (geschwächter) Muskel. Und dann können Sie
wohl sagen: „Ja, ob das nun wohl stimmt?“ Aber gehen Sie ruhig zu einem
Arzt.
Was sagen Sie, mein Herr? Mein Herr, was sagten Sie da zu dieser Dame?
Ich will wohl auch ... Ja, Sie flüstern dort etwas Schönes, ich will es wohl
auch wissen. Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Dass es nicht wahr ist, was Sie sagen.“
Ist es nicht so?
(Mann im Saal): „Dass es tatsächlich kosmische Bedeutung hat.“
Hat es wirklich kosmische Bedeutung?
(Mann im Saal): „Es ist ein karmisches Gesetz.“
Ach, mein Herr, Geschwätz ... Karmisches Gesetz, dass Sie schielen?
(Mann im Saal): „Ja, mein Herr.“
Mein Herr, das ist eine Störung Ihres Augennervs, hat mit dem Kosmos
nichts zu tun. Alles, was Sie hier auf der Erde bekommen, mein Herr, von
dem Körper, Sie werden blind geboren, hat mit dem Kosmos nichts zu tun,
denn kosmisches Bewusstsein ist die Überwindung des Geistes und der Stoff
bleibt auf der Erde. Das innere Leben müssen Sie zum Kosmos schicken,
aber der Körper bleibt hier. Wenn Sie den Körper mitnehmen könnten, dann
könnte ich mit Ihnen mitgehen, aber der Körper bleibt hier.
(Mann im Saal): „Aber, mein Herr, der Körper wird in diesem Leben für
das nächste Leben gemacht. Dieses Leben, welches wir jetzt haben, ist in
früheren Zeiten gemacht worden. Also wir haben auch jenen Stoffkörper.“
Ja, und nun werde ich Ihnen ... (Mann redet dazwischen.) Ja, ja. Nun
schielt jenes Auge lediglich. Aber nun sind Sie blind ... blind. Und nun werden Sie sagen: „Nun sind Sie es doch wohl im Kosmos.“ Nein, mein Herr, Sie
leben lediglich in diesem Körper. Sie haben bloß menschliches Bewusstsein.
Von kosmischem Wissen, Fühlen, Denken hat der Mensch hier nichts. Und
das geht den Geist nichts an, mein Herr, sondern es geht den Körper an. Und
der Körper ist irdisch und bleibt irdisch. Ich bekomme immer recht. Weil
der Geist universell ist; aber nicht der Körper, mein Herr, der geht in den
Sarg und verwest. Aber der Geist ist kosmisch und der Körper wird niemals
kosmisch.
(Mann im Saal): „Nein, selbstverständlich nicht.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Der Körper ist eine Manifestation des Geistes.“
Sehen Sie, Sie wollen es nicht verstehen. Sie müssen das Körperliche, das
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Stoffliche auf der Erde lassen, denn das sind die körperlichen, irdischen,
stofflichen Gesetze; und die des Geistes, die gehen viel höher, tiefer noch
als der Raum, die gehen zu Gott zurück. Dieser Mann hätte fragen können,
er hätte sagen können: „Das göttliche Bewusstsein, hat das Göttliche mit
Schielen zu tun?“, hätte er auch fragen können.
(Zu jemandem im Saal): Ja.
(Frau im Saal): „Der Arzt kann das schielende Auge doch korrigieren?“
Da haben Sie es schon. Kann er das, wenn das ein kosmisches Gesetz ist?
Sehen Sie mal, wenn der Arzt Ihre Blindheit auflösen kann, dann hat dieser
Arzt mit seinem Wissen, dem kleinen bisschen Wissen, hat er kosmisches
Bewusstsein? Mein Herr, das steckt in der völlig einfachen Lehre, dass er diesem Nerv das und das gibt und das ist es. Darum ist es irdisches Wissen, irdischer Besitz, und hat nichts mit Karma zu schaffen, mein Herr. Wohl aber,
wenn Sie blind werden. Dann kommen Sie schon in ein karmisches Gesetz?
Nein, mein Herr, dann kommen Sie in ein Gesetz, in welchem Sie eine Störung erleben; Sie sind unnatürlich, denn ein natürlicher Mensch muss sehen.
(Mann im Saal): „Ja, richtig.“
Ja, aber das ist hier! Sie gehen bloß zum Kosmos, aber Sie können nur
dann von kosmischem Bewusstsein und Besitz sprechen, wenn Sie sich das
angeeignet haben. Und haben Sie das? Dieser Kosmos, mein Herr, diese Gesetze des Raumes, die berühren uns noch gar nicht, denn wir sind noch nicht
darin. Wie kann der Kosmos mich blind schlagen, wenn ich noch keinen
Kontakt mit dem Kosmos habe?
(Mann im Saal): „Der Kosmos ... (nicht verständlich) ... Sie es selbst.“
Ach, mein Herr, sehen Sie mal hier ... Hier auf der Erde lebt der Mensch,
aber der Kosmos ist dieses Universum. Haben Sie hier auf der Erde das Universum in Besitz? Fühlen Sie davon etwas?
(Mann im Saal): „Nun, teilweise.“
Nein, nichts, mein Herr. Niemand von uns, ich auch nicht.
(Mann im Saal): „Unser Leben ist ein Teil des Universums.“
Nein, mein Herr, das hat allein die Erdkugel. Sie haben ein Leben bekommen hier, einen Körper von Mutter Erde, aber auf Abstimmung von der Erde
und durch die Erde. Aber die Erde ist nur ein kleiner Funken im Universum;
und nun sprechen wir von kosmischem Bewusstsein, kosmischem Gefühl
... Wenn dieser Kosmos zu sprechen beginnt, mein Herr, dann können Sie
nicht mehr blind sein und dann können Sie nicht mehr schielen, Sie können
keinen Krebs und keine Tbc mehr haben, denn Sie sind in Harmonie mit
dem Kosmos. Aber das sind wir nicht. Und nun werden Sie denken: das ist
Karma. Nicht? Karma. Wollen Sie ein karmisches Gesetz, das so Ehrfurcht
gebietend ist, wollen Sie damit ein Schielen vergleichen?
Aber Sie bekommen dazu keinen Zugang und es beweist, dass Sie nicht
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darin sind. Aber Sie werden die Erde zum Kosmos bringen und Sie lassen
den Kosmos wieder zur Erde zurückkehren und dann werden Sie sagen:
„Das ist Karma.“ Denn Sie können von Ihrem Karma blind geschlagen werden, nicht? Aber wo, wie tief ... jetzt werden wir fragen: wie tief ist nun Ihr
Karma? Wofür? Weil Sie schielen, ist das Karma?
(Mann im Saal): „Na ja, Schielen ist ...“
Sie sind blind, mein Herr, Blindsein, ist denn der Kosmos blind, wenn
auch das Licht des Raumes sich dadurch verfinstert, dass Sie blind sind?
Dann haben Sie Einheit mit diesem karmischen Gesetz. Aber die Sonne
scheint immer. Sehen Sie, nein, mein Herr, es ist viel näher beim Vertrauten. Es lebt in uns. Aber es ist nicht von dem Geist, mein Herr; es ist eine
ganz einfache, das Schielen ist eine ganz einfache Störung, die bei jedem
Menschen momentan behoben werden kann. Aber ein karmisches Gesetz
ist nicht zu beheben, mein Herr, denn das ist geistig. Also es ist schlicht und
einfach eine stoffliche, körperliche, menschliche Störung und nichts weiter.
Nehmen Sie das an, meine Damen?
(Saal): „Ja.“
Sehen Sie, es ist schade, dass Sie viel (in der) Theosophie studiert haben.
Nun schließen Sie ... Theosophie ist großartig, aber die Theosophie hat Realität verloren.
(Mann im Saal): „Das ist es ja gerade.“
Und das ist schade. Es gibt Theosophen, die es völlig wieder wegwerfen
und dann erneut Fundamente legen. Aber mit den Theosophen habe ich
immer Mühe, weil sie niemals mehr aus jenem Weltall herauszuziehen sind.
Sondern sie müssen es noch verdienen. Und dann bekommen Sie Irrwege.
Denn Sie müssen den Menschen ... Der menschliche Organismus verwest.
Wie kann der Körper kosmische Bedeutung haben? Hat er, aber wieder
anders, mein Herr. Hat er. Unser Körper ist kosmisch bewusst. Wenn Sie das
Höchste für die Erde erleben und Sie haben die weiße Rasse (siehe Artikel
„Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de) und Sie gehen und Sie haben die Abstimmung entsprechend der ersten Sphäre, dann ist das ein großartig schöner Organismus, ohne Störungen. Ja, aber damit hat der Raum nichts zu tun, mein
Herr. Dann habe ich den Kreislauf der Erde als Stoffmensch und geistiger
Mensch vollbracht, nicht wahr?
Aber dies ist eine völlig normale Störung. Aber eine Störung ist kein Gesetz. Und ein Gesetz ist noch kein Karma. Wenn dieses Gesetz zum Körper
gehört, dann müssen wir es auch körperlich, menschlich nachvollziehen und
analysieren und den Geist dabei außen vor lassen, denn das ist wieder eine
andere Welt. Und das hat die Theosophie zusammengefügt und aufgebaut
und zum Kosmos geschickt und nun wissen sie es nicht mehr. Aber wir legen
hier jedes Fundament offen und lassen dem Körper, was zum Körper gehört;
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und was der Geist bekommt, ist sowieso schon tief genug. Aber das weist uns
unbedingt zu dieser ersten Sphäre und dann können Sie kosmisch bewusst
sein. Aber dann ist es der Geist.
Und das innere Auge, mein Herr, ich sehe hier bei den Menschen viel
mehr inneres geistiges Schielen als stoffliches. Ich habe hier welche dabei, die
schauen so ... so. Ich sage: ja, die reden und reden und dann schauen sie mich
an und dann geht es mit einem Mal zu dieser Seite hinaus. Ich sage: sehen
Sie wohl, da haben Sie geistiges Schielen, mein Herr. Und das soll lediglich
heißen: Den Menschen können Sie ... Ich redete vorhin über die Locken,
aber Sie können auch schauen, ob die geistigen Augen, ob die gerade im Kopf
stehen. Und dann sehe ich sie wohl mal so daneben stehen. Und, mein Herr,
das stimmt wie nur was, aber das Gefühlsleben ist genauso holterdipolter,
jagt immer weiter, Leute. Nicht? Und wir müssen die Dinge analysieren, sie
erleben gemäß dem Gesetz der Geburt, sehen Sie?
Aber wenn Sie körperliches Karma ... Mein Herr, ich kann viel weiter
gehen, aber holen Sie das selbst einmal da heraus. Wenn Sie das körperliche
Karma mit dem geistigen vergleichen werden; mein Herr, dann würde ich
Ihnen sagen wollen: Gibt es körperliches Karma? Haben Sie in der Theosophie entdeckt, hat Blavatsky erklären und analysieren können, ob es auch
geistiges Karma gibt?
(Mann im Saal): „Ja, das geistige wird gelebt im stofflichen.“
Ja, geistiges Karma gibt es. Wir kennen lediglich: durch den Mord haben
Sie Karma. Den Rest gibt es nicht. Lediglich durch Mord. Es gibt bloß ein
einziges Karma zu erleben. Aber gibt es auch körperliches Karma zu erleben?
(Mann im Saal): „Nein, das geht nicht.“
Gewiss.
(Mann im Saal): „Es ist geistig.“
Mein Herr, der Krebs und die Tbc. Es gibt Ärzte, die sagen: „Nein, mein
Herr, Sie sind es selbst.“ Aber den tatsächlichen Aufbau meiner Krankheit,
den hole ich aus meiner eigenen Familie zurück; das ist stoffliches, körperliches Karma. Aber das ist es nicht, mein Herr. Denn Vater und Großvater
und die ganze Familie von mir und von Ihnen und von anderen, die sind
auch durch dieses Niederreißen aufgebaut worden. Dann kann ich zurück
in den Urwald, wo es begonnen hat, und mein Vater und meine Mutter und
meine ganze Familie fallen wieder daraus heraus. Das können wir nennen:
körperliches Karma. Aber das ist es nicht. Es ist ganz normale Evolution.
Und darum kann ich unfehlbar analysieren – ich kenne die Gesetze –, dass
das Schielen schlicht und einfach eine körperliche Störung ist und nicht Karma. Und darum hörte ich Sie tuscheln und wollte etwas darüber wissen.
Nehmen Sie es jetzt an? Schwierig, wie?
(Mann im Saal): „... es ist nicht schwierig.“
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Nein.
(Mann im Saal): „Es ist für mich so klar wie nur was.“
Na, dann ist es in Ordnung.
(Mann im Saal): „Man kann den Geist und den Stoff nicht voneinander
trennen.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Der Geist und der Stoff sind untrennbar (voneinander).“
Da haben Sie es wieder, sehen Sie. Sie finden keine Lösung. Der Geist
und der Stoff sind untrennbar. Mein Herr, der Geist ist die räumliche, die
göttliche Welt. Und ich sage Ihnen: und das Körperliche, das verwest hier
und bleibt und löst sich auf, das wird vollständig wegverwesen. Das hat noch
nicht mal ... Ja, das bringt wohl wieder einen Grashalm zum Vorschein.
(Mann im Saal): „... löst sich auf.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Löst sich auf, chemisch wird es in andere Stoffe aufgelöst.“
Ja, ja, aber darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über (das) Schielen.
(Mann redet dazwischen.) Ja, aber, nein, wir sprechen über (das) Schielen
und dann sagen Sie: „Das Geistige ist nicht vom Körperlichen zu trennen.“
Mein Herr, ich gehe weiter und der Körper liegt in der Erde. Ich bin Karma,
ja. Aber jener Körper, mein armer Körper nicht, mein Herr. Nun können
Sie wohl sagen: „Ja, ich habe es verpfuscht, ich habe dort ... Ich bin blind.“
Auch eine Störung. Aber gut, dann können Sie sagen: „Ja, mein Herr, aber
Sie haben dort wieder das und dies getan und dadurch sind Sie blind geworden.“ Fühlen Sie wohl? Dann bin ich es. Gut, dann bin ich es. Aber jener
arme Körper, der muss hinaus, denn der besitzt nichts, der hat kein Karma.
Fühlen Sie wohl? Und nun, für diesen Fall, ist dies eine völlig normale leichte
Störung eines kleinen Nervs. Denn das Licht ist noch da, alles ist noch da,
kann ein Arzt im Nu korrigieren, so weit sind sie nun.
Aber nun müssen Sie dem Geist den Geist lassen und den Geist dem Raum
geben. Und nicht dem Geist alles einfach aufbürden. Und immer nur wieder
sagen: Ja, aber dieser Geist von mir, der ... Sehen Sie wohl? Nein, Sie müssen
der Natur die Natur lassen, dem Menschen den Menschen und dem Geist
den Geist. Und das sind alles verschiedene Welten, das ist die Schwierigkeit.
Und nun werden Sie das Stoffliche zum Geistigen führen, das werden Sie
verbinden – das ist eins, das ist untrennbar und trotzdem trennbar – und
zum Raum bringen, noch schlimmer, fühlen Sie wohl? Ja, wir leben wohl
in diesem Raum, aber wir haben diesen Raum noch nicht in Harmonie in
unserem Besitz. Davon, mein Herr, ist es ... Sofern wir geistiges körperliches
Bewusstsein hätten ... Auf dem vierten kosmischen Grad können wir nicht
mehr schielen und wir sind nicht mehr blind. Warum nicht? Weil wir auch
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dort keine Fehler mehr erleben. Aber Sie können nun ... Das schwache Auge,
das Sie nun haben, das haben Sie von Vater und Mutter. Wenn dort ein vier,
fünf Jahre altes Kind, dort eine Brille aufsetzen muss, sagt Vater: „Ja, ich
habe es doch nicht.“ Aber dann gehen wir kurz zurück, zum Zweiten und
zum Dritten ... dort liefen sie schon ... damals waren sie neun Monate mit
einer Brille auf, sozusagen. Sehen Sie? Also, diese Schwäche, die finden wir
in jenem Organismus wieder; aber dieser Geist dieser Eltern, der bekommt
nicht die Schuld. Das ist diese Inzucht, die wir durch unseren Organismus
besitzen. Und nun ist Schielen ... finde ich noch nicht mal so schlimm.
Blind sein. Ja, mein Herr, wenn Sie das Licht in Ihren Augen, ich auch,
und wir alle, nicht besudelt hätten ... Denn Gott gab uns nicht das Licht
in den Augen, um lediglich Schlechtigkeiten im Menschen und in der Gesellschaft zu sehen. Gott gab uns lediglich das Licht in den Augen, um das
Schöne von Ihm und Seinen Schöpfungen zu betrachten und zu schätzen,
aber wir haben Schmutz hineingelegt. Und wir haben die Menschen besudelt und verschandelt. Fühlen Sie wohl? Und dann können Sie sagen: „Sehen
Sie, das ist Karma.“ Dann komme ich auf die Erde zurück. Ich bin auch
blind. Sehen Sie?
Mein Herr, eine Mutter steigt verkehrt von einem Stuhl hinunter; knickt
kurz um und der Knick lag im Auge des Kindes. Ich habe einmal eine Diagnose stellen müssen. Sagt Meister Alcar ... Hier lag jenes Auge, das lag hier
so scharf weggezogen. Sagt sie: „Was ist das nun?“ Es scheint, als war ein
halber Chinese hier in dem rechten Auge und hierin war ein Europäer, es lag
so weg. Dann war dieser Nerv gelähmt. Ich sage: „Gehen Sie nur zu einem
Arzt, meine Dame. Er kann nichts daran tun, aber er kann, vielleicht mit
Bestrahlung kann er es aufwecken.“ Und es ist auch ein bisschen mehr Kraft
gekommen und dann zog sich das Lid hoch. Was war es nun? Ja, das ist
durchgeschlagen auf ihren Geist und der Geist legte es auf das Auge? Karma?
Ach, ja, dann brauchen wir wohl nicht aufzuhören.
Nehmen Sie das an?
Hiervon können Sie lernen, hiervon können wir lernen. Aber dies ist so
wenig fundamental. Mit anderen Worten: Dies ist so winzig und so klein,
dies gehört so zum Alltäglichen, dass Sie darin noch kein geistiges Gesetz
sehen können, nicht?
(Mann im Saal):“ Also, kann Blindheit niemals etwas Geistiges sein?“
Gewiss, Sie können durch Blindsein, vollkommen blind ... Dies ist das
schwerste Karma, das es gibt. Das können Sie geistig, als Person, erstickt
haben. Wie ist nun der Zustand eines Blinden, der blind geboren wird? Nun
kann der Geist sprechen, der Geist, aber der Kosmos noch nicht. Nun bleiben noch immer ... dies ist Besitz des Menschen, nicht? Aber von der Erde.
Hier auf der Erde haben wir falsch gehandelt, aber nicht im Kosmos. Das
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ist bloß ein kleiner Funken, sehen Sie, die Erde ist bloß ein kleiner Funken.
Also ich muss, dieser Kosmos muss hinaus und allein zum Geistigen kommen und dem Stofflichen des Menschen. Menschliches stoffliches Karma
und geistiges Karma besitzen wir, gewiss. Sie haben Psychopathie, Geisteskrankheit, alles Unbewusstsein.
Nun werden wir blind. Was ist nun das Blindsein, wie entsteht die Blindheit im Menschen? Es ist kein Einziger unter Ihnen, der es erklären kann,
sage ich Ihnen dazu. Wenn Sie nun so viel Kosmologie besitzen, dann kann
ich dem Arzt erklären, warum ein Blinder geboren werden kann. Wissen Sie,
was es ist, mein Herr? Ich bekomme von allen Menschen recht. Und dann
sagen Sie: „Mein Himmel, mein Himmel, wie kann das sein.“ Ich bekomme
nun das Bild bei mir. Ich sehe gerade jetzt. Meister Alcar sagt: „Gebt das
noch dazu.“
(Mann im Saal): „Wenn wir das Licht eines anderen verdunkeln, dann
schlägt sich das doch auf uns selbst nieder?“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Wenn wir das Licht in anderer Leute Augen verdunkeln,
dann schlägt das doch von alleine auf uns zurück?“
Ja, das ist es zwar, aber das ist es eigentlich nicht. Ich rede nicht darüber;
das ist schon Karma.
Aber warum gibt es Blindheit? Wann entsteht Blindheit? Wodurch? Es
kann Karma sein, aber dieses Karma, das schiebe ich auch noch eben beiseite
und dann gehe ich noch tiefer. Was ist das Fundament für einen Blinden?
(Mann im Saal): „Fehlendes Licht.“
Das ist da auch, aber das ist es nicht.
(Frau im Saal): „... geistiges Licht.“
Auch nicht, meine Dame. Nein, Sie raten es niemals. Sie werden staunen,
wenn ich Ihnen sage, wo es beginnt. Was ist das eigentlich? Warum? Denn
es existierte keine Blindheit. Wissen Sie, was Blindheit ist? Sie können das
durchaus wissen. Dies ist etwas Wunderbares, was ich sah. Nun, wissen Sie
es?
(Frau im Saal): „Um Sie darin zu behindern, das zu tun, was die Seele
sonst, ja, durch Verbrechen oder was auch immer ...“
Sie kommen niemals dahinter. Ja, was ist es? Was sagten Sie dort?
(Frau im Saal): „Wenn jemand den Drang hat, zu morden oder Brände zu
legen.“
Nein, das ist es nicht. Wissen Sie es, mein Herr? Wenn Sie es wissen, mein
Herr, bekommen Sie – wenn ich das habe, ich habe es nicht, aber dann leihe
ich es mir eben heute Abend –, bekommen Sie tausend Gulden von mir. Ich
kann leicht hunderttausend Gulden dagegen einsetzen.
(Mann im Saal): „Krankheit im Stoff.“
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Nein, mein Herr. Es ist wunderbar schön, was ich bekam, wie ein Blitz
war ich darin. Meister Alcar sagt zu mir: „Tragt ihnen das mal vor, Kinder.“
Sie hören, dass Meister Alcar noch immer wacht. Ich sage: „Meister, meinen
Dank, ich hatte nicht daran gedacht.“ Mit einem Mal war ich in dieser Welt,
als ich gerade mit Ihnen redete, dann fängt es an, dann beginne ich, zu sehen. Und dann sehe ich Sie nicht, dann sehe ich lediglich jenes Bild. Und
dann bin ich dabei, zu sehen. Sie verschwimmen völlig und dann kommt das
Bild hervor und das Bild beginnt, zu sprechen – das ist das Einssein mit allem –, und plötzlich ... Ich denke: Meine Güte, wie ist das schön. Ich denke:
Das werde ich ihnen vortragen. Sie kommen niemals dahinter.
Was ist Blindsein, meine Damen und Herren? Wissen Sie nicht? Soll ich
Sie noch ein wenig ärgern? (Gelächter) Sie haben so viel gelernt. Sehen Sie,
das sind nun Meister, wir stehen niemals in ratlosem Staunen da. Mein Herr,
diese Frage, die können Sie dem größten Arzt und dem Psychologen und
Einstein und jedem Professor vorlegen, dann wird er ... Ja, wenn er es natürlich weiß, sonst sagt er: „Ja, gehen Sie doch weg mit diesem Wahnsinn.“ Aber
wir bekommen einst recht. Es ist wiederum schade ... es ist nicht schade, dass
es in die Welt hineingeht, aber dieses mussten wir nun mal festlegen, dieses.
So habe ich hier hunderttausend Dinge gesagt, von denen ich noch nichts
habe, aber einst bekomme ich recht.
Blindheit entsteht allein, mein Herr, weil der Geist zur Erde gezogen wird
und noch schläft und den Geweben, sagt Meister Alcar, kein Licht geben
kann. Und nun, das Kind wird geboren und es ist blind. Die Zeit des Einsseins mit dem Geist, bewussten Geist ... kommt auf die Erde in die Mutter
und der Geist macht die Gewebe bewusst. Dieser Geist schläft, wird wach
nach dieser und dieser Zeit und dann ist es vorbei, dann hat das Kind schon
blinde Augen, in der Mutter. Finden Sie das nicht wunderbar? Das habe ich
gerade hier gesehen. Der Geist aus der Welt des Unbewussten schläft noch,
wird aber angezogen und kommt nicht zur Evolution. Und das wird der
Blinde auf der Erde. Finden Sie das nicht schön?
(Mann im Saal): „Ja, das ist eine geistige Blindheit, die sich im Stoff manifestiert.“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Das ist das, worüber wir hier einmal gemeinsam geredet
haben.“
Nein, das habe ich schon beiseite gelegt. Das hätten Sie gern, nun klammern Sie sich an etwas fest. Sehen Sie, nun bringen Sie das Karma einfach
so, vom Blindsein, zu etwas, was ich jetzt erzähle, das geht wieder nicht.
Dies ist eine gesonderte Welt. Ich rede jetzt lediglich über: wie entsteht die
Blindheit? Aber ich rede nicht über das Karma. Sie müssen das nun verlassen
und das ist Ihr Fehler. Jedes Ding, mein Herr, ist eine Welt, ist ein Raum,
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ist eine Selbstständigkeit. Und nun können Sie, Wasser können Sie ja nicht
mit Schmirgelpapier verbinden und trinken. Denn Schmirgelpapier bleibt
Schmirgelpapier, nun. Und Wasser ist Wasser. Und nun sind Sie aber im
Begriff, das zu verbinden, das ist immer der Fehler. Nun müssen Sie Fundamente legen; die Tatsache. Bei Ihnen habe ich nun nichts davon, weil Sie das
und das nur wieder verbinden werden.
Das große Großartige, durch das der Mensch, die Seele angezogen wird,
kommt in die Mutter, ist eins, die Wirkung wird, die ist da, das Leben ist da,
es wird wachsen, aber was da sein muss, ist da nicht, denn das Licht in den
Augen ist da nicht, in diesem Geist nicht, ist nicht wach. Und nun wird das
Kind wach, muss wach werden, aber ihm fehlt das Bewusstsein, die Harmonie, und es kommt auf die Erde; und natürlich, schauen Sie, und nun kann
ich es zurückführen zu dem Zustand, in dem der Mensch gelebt hat.
Wenn ich nun einem Menschen das Licht aus den Augen genommen
habe, dann liegt das schon dabei. Jener Mordprozess, um einem Menschen
die Augen auszubrennen, liegt schon in mir. Denn ich habe mich am Licht
für einen anderen vergriffen, ich habe jenes Licht aus diesen Augen genommen und das schlägt nicht auf mich (zurück), sondern das steckt schon in
mir. Also ich komme mit demselben Karma schon in die Mutter und ich
habe kein Licht, weil ich mich am Licht vergriff. Nun können Sie das alles
wieder erklären. Und nun ist es natürlich. Darum sage ich: nun ist der Geist,
unser Gefühlsleben, die Persönlichkeit ist der Niederreißer von allem, die
Niederreißerin.
Aber ich gebe Ihnen allen hier das kosmische Sehen davon und sage: wodurch kann es das geben, dass Blinde geboren werden? Und finden Sie diese
Wirklichkeit nicht Ehrfurcht gebietend? Weil die Seele also nicht, die Persönlichkeit also nicht in Harmonie ist und noch nicht wach ist, weil Sie sich
vergriffen haben – klar, das ist alles dabei –, kommen Sie in die Zelle, in die
Mutter, und dort ist nicht das volle Bewusstsein und Ihnen fehlt absolut das
Licht in den Augen.
(Frau im Saal): „... Unbewusstsein?“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Wenn wir unbewusst sind ...“
Nein, aber das ist es nicht. Nein, Unbewusstsein ist es nicht. Sehen Sie,
Unbewusstsein ist es zwar, aber ein Mensch, der unbewusst ist ... Es gibt
im Kosmos, in der Natur, kein Unbewusstsein. Aber wenn Sie jenes Wort
wieder gebrauchen wollen, für ein Gesetz, für eine Mutterschaft oder eine
Vaterschaft oder eine Geburt oder eine Reinkarnation oder für das Licht in
den Augen oder für das Sprechen, das Fühlen, für die Kunst, dann muss
jenes Unbewusstsein auch absolut räumlich fundamentiert werden und wir
müssen das durch die Gesetze von Mutter Natur sehen und erleben können.
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Jenes Unbewusstsein gab es, weil die Seele für ein einziges Ding nicht das
Bewusstsein besaß, und das ist nun das Licht in den Augen. Für einen anderen Menschen ist es eine Psychopathie. Diese ganze Persönlichkeit hat kein
Licht mehr und kommt dort auf die Erde und kommt so zurück und will,
wird wach ... dieser Dämon ...
Es gibt Leute, die wollen einem psychopathischen Leben gern Heilung
geben, aber mein Himmel, mein Himmel, wenn diese Persönlichkeit vollständig erwacht, dann haben Sie einen Teufel im Hause. Denn Psychopathie ist Niederreißen. Fühlen Sie das? Es gibt Leute, die wollen Psychopathie
auflösen: „Ja, ich muss dieses und diese Menschen dieses.“ Aber mein Gott,
mein Gott, wenn dieser Mensch nun wieder erwacht ... denn wir sind, durch
Niederreißen haben wir uns zu dem Unbewussten gebracht und wir haben
unser Bewusstsein, unser natürliches Einssein mit den Gesetzen von Gott
haben wir erstickt. Fühlen Sie das? Und nun wollen wir so einen Verrückten
... Ein Verrückter ist noch nicht so schlimm. Aber ein Psychopath, das verzerrte Antlitz ... Haben Sie sie in Noordwijck nicht gesehen, diese Kinder,
die dort so ... Kommen sie an: „Whe whe whe.“ Ich denke: Gott, Gott, Gott.
Na, das wollen sie gern besser machen. Ich denke: Ach, mein lieber Mensch,
lass doch die Finger davon, denn es ist, als würde man einen Orkan aufwecken. Wenn diese Persönlichkeit, jenes Gefühlsleben, das nun von sich selbst
erstickt worden ist ... Das hat dort die körperlichen Systeme verzerrt, nun
sehen wir dort einen ... Was sind das für Wesen? Es laufen solche alten Männer herbei. Ogottogottogott. Und dann sagen sie: „Oh, was für ein armes
Wesen und wie zurückgeblieben es ist.“ Aber Leute, wissen Sie, dass darin
der Dämon sitzt, der sich in Leben und Leben und Leben ausgelebt hat und
das natürliche Einssein mit der Frucht überschritten hat (Der Sprecher meint
nicht, dass ein externer Dämon darinsteckt, sondern dass sich die Seele bei
bestimmten tiefen Graden von Psychopathie in früheren Leben dämonisch
ausgelebt hat und nun während des natürlichen Einsseins mit der Frucht im
Mutterschoß die Systeme des kleinen neuen Körpers ungewollt und unbewusst verzerrt. Siehe Artikel „Psychopathie“ auf rulof.de)? Und nun wird das
wieder wach und zwängt jedes Fundament dieses Tempels aus den Fugen
und zerreißt das eigentliche natürliche Bild, welches dann der Mensch heißt;
ein normales Gesicht, ein normales Antlitz, ein normales natürliches Gefühlsleben. Das ist Psychopathie.
Wie tief ist nun ein Psychopath? Mein Gott, mein Gott, wie viele Tausende Leben wird jenes Leben nun haben und hinter sich haben, eines nach
dem anderen kaputt, kaputt, kaputt, kaputt, bis Sie keine Normalität mehr
besitzen. Sie haben ein schiefes Ohr, schiefes Antlitz, ein verzerrtes Auge,
eine verzerrte Gestalt. Wer kann meine Hand durch Denken verzerren? Kein
Mensch. Das können Sie wohl selbst machen. Und das geschieht dann, wenn
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Sie zur Erde zurückkehren, in diesen ersten Zustand, wenn Sie ein Gewebe,
ffft, aufblasen können.
Was hatten Sie, meine Dame?
(Frau im Saal): „Herr Rulof, eine Schwester der (Nervenheilanstalt) Rosenburg hat erzählt, es geschehe oft, dass Geisteskranke, die dort sind, ganz
kurz vor ihrem Tod normal werden.“
Ja, ein Geisteskranker, aber kein Psychopath. Davon gibt es wenige.
(Frau im Saal): „Oh.“
Sehen Sie mal, ein Geisteskranker schon, denn ein Geisteskranker ist Besessenheit, das lesen Sie in „Seelenkrankheiten“.
(Frau im Saal): „Ja, ja.“
Aber ein Psychopath, der kann auch noch, im Sterben kann das ein
menschliches, kindliches Gefühlsleben werden. Jenes Antlitz kann sich verändern, als ob Sie sagen: „Schau mal, schau mal, wie sich das verändert; es
ist wie ein kleines Kind.“ Dann kommt ein Leben nach oben, in dem jenes
Kind Kind war, gewiss.
(Frau im Saal): „... ein ... wie soll man das nennen, ... (unverständlich)
Frau, die war neunzig geworden, geisteskrank, und die bekam Besuch von
jemandem und der erlebte, dass sie sehr normal wurde. Und dann sagte diese
Dame: „Wie ist das herrlich, dass ich nun normal mit dir reden kann.“
Ja, ich habe eine Diagnose stellen müssen, im Jahr 1937, ’38. Ich komme
zu Leuten, sie hatten auch ein psychopathisches Kind, dann sagt diese Dame
zu mir: „Herr Rulof, es geht so hervorragend.“ Ich hatte sie nicht in Behandlung, ich kam da vorbei. Sagt dieser Mann: „Gehen Sie mal schauen.“ Ich
konnte nichts daran tun. Er sagt: „Es geht gut. Es geht herrlich vorwärts.“
Ich sage: „Ja.“ Muss ich ihnen nun erzählen, dass der Tod am Werk ist?
(Frau im Saal): „Ja, das war damals auch der Fall.“
Es dauerte noch vier Monate, dann konnten sie das Kind begraben. Aber
der Übergang veränderte bereits das Antlitz. Untersuchen Sie mal, wie wunderbar natürlich; Hinübergehen, Weitergehen ist Evolution, ist Veränderung.
Und durch diese Veränderung, den „Sarg“, kam das Leben zurück in eine Inkarnation, in der das Leben bewusst war, denn in diesen Hunderttausenden
Leben sind Sie nicht immer psychopathisch gewesen.
In Amsterdam haben sie Meister Zelanus erzählt ...
(Zu jemandem im Saal): Oh, ich glaube, dass Sie das noch waren, Herr
Bouma. Waren Sie dabei?
Damals haben sie Meister Zelanus erzählt, er sagt: „Nun ...“
(Zu Herrn Bouma): Ja, Sie waren es, nun weiß ich es.
Er sagt: „Nun können wir weder geisteskrank werden noch psychopathisch, jetzt, da wir dies alles wissen.“ Ist das so?
(Frau im Saal): „Ja.“
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Meine Dame, da stehen Sie jetzt noch davor, vor der Psychopathie. Was
wissen Sie? Sie haben diesen Besitz noch nicht. Wenn Sie nun angeben wollen und Sie wollen Kosmologie besitzen, dann garantiere ich Ihnen, dass
Sie in fünf Monaten völlig durch den Wind sind. Wir haben die Beweise.
Und dann nahm er einen Menschen. Er sagt: „Soll ich es Ihnen beweisen?“
Haben Sie erlebt. Und dann ging er zu Frederik, dem Menschen, der sich als
Frederik ausgeben wollte, und dann hatten wir den Beweis. Ist es nicht so,
Kees? Dann sagt er: „Das kann mir nicht geschehen.“
Mein Herr, treten Sie mal in mein Leben und Sie sind, in vierzehn Tagen
sind Sie völlig erschöpft. Garantiere ich Ihnen. Erleben Sie mal, was ich erlebe. Müssen Sie alles aber mal durchmachen. Sind Sie, in einer Woche sind
Sie durch den Wind.
Er schätzt nun, was wir bekommen. Er ist derjenige, der am meisten erleben und fühlen kann, was er nun bekommt. Ist es nicht wahr, Herr Koppenol? Ich wünschte, dass Sie alle mal genauso gut verrückt würden, dann
wüssten Sie, wie großartig die Meister sind; und wie wunderbar es ist, in diesem Zustand nüchtern und deutlich noch bellen zu können wie ein Hund,
wie ein Huhn, Herr de Wit: Wuff! Wir haben soeben gebellt, Herr Heuvel.
Wenn Sie das noch können, beweist es noch immer, dass Sie zum Normalen
gehören, denn in unserer Gesellschaft laufen schöne Hunde umher. Wenn
Sie den Hund noch bellen hören ... Mein Herr, ist das wahr oder nicht?
Aber diesen Hund, den hören Sie gar nicht mehr. Sie hören kein Gegacker
mehr, Hähne sind fort, Hühner sind fort, Schweine sehen Sie nicht mehr;
nichts mehr in der Gesellschaft. Alles löst sich auf, ist es nicht so, mein Herr?
Sie haben etwas Schönes erlebt, nicht? Um hiermit nicht mehr anzufangen.
Aber eine schöne Weisheit. In einer einzigen Woche machen Sie einen Fortschritt von tausend Jahren. Ist es nicht so? Aber die Gefahr ... Sie können es
nicht machen, Sie dürfen es nicht machen. Warum? Sie verlieren sich selbst.
Und dann werden Sie psychopathisch, meine Damen und Herren.
Wenn Sie normal bleiben wollen ... Ich bekomme sowieso schon so viel
aufs Dach, denn meine Lehre ist völlig verrückt. Es geht so Ehrfurcht gebietend viel über meinen Kopf hinweg. Aber es bedeutet mir nichts. Wenn ich
noch normal bin und Sie können mich hier ertappen, denke ich: Jetzt wird
es mir zu bunt. Darum belle ich ab und zu, aber dann halte ich Sie wieder
ein bisschen auf der Erde. Denn ich denke: nimm einmal an, dass einst einer
durchdreht. Denn dann ist ja Jozef Rulof durchgedreht? Und dann sind wir
wieder halbbewusst.
Was hatten Sie, meine Dame?
(Frau im Saal): „Ich hatte eine Frage. 1944 saß ich im ... und es war eine
Prostituierte ... war schon etwas älter ... Nein, aber nun war da eine Frau und
die ... die lag auf dem Bett ... und diese Frau, die war so sehr von Sinnen, dass
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sie einmal einen Tag nach Hause durfte und die ist zurückgekommen und
die war total durch den Wind. Wir haben sie zu fünft hineintragen müssen.
Aber diese Frau, wenn sie neben mir oder bei mir war, dann war sie total
ruhig, ich konnte alles mit ihr machen. Und sobald ihre Töchter bei ihr waren oder Schwiegertöchter oder Schwestern, na, sie war nicht zu halten. Ich
musste auch überall mit hin. Sie rief mich überall beim Namen. Aber kurz
davor, dann sah sie mich nicht, dann schrie sie noch.“
Sie waren dann von Gefühl zu Gefühl eins. Nun kann der Gefühlsmensch
... Warum? Ich hatte eine Geisteskranke, einen überanstrengten Menschen,
die nicht mehr wusste, was sie tat, die hatte ich in zwei Sekunden zur Ruhe
(gebracht). Ich sagte nichts. Ich dachte lediglich. Daran klammerte sie sich
fest. Aber ein Arzt kann das nicht. Ein Arzt hat keinen Halt mit diesen
Leuten. Den wollen sie dort nur hin haben und sie dürfen da überhaupt
nicht hin. Sie müssen liegen, liegen lassen, liegen lassen. Wollen sie bloß: in
Bewegung, in Bewegung ... Schocks, und schlafen, und dieses und mehr ...
Ich sage: „Herr Doktor ...“ Eine andere Dame: eine sechstägige Schlafkur.
Ich sage: „Herr Doktor, nun werden Sie mal schauen, was Sie angerichtet
haben.“
(Frau im Saal fährt mit ihrer Geschichte fort.) „Ich konnte stundenlang
im Garten spazieren und ich machte alles mit ihr, aber sobald sie einen Arzt
sah ...“
(Jozef fährt fort.) „Sie ermorden es innerlich, weil Sie nun dem Inneren
auch noch das Gefühlsleben nehmen, das Einssein mit dem Organismus.“
Dann bekommen die Menschen momentan eine Schlafkur. Einer in einer
Million, dem es etwas nützt, der Rest fliegt wie eine Fledermaus gegen die
Wände des Organismus an und (sie) können nicht in (das) Tagesbewusstsein
zurück, weil eine Narkose, eine bewusste Narkose Körper und Geist getrennt
hat. Aber der Geist bleibt wach und kann nicht in jenen Organismus zurück, weil alles gelähmt ist. Und nun bekommen Sie mehr Niederreißen als
Aufbau. Auch etwas, damit suchen sie auch derzeit, mit einem auferlegten
Schlaf. Eine Schlafkur nennen sie das; vom Regen in die Traufe. Es gibt ein
paar Menschen ... Einer Kuh können Sie das geben, aber eine Kuh ist kein
Mensch. Ärzten habe ich durch die Meister einen Rat geben können. Er sagt:
„Ich fange niemals mehr damit an, denn es ist einer unter tausend, der etwas
davon hat. Den Rest bekommen Sie mit einem kaputten Nervensystem wieder.“ Das sagt der Arzt selbst.
Und von Schocks kommen sie auch zurück, weil sie wiederum das Gefühlsleben nicht kennen. Sie wissen nicht, wie viel die Nerven, wie viel das
Gefühlsleben, wie viel das Gehirn durch einen Schock verarbeiten kann,
sie wissen es nicht. Sie kennen das Bewusstsein der Systeme nicht. Und das
eine, mein Herr, wollen sie zum Schlaf bringen und zur Ruhe und das andere
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wecken sie. Das ist wahr.
Meine Damen und Herren, habe ich Ihnen eine Kleinigkeit geben dürfen,
heute Abend?
(Saal): „Und ob.“
Dann danke ich Ihnen, und bis zur nächsten Woche.
(Es wird geklatscht.)
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Donnerstagabend, 17. Januar 1952
Guten Abend, meine Damen und Herren.
(Saal): „Guten Abend.“
Ich habe hier als erstes: „Russische Weisheit. Radio Moskau hat bekannt
gemacht, dass russische Gelehrte bewiesen haben, dass der Mond als Folge
von Zusammenstößen mit Meteoren langsam, aber sicher abbröckelt.“
Das ist natürlich Geschwätz, denn Zusammenstöße ... wenn hier auf der
Erde etwas zusammenstößt – ich kapiere diese Gelehrten nicht, ich verstehe
diese Leute nicht –, wenn hier auf der Erde etwas zusammenstößt, dann hält
die Erde das fest, dann müsste es zurückspringen, aber das geschieht nicht.
Und nun schreiben sie hierin, dass auf dem Mond durch Meteore, die landen
auf dem Mond und dann bröckelt etwas davon ab ... Wo geht das Stück hin?
Der Mond hat noch Anziehungskraft, sagen sie selbst, denn wenn Sie mit
einer Rakete durch den Raum fliegen, dann wird der Mond Sie wohl wieder
anziehen. Das geht nicht, denn der Mond löst sich ganz einfach auf. Das soll
heißen: langsam wird alles morsch. Und das dauert noch Millionen Jahre.
Der Mond ist sterbend. Die Gelehrten wissen noch nicht, warum der Mond
sterbend ist. Wenn die Gelehrten dies akzeptieren könnten, wären sie für den
Makrokosmos offen. Aber ich bekomme hier von Gelehrten recht.
Da steht mehr: „Jedes Mal, wenn ein Meteor mit dem Mond zusammenstößt, nimmt dieser einen Teil der Substanz des Mondes mit in den kosmischen Raum.“ Das gibt es nicht. Aber jetzt kommt noch: „Professor Nikolai
Korsyrew,“ ist das korrektes Russisch? Korsyrew, ja, geben wir ihm mal einen
Namen, „hat festgestellt,“ (Frau sagt etwas), was sagen Sie? Korsyrèw, „dass
die Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun alle aus Gas bestehen,
hauptsächlich Wasserstoff, und nicht, wie bis jetzt angenommen wurde, feste
Körper waren, umgeben von einer dichten Atmosphäre.“
Also, mein Herr, Sie wissen etwas von der Kosmologie. Das hat Meister
Zelanus schon vor fünf Jahren im Haus Diligentia erzählt. Langsam bekommen wir wieder recht. Einige Planeten, das sind Gaskugeln und die haben
kein Leben. Und dann müssen Sie bald „Die Kosmologie“ mal in den Händen haben. Worin bekomme ich denn nicht recht, mein Herr? In hunderttausenden Dingen bekommen die Meister recht, ihr Wort ist Gesetz. Und
diese Gesetze, die habe ich gesehen; ich stehe mit meinem Leben dafür ein.
(Jozef liest weiter.) „Der Gelehrte W. N. Sukatschow, wieder ein anderer,
Sukatschow (Wladimir Nikolajewitsch Sukatschow, 1880-1967, russischer
Professor der Pflanzenwissenschaften), hat vorgeschlagen, die Bäume ...“
Oh, das ist wieder etwas anderes, das hat nichts mit dem Kosmos zu tun,
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er redet nun über Bäume.
Aber Sie sehen es, dass langsam die Astronomen zu „Die Völker der Erde“
kommen, das soll heißen, davon steht schon etwas darin, aber hauptsächlich
zu den Büchern „Das Entstehen des Weltalls“. Und wenn Sie später – dann
gehen wir darauf tiefer ein – „Die Kosmologie“ lesen können ... Wir wollen
hoffen, dass es noch in diesem Leben geschieht, zumindest in meinem Leben, denn das kostet mal eben eine ganze Tonne Geld, momentan, und die
haben wir nicht. Ja, genug Tonnen mit Hering und Fisch und allem, aber
mit Geld, sehen Sie? Dann würden Sie doch wohl große Augen machen,
meine Damen und Herren, wenn Sie das lesen. Dort ist der gesamte Makrokosmos bis zur letzten Zeile analysiert, haarfein, wie Kristall so klar. Ja.
Und hier schreibt dann die Dame dazu, Frau Era: „Den beigefügten
Artikel las ich soeben in der Zeitung „Het Vaderland“,“ ich hatte es auch
gelesen,„„Russische wijsheid“ steht oben drüber, aber Sie, Jozef, waren ihnen
lange voraus.“
Und ich komme aus ’s-Heerenberg, bedenken Sie das? Ich bin Jeus von
Mutter Crisje. Was für ein Beweis für die Wahrheit der prachtvollen Lehre,
der wir lauschen dürfen.
(Liebe) Leute, Sie verstehen noch lange nicht, was Sie bekommen. Die
Meister sagen es selbst. Könnten wir doch Bücher, Bücher, Bücher schreiben.
Was müssen wir machen, bald ... „Es ist nicht mehr notwendig“, sagt Meister
Alcar, „sonst schrieben wir tausend Bücher.“ Denn wenn der Apparat für
die direkte Stimme auf die Welt kommt, dann hat die Erde Kontakt mit
jener Seite und dann sprechen die Meister und dann wird diktiert. Er sagt:
„Warum sollten wir dich bis zur Erschöpfung arbeiten lassen?“ Sie haben vor
allem anderen nicht das Geld. Aber für Millionen Situationen, für Probleme,
jetzt hier, bekommen die Meister recht und sie können alles analysieren. Es
gibt keinen geistigen Gelehrten auf der Erde, der es mit den Meistern aufnehmen kann.
Die Astronomen können kommen, die Biologen können kommen, jede
geistige Fakultät, die Gottesgelehrten, die Theosophie, die Rosenkreuzer; sie
können zu den Meistern kommen. Die Theosophie, die Rosenkreuzer haben
keinen Kontakt mit Meistern, die direkt auf diesen Menschen eingewirkt
haben, sonst wären diese Menschen da. Darin ist noch immer Sucherei.
Hier sagen wir: so ist es! Meister Alcar sagt: „Siehst du dich selbst hinter
dem Sarg? Du lebst, ich lebe, es gibt keine Verdammnis. Schlage das aus der
menschlichen Seele hinaus.“ Könnten wir doch in den Kirchen reden, aber
dann würde ich ja aufgehängt? Und das hält die Evolution – ich habe hier
einen Brief, ich werde ihn Ihnen gleich vorlesen –, das hält die Evolution der
Menschheit auf, ein einziger Sprung.
Nehmen Sie mal an, dass nun die ganze Welt akzeptieren müsste: ja, es
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gibt Reinkarnation. Sie sehen Ihren Vater und Ihre Mutter wieder. Nun
müssen Sie einen Moment bei dieser Tatsache verweilen, die Sie alle kennen.
Es gibt kein Grab mehr, der schwarze Anzug geht weg, dieses Problem geht
weg. Was ist ein Mensch doch betrübt? In welche unbewusste Welt kommt
der Mensch doch, wenn der Mensch den Menschen begraben muss und Sie
kennen das Leben nicht? Nun stehen sie da ... Ich habe von Kind an, von
Kind an habe ich darüber gelacht.
Ich ging mit ... Später lief ich, wenn bei uns jemand starb – nicht nur mit
Crisje oder dem Langen Hendrik, sondern wenn später irgendjemand starb dann lief ich heimlich rasch auf den Friedhof und dann stellte ich mich hin
und mehrmals sah ich denjenigen dabei und dann stand ich da und lachte
und dann jagten sie mich fort. „Der vom Langen Hendrik lacht wieder“,
sagten sie. Ich kann nichts dagegen machen, das ist lächerlich. Nun ist das
für einen Menschen, der die Gesetze, der das Leben nicht kennt, ist das so
entsetzlich hart. Dann sagen sie: „Was für Schufte sind das doch, sie haben
nicht einmal Ehrfurcht vor einem Leichnam.“ Aber mein lieber Gott, das
ist kein Leichnam. Ja, das ist ein Leichnam, aber der Mensch ist kein Leichnam. Was wissen wir? Was haben wir bekommen?
(Mann im Saal): „Fehlt dem noch etwas, Herr Rulof?“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Fehlt dem noch etwas, wenn sie sich nun auf das Gebiet
der Väterlichkeit und Mütterlichkeit der Planeten begeben? Dann verraten
sie den ganzen Kram völlig, den sie aus den Büchern ...“
Sie bekommen momentan Offenbarungen im Haus Diligentia. Aber welche Vorträge von diesen vierhundert Vorträgen, die Meister Zelanus gegeben
hat, über den Kosmos ab und zu ... Immer ... und er ergreift dort ein Bild
und dort ein Bild, er sagt: „Nun scheint Kosmologie furchtbar schwierig (zu
sein). Das scheint so, aber das ist nicht schwierig.“ Er sagt: „Die Vorträge, die
wir gegeben haben, die waren viel schwieriger als nun Kosmologie.“ Denn
jetzt ist er in seinem Leben. Nun ist er der Koch.
Um einen Vortrag zu geben, hier und dort einen Bissen daraus, und dort
ein Gesetz und dort ein Gesetz, um das zueinander zu bringen ... Er gab
Ihnen Hunderte von Szenen und dadurch baute er eine Welt auf, stellte diese
Welt fertig, begann, diese Welt zu analysieren, brachte sie zum Menschen,
sprach über Vater- und Mutterschaft, sprach noch über Liebe und dann kam
ein ungeheures Ende. Sie müssen alle diese Vorträge aber mal anhören, darin
stecken Tausende von Problemen. Er machte ein Ganzes daraus, um dem
Menschen wieder etwas zu geben. Und nun wird er seine helle Freude haben,
nun kann er Kosmologie geben. Und Kosmologie, meine Damen und Herren, die lebt in uns. Sie ist nicht so weit weg, denn jenes Universum ist gar
nicht so weit und so tief; das lebt im Menschen.
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„Wenn dieses,“ schreiben Sie noch, „in einem Ihrer Bücher steht,“ in „Das
Entstehen des Weltalls“ steht es schon irgendwo, „würde ich gern zur Zeitung gehen.“
Aber das hilft Ihnen nicht. Ich rede gerade mit einem Herrn und der ist
bei Philips (großer niederländischer Elektronikkonzern) gewesen und er beschäftigte sich mit den Gelehrten und er forderte mich in dieser Zeit auf:
„Kommen Sie, Herr Rulof. Ich rede über Sie.“ Ich sage: „Gut, ich komme,
bereiten Sie nur einen Abend vor.“ Und das ging später nicht weiter. Er sagt:
„Sie sind es nicht wert.“ Dann redet man, redet man, redet man ... Ich komme mit kosmischer Weisheit, ich sage dieses und ich sage das, die Meister sprechen; solche riesigen Offenbarungen und die Leute, die erkennen es
nicht, also, es dringt nicht zu ihnen durch. Ja, wenn es so weit ist, dann sagen
sie: „Du meine Güte, was war das für ein Mensch?“ Ja. Aber dann bin ich es
nicht, dann sind es die Meister.
(Jozef liest weiter.) „Vergeben Sie mir, Jozef, aber ich muss Sie dies lesen
lassen.“
Ich hatte es auch gelesen. Ich danke Ihnen herzlich.
Sie sehen es, meine Damen und Herren, Jozef Rulof sagt, und das ging an
diesem Morgen: „Hunderte von Planeten sind Gaskugeln. Das sind Körper
wie Ihr Pflänzlein im Aquarium“, sagte Meister Zelanus. Und nun müssen
sie uns recht geben. Ja.
Ich habe hier: „Letzte Woche haben Sie uns eine Erklärung des Menschen
gegeben, der blind geboren wurde, wovon wir eine großartige Erklärung
empfangen durften. Dies war eine geistige Erörterung, für die ich Ihnen
sehr, und Meister Alcar, dankbar bin. Die Bibel sagt hierzu in Johannes (Kapitel) 9: Und im Vorübergehen sah er einen Menschen, blind von Geburt an;
und seine Jünger fragten ihn und sprachen: „Rabbi, wer hat gesündigt, dieser
oder seine Eltern, dass er blind“, sehen Sie, da haben Sie schon die Erblichkeitsfrage, „dass er blind geboren werden sollte?“ Jesus antwortete: „Weder
dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern dies ist geschehen, damit die
Werke Gottes in ihm offenbart würden.“
Aber wer versteht das?
(Es wird durcheinander geredet.)
(Frau im Saal): „Herr Rulof, dadurch, dass der Mensch durch das Leiden
höher hinauf kommt.“
Ja, aber ich frage Sie das, wer versteht das von der katholischen Kirche
oder dem Protestantismus, welcher Protestant versteht das? Sehen Sie mal,
denn Christus hat man so viel in den Mund gelegt, (denn) dann können Sie
ja immer weiter Dinge wegnehmen. Hier sagt Christus wieder, das ist Christus: „Damit die Werke Gottes in ihm offenbart würden.“ Durch eine Tracht
Prügel? Durch Vernichtung? Durch Blindsein? Ist das Christus‘ Wort? Muss
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Christus damit auf die Erde kommen: „Du wirst kaputt geschlagen, du wirst
blind sein, du wirst durch Krebs und Tbc und Lepra und Cholera vergehen,
sonst lernst du Gott nicht kennen, sonst kann Gott sich nicht in dir offenbaren“? Das hat Christus nicht gesagt. Aber so gibt es Tausende und Tausende Aussagen in der Bibel, die haben sie menschlich zusammengefügt. Wie
kann ein Göttlich Bewusster so etwas sagen? Hören Sie das von Meistern,
die im Licht sind? Ist dies eine Sprache der Liebe, dieses? Muss ein Mensch
wahrhaftig erst hunderttausendmal stofflich vernichtet werden und können
erst dann die göttlichen Offenbarungen in einem Menschen erwachen? Wie
kann das sein? Wer hat das geschrieben? Wer hat das gesagt? Christus wieder? So hat man Christus Dinge in den Mund gelegt, das verweist eindeutig auf Hass, Leidenschaft und Unbewusstsein. Und wollen Sie akzeptieren,
dass Christus ein Unbewusster war?
Dann sagt man, wenn wir mal streng auf diese Gesetze eingehen, sagt
man von uns: Wir sind so hart. Du musst es noch sanfter tun, du darfst
nicht so streng sein und die Sache nicht lächerlich machen. Wer macht hier
den Christus lächerlich? Dies ist, den Christus lächerlich machen, aber den
Menschen gar nicht, sondern hiermit machen sie Christus lächerlich.
Genau wie jenes schreckliche Gethsemane: „Lass diesen Kelch an Mir
vorübergehen.“ Und Christus lag dort (sehr) irgendwo im Raum, in jenem
Gethsemane. Es ist Nacht, niemand ist um Ihn herum. Die Apostel, die über
Ihn wachen müssen, liegen im Schlaf. Aber er hat das gesagt: „Lass diesen
Kelch an Mir vorübergehen.“ Niemand war dabei, aber Er hat ... Wer hat das
gehört? Warum sagen sie das? Wer gibt ihnen das Recht, so über Christus
zu reden? Sehen Sie? Sie müssen mal auf jene Seite kommen, Sie müssen
den Meister sehen, wie Ehrfurcht gebietend ... Merken Sie es nicht, wenn
Meister Zelanus über Christus redet, dann ist es, als käme der Raum in ihn,
dann bekommt er eine Kraft und er sagt: „Ich möchte dieser ganzen Welt
den Hals umdrehen, den geistigen Hals. Wenn man sieht und hört“, sagt er,
„wie täglich noch dieser großartige Christus vergewaltigt, besudelt wird und
gekreuzigt wird, durch die Bibel.“ Gerade durch die Bibel, meine Damen
und Herren. Es ist nicht meine Arbeit, aber ... Nun haben sie wieder eine
neue Übersetzung gegeben. Zwanzig Jahre lang daran gearbeitet. Ein neuer
Ton ist nicht darin. Ein neuer Weg? Nein. Es würde noch deutlicher für den
Menschen werden.
Nun müssen Sie mal untersuchen – verstehen Sie es richtig, Leute –, Sie
bekommen hier eine Lehre, die bekommt die Menschheit erst in hunderttausend Jahren. Aber jeder Mensch, jeder Gelehrte muss dies bald akzeptieren.
Wenn Sie die Bücher nicht akzeptieren wollen ... Was darin steht, das sind
Gesetze. Diese Meister haben recht. Und wenn sie mich nicht hinter den
Sarg gebracht hätten ...
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Letzte Woche stand etwas in der Zeitung, diese Leute – oh, hier, in (der
Zeitschrift) „Vizier“ können Sie es auch lesen –, eine Gruppe Yogis, einer
steht auf seinem Kopf, Stunden und Stunden, ein anderer, der sticht sich mit
Dingen in seinen Körper, die sind völlig zerstochen, fast; und diese Yogis
wollen Bewusstsein bekommen. Wie einfach bekommen Sie es denn dann
(nicht)? (Das ist) alles Niederreißen. Sie haben Jahre ... Jahrelang haben wir
gedacht, dass es im Osten lebte, meine Damen und Herren, aber dort lebt es
nicht. Der Westen besitzt es nun. Der Osten ist nicht so bewusst. Sie können
eine Laune ... Ein guter Yogi, der kennt die Gesetze des Körpers. (Aus dem
Körper) heraustreten können sie nicht, aber sie können sich begraben lassen.
Sie brauchen bloß „Geistige Gaben“ zu lesen. Aber kosmisches Bewusstsein?
Nein, mein Herr, das haben sie nicht. Und wir können es nicht (bei den
Menschen) loswerden.
(Mann im Saal): „Herr Rulof?“
Ja, warten Sie, ich komme sofort zu Ihnen.
„Jesus antwortete: „Weder dieser hat gesündigt.““ Sehen Sie, hat dieser
Mann ... „„Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern.““ Also die waren
vollkommen rein? Oh, wenn Sie damit beginnen, meine Damen und Herren, dann – und Christus dazu –, dann müssen Sie mal schauen, was herauskommt. Ach, ach, ach, ach, hinter dem Sarg müssen sie es wiedergutmachen.
„„Das ist geschehen, damit die Werke Gottes in ihm offenbart würden.““
Weil man erst blind geschlagen werden muss, man muss erst vollkommen
kaputt sein, körperlich niedergerissen werden. Dann steht momentan ein
Arzt, der einem Menschen hilft, Tbc loszuwerden, und Krebs, noch höher
als der Christus? Machen Sie nur weiter. Ist das so? Verstehen Sie das?
Wir haben hierunter Bibelkenner, Kirchenälteste, einen, einen sehr großen, einen Jungen, der sich in der Welt herumgetrieben hat und Japaner und
Chinesen, Mohammedaner und alle, in der ganzen Welt, gefragt hat: „Was
wisst ihr über Gott?“ Und dann kommt hier einer von uns, der kommt zu
ihm und (er) sagt: „Dann werde ich dir Gott wohl schicken. Lies das nur.“
Dann sagt er: „Mein Gott, mein Gott, die ganze Welt habe ich abgesucht.“
Geweint, geweint, geweint. Den Schmerz des Menschen, der wissen will,
kennen Sie den? Das Leid? Ich habe hierunter Leute sitzen, die im Gefängnis
Bewusstsein bekamen und anfingen, zu fühlen, dass da mehr war als das
und die sind dankbar, die verstehen es. Aber der Schmerz einer Seele, eines
Menschen, der Gott sucht und Gott kennenlernen will und sich in der ganzen Welt herumtreibt und Ihn nicht findet und nicht kennenlernt ... Es gibt
Hunderttausende Götter; es gibt aber nur Einen Einzigen, und dieser Eine,
der ist echt!
Ich hätte Meister Alcar mit einem Knüppel von mir fortgeschlagen, wenn
er mit derartigen Märchen angekommen wäre. Wo habe ich das her? Das
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müssen auch Leben sein. Ja, wir waren schon in Ägypten tätig, aber in mir
lebt das Gefühl, als Kind, und das wissen wir nun, es ist herausgekommen.
Aber derartige Dinge, ich verstehe nicht, dass diese Menschen nicht denken
wollen.
Meister Zelanus hatte es letzte Woche in Amsterdam. „Sie können nicht
denken“, sagt er zu den Leuten. Sie fanden den Abend großartig, prächtig.
Was da wieder drinsteckte, ich kann es nicht so. Er sagt: „Ich muss Euch
denken lehren. Ich rede über Kosmologie. Ich rede über ...“ Sie reden über
hier, sie reden über dort, sie reden über dies. Aber Sie können nicht denken.
Sie denken immer um die Sache herum. Sie kommen nicht hindurch. Und
dann gab er das Bild, wie Sie auf jener Seite denken lernen. Ist das nicht
großartig? Aber wie kinderleicht ist es. Man will bloß zu diesem Raum, man
will zu Gott; und wir können nicht denken.
Könnte ich die Schule doch ... aber dann bräuchte ich Sie morgens, dann
bräuchte ich Sie mittags und dann bräuchte ich Sie abends. Könnte ich diese
Schule hier nur gründen, dann sollten Sie mal sehen, (liebe) Leute, wie Sie
sich in einem einzigen Tag verändern würden. Dann könnte ich Sie wenigstens bearbeiten. Und dann ist es nicht mehr: „Aber, aber, aber, aber ...“,
dann ist es lediglich: „Ja.“ Jedes Wort ist Gesetz. Wenn ich ein einziges Mal
„aber“ gesagt hätte, stünde ich bei den Meistern zehn Jahre lang still. Ich
habe niemals „aber“ ... „aber“ habe ich niemals ausgesprochen. Und Sie laufen Tag und Nacht damit herum. Genau wie dieses. Lesen Sie die Bibel mal
und legen Sie die Bücher mal daneben, dann genießen Sie die Bibel. Und
dann können Sie exakt den wahren Christus herausholen und dann spricht
Er anders für Sie. Die Bibelkenner, diese Jungs, die genießen momentan die
Bibel so Ehrfurcht gebietend, weil sie zwanzig Bücher daneben liegen haben.
Sehen Sie? Aber das wissen Sie.
Ich habe hier: „Herr Rulof, bis zu welchem Alter geht ein Kind in die
Kindersphäre?“
Von wem ist das? Wo sind Sie?
Meine Dame, wenn ein Kind zu den Kindersphären geht ... das kann in
sieben Minuten geschehen, sieben Stunden, sieben Monaten. Wenn ein Kind
Besitz hat, das soll heißen, die erste oder die zweite Sphäre, Sie fühlen gewiss, dann ist jenes Kind, wenn es vom „Sarg“ freikommt, kein Kind mehr,
sondern ein Mensch, und ein Mensch ist es auch nicht, sondern es ist ein
Lebensgrad, in dem Gott Selbst lebt. Wir sind Götter. Und wenn jenes Kind
dort ankommt ... Sie können es in den drei Büchern „Ein Blick ins Jenseits“,
in II und III, lesen. Ich habe dort mein eigenes Kind gesehen und in die
Hände nehmen können. Dann sagt Meister Alcar: „Binnen kurzer Zeit, sie
kann es rasch machen, sie macht es langsam ...“ Aber das Kind war bereits
dabei, geistig bewusst zu denken, denn es ist kein Kind, es war ein Meister.
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Sie haben das auch wieder in „Der Kreislauf der Seele“ bekommen. Als
Meister Zelanus, Lantos Dumonché, in China geboren wurde, da starb er,
endete das Leben in der Mutter. Er verschloss sich und er ging so zurück und
so zu seiner Sphäre; und dann war er Mensch, dann war er schon erwachsen.
Denn Sie können so zurückkehren, in nur einer Millionstel Sekunde, in das
erwachsene ... das heißt das Erwachsenenbewusstsein.
Ich habe das erlebt, meine Dame. Ich bin mit Meister Alcar durch Hunderte und Tausende Mütter gegangen. Dann musste ich lernen und akzeptieren, wie die Seele zur Erde ... durch Mann und Frau, aus der Welt des
Unbewussten – das ist die Welt für Wiedergeburt – angezogen wurde, und
dann stiegen wir mit dieser Seele in die Mutter hinab und dann waren wir
so klein wie jener Embryo ist, so winzig. Aber wir fuhren fort, zu denken.
Denn Sie können doch nicht als Bewusstsein, groß können Sie doch nicht in
jenen kleinen Zellentempel hinabsteigen, wo Ihre Zelle lebt und befruchtet
wird, und gleich ...? Diese Seele kann schon in mir leben und in Ihnen allen.
Denn Sie denken natürlich, Sie denken oft, der Mensch denkt oft – darüber stellen sie nicht so viele Fragen, aber das sind auch kosmische Fragen
–, der Mensch denkt ... wenn Sie eins sind, dann denkt der Mensch: Nun
kommt diese Seele, die wir anziehen. Wussten Sie das? Wissen Sie das? Aber
Sie können schon sieben Jahre, meine Dame, unter der Kraft dieser Seele
stehen. Sie können noch Mädchen sein, dann sind Sie schon in Kontakt mit
der Mutterschaft und dann ziehen Sie ... dann wird, dann ist diese Seele
schon bereit, die beeinflusst Sie schon, diese Geburt ist schon tätig – sehen
Sie? –, Jahre und Jahre im Voraus, (das) liegt schon kosmisch fest, ist diese
Seele schon tätig. Dann kommt das Erwachen für die Geburt. Und dann
führt diese Seele, jenes Leben führt Sie unfehlbar auch zu demjenigen, den
Sie anziehen müssen, das gehört auch zu dem Einssein von Mann und Frau.
Das ist so Ehrfurcht gebietend großartig, meine Dame, und so heilig und
so schön, wenn Sie dort hineinkommen. Wenn Sie gemeinsam, als Mann
und Frau, erleben werden und fühlen werden und sehen werden, wissen werden, was nun geschieht, wenn Sie das kosmische Einssein, das Erschaffen
und Gebären für Gott erleben. Dann können Sie sich wirklich zuerst auf die
Knie legen und beten, sich für die göttliche Teilung bereit machen, denn das
ist es.
Wenn wir den Tempel bekommen hier auf der Erde, dann werde ich Sie
das alles lehren. Und dann sprach Abraham ... wie hieß diese andere, diese
eine, diese Frau? Die war 194 Jahre alt und dann gebar sie noch sieben Kinder ... „Wenn man in diese Liebe geht ...“ Ich würde sagen „Frederik“. „Wenn
man in diese Liebe geht“, sagt Frederik, „jetzt verstehe ich, warum diese Eva
von Abraham im Alter von 190 Jahren noch ein Kind bekam.“ Denn in dieser Liebe ist man nicht alt, will er sagen. Und Gott kann alles? Nein, dann
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kann der Mensch alles, dann ist man eins.
Aber ein Kind, meine Dame, worum es Ihnen geht, das geht also zu den
Sphären, bleibt dort eine Weile und in dem Maße, wie Gefühl und Bewusstsein da sind, erwacht dieses Leben. Und wenn ein Kind, meine Dame – nun
müssen Sie mal zuhören, Mütter und Väter –, und wenn ein Kind Glück
besitzt ... Denn ein Kind besitzt immer Glück, ein Kind lebt niemals im
Dämmerland und niemals im Land des Hasses. Entweder es geht zurück zur
Erde oder es geht geradewegs durch zur ersten, zweiten, dritten Sphäre. Und
wenn nun die Mutter (eine) nur ein kleines bisschen unterschiedliche Abstimmung auf das Kind hat, hassen kann und grob ist und schnauzen und
grollen (kann), dann wird das Kind schon aus Ihrer Umgebung gehalten,
denn diese Mutter, die dort jenes Kind erwartet und versorgt, steht hunderttausendmal über der Mutterliebe des irdischen Menschen.
Wenn Sie nun Ihrem Kind ein herrlich ausdehnendes Gefühl geben, aber
nicht ziehen ... Wenn Sie nur kurz denken werden: „Ich will mein Kind
zurück“, kann das Kind schon nicht zu Ihnen kommen, denn dann halten
sie es schon weg, denn dann werden Sie jenes Kind leersaugen. Weil Sie das
Kind lieben, saugen Sie das Kind leer. Denn das ist nicht mehr Ihr Kind,
dort, hier, und dort nicht mehr. Hier zwar noch, aber dort ist es eine göttliche Selbstständigkeit, ein Gott. Sie schauen Kinder an, aber es ist eine Gottheit mit einer eigenen Selbstständigkeit und einer Welt und Bewusstsein.
Nun wird ein Kind doch wohl eben anders.
Und das hätte ich nun so gern in meinem Leben gehabt, dem Kind alles zu
geben, (es) über mich hinaus steigen zu lassen, (ihm) ein Freund zu sein, ein
Kamerad, ein Meister. Aber kein Vater; das hatte ich unwiderruflich weggenommen. Denn durch Vater- und Mutterliebe haben die Menschen den universellen Kontakt und (das universelle) Bewusstsein vollkommen erstickt,
ist das nicht so? Weil Sie väterlich und mütterlich Ehrfurcht gebietend lieb
haben – das müssen Sie –, aber Sie müssen den Raum kennen, anheimgeben,
Sie wissen: Ihr Kind geht weiter, Sie sehen Ihr Kind wieder, aber hinter dem
Sarg ist es nicht mehr Ihr Kind. Sie stehen vor Ihrem Kind und es steht auch
so vor Ihnen. Ich stand vor meinem eigenen Kind und ich konnte, in jenes
Leben durfte ich hinabsteigen. Ich denke: Du meine Güte, was geschieht
hier gerade? Und dann kam: „Vater, ich bin eben auch Euer Meister.“
Ich sage: „Ja, das sehe ich.“
Ich hatte einen Freund, den Kutscher Gerhard, (den) kannte ich schon seit
Jahren, in „Die vom Tode wiederkehrten“. Dann standen wir voreinander,
ich sage: „Gerhard, nun musst du mir noch mal erzählen, was du auf der
Erde erzählt hast, mit diesem Stock auf deinem Sarg: Bum, bum, bum,bum.“
Die Tränen liefen über seine Wangen, allein schon, weil dieser Mann Unsinn
gemacht hatte: Bum, bum, bum. Er klopfte. „Haha“, sagt er.
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„Paulus Pielus“, schimpften sie mich am Fuhrunternehmen. Aber diese
„Paulus Pielusse“, die kommen heute oder morgen. Wenn Sie dort sind und
Ihr Leben ist gegangen, Ihr Vater und (Ihre) Mutter; es sind Kinder, aber
es sind Selbstständigkeiten, wir müssen sie loslassen, sehen Sie? Diese armseligen Gefühle von uns, die müssen hinaus, die müssen nicht hinaus, die
müssen universellen Raum bekommen. Ist es nicht großartig?
Wer kann Ihnen das geben? Die Bibel? Ja, wenn Christus wirklich spricht,
dann haben Sie diese universelle Liebe. Jedes Wort von Christus – nun
kommt es – ist dogmatisch verstofflicht. Es ist fast kein göttlicher Kern mehr
durch Christus zu finden. Wenn Er sagt: „Ich und Mein Vater sind eins“,
aber dann gehen Sie erst durch die Kirche, sehen Sie? Und was bleibt davon
nun wieder übrig? Es wäre armselig.
(Jozef liest noch.) „Und wenn sie dieses Alter erreichen, wo gehen sie dann
hin?“
Dann gehen die Kinder zu ihrer eigenen Abstimmung. Sie kommen in die
Sphäre, wo Ruhe ist, ein ätherhafter Zustand. Wenn Sie das sehen, meine
Dame, dann weinen Sie sich leer; dann können Sie sprechen: Dort ist es
heilig. Aber das ist großartig, in einer Sphäre zu sein, wo keine Störungen
eindringen können, keine Denkkraft. Denn nach dem Bewusstsein der Kinder ist die Sphäre mild. Sie liegen nicht in Babykörbchen. Kann ich Ihnen
großartige Geschichten davon erzählen, ich lasse Sie heute Abend noch weinen. Sie müssen mal sehen, wie ein Kind dort lebt. Es gehen auch oft Mütter
dorthin, Mütter, die ausgesprochen stark durch den Verlust geschlagen sind,
die treten in Gedanken ... Sie kamen zurück zu mir und sagten: „Herr Rulof,
ich habe mein Kind heute Nacht gesehen.“ Ja, es ist möglich. Und dann sah
ich in dieser Aura, dass es wahr war und dann waren sie gedanklich aus dem
Körper herausgetreten. Aber auch wieder: Teilung der Persönlichkeit, die
Hälfte im Körper und sie draußen. Und ich habe es gesehen, das Kind lief
dort. Ich sage: „Wie war die Sphäre?“ Ich konnte das kontrollieren. Sie waren
dort. Und dann war der Schmerz ... Sehen Sie, wenn die Mutter wiederum ...
Diese Frau, die war gut und prachtvoll und wenn das Gefühlsleben sich auf
die Welt abstimmt, in die das Kind geht, kann die Mutter Kontakt mit dem
Leben bekommen, denn das will Gott; dass Verstehen kommt.
Aber nun stehen Sie diesen Dingen entgegen, Sie fühlen (das) wohl, Sie
sind nun nicht zu erreichen. Nun muss ... das ganze kirchliche Gefühlsleben
muss aus Ihnen weg. Das dürfen Sie behalten, wenn Sie die Reinkarnation,
wenn Sie die bewusste astrale Welt nur akzeptieren; (dann) bekommen Sie
wieder Kontakt und das Kind kann, der Meister kann mit dem Kind zurückkommen und sagen: „Dort ist Mama.“ Aber sie geben dem Kind keine
Traurigkeit. Wenn da nun ein Problem ist und wir haben diese Abstimmung
nicht, dann, glauben Sie aber nicht, dass ein Meister dort, die Mutter, die
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das Kind versorgt ... Und was ist jenes Versorgen? Das ist bloß reden, die Gesetze erklären, wie Sie es nun erleben. Die bringen jenes Kind nicht zur Erde
zurück, während sie dort sehen, dass dort jemand gerade zieht und das nicht
akzeptieren kann. Sie brauchen nicht zu kommen, denn Sie akzeptieren das
nicht; das ist teuflisch. Ist es nicht schrecklich? Nun ist es, für die katholische Kirche, den Protestantismus, ist der Kontakt von jener Seite, ist nicht
da, sie wissen es nicht; aber wenn Sie es doch akzeptieren, dann ist es auch
noch teuflisch. Und dann muss die Mutter ... Das Kind wird nicht dort, das
Kind lebt in dem Grab oder wo auch immer. Sie kennen diese Gesetze wohl.
Finden Sie das nicht, meine Dame? Meine Güte. Ich kapiere nicht, dass die
Menschen dies noch, im Jahr 1952, akzeptieren können.
Aber wenn noch eine Neuübersetzung der Bibel kommt, dann, glauben
Sie ruhig, dass da noch hunderte Millionen sind, die noch bewusst darin
leben und vorläufig noch nicht herauskommen. Aber das ist sehr einfach.
Denn das Universum ist gemäß menschlicher Berechnung, also die Erde,
dreizehn, vierzehn Jahre alt. Mutter Erde hat gerade ihre Pubertätsjahre hinter sich. Mutter Erde bekommt – nun kommt wieder ein verrücktes Wort
von Jozef Rulof –, Mutter Erde bekommt gerade einen Freund. (Gelächter)
Es ist doch so? Sie fängt nun mal an, zum Raum zu schauen, der sie beeinflussen wird und gebären wird. Wenn Sie in die Ruijterstraat kommen, dann
haben sie: „Oh, Mutter Erde, die hat einen Freund.“
Sind Sie noch nicht verrückt, meine Damen und Herren hier? Laufen Sie
noch nicht von mir weg? Wenn ich einen einzigen Menschen übrig behalte,
bin ich schon zufrieden, wenn dieser eine den Saal bezahlt, natürlich, denn
sonst geht es auch nicht. (Gelächter)
(Jozef liest noch): „Wenn Kinder hinübergehen, ist dann ihr Kreislauf der
Erde vollendet?“
Meine Dame, wenn ein Kind, wenn ein Mensch auf jene Seite geht und
jene Seite bewusst betritt, ist der Kreislauf der Erde vollendet. All dem begegnen Sie in den Büchern. Wenn der Mensch noch zurückmuss, dann geht
... sofort beim Sterben löst sich das Kind schon auf, löst sich der Geist schon
auf. Es braucht kein Meister zu kommen und da sind keine Totenbeter und
da sind auch keine Menschen, die diese Seele zu dieser Welt vor der Wiedergeburt bringen müssen, schicken müssen; das geht alles von alleine. Es
kommt niemand dazu, dieser Geist löst sich auf, verschwimmt, denn diese
Welt vor der Wiedergeburt zieht den Geist an; ganz einfach. Und dann geht
jenes Kind zurück, vielleicht in fünf-, sechshundert, sechstausend Jahren,
zwanzigtausend Jahren.
Meine Damen und Herren, Sie reden über eine Woche und einen Monat
und ein Jahr, aber ... Es sind hier welche Menschen, die zurückmüssen zur
Erde. Und wenn Sie bald wiederkommen ... Das war in der prähistorischen
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Epoche nicht möglich, dann konnten Sie geschlagen und getreten werden
und gefoltert, unter dem heißen Pech. Und wenn Sie nun bald wiederkommen, einer von uns, der erlebt dann das Paradies, denn die Erde bekommt
... – Mutter Erde und ihre Kinder –, bekommt Bewusstsein. Aber dann
wird niemand gebraucht, der jenes Kind holen muss, meine Dame. Ist der
Kreislauf der Erde vollendet, dann gehen Sie weiter, dann gehen Sie bewusst
weiter. Ein Kind – nun müssen Sie mal gut zuhören, jetzt kommt ein Unterschied – ein Kind, ein Baby, von einem bis zu drei, vier Jahren, die sind noch
unbewusst. Aber oh weh, wenn ein Kind sechs, sieben Jahre alt wird und Sie
bekommen schon Hass und Sie sehen den Charakter schon, dann können
Sie sich dessen sicher sein – ein zehn-, elfjähriger Junge –, dass die alle zurückmüssen und das Böse liegt schon dick obendrauf, Sie können es schon
sehen, denn dieser (Junge) hat kein Dämmerland. Vierzehnjährig kann (es)
noch gerade so an der Grenze des Dämmerlandes sein, dann kann man das
Kind, wenn das Gebären kommt, die Pubertät ... Für hier ist die Pubertät,
ist Bewusstsein für den Raum. Wenn der Mensch, der Geist in die bewusste
Mutterschaft eintritt, nennen wir (das) hier Pubertätsjahre, aber es ist das
Erwachen für jene Seite; und mit dem Kind kann geredet werden und dem
Kind kann man etwas beibringen. Aber ist Gewalt in jenem Leben, dann
fühlen Sie gewiss, das Kind kann dort nicht leben und das kann hier nicht
leben und dort nicht, das muss zurück, zur Erde zurück, um jenes Leben zu
Ende zu bringen, denn dies sind ... Nun können Sie zwar sagen, ein Junge
geht, rein durch Krankheit geht ein Kind hinüber, nun, viele Kinder gehen
auch durch tödliche Unfälle hinüber – nicht wahr? –, und das sind alles
Geburten. Eine Geburt, die Sie für die eine oder andere Art und Weise mit
Ihrer Evolution verbindet.
Und was ich hier nun alles bespreche, meine Dame, das sind alles Bücher; Bücher zu fünf-, sechs-, siebenhundert Seiten, wollen Sie so ein einziges
Wörtlein, so eine kleine Frage analysieren. Sie fühlen gewiss, ich springe von
dort nach hier, ich gebe Ihnen das Bild dazu, das ist notwendig ... Wenn Sie
das nun kosmisch analysieren werden, denn darin liegt das Gesetz, nicht
hier, sondern im Kosmos, das soll heißen: In dieser tiefen Evolution für den
Menschen, darin lebt dieses Gesetz. Geburt, Wiedergeburt, Vaterschaft,
Mutterschaft, früh hinübergehen, früh das irdische Leben verlassen, oder Sie
werden sechzig, siebzig Jahre alt.
Aber wann, meine Dame, habe ich hier gefragt, meine Dame, Mutter,
wann ist Ihr Leben für die Erde bereits vorüber? Wann? Ich habe diese Frage hier öfter gestellt. Wann ist das Leben für ein Kind, für den Menschen
bereits erlebt?
(Zu jemandem im Saal): Ja, meine Damen?
(Frau sagt etwas, ist nicht zu verstehen.)
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Sehen Sie, darüber habe ich geredet. Wenn das Kind stirbt, zwei Tage
nach der Geburt, dann ist das Leben bereits erlebt. Sie können niemals
mehr erleben und sich aneignen als die Geburt für das Kind. Wir bekommen durch die Geburt einen höheren Evolutionsgrad. Was Sie sich in diesem
Raum aneignen können, auf der Erde, auch wenn Sie Professor für Tausende
Fakultäten werden, dann erleben Sie und erreichen Sie nicht so viel, meine
Dame, mein Herr, gnädige Frau, wie die Geburt, in die Mutter zu kommen,
heranzureifen, aus der Mutter zu gehen und zu sterben. Das ist das höchste
Bewusstsein, und sehen Sie, für den Menschen. Und nun können Sie lernen
und lernen und lernen und studieren und studieren und studieren. Darum
ist dies so großartig, weil wir nicht mehr zu suchen brauchen. Ich nahm
keine Theosophie an und keine Lehre für die Rosenkreuzer; wenn ich dies
nicht hätte, hätte ich niemals damit angefangen, denn in mir liegt etwas; sie
suchen noch nach Tausenden von Dingen.
Haben Sie schon mal gemerkt, dass wir einen Zustand durch die Meister
schwach analysiert haben? Wir können ihn menschlich, körperlich, geistig,
räumlich und göttlich analysieren. Haben Sie das irgendwo auf der Erde
lesen können? Sie sind zwanzig Jahre lang bei der Theosophie gewesen, gab
man es Ihnen dort? (Da) kommen sie nicht durch, (da) kommen sie nicht
durch.
(Frau im Saal): „Herr Rulof, was für einen Sinn hat es denn dann, dass ein
Kind zur Erde angezogen wird und nach zwei Tagen wieder stirbt?“
Das ist eine ganz einfache, wirkliche Evolution. Sehen Sie, ich sage schon:
Auch wenn Sie sechzig, siebzig, achtzig werden und auch wenn Sie Kunst erreichen und auch wenn Sie dieses erreichen und jenes erleben; wir haben nun
– Gott sei Dank – die Möglichkeit, dass die Meister zurückgekommen sind
und sagen: „Begeht keinen Selbstmord, denn ich habe das erlebt. Ihr kommt
in die Erde, Ihr müsst eine Verwesung erleben und einen Schmerz und ein
Elend; macht das nicht!“ Dafür kommen sie. Und selbstverständlich (für)
den nächsten Rest. Aber nun können Sie Astronomie, nun können Sie Biologie ... Sie werden nun das Wissen der Erde verstofflichen, davon, (von) der
Geburt der Erde, den Ausdehnungsgesetzen, den Verdichtungsgesetzen, für
einen Biologen, einen Geologen. Ein Theologe kommt zur Seele, zum Leben,
zum Geist, nicht wahr, zu Gott. Sie können sich nun ein Studium aneignen,
aber die Geburt selbst für den Menschen führt Sie unfehlbar zu Gott zurück.
Auch wenn Sie das Wissen des Raumes besitzen und Sie machen nichts dafür
... dann bekommen Sie schließlich keine Wiedergeburt? Und Sie gehen langsam doch durch Gott ... weil dieser göttliche Kern – das ist das Unfehlbare
im Menschen –, weil dieser göttliche Kern in uns lebt. Wir sind göttliche
Kerne. Ein einziger Mensch ist ein göttlicher Funken, eine göttliche Selbstständigkeit, diese Selbstständigkeit führt sich zum Allbewusstsein zurück.
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Fühlen Sie (das) wohl? Unfehlbar von alleine durch Vater- und Mutterschaft.
Und was ist da nun geschehen? Jetzt haben wir begonnen, zu schlagen und
zu treten, wir haben Krankheiten aufgebaut, Disharmonie geschaffen, und
jetzt haben wir uns mit Tritten aus dieser göttlichen Harmonie hinausbefördert. Und darum heißt es nun, dass Sie zehn-, zwanzigtausend Jahre wegen
einer einzigen Geburt warten können. Aber in dieser Geburt – fühlen Sie? –,
darin lebt (alles) und besitzen wir alles, alles, alles von dem Raum.
Als Meister Alcar zu mir sagte ... er sagt: „Wenn ich einen einzigen Menschen überzeuge, wahrhaftig von Leben und Tod und Gott überzeuge, dann
habe ich mehr erreicht als in all den Jahren meiner Kunst“, und er war Anthonis van Dyck (gewesen). Und es ist wahr, meine Dame, Rembrandt, den
können Sie in den Sphären wiedersehen. Ich habe Rembrandt dort gesehen.
Ich habe viele dieser großen Meister hier gesehen. Er sagt: „Hätte ich doch
dieses und jenes gehabt, dann hätte ich es noch anders getan.“ Gewiss, wir
schauen auf diese schönen Dinge, zu gestalten ist etwas, das zum Menschen
gehört. „Aber, zu wissen, wie unser Leben ist, das sind Schöpfungsprodukte“, sagt Meister Alcar als Anthonis van Dyck und das sagt Rembrandt, das
sagen Tizian und Leonardo Da Vinci und die Großen, „das ist so Ehrfurcht
gebietend für den Menschen, das mit dem Pinsel zu malen, das zu verstofflichen, zu analysieren, das ist die Autorität des Raumes und der höchste Besitz
für den Menschen.“ Und es ist wahr. Denn alles bleibt auf der Erde.
Sie werden bald einmal schauen, was der Pastor, der Gottesgelehrte, das
Genie dieser Welt hier, was jenes Genie hinter dem Sarg besitzt. Was sind
nun die Genies der Erde? Na? Diese Menschen werden geehrt und die werden getragen, nicht wahr? Machen Sie es ruhig lächerlich. Da ist so ein Junge, so ein Soldat ist wieder gestorben; wie heißt dieser Mann? Machen sie
noch rasch (zum) Marschall und dann gehen wir aber. Nun müssen Sie wissen, was dieser Mann, diese Seele, dieser Geist auf seinem Gewissen hat. Der
kommt ... Adolf ... Ist es nun eine Ehre für uns, auf der Erde groß zu werden,
für die Gesellschaft, während wir wissen, dass Sie dort für Hunderttausende
– ja, sie kommen doch einmal wieder –, für Hunderttausende Jahrhunderte
machen wir uns bewusst kaputt. Ist es nun nicht lächerlich? Wer kann uns
nun akzeptieren und (uns) glauben? Wo gehen wir hin?
Aber wenn Sie dies haben, müssen Sie mal schauen, wie Sie dann die
Gesellschaft sehen werden. Die Menschen, die hierher kommen, die sagen:
„Mein Himmel, mein Himmel, was sind die Menschen dumm.“ Aber das
wussten sie vor zwei Jahren auch nicht. Ich dachte, dass die Menschen nichts
erlebten. Vor einer Weile sagte ich: „Sie lernen sowieso nicht, ich höre lieber
auf.“ Aber sie lernen Ehrfurcht gebietend viel, denn täglich bekomme ich es
bereits. Und auch wenn es bloß zehn sind. Jetzt erst werden Sie sehen, wie
engstirnig die Gelehrten sind. Ja, da stehen wir.
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(Jozef liest weiter.) „Wenn Eltern das erleben, dass ihr Kind hinübergeht,
ist das für die Eltern Karma oder Evolution?“
Ich glaube, meine Dame, dass ich diese Fragen beantwortet habe. Haben
Sie selbst noch eine Frage?
(Zum Saal): Haben Sie noch Fragen, hierzu?
(Frau im Saal): „Hat ein Kind dort die Traurigkeit des Hinübergehens?“
Niemals.
„Das wollte niemals zur Mutter zurück?“
Nein, nein. Sehen Sie, wenn das, ja, kurz, das Gefühl ... Wenn Sie ein
Kind verlieren – wir wollen mal sagen, verlieren –, dann hat das Kind, das
Kind geht weg mit Ihrem Bild in sich, und in dem Maße ... Und nun kommt
es: Nun kommt es in eine ungeheure Heiligkeit, in eine Stille, in eine Mutterschaft, in einen Raum. Sie fliegen, sie schweben, die Meister nehmen sie
mit, das Kind, und machen eine Tour durch den Raum. Ach, ach Gott, meine Dame, innerhalb von fünf Minuten hat sich das Kind in diesem Raum
schon aufgelöst und wird ... Ist da wirkliche Liebe und ist es erforderlich,
dann geht diese Mutter auch zu dieser Mutter zurück auf die Erde und sagt:
„Schau.“ Und dann bekommt das Kind in kurzer Zeit die Erklärungen, die
Sie nun bekommen. Und dann muss diese Mutter erzählen: „Ja, das ist deine
Mutter, aber ich bin deine Mutter und diese ist deine Mutter und sie ist deine Mutter und sie dort.“ Und dann haben Sie Millionen Mütter. Wir haben
Millionen Mütter gekannt.
Ich stehe hier als ein Mann, aber ich bin Tausende Male, aus dem Urwald
zur weißen Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de), Mutter
gewesen, (habe) Kinder geboren. Ich habe meine Leben gesehen. Und dann
stehen Sie nicht so seltsam davor, wenn Sie fünf, sechs, sieben Kinder haben.
Dann bekommen Sie universelle Liebe, universellen Kontakt.
Fühlen Sie, wie großartig rein dies langsam durch das Universum geht?
Kann da etwas anderes existieren? Existiert nicht. Hat jenes Kind Schmerz;
das ist in ein paar Sekunden aufgelöst. Wenn Sie dem Kind beispielsweise
die Wirklichkeit zeigen, dann sagt das Kind: „Was muss meine Mutter dann
noch viel lernen. Ich habe es schon geschafft.“ Wenn das Kind eben zu denken beginnt – so weit ist – und die Mutter es zur Erde zurückbringen kann,
dann sagt das Kind: „Was können meine Eltern von mir lernen. Ich bin erst
sieben Jahre alt.“ Aber das Kind bekommt innerhalb von fünf Minuten einen
Stoff, durch den es siebentausend Jahre älter wird. Sie lernen auf jener Seite
in fünf Minuten, werden Sie hunderttausend Jahrhunderte älter innerhalb
von fünf Minuten.
Eine einzige Reise zu den Sphären machte mich hunderttausend Jahre
älter. Und nun habe ich den ganzen Kosmos erlebt, meine Dame. Ich habe
Hunderttausende bewusste Austritte (aus dem Körper) gemacht. Wenn Sie
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meine „Kosmologie“ lesen, bekommen Sie Angst vor mir – ist es nicht so?
–, werden Sie ängstlich. Sie glauben nicht, meine Dame ... dann fragen Sie
sich: „Wie kann Jozef Rulof noch hier leben?“ Und das ist nun meine Kunst.
Ab und zu will ich durchaus mal gegen die Wand anlaufen. Aber ich habe
auch noch die Kraft, mich festzuhalten. Aber wenn Sie „Die Kosmologie“
bekommen ... Wenn Sie diese zwanzig Bücher ... Meine Dame, das sind bloß
Krümel im Vergleich mit dem, was die Meister besitzen und was sie mir
gezeigt haben.
Und nun Christus. Und was hat Christus nun in der Bibel während Seines
Lebens erzählt? Er konnte nichts loswerden. Hätte Er daraus noch, nur ein
wenig, noch mehr daraus gemacht, dann hätten sie Ihn bereits ermordet,
bevor er 33 Jahre, bevor er 20 Jahre (alt) war. Fühlen Sie das nicht?
Wenn Sie nun momentan hier in Den Haag, hier in Holland ... Ich bin
der Rebell in Holland – ich weiß es wohl –, es wird über mich geschimpft
und geschrien, ich bin alles Mögliche. Dann sagen sie: „Dann muss man
doch wohl aus Stein sein.“ Aber, meine Dame, ich liebe diese Schimpfer. Sie
bedeuten mir nichts. Sie tun mir auch nichts. Ich halte es aus. Es ist ganz
einfach. Ich habe weder mit Lärm noch mit Geschwätz zu tun. Es sind kleine
Kinder. Aber wäre die Gesellschaft nicht so weit, ach, meine Dame, dann
hätten sie mich schon lange gesteinigt.
Was hätte Christus denn tun sollen? Nun noch einmal zurück? Meine
Dame, das kann Ihnen das Kind auf jener Seite erzählen, welches vierzehn
Tage auf der anderen Seite ist und in den Händen der Priesterin, der Meisterin, der Mutter – auch wieder Mutter –, denn diese Mutter wird anfangen:
„Ich kenne dich, Liebling. Geh nur mit.“ Und dann zieht, diese Mutter, die
zieht das Kind in ihr Leben, dessen Mutter sie gewesen ist. Denn Sie bekommen Ihren eigenen Kontakt, Ihr eigenes Leben, Ihr eigenes Bewusstsein zu
sehen. Würden Sie nicht denken, meine Dame, Sie haben Hunderttausende,
Sie haben eine Million Leben gehabt. Fünfhunderttausendmal sind Sie Mutter und Vater gewesen. Wo leben all diese unsere Kinder? Und müssten da
nicht eines, zwei, drei auf der anderen Seite sein, aus dieser und dieser Zeit,
in der ersten, der zweiten oder dritten Sphäre, die jenes Bewusstsein bereits
erreicht haben? Und diese fangen uns auf. Und dann stehen Sie doch wieder
vor einer Mutter. Und nun wird es eine universelle Mutterschaft. Und das
hat Christus gesagt, aber das verstehen sie nicht.
Noch mehr Fragen hierzu? (Es bleibt still.)
Keine Fragen?
(Frau im Saal): „Doch.“
Ja, meine Dame?
(Frau im Saal): „Sie sagen, wenn ein Kind zwei Tage nach der Geburt
stirbt, dass es dann zu höherem Bewusstsein geht. Gilt das dann allein für
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eine normale Geburt oder gilt das auch für Kinder, die zerstückelt auf die
Welt kommen?“
Bleibt dasselbe. Sehen Sie, wenn ein Kind zerstückelt ... Mein Kind ist
zerstückelt aus der Mutter gekommen. Ich stand da und schaute, ich denke:
„Oh ja, das ist ja wahr, da liegt auch Gommel. Aber ich war so weg. Ich
kam dort so in jenes Sterbezimmerlein und dann war dort ein Frühchen von
viereinhalb Pfund. Es war gerade gestorben. Ich habe noch niemals so etwas
Schönes gesehen, es waren ein paar Kerzen dabei.
Aber meine Gommel lag dort in so einem Tüll, wie ein geschlachtetes
Ferkel hatten sie Gommel in die Ecke geworfen, denn sie war nicht getauft,
fühlen Sie wohl? Ich hätte diese ganze Kirche da wohl eben kurz und klein
schlagen wollen. Wie ich mich damit zurückgehalten habe, weiß ich noch
nicht. Meister Alcar bei mir. Ich habe das Büchlein geschrieben, aber ...
Gommels Kommen, Gommels Sterben, so, die Gesetze auch analysiert und
das große Wiedersehen auf jener Seite; das war ein kleines Büchlein. Haben
wir noch mal geschrieben. Ich glaube nicht, dass es veröffentlicht wird. Aber
wir könnten hundert Millionen Mütter damit glücklich machen. Aber das
kleine Kind dort, das war noch getauft worden, wie, vier Kerzen dazu. Und
ich betrachtete diese arme Gommel. Ich denke, ja – und da redete ich schon
–, ich sage: „Du siehst nicht so gut aus.“ Aber das hätte ein anderer Vater mal
erleben müssen, dort, Ihr eigenes Kind, Schultern auseinander, die Beinchen
hingen dabei. Ich sage: „Aber, du hast mein Gesicht.“ „Ha, diese Gommel“,
sagte ich, und ich ging fort. Und dann habe ich den kleinen Sarg, habe ich
schön allein in meine Arme genommen und dann bin ich mit dem kleinen
Sarg zur Beerdigungsstätte gegangen. Da war niemand. Ich hatte niemanden
bei mir. Ich hätte jemanden mitnehmen können, aber „Mach das nicht“, sagt
Meister Alcar, „geh allein.“ Und dann habe ich den Sarg so in einem Taxi
mitgenommen. Dann kam der Leichenmann. Und in dem Moment, als er,
als dieser Mann ... Wie heißt so ein Leichenmann?
(Frau im Saal): „Ein Bestatter.“
Ein Bestatter. Dann kam meine Schwester, Miets, die kam, sie sagt: „Jeus,
ich werde dir tragen helfen, denn ich habe Gommel schon gesehen.“ Und
dann kam (meine) Schwester – denn das wurde schwer –, dann kam sie und
ging in mir und dann ging es von allein. Dann sagt sie: „Sie wird auf mir liegen, das habe ich schon gesehen, denn dort liege ich“, und dieser Mann hat
dort ein kleines Grab gemacht, es kamen etwa zehn, zwölf Kindchen hinein,
„und dort kommt Gommel hin.“ Und dann sind wir das später, sind wir das
nachschauen gegangen, und dann lag Gommel genau auf Miets. Ich sage:
„Das stimmt wie nur was.“ Und dann bin ich dort in Trance gegangen, bei
diesem einen Mann, und dann hat Meister Alcar in mir gesprochen. Dieser
Mann, der stand da und weinte. Eine halbe Stunde dauerte es.
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Er sagt: „Ich habe noch niemals so ein Begräbnis erlebt. Sind Sie vielleicht
dieser Fahrer?“
Ich sage: „Ja, der bin ich.“
Dann sagt er: „Ach, Herr Rulof, das ist ja nun ein Begräbnis.“
Ich sage: „Ja, es ist mein Kind.“
Er sagt: „Wie kann das sein.“
Aber Jahre, Jahre später habe ich das alles verarbeitet; erst in den Sphären,
dann zurück. Und dann die Probleme.
Ihre Frage: Wenn ein Kind zerrissen wird ... Meine Dame, jenes Kind von
uns musste geboren werden und der Arzt musste das mit einer Zange tun
und mit diesem tun und mit jenem tun. Sie fühlen gewiss, das hat nichts
damit zu tun, denn der Geist Gommel war schon fort.
(Frau im Saal): „Dann war das mit Gommel ein ganz anderer Fall“, nein,
„denn sie ging direkt zum höheren Bewusstsein.“
Nein, meine Dame, das ist für jeden Menschen genau dasselbe, denn Sie
müssen die Geburt als ein einziges Gesetz erleben. Also der Mensch, der
geboren wird, der in der Mutter lebt, für diesen Menschen, für diesen Geist
ist die Geburt Geburt.
(Frau im Saal): „Aber, kann es denn dann nicht auch Karma sein, dass es
zerstückelt kommt?“
Nein, dies sind stoffliche Störungen. Nein. Das gehörte zur Geburt. Wie
können Sie nun, wenn etwas real ist, wie können Sie daraus nun ein Karma
machen? Das gibt es nicht. Dies war eine völlig normale Geburt. Und das
Kind war zu groß, also kam es lebendig tot heraus.
Nun können Sie hinzubringen: Wenn dieser Geist dieses Kindes – aber
es bleibt wieder dasselbe, denn es wird doch wieder Evolution – zurück zur
Erde muss, sehen Sie wohl, dann bleibt die Geburt doch schließlich die Geburt? Entweder, Sie müssen nun zurück zur Erde oder Sie gehen zurück zu
jener Seite, das hat mit hoch und nieder nun nichts zu schaffen, das bleibt die
Geburt für diesen Geist, eine neue Reinkarnation, ein neuer Schritt. Denn
wenn Sie das alles erleben wollen, wenn Sie die erste Sphäre haben, dann
müssen Sie Mutter werden. Wenn Sie die Wiedergeburt erleben wollen –
und das bekommt jeder Mensch –, dann gehen Sie in diese Geburt über, Sie
werden Geburt und dann kommen Sie in die Mutter. Sie werden von Menschen angezogen, die für sich selbst nichts mehr anzuziehen haben – fühlen
Sie wohl? –, die frei sind, (um) anzuziehen, die keine Kinder haben, (die) Sie
aber anziehen können. Das ist da, sonst könnten diese Wunder nicht erlebt
werden, denn jeder Mensch wäre gewissermaßen besetzt, kosmisch besetzt.
Wir haben Hunderte Kinder zu gebären, bevor wir mit unseren karmischen
Geburten fertig sind, sie frei gemacht haben. Also jeder Mensch hat seine
eigenen Seelen anzuziehen.
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Aber es leben auch Menschen auf der Erde, die frei sind, die fertig damit
sind und diese können Sie anziehen. Und dann können Sie dies erleben,
bald. Wenn Sie also auf jene Seite kommen und Sie wollen noch einmal
zurück, dann ist es möglich, dass ein Mann und eine Frau auf dieser Welt
Sie anziehen und dann sterben Sie wieder, denn Sie können das neue Leben
nicht erleben, sondern dann sterben Sie unwiderruflich in der Mutter, kurz
vor der Geburt oder sieben Stunden nach der Geburt, das kann sich noch
bis zu sieben Wochen hinauszögern, aber dann ist es vorbei. Die Geburt
hat inneres Bewusstsein und stoffliches Bewusstsein. Das soll heißen: In der
Mutter lebt das Kind, hat das Gefühl und (das) Leben, aber das dehnt sich
noch eine Weile aus und dann bekommen Sie noch ein paar Wochen, ein
paar Monate zu erleben. So lange das Gebären in der Mutter gedauert hat,
können Sie noch kurz abseits der Mutter weitererleben, aber dann reißt die
Schnur und die Aura ist fort und dann geht dieser Geist zu dem Ort, von
dem dieser Geist kam. Deutlich? Noch etwas?
(Frau im Saal): „Herr Rulof?“
Ja, meine Dame.
(Frau im Saal): „Ist dies von der ersten Sphäre aus?“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Geschieht dies ausschließlich von der ersten Sphäre aus?“
Ja. Warum? Warum können Sie das lediglich ... Und dann müssen Sie
noch, in der ersten Sphäre müssen Sie schon vollkommen bewusst sein.
Wenn Sie nun Abstimmung haben ... Sie kommen nun durch Ihre Liebe,
durch Ihr Gefühl, Ihre Güte, kommen Sie auf jener Seite in die erste Sphäre.
Aber dann soll das noch nicht heißen, dass Sie räumliche Mutterschaft besitzen. Aber Sie können bereits Abstimmung auf die erste Sphäre haben, auf Ihr
Leben, Ihre Persönlichkeit. Aber die erste Sphäre ist so Ehrfurcht gebietend
tief, dass Sie Tausende von Jahren dafür brauchen, diese Sphäre nun in Besitz zu nehmen. Und was ist das nun? Dann müssen Sie alles, dieses kennen.
Diese Bücher dort, das ist noch nichts. Aber dann gehen Hunderttausende
Bücher durch Sie hindurch und erst dann kommen Sie zur geistigen Mutterschaft, räumlichen Mutterschaft. Und erst dann machen Sie sich bereit, um
zur Erde zurück zu können. Ist es nicht einfach? Denn wenn Sie dort in die
erste Sphäre kommen und Sie haben das Bewusstsein noch nicht, dann können Sie ja nicht an Geburt denken. Und es ist keine Gnade, nein, Sie müssen
selbst dieses Gesetz Geburt in sich aufbauen, zur Evolution bringen, und
dann werden Sie geboren, Sie lösen sich auf. Und das ist jedem Menschen,
jedem, jedem Funken als Mensch beschieden. Das bekommen Sie auch, allein, um die Gesetze Gottes, bewusst nun, festzustellen, denn wenn so eine
Seele wiederkommt, die bleiben vollkommen zu so viel Prozent in der Mutter
bewusst. Und die stören nicht. Denn sie machen nun das Wachstums-, die
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Verstofflichung, die Ausdehnung des menschlichen Organismus ... sie erleben das Entstehen der Augen, wenn das Licht in die Augen kommt, wenn
die Mutterschaft oder die Vaterschaft erwachen wird. Denn das erleben Sie,
dann sehen Sie, wie die Gewebe sich unverkennbar zum Erschaffen und zum
Gebären verstofflichen. Denn das ist eine Unendlichkeit, die Sie in diesen
neun Monaten erleben. Das ist so Ehrfurcht gebietend, wenn Sie das kennen.
Meister Zelanus sagt: „Ich habe es für mich selbst, ich habe es erlebt im
Urwald“, sagt er, „dreimal, mit einer Mutter, einer schwarzen Frau (als die
Kontaktabende zwischen 1949 und 1952 abgehalten wurden, war „Schwarzer“ noch eine gebräuchliche Anspielung auf die dunkle Hautfarbe), tief im
Urwald. Ich habe es bei den Eskimos erlebt. Ich habe es in China erlebt. Ich
habe es unter anderen Völkern erlebt, angezogen zu werden, ausdrücklich zu
Studienzwecken“, sagt er, „weil ich wissen wollte, weil ich alles wissen wollte
und das auch zur Erde bringen wollte.“
Die meisten Menschen sind dort beschäftigt und erleben, erleben, erleben,
und das ist alles für sie selbst. Und dann bekommen Sie Geburt, und dann
– fühlen Sie wohl? –, dann ist der Mensch im Grunde unbewusst damit
beschäftigt, bereits etwas für die Erde aufzubauen, und für sich selbst. Und
dann haben Sie, dann bekommen Sie danach das kosmische geistige Bewusstsein und Sie können jedes Gesetz für Vater- und Mutterschaft – darum
ist Meister Zelanus kosmisch bewusst und Meister Alcar auch –, dann können Sie jedes Gesetz für den Raum, für was auch immer, können Sie erklären
und analysieren, weil Sie die höchste Vater- und Mutterschaft bewusst in der
Mutter erlebt haben. Darum ist dies alles unfehlbar für die Meister, weil: Sie
wurden wiedergeboren, sie sind wiedergeboren.
Und wenn Sie auch geboren werden wollen, meine Damen und Herren,
dann haben Sie dort links eine Tür und dann steht der Tee bereit. (Gelächter) Und dann ist das auch eine stoffliche Geburt für Ihren Durst und (das)
hat nichts mit dem Universum zu tun. Finden Sie das nicht schön? Na, nun
komme ich zu diesem Herrn dort.
Pause
Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Ich bekam letzte Woche
nach dem Vortrag einen Brief in die Hände gedrückt, der war für mich
selbst, aber ich werde ihn Ihnen vorlesen.
„Gerne empfange ich Ihre Meinung zu dem, was nun folgt. Ich bitte Sie,
diese Fragen erst in ihrer Gesamtheit zu lesen und danach zur Beantwortung
überzugehen. Sind Ihre niederreißende Kritik und die einseitige Beleuchtung in Hinblick auf Kirchen und -Ismen gerechtfertigt?“
Diejenigen, die all unsere Vorträge erlebt haben, haben Sie schon mal ge288

hört, dass ich niederreiße?
(Saal): „Nein. Niemals.“
Wenn wir etwas gerade schlagen, was von den Kirchen und der Bibel
krumm geschlagen worden ist, dann legen wir dafür ein neues Fundament,
mein Herr. Noch niemals geschehen. Wenn der Mensch hört, dass wir niederreißen, dann wollen die Leute ihr eigenes krumm geschlagenes Fundament nicht verlieren.
Aber ich mache weiter. „Sind Ihre niederreißende Kritik und die einseitige Beleuchtung in Hinblick auf Kirchen und -Ismen gerechtfertigt? Diese
Kirchen geben der Masse einen Teil der universellen Wahrheit, in einfacher
Form. Und jene anteilige Nahrung, welche die Masse nur vertragen kann,
und sogar mehr, als die nicht-selbst-denkende Masse verstehen, verarbeiten
und praktisch anwenden kann.“ Darauf habe ich schon Hunderte Male geantwortet, hier, wissen Sie das?
(Saal): „Ja.“
„Sie geben der Masse die fundamentalen Vorstellungen für geistiges, moralisches und kulturelles Leben und legen den Keim für höheres geistiges
Denken und Leben.“ Das ist nicht wahr, aber gut. „Sie zwingen den SelbstDenker, nach der fehlenden und reinen Wahrheit suchen zu gehen.“ Ja,
mein Herr, sagen wir auch. „Ist die Mehrheit der anwesenden Zuhörer nicht
christlich erzogen worden und durch diese Grundprinzipien reif gemacht
worden, die höheren Wahrheiten verstehen zu können?“ Ja, mein Herr, ich
selbst auch. Ich komme auch aus der katholischen Kirche. „Ist aufbauende Kritik nicht zweckmäßiger und erhebender als niederreißende Kritik,
Geringschätzung und alles in ein lächerliches Licht zu stellen?“ Nein, mein
Herr, ich komme darauf zurück. „Niemals hörte ich Sie über die Aufgabe
sprechen, das karmische Dienen eines Priesters.“ Hier sagen Sie etwas, das
ist so ... Wenn Sie Theosophie gelernt haben, dann ist das so armselig und
unbewusst, denn das existiert nicht. „Seine Aufgabe ist nun (das) Dienen.“
Hören Sie nur: karmisches Dienen. (Gelächter) Ja, nicht lachen, denn wir
landen hiervor, es ist ernst. „Seine Aufgabe ist nun Dienen nach Wissen und
Kräften; das ist sein Karma, was er in früheren Leben aufgebaut hat. Sobald
jenes Karma verarbeitet ist, ist er in der Lage, sein Leben weiter aufzubauen.“
Hier widerschreiben Sie sich gehörig. „Meines Erachtens muss die Schuldfrage nicht bei der Geistlichkeit gesucht werden, sondern bei der Menschheit.
Sobald die Menschheit als Ganzes über dieses heutige Niveau hinausgestiegen ist, wird sie die Geistlichkeit nicht mehr brauchen. Dann erst besteht
(kein) Bedarf mehr an ihnen (den Geistlichen) und sie verschwinden von alleine, weil die Geistlichkeit aus der Menschheit hervorgegangen ist. Dass Sie
auf die Fehler und Mängel in ihrer Lehre hinweisen und den Scheinwerfer
gnadenlos darauf richten ...“
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Ist das gnadenlos, wenn man dem Menschen, wenn man sagt: „Es gibt
keine Verdammnis, das Jüngste Gericht ist alles Geschwätz“, wenn man dem
Menschen stattdessen die Großen Schwingen gibt? Ist das ein gnadenloser
Scheinwerfer?
(Saal): „Nein.“
Ach, es ist so schade, dass Sie nicht selbst weiterdenken, dann bräuchten
Sie diese Dinge nicht mehr zu bedenken, nicht mehr zu befühlen, und dann
stiegen Sie über diesen Scheinwerfer und dieses Gnadenlossein hinaus. Sehen Sie?
„Dass Sie auf die Fehler und Mängel in ihrer Lehre hinweisen und den
Scheinwerfer gnadenlos darauf richten, ist lediglich zu begrüßen, weil Sie
hiermit vielen Menschen die Augen öffnen und (sie) lehren, wie sie denken
müssen. Aber dass Sie die Personen lächerlich machen, mutet unangenehm
an und hiermit verletzen Sie viele in Ihrer Zuhörerschaft.“
Ist das so?
(Saal): „Nein.“
„Auch diejenigen, die den Kirchen bereits entwachsen sind.“
Verletze ich noch? Dann schlage ich mein Herz zu Bruch, ich greife erst
mich selbst. Und wenn Sie nicht mitkönnen, Katholik, Protestant, dann
dürfen Sie dies noch nicht erleben und akzeptieren.
(Jozef liest weiter.) „... bereits entwachsen sind, und Sie reißen sich selbst
und die Glaubenslehren nieder ...,“ ich reiße mich nieder? „... für ihr Fühlen
und Denken! Denn die Worte werden an den Taten geprüft. Die Menschheit
ist wie das Kind, das von den Eltern, Kirchen, eine gewisse Erziehung und
Entwicklung bekommt gemäß dem moralischen und geistigen Niveau der
Eltern, von denen jedoch ein Teil jetzt auf eigenen Beinen steht und an den
Eltern vorbeistrebt.“ Ja, mein Herr. „Es schickt sich für solch ein vorbeistrebendes Kind nicht, abfällig zurückzuschauen“ – „da sagen Sie wieder etwas“
– „zu den konservativen Eltern. Im Gegenteil, es hat allen Respekt“ – ja,
gewiss – „und Achtung davor zu haben.“ Aber wofür, kommt jetzt. „Denn
das Kind ist dank dieser Eltern und durch diese Eltern geworden, was es ist.“
Nein, mein Herr, „dass diese Eltern, Kirchen, Fehler begangen haben und
bei Weitem kein reines Gewissen ...“
Mein Herr, dann müssen Sie mal ein wenig dorthin zurückgehen. Bei
Weitem kein reines Gewissen, die Eltern ... Die Kirchen haben Menschen auf
Scheiterhaufen gebracht, die Evolution, das Bewusstsein unserer Menschheit
jammert und klagt und schreit und wimmert, weil wir noch auf dieser verfluchten Verdammnis stehen. Es gibt keine Reinkarnation, es gibt nichts.
Wir sind nicht in den Wassern geboren. Aber Rom weiß es. Wir werden
belogen, mein Herr, und betrogen, diese armen Leute. So müssen Sie sie
anpacken. Diese armen Kinder, zu denen ich rede, die werde ich von (der)
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Verdammnis losschlagen und von all diesen Lügen und dem Betrug. Der
ganze Raum schreit mir zu: „Mach es noch stärker.“ Ich habe keinen Nutzen von Menschen, die sich vor Verdammnis erschrecken. Können Sie das
akzeptieren?
(Mann im Saal): „Nein, ich nicht.“
Nein, Sie nicht.
Können Sie das akzeptieren, meine Damen und Herren?
(Saal): „Ja.“
Sehen Sie, Sie stehen vollkommen allein da. Ich habe auch kein Gefühl ...
Warum, mein Herr, warum? Warum kann ich nicht zur Einheit mit Ihnen
kommen, warum nicht?
(Mann im Saal): „Gott ist Liebe und nicht Härte.“
(Im Saal wird durcheinander geredet.)
(Zum Saal): Nein, warten Sie einen Moment.
Gott ist Liebe und nicht Härte. Wenn Sie die Gesetze erklären und Sie
machen aus diesem Firlefanz Wirklichkeit, ist das lächerlich?
(Mann im Saal): „Aber, Herr Rulof ...“
Warten Sie mal, mein Herr, wir haben es noch nicht geschafft. Ja, sehen
Sie, Sie bleiben ernst. Der Herr steckt hierin fest. Der Herr hat katholische
Freunde, habe ich auch. Mein Herr, ich bin katholisch erzogen worden, sonst
würde ich mich das gar nicht trauen. Aber ich bin belogen und für dumm
verkauft worden. Unsere Himmel sind verhökert worden. Als meine Crisje sich hinter den Pfeiler setzen musste, so groß, sage ich: „Mutter, warum
darfst du nicht dort (vorn) sitzen?“ Sagt sie: „Das kostet Geld.“ „Aber, Unser
Lieber Herrgott, Der ist doch für uns alle hier?“ „Ja“, sagt Mutter, „aber es
kostet Geld.“ Da hatte ich schon genug, mein Herr. Aber die Banditen sitzen
vorne, hinter dem Tabernakel. Dort saßen sie, die Betrüger und die Lügner.
Und die wurden vom Herrn Pfarrer auf Händen getragen. Die durften hineinkommen und die durften mit ihm ein Gläschen Wein trinken, sehen Sie?
Aber dort machte sich etwas davon. Später ... Haben wir erlebt. Sie müssen
mal auf dem Lande, auf dem Lande müssen Sie großgezogen werden, dann
sehen Sie diese Brandstiftung. Ich habe nichts gegen Sie, ich mag dies gern,
es beleuchtet ... Sie denken. Aber, Sie sind viel weiter als dieses. Sie machen
sich selbst wieder klein. Sie haben viel mehr gelernt als dieses. Sie denken
dimensional, Sie denken kosmisch und nun gehen Sie trotzdem noch zurück
zur Armut der Kirche. Ich habe gesehen, mein Herr, ich habe den Kampf ...
Haben Sie „Jeus II“ von mir gelesen? Nun, mein Herr, haben Sie das denn
nicht genießen können? Ist jener Kampf eines vierzehn Jahre alten Kindes im
Hinblick auf die Kirche ... Ich machte Christus vom steinernen Bild los und
dann sprach ich: „Dann gehe ich zu dem Echten, dann lege ich auch dort
die Beichte ab.“ Dieser Herr Pfarrer, der saß da und hielt mich zum Narren.
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Das sah ich. Ich war vierzehn Jahre alt. Erschrecken Sie darüber, Katholik?
(Saal): „Nein.“
Ist das hart, mein Herr? Ich bin nicht hart. Aber diese Lehre ist wahrhaftig und nun erschrickt der Mensch, weil der Mensch etwas bekommt, das
er noch nicht versteht. Wir können nicht mehr anders reden. Und wenn
es geht, mein Herr, dann werfe ich noch etwas obendrauf, um sie wirklich
innerlich zu reizen. Wenn wir dies sanft tun, mein Herr, dann kommen wir
nicht weiter, glauben Sie mir.
Ich wünschte, dass ich Ihnen helfen könnte, denn Sie haben ein gutes
Denken, ein gutes Gefühl, aber Sie gehen immer wieder zurück, immer wieder gehen Sie zurück. Es ist erstaunlich schade, für Sie selbst.
(Jozef liest weiter.) „Dass diese Eltern, Kirchen, Fehler begangen haben
und weit entfernt sind von einem reinen Gewissen ...“ Mein Herr, wenn
Sie die Meister sehen, wenn Sie die Apostel sehen und wenn Sie die Kardinäle und die Bischöfe, die nun letztendlich die Sphären erreicht haben ...
die müssten Sie mal hören – wie die den Christus besudelt haben, wie der
Christus jeden Tag ans Kreuz geschlagen wird, es wird Gold aus Christus
gemacht –: „André, reiße das nieder!“ Ich sage: „Ja, was ihr aufgebaut habt
...“ Ich müsste mal damit beginnen, mein Herr, dann würde ich links und
rechts von der Straße abgeschossen, momentan. Ich sage: „Räumen Sie Ihren
Dreck nur selber auf.“ Aber Sie müssten sie jetzt mal wimmern hören.
Wenn ich etwas lächerlich mache, mein Herr, dann sehe ich jenes schreckliche Gold und all diese Kräuter und diese Sankt-Nikolaus-Zeichen. Aber
der Christus ging barfuß über die Erde. Bitten Sie den Heiligen Vater einmal
darum. Hat der Angst vor den Menschen? Der Papst könnte mehr erreichen,
wenn er auf bloßen Füßen – dann wäre er (tatsächlich) der Heilige Vater –
über die Erde liefe, von Stadt zu Stadt, und dann läge ich neben ihm auf den
nackten Knien. Haben Sie nun Ehrfurcht vor dem goldenen Telefon?
(Mann im Saal): „Nein, ich habe keine Ehrfurcht davor; es geht nicht um
die Kirche, es geht um Sie selbst.“
Um mich (selbst)? Haben Sie Angst vor mir? (Gelächter) Mein Herr, was
soll ich verlieren? Ich kann nichts mehr verlieren.
(Mann im Saal): „Dann besitzen Sie nichts.“
Ich habe nichts.
(Mann im Saal): „Dann sind Sie arm.“
Bin ich arm? Ich habe zwanzig Bücher. Die haben Sie nicht. Und die hat
die Theosophie nicht, was darin steht. Und die hat die katholische Kirche
nicht. Und die hat der Protestantismus nicht. Und das hat die Bibel nicht.
Und muss ich wieder dahin zurückgehen, über die Bibel und den Katholizismus zu reden?
(Mann im Saal): „Nein, das sage ich nicht.“
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Was soll ich denn dann machen? Wie wollen Sie mich sehen? Soll ich hier
vielleicht beten? Ja, ich bin verrückt. Ich kenne das Gebet, mein Herr. Ist es
nicht gruselig, mein Herr, ich kann nun nicht mehr beten. Ich habe mich
krumm gebetet, bis (zum Alter von) achtunddreißig Jahren. Es ging damals,
mein Herr – ich kann Ihnen auch etwas erzählen und erklären –, damals
ging es um einen Kranken, für den ich sterben wollte, und dann kam Er
Selbst, denn ich musste Ihn Selbst haben, Christus. Und dann stand Er vor
mir: „André, was ist los?“ Ich sage: „Ihr habt gesagt: „Wer sein Leben verlieren will, wird das Meine empfangen.“ Ist das Geschwätz?“
Mein Herr, ich habe Kämpfe auf Leben und Tod für meine Kranken gefochten. Ich wollte so viel, dass ich für meine Kranken sterben wollte und sie
gesund (haben wollte). Aber das gelang nicht. Und dann soll ich die Sache
noch sanfter machen? Die habe ich auch zuerst aus der Kirche hinausprügeln
müssen, weil der Herr Pfarrer die letzten dreihundertfünfzig Gulden dieser
armen Frau besitzen wollte.
Ich sage: „Meine Dame, halten Sie das Geld fest.“ Ich sage: „Dann werde
ich Ihnen eben etwas erzählen. Und wenn ich Ihnen das erzählt habe, dann
dürfen Sie, dann können Sie ihm jenes Geld geben.“
Dann sagt sie: „Und dieser Dieb hat zehntausend Gulden hier weggeholt.
Mein Mann hing bloß noch mit einem Bein im Himmel.“ Dann sagt sie:
„Und lassen Sie den dann ruhig auch mit dem anderen Bein herausfallen,
aber von mir (gibt es) keinen Cent mehr.“
Diese Dramen spielen sich noch jeden Tag ab. Und jetzt noch sanft sein,
mein Herr? Wenn Sie die Wirklichkeit sehen könnten, mein Herr, dann bekämen Sie eine Beseelung und dann ergriffen Sie einen Knüppel. Aber dann
gehen Sie wiederum zu weit. Ich weiß absolut, mein Herr, hier, und wo ich
bin, was ich sage. Aber was Sie daraus machen, das weiß ich nicht.
Es gibt Menschen, die meine Lehre verpfuschen und durcheinanderbringen. Habe ich das gesagt? Sehen Sie? Ich mache mich nicht kaputt, mein
Herr. Ich kann mich nicht kaputt machen. Sie müssen mal schauen, was für
eine kosmische Beseelung dort hinter mir sitzt. Sie wollen noch mehr. Aber
Meister Alcar sagt: „Warum sollten wir dich ins Gefängnis bringen? (Dann)
können wir gar nichts mehr sagen.“
Aber hier wird hart gesprochen? Nein, mein Herr, hier spricht die reine
Klarheit. Und wenn solch ein Menschlein wegläuft, mein Herr, den kann
ich und können Sie und können die Pfarrer und die Päpste noch in tausend
Jahren nicht erreichen, mein Herr. Gehen Sie nur mal diese Gesichter anschauen und diese Lichter in den Augen, dann haben Sie kein Mitleid mehr.
Ich habe einen Kampf auf Leben und Tod geführt, nicht um meine Crisje,
die göttlich rein war, sondern um den Gott im Raum und den Christus. Und
darum bekam ich meine Mutter. Es werden harte Worte gesagt in „Jeus II“,
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aber schön. Sehen Sie? Ich bin noch viel zu sanft. Die Meister wollten noch
mehr, aber wir können nicht mehr tun. Angst vor diesen Leuten ...
Etwas lächerlich machen? Mein Herr, wenn ich so einen reichen Schnösel
in einem Gewand sehe, dann läuft mein Blut weg, mein Blut; und nun das
des Christus. Dort stehen sie. Ich mache wohl mal etwas Verrücktes, nicht
wahr? Dass diese Spitze über den Boden schleift und wir hatten zu Hause
nicht mal eine Tischdecke. Mein Herr, erfühlen Sie das nun mal. Sie machen sich ... die Spitze, die Spitze, die Spitze, die Spitze ... die Fransen, die
Fransen, die Fransen, die Fransen, die Fransen ... Und nun stehen wir in der
Wirklichkeit. Sie als Theosoph müssen es doch wissen. Haben Sie Mitleid
mit denjenigen, die sich noch an dem Wort und diesen Dingen, diesem Unsinn und diesen Lügen festklammern? Da stehen Sie doch drüber?
(Mann im Saal): „Diese Menschen brauchen es, ich brauche es nicht, diese
Menschen brauchen es.“
Oh ja? Und dann muss ich zurück in diese Menschen, um sie so als Kleinkinder durch das Leben zu führen? Mein Herr, lassen Sie sie zuerst nur diese
Bücher lesen und dann kommen sie hier in den Unterricht. Aber das machen
sie nicht. Einfach so hier hereinschneien, mein Herr, das geht nicht mehr.
Wir haben siebenhundert Vorträge hinter uns, diese Leute haben zwanzig,
neunzehn Bücher gelesen. Kosmologie, das Universum ... Hier unter diesen
Menschen sitzen Propheten, mein Herr. Die machen die Sache lächerlich ...
Ja, mein Herr, weil der Mensch verdammt. Dafür müssen Sie kämpfen. Ich
wage das; Sie wagen es nun nicht, das merke ich. Das ist schade. Bald werden
Sie auch beginnen.
Habe ich recht?
(Mann im Saal): „In einem halben Jahr ist er ganz anders.“
(Saal): „Ja.“
Dieser Junge hat so viel. Wir haben einige hier gehabt, mein Herr, die
das nicht können. Aber Sie brauchen nicht zu denken, dass ich mir groß
vorkomme, Sie kommen sich selbst groß vor. Und das ist schade. Sie sind
noch kein Adept, denn Sie haben zu viele Aber, Aber, Aber, Aber. Ich sage
hunderttausendmal: „Es gibt kein Aber, wenn Sie die Wirklichkeit erleben
können.“ Sie glauben von mir auch nichts. Sie glauben bloß einige Dinge.
Sehen Sie, ich frage mich, ich sehe Ihre Ausstrahlung wohl zu mir kommen,
Sie sind so schrecklich anstrengend, Sie nehmen nichts an. Hier sind keine
Meister. Sehen Sie wohl. Ich frage mich, was Sie noch länger hier machen.
(Mann im Saal sagt etwas.)
Ich jage Sie nicht fort, ich kann Sie durchaus dulden, aber Sie lernen
nichts. Sie brauchen mir nicht zu erzählen, dass Sie mein Leben akzeptieren,
ich weiß genau, welche Leute mich hier provozieren, hier, dazu gehören Sie
auch.
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(Mann im Saal): „Nein, ich will nicht provozieren.“
Mein Herr, Sie nehmen dies nicht an; das ist die Provokation. Sie nehmen
dies nicht an. Sie sind durch eine Lehre verpfuscht, sagte ich Ihnen, ich darf
es wieder nicht sagen. Aber der Theosoph, der Blavatsky und alle anderen
Lehren und Systeme aufgenommen und verarbeitet hat, der ist verpfuscht.
Sehen Sie? Der ist verpfuscht, der ist verplempert. Ich habe hier mehrere
Theosophen sitzen im Alter von zwanzig, dreißig, vierzig und sechzig und
achtzig Jahren; aber die denken anders darüber.
(Jozef liest wieder weiter.) „Dass diese Eltern, Kirchen, Fehler begangen
haben und weit entfernt von einem reinen Gewissen sind, darüber hat das
Kind nicht zu urteilen,“ nein, mein Herr, darüber urteilen wir nicht, „es
kann anhand dessen die Lektion lernen, wie es nicht sein soll.“ Das ist wahr,
natürlich, wir haben dies gelehrt. Diese Kirchen sind noch unentbehrlich
für die Masse.
Als sie mich hier letztens fragten, mein Herr – sehen Sie, das ist so schade,
ich muss immer wieder zurück, Sie schreiben etwas –, da fragten sie mich:
„Ist es gut, dass die Missionare in den Urwald gehen?“ Ich sagte: „Ja, gewiss.
Das muss geschehen, denn das ist das erste Fundament.“ Aber uns geht es
hier um den bewussten Betrug, und davon gibt es sehr viel. Es muss einen
einzigen Glauben geben.
Haben Sie „Die Völker der Erde“ gelesen? Nun, mein Herr, was müssen
Sie mich dann noch fragen, wenn Sie wissen, dass die Meister dort ... Oder
nehmen Sie auch an, dass Gott dort als Mensch gesprochen hat? Sehen Sie,
die Meister begannen. Der Mensch wollte einen Glauben. Aber sie wussten!
Sie haben das nicht erzählt, dass es ein ewig währendes Brennen gäbe, das
hat der Mensch daraus gemacht. Er sagt: „Wir haben den Menschen Angst
gemacht. Wenn Ihr Sünden begeht und Ihr mordet und Ihr legt Brände,
dann werdet Ihr das wiedergutmachen und Ihr erlebt Finsternis.“ „Aber wer
hat das Feuer hinzugefügt?“, sprachen die Meister. Nun müssen sie versuchen, den Menschen wieder von einer Hölle zu befreien, denn es gibt keine
Hölle.
Und nun werde ich Bilder aufbauen, damit der Mensch denken lernt.
Wenn Sie sich nicht erschrecken und Sie sich hier nicht provoziert fühlen,
wenn es um diese Probleme geht, dann setze ich noch eins drauf. Ich mache
das immer bewusst, nicht einfach so.
Und, mein Herr, dann fangen sie an: „Dieser Mistkerl und dieser Hallodri.“ Und dann wollen sie sich mich vorknöpfen, dann würden sie mich – ich
bin geistig schon lange ermordet worden, mein Herr –, aber dann würden sie
mich auf den Scheiterhaufen bringen wollen, weil ich sie aufklären will. Und
das kann ich nicht sanft tun. Und ich tue es sanft. Mein Herr, das Gesetz ist
hart. Das Gesetz ist hart. Der Mensch nicht.
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(Der Mann sagt noch etwas, ist aber nicht zu verstehen.)
Ja, mit diesem Mann kann man nicht reden. Der Mensch, der mit Ihnen
zu tun hat, mein Herr, den führen Sie komplett vom Regen in die Traufe,
bedenken Sie das, denn Sie sind nicht zu erreichen. Und derjenige, der Sie
akzeptiert und sagt: „Ja, ja, ja“, das ist dasselbe Gefühlsleben und Bewusstsein. Es ist schade, schade. Oder finden Sie mich jämmerlich? Sie haben mit
mir Mitleid, natürlich.
(Mann im Saal): „Na, das weiß ich nicht, kein Mitleid.“
Kein Mitleid? Aber oh, es kommen so viele hierher, die haben Mitleid
mit mir, weil ich so herumfasele. Meister Alcar, mein Meister Alcar, und
die Meister, da sind Meister, letztens ... (nicht verständlich), damit haben sie
Mitleid, mit mir auch. Na, ich kann nur dieses zu mir selber sagen: Hinter
dem Sarg sehen wir einander wieder. Es ist so erstaunlich schade.
Diese Kirchen sind unentbehrlich, mein Herr, das muss geschehen, aber es
geht uns nicht um jenen Glauben, um den Protestantismus, um die religiösen Sender VPRO und NCRV und all diese vierhundert Sekten hier in den
Niederlanden. Es geht uns darum, diese Verdammnis hinauszubekommen.
Dann bekommt der Mensch Raum. Dann bekommt der Mensch die Reinkarnation. Und dann können wir Europa aus diesem Unbewusstsein heraufziehen. Hätten Sie das gedacht? Unsere Königin, die hat auch Verdammnis.
Unsere Regierung steht noch auf der Verdammnis, denn die Hand geht dort
noch jeden Tag auf die Bibel. Finden Sie das nicht traurig, mein Herr? Sind
Sie denn nicht dankbar, dass ich den Mut habe, sofort damit zu beginnen?
Wer wagt das? Wer kann den Raum so klar, rein, geistig, menschlich analysieren? Hier haben wir kein Warten mehr: Ob sich diese Tür wohl öffnet?
Wir fliegen selbst hindurch. Und das ist für diese Menschen zu hart.
Wenn ich es lächerlich machen kann, mein Herr, jenes Jüngste Gericht,
dann laufe ich mit all diesen Totenköpfen unter meinem Arm herum; und
wenn ich dann letztendlich Bewusstsein und (einen) Boden unter meine
Füße bekomme, stehe ich mit einem Kuhkopf in meiner Hand da, denn
dann haben sie meine Gebeine über die Erde geschleift. Wie wollen Sie jenes Märchen ... ich habe sie hier weggehen sehen. Aber wir haben herrlich
gelacht. Wenn das Jüngste Gericht kommt ... Als Kind bebte und bebte und
zitterte und zitterte ich davor. Und davor zittern jetzt noch siebzig- und achtzigjährige Menschen, wenn jenes Getröte im Universum beginnt und Gott
spräche: „Steht auf!“ Mein Herr, und dann kommt Streit um die Gebeine.
Der eine läuft mit meinem Gesicht herum. Und dann mache ich noch etwas
Schönes dazu, mein Herr, denn dann haben wir keine Zunge mehr, keine
Zähne mehr, und wir müssen „Ja“ sagen, mit einem Totenkopf. Sehen Sie,
das mache ich gern lächerlich, denn das gibt es nicht, das ist Zirkus. Finden
Sie das nun so schrecklich für den Menschen, der das anhören muss? Seien
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Sie doch froh, dass Sie es nicht mehr besitzen.
Haben Sie sich erschrocken, meine Damen und Herren?
(Saal): „Nein.“
(Ein anderer Mann sagt): „Herr Rulof, das fand ich zu Beginn auch sehr
hart, ich komme auch aus der Kirche. Es war tatsächlich sehr hart.“
Ist auch hart. Aber warum ist das nun hart? Welche Härte steckt darin?
(Mann im Saal): „Nein, die Härte ist doch von der Kirche aufgebaut worden.“
Ja, aber, ja, Sie nennen das hart, aber ist das hart?
(Saal): „Nein.“
(Mann im Saal): „Sehen Sie, das ist nicht hart, wenn wir das verstehen, für
den, der das versteht.“
Es gibt hierin keine Härte.
(Mann im Saal): „Wir müssen hier durch das hindurch ... ich weiß, es gibt
verschiedene Leute, die aus der Kirche kommen, die das tatsächlich nicht
ertragen können.“
Das geht auch nicht.
(Mann im Saal): „Und diese Leute gehen weg. Ich rede von meinem eigenen Bruder, der konnte das nicht.“
Nein, das geht auch nicht.
(Mann im Saal): „Ich sage: „Piet, geh zur Kirche zurück, du gehörst noch
dahin.“ Er ist zur Kirche zurückgegangen. Aber ich wusste: Er kommt ... Vor
etwa vier Tagen, er sagt: „He, Kees, ich kann es hier doch nicht aushalten.“
Ich sage: „He, bleib nur in dieser Kirche, bleib dort nur.“ Ich denke: Es wird
schon werden.“
Ich habe Leute gehabt: „Mein Himmel, Herr Rulof, was bin ich froh, dass
Sie mich ordentlich durcheinander geschüttelt haben, denn sonst wäre ich
wieder in die Kirche zurückgegangen.“ Und warum? Er sagt: „Ich beginne,
zu fühlen; meine Frau kann da noch nicht hinaus.“ Ehe kaputt. Er kann es
nicht glauben. Er sagt: „Das Gefasel sagt mir nichts mehr. Ich zittere und
bebe vor Schmerz, innerlich, wenn ich das nur höre, wie das wieder zu dieser
Verdammnis ... Oh, da haben wir es wieder.“ Und dann zu Hause, Streit.
Sie dieses. „Wir haben kein Leben mehr. Wir haben keinen Kontakt mehr.
Wir haben kein Einssein mehr. Nichts mehr.“ Warum? Mein Herr, hier, Verdammnis, Jüngstes Gericht.
Oh, mein Herr, ich habe tausend Menschen bei mir gehabt, zwischen
1930 und 1940, alle habe ich sie ruhig wieder nach Hause geschickt und sie
haben ein neues Leben bekommen, eine neue Ehe bekommen. Der Mann
wurde wieder jung, die Frau wurde wieder jung. Wir haben hier Leute: die
Frau in der katholischen Kirche und der Mann hier. Die Ehe geht kaputt,
mein Herr. Wer ist der Schuldige?
297

„Ich will dieses Zeug von diesem Verrückten nicht.“
„Ja, mich bekommen sie nicht davon weg.“ Ein glücklicher, ein kräftiger,
ein übernatürlicher Mensch ist es bereits, der sagen kann: „Und ich gehe.
Denn hinter dem Sarg wirst du zu mir sagen: „Hättest du es mir doch eingebläut.“
Und das ist wahr, mein Herr. Das hat mir mein eigener Bruder erzählt,
der ertrunken ist, der kommt zu mir, er sagt: „Jeus, Jeus, Jeus, wie habe ich
dich ausgelacht.“
Als Gerhard nach Amerika ging, da hatte ich eine schöne Zeichnung, ein
Gemälde gegeben, dieser Junge verstand mich nicht. Dann wollte ich als
Kind ... Gerhard, den kennen Sie doch? Der Lange Hendrik sprach: „Der?“
Dann hatte er meine Gemälde zerrissen, mit der Zeichnung dabei, ich konnte zur Tür hinaus, das war sein Gruß für mich. Ich sah ihn auf jener Seite
wieder, er kam zu mir. Ich sage: „Was machst du hier? Bist du ertrunken?“
„Ach, Jeus, Jeus, Jeus ...“ Dann fängt er an, zu weinen. Ich sage: „Gerhard ...“
Nun gelangte er in die Hände des Langen Hendrik, seines eigenen Vaters.
Der Lange Hendrik kam dabei zurück, er sagt: „Den knöpfe ich mir nun
mal auf dieser Seite vor. Komm, Gerritje.“ Gerritje sagte: „Vater, was willst
du?“ „Gerritje, komm, komm, geh mir nur hinterher“, sagte der Lange. Und
da kam Gerhard.
Ich sage: „Gerhard“, sage ich, „du mochtest mich nicht. Ich war anders als
du. Ich hatte Gefühl, ich hatte Liebe. Immerzu waren Streiche in dir.“ Ich
sage: „Trotzdem liebte ich dich.“ Ich sage: „Jetzt bist du dort.“
„Was soll ich nun machen?“
Ich sage: „Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Geh nur zu Vater hin.
Dort steht Vater. Geh mit ihm mit. Komm in fünf Jahren ruhig noch mal
schauen.“
Finden Sie das hart, mein Herr, dass ich meinen eigenen Bruder zur Tür
hinausjage?
Ich habe Bankiers so aus meiner Nähe verjagt. Die waren auf der Erde,
hier, wollten mir helfen. Ich habe Diagnosen gestellt, mein Herr, mit fünf
Doktoren dabei. Und dann sagt er: „Was fehlt mir?“
Ich sage: „Mein Herr, jetzt bekommen Sie die Wahrheit.“ Ich sage: „Sie
leben vielleicht nur noch ein paar Monate. Ihre linke Herzklappe, die taugt
nichts. Sie haben Blutverkalkung. Sie haben das und dieses und das und hier
sitzt ein Geschwür.“ Ich sage: „Waren das Ihre Freunde?“
„Nein, mein Herr, das sind Doktoren.“
„Sie haben mich ins Messer laufen lassen, hier.“ Damals hatte ich meine
Fahrermütze noch auf dem Kopf. Und dann stand ich da.
„Wie finden Sie mich denn?“
Ich sage: „Können Sie etwas Schlimmes vertragen? Oder wollen Sie
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Unsinn? Wahrheit oder Unsinn?“ Meister Alcar war neben mir. Was ist
schlimm? Aber das war nicht schlimm. Ich habe immer mehr Ehrfurcht für
das Leid und den Schmerz, für den Stoff ...
Menschen mit Krebs habe ich bei mir gehabt. Ich sage: „Die kommt wegen ihrer Tochter“, und dann müssen Sie mal schauen. Ich sage zu meiner
Frau: „Schau mal, so ein kleiner Funken ist es nur.“ Ich sage: „Wegen dieser
Tochter kommt sie zu mir. Aber der Krebs ist dabei, zu erwachen.“ Ich sage:
„In zwei Jahren können Sie diese dicke Dame, diese gesunde Frau in den
Sarg stecken.“ Nach achtzehn Monaten ein acht Pfund schweres Geschwür.
Tot. Krebs. Hätte ich ihr mal erzählen müssen, mein Herr. Aber das macht
Jozef Rulof nicht.
Ich sage zu diesem Bankier, ich sage: „Mein Herr ...“
„Sie malen auch, Fahrer?“ Ich sage: „Ja, mein Herr“, ich sage: „Erich Wolff
malt durch mich. Der ist gefallen, mein Herr, im Krieg.“ Und dann kam so
ein herrliches Grinsen, ich wurde dort um die Ecke, dort drüben, bei diesen
Herren wurde ich ausgelacht. Aber ich sah es, ich fühlte es. Ich denke: Aber
wir bekommen euch schon, wartet nur. Meister Alcar in mir, ich auch bewusst, er schaut durch meine Augen, ich gehe mit ihm mit und dann haben
wir seinen ganzen Körper analysiert.
Er sagt: „Es geht mir schlecht.“
Ich sage: „Ja, mein Herr. Haben Sie Angst vor dem Tod?“ Ich sage: „Mein
Herr, ich schreibe Bücher, ich komme von jener Seite, ich habe Reisen gemacht, mein Herr.“ Ich sage: „Oh, mein Herr, es gibt keine Verdammnis,
haben Sie doch keine Angst.“
„Ist das so, Fahrer?“
Dann stand ich dort, wie ein kleines Kind stand ich dort dem Mann mit
Millionen gegenüber.
Er sagt: „Dann will ich jenes Buch lesen.“
Ich sage: „Dann müssen Sie schnell sein, mein Herr, sehr schnell.“
„Wie schnell? Wie lange lebe ich denn noch?“
Ich sage: „Mein Buch kommt in zwei Monaten heraus, mein Herr, aber Sie
müssen schnell sein.“
Innerhalb von sechs Wochen, mein Herr, war er auf der anderen Seite.
Und nach neun Monaten stand der Herr bei mir im Zimmer. Dann sagt
Meister Alcar ... Es war ein guter Mensch, hatte viel Gutes getan, aber dieses
hatte er gerade nicht. Er würde mir helfen.
Er sagt: „Wenn das wahr ist, bekommst du von mir eine Million.“
Ich sage: „Mein Herr, wie viel ist das?“
Dann kam er dort ins Zimmer, ich saß da und schrieb. Und jemand, der
in mein Haus kommt, mein Herr, der steht unter der Kontrolle meines Meisters auf jener Seite, sonst kommt niemand dort hinein. Und dort steht der
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Bankier: „Oh, Jozef, ich lebe!“
Ich sage: „Geh zurück und erzähle das dem Christus. Hinaus.“
Dann sagt Meister Alcar: „Du hast es richtig gemacht, zu hundert Prozent, der hat seinen Klaps.“
Und reden Sie von Sanftheit? Der Geist, der astrale Geist, mein Herr ...
wenn Sie hinter den Sarg kommen und Sie nehmen diese Dinge nicht an,
dann werden die Meister es universell herausschlagen, bis Sie zusammenbrechen. Denn alles muss raus! Sie legen neue Fundamente und daran arbeite
ich. Finden Sie das hart? Wenn ich mich abrackere, mein Herr, dann ist das
hart. Aber ich mache es gern. Denn ich mache es letztendlich für mich selbst.
Ich verlange überhaupt nichts, denn ich bekomme sowieso nichts. Und ich
bekomme etwas. Aber ich nehme keinen Dank an und keinen Lärm, keine
Aufs und keine Abs. Ich nehme keine Besudelung an, auch wenn sie mich
noch so schlecht machen; das ist eine Ehre für mich. Aber mich bekommen
Sie nicht kaputt. Und ich mache so weiter. Ich werde Sie zerbrechen, wenn
ich das Gesetz dafür habe. Und dann bekommen Sie die universelle Liebe
hinzu. Und wenn Sie diese nicht verstehen können und nicht akzeptieren
wollen, mein Herr, dann sage ich nichts mehr zu Ihnen. Dann warten wir
ab, bis Sie hinter den Sarg kommen, und dann wissen Sie es von alleine. Aber
ich werde Sie weiter lieben. Merci. Ich habe die Menschen lieb und das sind
keine Worte. Aber wenn Sie nicht mitwollen, mein Herr, bin ich machtlos;
und dann ist die Mutter machtlos und der Vater machtlos. Und nun werden
wir damit mal beginnen. Es ist schön, das sehen Sie, nun lernen Sie alle wieder. Ich liebe das ja.
Aber dann müssen Sie mal schauen, mein Herr, nun reden Sie über karmische Geistlichkeit. Das ist ein Fehler, das ist so fürchterlich und völlig
einfach; nicht fürchterlich, aber Sie dürfen dies nicht mehr verstofflichen. Sie
haben so viel gelernt, dass Sie das nicht mehr sagen können. Wenn ich hier
die Menschen erreichen will, ich gehe zur katholischen Kirche, ich werde
Pfarrer, dann ist das Karma, nicht?, das meinen Sie.
(Mann im Saal): „Nein, das Leben an sich ist für den Menschen vorherbestimmt.“
So, dann glauben Sie noch an Zufall?
(Mann im Saal): „Nein, das sage ich gerade, ich glaube nicht an Zufall. Ich
sage: Alles ist karmisch festgelegt.“
Nein, sehen Sie, Sie verwursteln alles mit Karma. Und das macht der
Theosoph. Sie bringen momentan – nun werde ich es Ihnen vorlesen –, Sie
bringen momentan das, was Sie sich aneignen wollen, bringen Sie zum Karma. Mein Herr, das ist Ihr eigener Willen, das hat mit Karma nichts zu
tun, das ist kein Karma. Dieser Mann, dieser Katholik, der dort geht, der
lernt unterdessen ... Wenn er hinter den Sarg kommt, dann sind da noch
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die Messdiener; die lassen wir auch eben in Ruhe. Und dann sagt er ... und
mit einem Mal – dann ist in dem Moment kein Vater von ihnen dort, den
sie kennen –: „Haben Sie den gekannt?“ Und dann steht der Pfarrer, und
der Pastor, steht der Mensch, den sie gekannt haben, da und lacht sie noch
mitten in ihr Gesicht hinein aus. Denn auf jener Seite, mein Herr, wenn wir
nun heute Abend hinausgehen, dann führen wir, ich mit Ihnen, denselben
Kampf, wir erleben dasselbe Problem, es hat sich nichts geändert. Nun muss
ich versuchen, Sie zu überzeugen, und nun sind wir lediglich frei vom Stoff.
Aber Sie sind da, Sie haben Ihre Krawatte um und ich stehe da mit meiner
Brille in den Händen und ich schreie und ich kann Sie nicht erreichen, auch
nicht hinter dem Sarg. Ist das nicht traurig? Das ist es. Nun leben wir in dieser Wirklichkeit, denn dieses und dort ist eins. Und dann müssen Sie hören,
was Sie sagen, das ist schade.
(Jozef liest weiter.) Niemals hörte ich Sie über die Aufgabe reden, das karmische Dienen des Priesters.
Mein Herr, der Mann – nun muss ich Ihnen noch helfen –, die karmische
Aufgabe ... Priestersein ist keine Aufgabe. Es ist etwas dabei, weil der Mann
sagt: „Tue Gutes.“ Der Herr Pfarrer, der sagt auch – wir hatten einen hervorragenden Herrn Pfarrer, guter Mensch –, er sagt: „Ich kann zwar reden“,
sagte dieser Mann, „aber wenn Sie trotzdem verkehrt handeln und einander
betrügen und belügen, dann kommen Sie nicht weiter, dann begehen Sie
Sünden.“ Dieser Mann nahm auch schon die Reinkarnation an, weiß ich,
und der sprach anders. Sehen Sie, da liegt schon in ihm ... in ihm, vor ihm
liegt Erwachen. Dieser Mann bringt die Kinder Unseres Lieben Herrgottes zum Glauben. Brauchen sie, das ist diese Schulklasse. Aber das ist doch
wahrhaftig kein Karma von ihm. Das ist Glück. Ein Pfarrer kann sich in
seiner Situation glücklich fühlen, aber das ist doch kein Karma? Darin irren
Sie sich. Nehmen Sie das an?
(Mann im Saal): „Ja, dann haben wir beide eine verkehrte Auffassung über
Karma.“
Sie haben das theosophische Karma, mein Herr. Ich habe das räumliche.
Die Theosophie, die ficht und spricht über Karma, alles ist Karma. Es bleibt
von uns nichts mehr übrig. Mein Herr, es gibt nur ein einziges Karma, ein
einziges Karma gibt es nur, eines gibt es, aber im Raum. Und was ist das
nun?
(Mann im Saal): „Das ist das Leben selbst.“
Nein, mein Herr, das ist die Wiedergeburt. Sie müssen zurück wegen eines Mordes, um Mutter zu werden. Und im Übrigen, ansonsten gibt es kein
Karma mehr im Raum. Alles, was wir uns aneignen, mein Herr, wird Bewusstsein. Der Herr Pfarrer, der Kardinal, der Bischof, das ist eine Aufgabe
für eine Religion, eine Sekte. Und dieser Mann erweitert sich, indem er sich
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damit beschäftigt, über Gott nachzudenken: hervorragend. Wir holen da
(heraus), weil wir das auch gewesen sind, jetzt, und weil wir Kontakt haben,
holen wir diese Verdammnis da heraus; aber das ist doch kein Karma.
(Mann im Saal): „Und der Lehrer oder ein Arzt ...“
Das soll auch Karma sein?
(Mann im Saal): „Das ist Berufung, nicht wahr? Das ist auch karmisch ...“
Sehen Sie es nun, wie bekomme ich diesen Mann nun aus dem Karma
heraus? Mein Herr, das gibt es nicht.
(Mann im Saal): „... in früheren Leben.“
Nein, mein Herr, das ist Lehre, das ist Gutes tun, das ist Dienen; das wird
Glück, ein Arzt bekommt Glück. Wenn ich ein Genie bin und ich mache
Atombomben, ausdrücklich Atombomben, bin ich schon ein Dämon. Das
ist traurig. Aber mache ich Atomenergie, um der Welt Licht und Erwachen
und Evolution zu geben, mein Herr, ist es für mich Glück. Sie müssen nur
wissen, was Sie damit tun. Ein Arzt dient, ein Schulmeister dient; das wird
Glück, das ist der Besitz in der Gesellschaft, das wird die Persönlichkeit. Wie
können Sie das mit Karma vergleichen? Tja, sehen Sie, ich kann es Ihnen
nicht abnehmen und das ist schade. Haben Sie alle meine Bücher gelesen?
(Mann im Saal): „Na, nicht alle, den größten Teil ja.“
Sehen Sie, und ich will Sie gern erreichen und ich gebe mir immer wieder
Mühe, aber Sie ... Das muss hinaus. Wären Sie mein Adept, mein Herr, ein
wirklicher Adept ... sind Sie nicht. Die Menschen stellen Fragen. Sie sind der
Schwierigste von all meinen Leuten.
Mein Meister begann: „Mein Wort ist Gesetz, André.“ Ist es nicht wunderbar, dass ich sagen kann: „Es gibt keinen Tod. Mein Wort ist Gesetz. Es gibt
keinen Tod. Es gibt keine Verdammnis.“ Millionen Gesetze kann ich Ihnen
erklären. Und wenn ich nur: „Aber, aber.“ „Wenn du mit Aber beginnst“,
sagt Meister Alcar, „stehe ich still und ich kann dich nicht erreichen.“ Das
muss hinaus. Hier gibt es keine Aber. Ich rede allein über Realität. Ja, das
können Sie von mir nicht akzeptieren. Sie akzeptieren mich auch nicht. Verlange ich überhaupt nicht von Ihnen, mein Herr. Ich will nicht, dass die
Menschen mich akzeptieren. Nein, sie müssen selbst ein Urteil bekommen.
(Mann im Saal): „Richtig.“
Ja, das machen sie.
(Mann im Saal): „Das muss ich auch machen.“
Ja, aber, Sie machen es nicht. Sie müssen erst aus dieser fürchterlichen
karmischen Finsternis hinaus. Für Sie ist alles Karma, Karma. „Ein Priester
...“, nun schreiben Sie da hier ... Darauf liegt alles. Ich gab Ihnen hier völlig
recht. Ich habe doch hier ... damals waren Sie gar nicht hier, stimmt‘s? Sie
sind noch gar nicht so lange hier. Wir sind hier seit drei Jahren zugange. Wie
lange sind wir hier zugange? Drei Jahre?
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(Saal): „Drei Jahre.“
Meister Zelanus, die Meister haben darüber gesprochen: Wir haben im
Urwald begonnen. Lesen Sie doch „Die Völker der Erde“. In den prähistorischen Epochen, Moses war noch fast prähistorisch, damals haben die Meister begonnen. Wie können Sie denn dann von mir denken, wie können Sie
denn dann von mir sagen, dass ich einseitig behandele, während wir schon
zwanzig Bücher haben? Nennen Sie das einseitig? Das ist hart, mein Herr.
Sehen Sie, das ist für mich wirklich hart. Sie schlagen hier, ich nehme mir
das nicht zu Herzen, aber ich hätte es von Ihnen schon nicht mehr erwartet.
Ich bin hier einseitig? Hier erstickt man an Weisheit. Hier dreht man sich
wie ein Kreisel im Kreis wegen der Masse, die man bekommt. Und nennen
Sie mich einseitig?
(Mann im Saal): „Ja, in Bezug auf die Kirchen schon.“
Und ich bringe die Kirche ins Universum zurück. Das bekommen Sie
schon in „Das Entstehen des Weltalls“, in den „Blicken ins Jenseits“, in „Zwischen Leben und Tod“, in „Der Kreislauf der Seele“, in „Die vom Tode wiederkehrten“, in „Seelenkrankheiten vom Jenseits ...“ Geisteskrankheit, Psychopathie, auch Karma? Das ist geistiges Karma, aber für die Persönlichkeit,
sehen Sie. Aber (es) ist kein Karma, mein Herr, denn Karma ist nun: Evolution. Diese Menschen, die haben kein Karma. Diese Menschen sind damit
beschäftigt, sich evolutionär zu entwickeln.
(Mann im Saal): „Karma ist immer Evolution.“
Wir sind unbewusst. Die in der Irrenanstalt sind bewusst. Und das ist
wahr, das sagte Sokrates auch. Sie haben gelernt, sagt er, die eingesperrt sind.
Psychopathen und Geisteskranke sind die Bewussten. Und wir wollen sagen,
dass wir bewusst sind? Wir kennen unser Leben nicht. Diese beschäftigen
sich damit. Und das ist wahr. Der Verrückte, mein Herr, der lebt, der erlebt
seinen Geist und seine Reinkarnation und löst sich für diese kahle, verdorbene, finstere Gesellschaft auf, die kein Bewusstsein besitzt, die lösen sich
darin auf und reden für die Welt nun wirres Zeug; aber die reden gar nicht
so ein wirres Zeug.
Nun können Sie mir Fragen stellen. Worüber wollen Sie nun reden? Über
was alles wollen Sie reden?
(Mann im Saal): „Darf ich etwas fragen?“
Ja, mein Herr?
(Mann im Saal): „Herr Rulof, Sie sagten gerade: Es gibt keine Aber, aber
ich darf doch nicht erwarten, dass die Menschen auf Befehl etwas annehmen? Sie müssen (es) doch selbst erfühlen, dass es wahr ist?“
Sehen Sie, wenn Sie anfangen, dieses zu lernen ... Darum sage ich: Sie sind
auch kein Adept. Sind Sie überhaupt nicht. Denn dann sind die Aber fort.
Dann werden Sie dort erst lesen.
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(Mann im Saal): „Ja, natürlich, aber sehen Sie, es gibt immer Dinge, über
die man selbst nachdenkt und sie dann nicht sofort gerade erfühlt, also dann
kommt schon ein Aber.“
Ja.
(Mann im Saal): „Dann können Sie nun wohl sagen: „Es gibt kein Aber,
glauben Sie das nun ruhig so“, aber das ist nicht überzeugend.“
Ja, ja, also Sie wollten den Rest auch noch dabei haben. Sie gehen zuerst
durch all diese Bücher. Und die beginnen mit dem ersten Fundament: Höllen, Himmel, Leben hinter dem Sarg. Jenes „Aber“ ist doch wohl weg und
das ist ein kosmisches „Aber“. Die gesamte Menschheit, fast, fragt nun noch:
„Gibt es Leben hinter dem Sarg?“ Und jenes „Aber“ ist weg.
(Mann im Saal): „Ja ...“
Wenn Sie das – nein, mein Herr, ich komme zu Ihnen zurück –, wenn
Sie das akzeptieren können. Und nun machen Sie weiter. Und nun werden
Sie hier anfangen. Und nun kommen Sie zu diesen „Frage-und-Antwort(Abenden)“. Sie haben hiervon mehr, im Grunde, als von den Vorträgen im
Haus Diligentia, die über Kosmologie gehen. Nun können Sie die Frage stellen, die in Ihnen lebt, genau auf Abstimmung zu Ihrem Gefühlsleben und
Bewusstsein. Und wenn ich sie Ihnen erkläre, mein Herr, jetzt kommt das
Verrückte, und ich sage: So und so und so und so; dann kommt in Sie: „Na,
ja, ob er der Einzige ist, der es weiß?“ Dann stehen wir da. Das ist das Letztendliche davon. „Aber, aber“, kommt da wieder. Mein Herr, was haben wir
davon – auch wenn ich mich totrede –, wenn Sie jenes „Aber“ wieder sagen.
Sie schreiben es nun auf. In der Schule mussten wir es aufschreiben, mussten
wir es auswendig lernen. Aber das macht man hier nicht, dann fängt man
wieder an zu „abern“, zu „abern“.
(Mann im Saal): „Dann hätte ich auch in der katholischen Kirche sitzen
bleiben können; dort muss man auch auf Befehl alles annehmen. Das ist
dasselbe.“
Aber mein Herr, nun noch mal etwas, ja, nun können Sie ... Ja, sehen
Sie, diese Menschen kann man niemals erreichen, damit kann man nicht
beginnen. Nun steht dort: Es gibt keinen Tod. Nun müssen sie das von mir
wieder auf Befehl annehmen, denn die Wissenschaft, die weiß es noch nicht.
Sie sehen doch wohl: Diese Menschen müssen alle in jenem „Aber“, „Aber“
... Aber sie nehmen es an, weil ihr Gefühl sagt: „Ja, das ist es.“
(Mann im Saal): „Das ist das, was ich gerade meine. Ihr Gefühl muss es
Ihnen doch sagen. Sie können nun zwar sagen: „Es gibt kein Aber, glauben
Sie es nur ruhig“, aber wenn jemand das nicht selbst fühlt ...“
Darum sage ich doch soeben auch zu Ihnen: Wenn Sie nach dem, nach
dem Lesen dieser Bücher ... Meister Zelanus sagt: „Begehe keinen Selbstmord!“ Ich habe hier jemanden gehört, der hatte auch jenes Buch gelesen:
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„Na, ich will es wohl mal wissen. Was wird mit mir geschehen, wenn ich
mich mal um die Ecke bringe.“ Na, fort, Meister Zelanus, fort, Gott, fort,
Gesetze. Für wen ist jenes Buch geschrieben worden?
(Mann im Saal): „Für ihn.“
Für ihn? „Ich will wohl mal sehen, wenn ich mich um die Ecke bringe,
was mit mir geschieht.“ Der geht gegen alles an. Ja, dort steht ein „Aber“. Er
kann es machen.
(Mann im Saal): „Natürlich.“
Mein Herr, warum machen Sie es nicht?
(Mann im Saal): „Er muss es auch tun, so einfach ist es, sonst sagt er das
nicht.“
Fühlen Sie wohl? Kann ich diesem Mann helfen, mein Herr?
(Mann im Saal): „Nein, natürlich nicht.“
Nein, ich rede auch nicht zu diesen Menschen, mein Herr. Denn ich rede
zu dem Menschen, der anfangen will, an sich selbst zu arbeiten, und (der)
sagt: „Ja, so ist es.“ Und wenn Sie bei den ersten Fundamenten anfangen,
dann bekommen Sie langsam den gesamten Raum, denn wir haben drei Bücher über das Entstehen des Weltalls. Und dann bekommen Sie Fundamente. Und letztendlich müssen Sie noch sagen: „Jozef Rulof, hinter dem Sarg
werde ich sehen, ob Sie recht haben.“ Aber wenn Sie hier weiterhin „abern“,
kommen Sie doch niemals weiter, darum geht es uns. Wenn Sie hier sagen:
„Aber, aber, aber, aber“, dann brauchen wir keine zwanzig Bücher mehr zu
schreiben und Sie brauchen keine zehn mehr zu lesen, denn hier brechen Sie
bereits Ihren inneren Hals; hier steht Ihr toter Punkt, denn das erste „Aber“
hält Sie für die andere Erweiterung zurück, es gibt keine Brücke mehr. Ist
das so?
(Mann im Saal): „Ja.“
Sehen Sie? Noch etwas?
(Mann im Saal): „Was auch wieder Schuld der Kirche ist, wiederum, dieses Aber.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Das ist doch auch wieder die Schuld der Kirche.“
Das ist es. Die Kirche würde den Menschen ernähren, wenn die Kirche
begänne: „Es gibt keine Verdammnis, Kinder, und es gibt keine Sünden.
Christus kann Ihnen die Sünden nicht vergeben; die müssen Sie wiedergutmachen.“
Mein lieber Gott, es gibt kein Jüngstes Gericht, denn jenes Jüngste Gericht
ist schon da, das Jüngste Gericht ist, wenn ich Sie um zehn Gulden betrüge;
das ist mein erstes und das Jüngste Gericht, ich hätte nicht stehlen dürfen.
Das Jüngste Gericht, wo sie ... sehen Sie? Was ist das für ein Schrecken, den
Menschen in den Erdboden zu schicken und (ihn) dort zu lassen? Es kommt
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ein Ende; und dann spricht Gott.
Mein Gott, mein Gott, wo leben die Menschen, die in der prähistorischen
Epoche gelebt haben? Vor hundert Millionen Jahren lebten schon Menschen
auf der Erde und die leben jetzt im Allbewusstsein, es sind Götter; ohne
Gott, ohne Christus, ohne Bibel, ohne Bücher.
„Aber“, sagen die Menschen, „es wird einfacher dadurch, dass man dieses
weiß. Ich begehe nun keinen Selbstmord mehr, nun, da ich weiß, wie dieser
Lantos Dumonché dort eine Verwesung erlitt. Ich weine nicht mehr um
denjenigen, der von mir dahingeht, der stirbt, den sehe ich bald wieder. Tausende und Tausende Wissenschaften, Probleme wurden nun Offenbarungen
für mich.“
Ja? Für Sie nicht?
(Saal): „Doch.“
Ich sehe meine Brüder, meine Schwester, meine Mutter, ich sehe Sie alle
wieder. Alles, was mir gehört, was ich lieb haben kann, das sehe ich bald
wieder, das hat die Sphären. Aber, aber, aber ...
„Zu schön, um wahr zu sein“, sagte ein Bischof. Das war der Bischof aus
„Die vom Tode wiederkehrten“, von der russischen Kirche, Rosanow. (Alexis Rosanow, gestorben 1936, russisch-orthodoxer Erzpriester) Nun werde
ich Ihnen sagen, wer das war. Er sagt: (stockend) „Zu, zu, zu schön, um
wahr zu sein, Jozef.“ Er sprach gebrochen Holländisch. Prächtiger Mensch,
russisch-orthodox. „Oh, prächtig, prächtig.“ Der Mann hatte Krebs. „Du
helfen mir?“
„Ein bisschen, ein bisschen erleichtern.“
„Ich tot?“
Ich sage: „Können Sie etwas vertragen?“
„Ja, ehrlich, Wahrheit.“
Ich sage: „Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann zwar die Schmerzen
wegnehmen. Sie werden nicht gesund.“
Ich habe in Scheveningen mal jemanden wegen Kopfschmerzen bei mir
auf dem Diwan liegen. Ich sage: „Mein Herr, sehen Sie nichts?“
„Nein.“
„Hören Sie nichts?“
„Nein.“
„Mein Herr, hier schwebt neben uns der Bischof Rosanow. Er sagt: „Ich
sterbe heute Nacht um halb vier. Meister bei mir, Meister Alcar. Ich davon
gelesen. Ich fliege. „Schwingen“. Oh, prächtig, prächtig.“ Er weinte.
Meister Alcar sagt: „Siehst du ihn? Grüße ihn rasch, heute Nacht stirbt er,
ich hole ihn ab.“
Ich sage zu diesem Mann: „Morgen, mein Herr“, ich sage es zu meiner
Frau, ich habe es zu meinen Freunden gesagt, „morgen Abend lesen Sie in
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der Zeitung, dass heute Nacht um halb vier das Oberhaupt der russischen
Kirche gestorben ist, denn er war bei mir um halb sieben, in meinem Zimmer, er hatte die „Großen Schwingen“.“ Dieser Mann, der kam, hatte es auch
bereits zehn, zwanzig Menschen erzählt. Am nächsten Abend stand es in der
Zeitung: „Rosanow ist um halb vier gestorben.“
Dann kam die Familie: „Oh, was Sie für meinen Vater getan haben“, und,
„oh, Herr Rulof. Aber Sie erzählen den Leuten doch nicht, Herr Rulof, dass
mein Vater bei Ihnen gewesen ist?“
Ich sage: „Das werde ich. Das ist mein Leben.“
Auch wieder die orthodoxe Kirche, sehen Sie, dann hatten sie wieder
Angst, die Masse würde erfahren, dass Rosanow sich bei Jozef Rulof manifestiert hatte, denn es stimmte wie nur was. Sie stehen noch da, diese Kinder.
Er ist später bei mir gewesen: „Ich nun reisen“, ein Schüler von Meister Zelanus, „ich reisen nach Russland. Alles sehen. Oh, Gutes tun, prächtig, prächtig, prächtig.“ Er zum Mond: „Ich den Mond sehen, worüber du sprachst,
Jozef, ich gesehen haben, oh, prächtig, prächtig.“
Ich sage: „Rede doch nicht, lass mich dein Gefühl sehen.“
Und dann gab er mir sein Gefühl und dann sah ich seine Reisen. Aber vor
dieser Zeit manifestierte er sich. Nun haben Sie einen Beweis.
„Zu schön, um wahr zu sein“, sagte dieser Bischof, „die Bücher, die ich
dort lese.“ Er versenkte sich in die Bücher „Ein Blick ins Jenseits“, „zu schön,
um wahr zu sein. Oh, prächtig, wenn das wahr ist.“
Ich sage: „Das ist wahr!“
Mein Herr, ich bringe es nicht (in ihn) hinein. Dann manifestierte er sich,
dort lag sein Leichnam und starb. Und er als ein schöner Jüngling kommt
da, schwebt, Meister Alcar bringt ihn zu mir, ich schaue in sein Antlitz ...
„Prächtig, prächtig“, sein bischöfliches Gewand war schon weg. Er trug
schon seine Aura; schön jung ... Sein Bart war schön geworden, seine Haare,
seine Augen.
Ich sage: „Mein Herr, hören Sie nichts?“
„Nein.“
„Sehen Sie nichts, mein Herr?“
„Nein.“
Ich denke: Ja, dann bin ich wohl doch ein besonderer Mensch.
„Glauben Sie es nun, mein Herr, dass es den Tod nicht gibt?“ Glauben
seine Kinder, dieser Junge, ein Ingenieur war darunter: „Glauben Sie, mein
Herr, dass es den Tod nicht gibt? Ihr Vater hat sich heute Nacht bei mir,
gestern Abend, manifestiert: „Heute Nacht um halb vier gehe ich hinüber;
ich muss noch kurz zurück.“
Finden Sie es nicht schön, meine Damen: Er musste noch kurz zurück, um
diese letzten Stunden noch mit seinem Körper zu Ende zu bringen.
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Auch hier sind keine Aber mehr, mein Herr! Es gibt keine Aber für Gott
und für Christus, die machen wir selbst. Ich wünschte, dass ich Ihnen mein
Herz geben könnte, mein Blut und meine Weisheit und mein Wissen und
alles dazu, so ... Ich würde mir für Sie mein Herz so aus den Rippen schneiden wollen, denn dann wüsste ich, dass ich einen Menschen froh machen
kann, aber ich kann es nicht. Ich könnte über das weinen, was Sie fühlen, ich
könnte deswegen weinen. Verstehen Sie mich niemals verkehrt, mein Herr,
denn ich liebe Sie, ich liebe alle; auch wenn Sie mich zerbrechen, dann lache
ich Ihnen noch entgegen; ich kann nicht mehr verkehrt denken.
Mein Herr, das ist gut. Warum fangen Sie nun an, zu weinen? Wir verstehen einander?
(Mann im Saal): „Ja.“
Fein. Bekomme ich sogleich eine Hand von Ihnen? Gut so. Sehen Sie, so
habe ich Tausende und Tausende von Beweisen erlebt. Menschen kamen
zurück, manifestierten sich. Hunderte Prophezeiungen, Tausende Prophezeiungen mit meinen Kranken, dann für den Kosmos, dann für das Jenseits.
Hundert Millionen Probleme hat Meister Alcar durch meine Bücher verstofflicht. Ich kann noch kein Holländisch. Habe ich das geschrieben?
Mein Herr, täglich schaue ich die Wunder bei mir im Schrank an. Ich
sage: „Mein Gott.“ Gestern Mittag habe ich wieder ein Wunder erlebt. Ich
hatte eine Schale. Ich sage: „Ich habe nun nichts zu tun, ich bin dabei, zu
meditieren, ich gehe malen.“ Ich habe rasch eine Schale genommen. Ich fing
an, herumzuklecksen. Ich wurde aus dem Zimmer geworfen, denn ich begann, zu schmieren. Aber Jongchi schmiert nicht. Ich kam in die Küche, er
sagt: „Ach, ach, ach, ach, Frau Rulof, Frau Rulof.“ Mensch, habt Ehrfurcht
vor diesen Gemälden dort, denn sie sind nicht von mir. Ich habe, ich sitze
jetzt noch da und weine wegen des Wunders. Ich sage: „Ich wollte eben versuchen, eine Schale zu machen.“ Mein Gott, ich weiß nicht, wo ich mit dem
Ding hin soll, mit diesen Pinseln, so scharf wie Nadeln. Ich habe Miniaturen, mit meinen Augen kann man es gar nicht malen, ich weiß nicht, wie sie
es machen. Ich sage: „Mein Gott, mein Gott, was für Wunder stehen dort.“
Und dann müssen Sie diese Bücher sehen. Sie können noch mit Farbe
herumkleckern, mein Herr, aber Sie können kein Buch schreiben über diese
Gesetze, die Christus so klar wie Kristall zur Menschheit zurückführen und
(die) den Gott allen Lebens unter Ihrem Herzen zum Erwachen bringen.
Das gibt es nicht. Kann ich nicht.
Das habe ich in ’s-Heerenberg nicht gelernt, mein Herr. Ich war so dumm
wie das Hinterteil eines Schweins, als ich in der Schule war. Aber reden Sie
nicht über das Leben. Ich habe niemals ein Buch in den Händen haben dürfen. Und ich werde es auch nicht lesen, mein Herr. Unfehlbar bin ich nun
damit beschäftigt, dem Menschen das Wort zu erklären, die Frage. Sie haben
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mich noch niemals völlig in die Enge treiben können, hier; und hier ist es
durchaus zur Sache gegangen. Ist das wahr oder nicht?
(Saal): „Ja.“
Es ging über die Atmosphäre und die Schwerkräfte des Raumes. Mein
Herr, wenn Sie dafür kein Gefühl mehr haben, dann können Sie mit Einstein ankommen und jedem Theologen, all Ihren Gottesgelehrten, all den
geistigen Fakultäten der Erde bis zur Astronomie dabei, dann werde ich Ihnen beweisen, dass ich sie schachmatt setze, mit den Meistern. Denn ich
habe diesen Kontakt. Und dann können Sie noch „aber“ sagen, dann wird
der Psychiater, der Psychologe, der wird Ihnen dann erzählen: „Ja, mein
Herr, wir müssen ihm Recht geben.“ Das haben schon mehrere Psychologen
und Psychiater getan. Aber ich fordere auch den Astronomen, den Gottesgelehrten fordere ich heraus, mein Herr. Das höchste Bewusstsein dieser Welt
für die geistigen Fakultäten, das fordere ich heraus. Sie können sich mit fünftausend Gelehrten dort hinsetzen und dann können Sie ein Sperrfeuer von
Fragen auf mich abfeuern. Ich bin mit allen Meistern des Raumes, für jede
Fakultät – nicht für Ihre technischen Wunder, aber wenn es sein muss, ist
das auch möglich – in Kontakt. Schlagartig habe ich hier Sokrates, Buddha,
Mohammed, Ramakrishna, Annie Besant, denn ich bin der nächstweitere
Punkt für sie; sie alle dienten für die Universität des Christus. Auch wieder
„aber“? Ich gebe heute Abend ein bisschen an, aber hierin steckt Beseelung.
Noch zwei Minuten habe ich.
Wer hat noch eine Frage?
Sind Sie zufrieden, mein lieber Freund?
(Mann im Saal): „Ja, gewiss.“
Danke. Denn es geht mir aber ... wieder ein „Aber“, wollen wir aber nicht
aufhören? Sehen Sie, ich will von Ihnen gerne eine Erfüllung. Und ich will
Ihnen gern die Erfüllung geben, die aus mir kommt. Ich will tausend Jahre
lang reden, um sie Ihnen zu geben, denn ich weiß, welches Glück es für demnächst wird. Sie sind erweiterter. Sie machen die Dinge anders. Hier in der
Gesellschaft werden Sie anders handeln. Was Sie gestern nicht konnten, machen Sie heute, dem geben Sie eine Farbe, dem geben Sie Beseelung. Ihr Ton,
Künstler, Ihr Klang auf dem Klavier, der wird unbeschwerter. Ihre Farben
als Kunstmaler werden anders. Sie erwachen in allem. Ihrer Persönlichkeit
erweitert sich.
(Mann im Saal): „Herr Rulof?“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Die Weisheit, die dann diese Gottesgelehrten haben,
haben sie doch bloß aus der Bibel? Nehmen Sie mal an, wir sitzen auf diesem
Posten ... das Bewusstsein ...“
Nichts.
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„Nichts?“
Nichts. Der Gottesgelehrte muss sich an die Bibel halten, der Theologe,
sonst wird er an demselben Morgen geradewegs von der Universität fortgejagt. Als Student haben Sie keine Aber. Wenn Sie Student sind und Sie
wollen Theologe werden, Pastor, und Sie stehen vor Ihrem Professor und Sie
sagen: „Ja, aber das nehme ich nicht an.“
„Hinaus. Hinaus!“
Und es sind sehr viele in den letzten vierzehn Jahren hinausgeworfen worden.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit, und bis Sonntagmorgen, dann hören Sie wieder Meister Zelanus.
(Es wird geklatscht.)

310

Donnerstagabend, 31. Januar 1952
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin voll Musik. Wer hat
etwas Klang für mich? Ich beginne mit – wir werden es wohl losschreien, wie
–: „Was genau ist nun Karma?“
Von wem ist das?
(Frau im Saal): „Von mir.“
Meine Dame, was ist Karma? Es gibt Menschen, die machen aus allem
Karma, aber Karma ist: wenn Sie mit einem Menschen etwas wiedergutzumachen haben. Also Karma löst sich bereits in Ursache und Wirkung auf.
Kleine Dinge, Lügen, Betrug und Wir-leben-einfach-drauflos, das ist noch
immer Ursache und Wirkung. Aber Karma, direktes Karma ist ein Gesetz.
Und Ursache und Wirkung ist zwar auch ein Gesetz, aber diese Gesetze
– ich hoffe, dass ich heute Abend recht bekomme von meinem Freund –,
diese Gesetze haben, Sie müssen gut zuhören, mit den Menschen zu tun
und Karma (bezieht sich) direkt auf Gott. Wenn Sie Karma, ein karmisches
Gesetz erleben, jemanden töten, dann haben Sie unverzüglich das göttliche
Gesetz in den Händen. Aber Ursache und Wirkung ... Lüge und Betrug und
Drauflosleben, all diese Dinge mehr, werden Ursache und Wirkung, und das
ist: der Mensch.
Der Unterschied nun zwischen Ursache und Wirkung und Karma soll also
heißen, das, was wir selbst in den Händen haben, und das, was das göttliche
Gesetz betrifft: die Geburt, Mutterschaft, Vaterschaft. Aber allein Reinkarnation, das ist Karma. Und für nichts anderes gibt es Karma, denn lediglich
dieses eine Gesetz hat mit Wiedergeburt zu tun. Verstehen Sie das? Fühlen
Sie nun den großartigen Unterschied zwischen dem, was der Persönlichkeit
gehört: Ursache und Wirkung ... aber ein karmisches Gesetz, das dringt zum
Leben durch, wodurch wir Menschen das Leben bekommen haben. Und das
ist das göttliche Gesetz, das wir durch Mord zerbrechen.
(Mann im Saal): „Das nennen wir Karman, nicht Karma, sondern Karman.“
Das ist östlich, aber wir leben hier in Den Haag und dann heißt es Karma.
(Mann im Saal): „Ja ... (nicht verständlich), aber Karman auch.“
Aber Karman, oh, das ist ein Karren-Mann. Ich habe mal mit jemandem
geredet, mein Herr – ja, ich beschäftige mich mit ihr, mit dieser Dame –,
da sprach dieser Mann auch über einen Karren-Mann. Ich sage: „Oh, das
ist gewiss so ein Mann auf der Straße, der einen Karren vorwärts schiebt.“
Ich sage: „Meine Dame, das versteht kein Mensch.“ Die östlichen Menschen
haben jedoch recht, natürlich. Wenn Sie das, wenn Sie Karma mit einem
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theosophischen Russen oder einem metaphysischen Russen besprechen,
dann heißt es auch Karma, aber dann heißt es das auf Russisch, aber das
verstehen wir nicht.
Aber Karma soll heißen: ein Gesetz brechen, das Sie mit dem Leben verbindet; mit dem Leben. Und dann stehen wir vor Karma, sofern wir dem
Menschen das Leben nehmen, also durch Totschlag und Gewalt, dann stehen Sie und dann müssen Sie zurück und dann müssen Sie jenem Leben einen neuen Körper schenken. Diese Zeit, die wir dieser Seele, diesem Funken,
dem göttlichen Ich wegnehmen, diese Zeit müssen wir wieder zurückgeben;
und das ist Gehen von der Disharmonie aus zur Harmonie. Also, wir haben
uns durch Mord schon aus dem göttlichen Harmonischen hinausgeschlagen.
Haben wir selbst gemacht.
Aber nun haben Sie Hunderttausende Dinge und Sachen, Charaktereigenschaften, die haben nun Ursache und Wirkung. Wir stehen hier in diesem
Augenblick unserer eigenen Ursache und Wirkung vollkommen gegenüber.
Haben Sie wieder mit – das wissen Sie vielleicht nicht, natürlich nicht –,
haben Sie mit Mord zu tun, dann ist damit wiederum das karmische Gesetz
verbunden.
Verstehen Sie das, meine Dame? Gibt es noch Fragen hierzu?
(Frau im Saal): „Ja, je mehr Kinder man hätte, hätte man dann für mehr
Kinder wiedergutzumachen?“
Meine Dame, jenes „mehr Kinder“, wenn sie das fragen ... Haben Sie die
Bücher gelesen?
(Frau im Saal): „Ja.“
Wenn Sie das fragen, mehr Kinder, das führt uns nun zu wohl zwanzig
Problemen, also anderen Situationen. Es gibt Mütter, das hängt wiederum
zusammen mit ... es gibt Mütter, die wollen gern ein Kind besitzen und bekommen keine Kinder. Was ist das? Das ist eine Störung.
Denn perfekt in Harmonie, nun lediglich für Mutterschaft, muss doch
der Körper gebären können; und es geht nicht, also ist (es) eine Störung. Ein
Arzt, der sagt: „Meine Dame, Ihnen fehlt nichts. Es ist normal.“ Gut. Der
Mann untersucht sie, alles ist in Ordnung. Bekommen keine Kinder. Es gibt
Menschen auf dieser Welt, die besäßen sie gerne, bekommen keine Kinder.
Eine andere Mutter bekommt zehn, zwölf (Kinder). Sie bekommen Psychopathie hinzu, Sie bekommen kranke Kinder und gesunde Kinder. Und das
sind alles Probleme und die sind alle zu analysieren. Aber nun bekommen
Sie auch, dass die Mütter, die keine – da haben Sie es wieder –, keine Kinder
haben wollen, und hier laufen noch vielleicht ein paar, zehn, zwanzig, hundert Millionen Mütter umher, die keine Kinder besitzen wollen, die erfassen
nicht, was sie durch Mutterschaft erleben können. Diese Mütter ... wenn
sich auch der Rest der Welt, als Mütter, weigern würde – verstehen Sie das?
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–, (dann) steht die Schöpfung still. Und diese Schöpfung, die können wir
sowieso nicht in die Hände bekommen. Auch wenn wir keine Kinder wollen, und wir wollen sie doch – wie viele Mütter jagen diese Frucht doch weg
und wollen diese Kinder nur wegschicken –, diese Schöpfung geht trotzdem
weiter.
Und nun komme ich zu Ihrer Frage, die eine Mutter, die hat keine Kinder,
diese doch, und sie nicht und sie wieder doch, Sie fühlen gewiss, das ist ein
großes Chaos. Das kann nicht mehr eine göttliche Harmonie bedeuten, denn
hier erweist sich nun, dass der Mensch selbst den Kosmos, die Geburt, Reinkarnation, Mutterschaft und alles in den Händen hat; denkt der Mensch,
weil sie sagen kann: „Na, ich will es nicht, das ist schon wieder weg.“
Ich habe mit einer Mutter gesprochen, sie sagt: „Ja, ich will ein Kind haben, denn ich habe schon acht ermordet.“ In seinem Auftrag, denn er wollte
keine Kinder. Aber sie bekam etwa sieben, acht. „Und was geschieht, geschieht, aber ich will wiedergutmachen.“ Sie hatte ein Buch gelesen und es
schoss ihr ins Herz; dann sagt sie: „Was jetzt geschieht, geschieht, aber ich
muss ein Kind haben, ich will wiedergutmachen.“ Sie bekam ein Kind. Gut.
Aber diese Seelen, wie viele Seelen werden doch angezogen, zurückgeschickt? Und wie viele Millionen, Tausende Seelen, nun müssen Sie mal gut
zuhören, vielleicht durchaus etwa hunderttausend Menschen – also wir reden nun über Seelen, das sind Menschen, die als Funken, Embryo zurückkommen – warten zwischen Leben und Tod, das ist die Welt für Wiedergeburt, um zur Erde zu gehen, um geboren zu werden, lediglich, um Vater und
Mutter zu sein, denn das führt uns zu Gott zurück, und (sie) bekommen
keinen Körper, sind nicht in der Lage, einen Körper zu bekommen, sonst
würden sie angezogen, warten aber schon Tausende von Jahren auf eine neue
Geburt. Fühlen Sie doch dieses Chaos mal.
Und wenn Sie dann kurz die Welt betrachten, dann sehen Sie, dass heute
vielleicht in Den Haag wohl wieder etwa fünfhundert zurückgeschickt worden sind. Und nun stürzen sich Tausende Probleme darauf. Und dann haben
Sie beispielsweise, bevor wir zu dem Normalen gehen, die katholische Kirche
– Pfarrer, nun gut, der kann keine Kinder gebären, aber er wird erschaffen –,
aber wie viele Frauen, wie viele Nonnen, wie viele Mütter hat die katholische
Kirche doch angezogen, die sich weigern, Mutter zu werden? Und dies ist das
Göttlichste, Heiligste, Seligste, oder selig ist es nicht, aber das Großartigste,
wodurch wir Menschen uns evolutionär entwickeln. Aber die sind nun so
heilig, dass sie keine Mutter sein wollen.
(Frau im Saal): „Ja, aber dann sagen sie das wohl wieder zu den Gemeindemitgliedern, wie.“
Sehen Sie wohl, aber darüber rede ich gar nicht, was sie sagen, das ist
unwichtig. Aber es geht hierum, diese Mütter weigern sich auch. Und die
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Anzahl Mütter für den Raum – wieder ein anderes Problem, und schön –,
wir haben hier beispielsweise, wir wollen mal sagen, etwa hundert Millionen Mütter – und es gibt etwa hundert Millionen Väter, Männer – es gibt
natürlich Billionen, aber wir nehmen hundert Millionen, und nun weigern
sich von diesen hundert Millionen zehn Millionen, zu gebären. Und diese
Männer ... diese Harmonie, jenes Hin- und Hergehen, Sterben, Geborenwerden, darin ist ein Chaos gekommen durch Mord – Krieg ist schrecklich
–, Selbstmord. Diese Menschen sind also, diese zehn Millionen, die haben
das göttlich Harmonische zerstückelt, verpfuscht, sagen Sie nur, besudelt,
weil sie nicht Mutter sein wollen.
Und was geschieht nun? Nun kommt dort, im Grunde würden wir ... Das
habe ich gesehen, ich rede aus Kern, ich habe diese Gesetze gesehen, ich trete
(aus meinem Körper) heraus. Was bekommen wir nun, was haben wir nun
bekommen, das Sie als Mensch können ... Wir heiraten, die Mutter gebiert
zwei Kinder, für sie eines und für mich. Ob es nun Jungen oder Mädchen
sind, ist unwichtig, da werden andere Kinder geboren, das harmonisiert sich
von alleine. Ich komme wieder auf diese Harmonie bei ihr zurück, diese
Harmonie lebt im Menschen, aber Gott und Mutter Erde haben diese Harmonie noch in den Händen, sonst – was ich soeben schon sagte, können Sie
akzeptieren – wäre die Schöpfung sagen wir mal in fünfzig Jahren vollkommen ausgerottet, durch uns.
Nun muss die Mutter zwei Kinder gebären, für Sie eines und für mich
eines, um bald – Sie fühlen gewiss, diese Evolution geht weiter –, um diese
Evolution zu erleben und wir werden bald wieder angezogen. Nun will diese
Mutter kein Kind, diese Nonnen, die wollen keine Kinder, sie sind heilig,
gut, sie sind mit Unserem Lieben Herrgott verheiratet, das ist schon genug.
Aber nun werden Sie mal sehen, wie fatal es ist, hier auf der Erde heilig zu
sein und die Schöpfung, (das) Gebären, das Göttliche in uns zu ignorieren, klein zu machen und im Grunde zu erdrücken. Nun muss eine andere
Mutter zehn, zwölf, vierzehn Kinder gebären, um diesen bald das Leben
zu geben, meine Dame. Nun bekommen Sie meine Antwort. Ist es nicht
fürchterlich? Nun sagt der Mensch in der Gesellschaft, wenn Sie dort zu
Menschen kommen, die da zehn, zwölf, vierzehn Kinder haben: „Da haben
wir wieder den Karnickelstall.“ Aber oh weh, wenn Sie wissen, was los ist.
Dass eine Mutter noch in der Lage ist, zehn, zwölf Kinder zu gebären, das ist
bereits Dienen für den eigenen Grad. Wir sind mit einem Grad verbunden.
Darum sage ich, es kommen tausend Probleme auf und all diese Gesetze,
das sind alles Gesetze, haben mit jener Mutterschaft zu tun. Wir sind mit einem Grad verbunden und das ist logisch, wenn man es überprüft: Sie haben
den Grad für den Organismus, dann gehen wir vom Urwald aus zur weißen
Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de), aber nun kommen
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wir zu dem Grad auch wiederum in der weißen Rasse, das sind Übergänge.
Also, wir haben hier heute unter uns vielleicht sechs Übergänge in einem
einzigen Grad sitzen. Fühlen Sie das? Also all diese Leute, diese Männer und
Frauen, haben mit einem Grad zu tun, wodurch sie ihre Selbstständigkeit
repräsentieren, als Mutter und Mann. Und nun kommt es, nun sind Sie mit
meinem Grad, in unserem Grad verbunden, ich will das nicht und nun ist es
so wunderbar, Mutter, dass Sie dort zwölf Kinder gebären, um diesen Grad
festzuhalten, sonst würden wir uns selbst ausrotten. Und nun das Großartigste für Sie alle, wir können anstellen, was wir wollen, und auch wenn wir
morden und Brände legen, der Mensch selbst sorgt wieder für Harmonie, das
sind Sie, das ist eine andere, die diese Kinder für diese Nonnen gebiert, sonst
könnten diese Nonnen bald nicht mehr zurück. Diese Kinder, die denken,
wenn sie hier sterben, dann kommen sie in den Himmel, sie haben schön
gelebt ... Hätten sie es bloß anders gemacht.
Nehmen Sie an, dass die katholische Kirche dies nun mal akzeptieren
könnte, dass die Nonnen ... die höchste Autorität für Gott ist: Gebärt Kinder. Und jetzt machen sie diese Mädchen heilig. Sie beten nur, sie tun gute
Werke. Aber das großartigste Werk, das sie tun können, ist, ein Kind zu gebären. Wenn Sie hundert Nonnen nehmen, dann müssen neunundneunzig
zur Erde zurück, denn sie sind keine Mutter. Ein Mensch – jetzt können Sie
das völlig feststellen –, ein Mensch, der, unbewusst oder bewusst ist unwichtig, das Gefühlsleben reagiert jetzt, absolut, einer bestimmten Linie folgt
– das ist auch, alles von sich selbst auf eine Karte zu setzen –, einer bestimmten Linie, einem bestimmten Weg folgt und nun eine Sekte, eine Religion
akzeptiert anstelle des göttlichen Kosmos, (der) Mutterschaft, fühlen Sie,
wie Mitleid erregend, wie arm das wird im Hinblick auf Gott, Christus,
Raum, Kosmos, Makrokosmos. Diese Menschen, diese Frauen, die setzen
alles auf eine einzige Karte, auf ein einziges Leben und versäumen, vernichten – verpfuschen braucht man nicht zu sagen, ja, das Leben wird verpfuscht
–, verpfuschen sozusagen, nein, absolut, ihr Leben auf der Erde im Hinblick
auf ihre Evolution. Und nun gebiert die eine Mutter zehn, zwölf Kinder,
vierzehn, sechzehn, allein, um den menschlichen Grad aufrechtzuerhalten.
Und nun denkt der Mensch – und das wollte ich Ihnen erzählen –, nun
denkt der Mensch, dass er sozusagen mit sich selbst tun und lassen kann,
was er will; er pfuscht, er tut dieses, er tut das, er sagt ... „Ich bin Herrin über
mich selbst“, sagt eine Frau, „und ich will keine Kinder, ich will mit dem
Getue nichts zu tun haben.“ Das ist für dieses Leben, das können Sie alles
bis zum Ende spielen.
Aber zurück zu Ihnen und zu einer anderen Mutter, eine andere muss
nun dafür sorgen, dass sie bald die Möglichkeit bekommt, zurückzukehren,
denn diese müssen zurück, genau wie diese Nonnen, die müssen Mutter
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werden. Dieses Leben, wie heilig (es) auch (ist), ist völlig verpfuscht. Diese
Menschen stehen still. Ist das deutlich? Denn wir sind in Evolution, wenn
wir den mütterlichen Organismus besitzen und gebären. Das ist der ganze
Makrokosmos, das ist Gott.
Aber worum es nun geht, ist dies: Mutter Erde – nun können wir wohl
sagen, ja, das mache ich und ich mache das so und ich will das so –, aber
Mutter Erde, die gibt dem Menschen wieder die Gelegenheit, zurückzukommen. Und nun erweist es sich, dass nicht der Mensch diesen Willen hat
und besitzt, zu tun und zu lassen, was er selbst will, sondern die Erde als
Mutter zieht den Menschen zurück und sagt: „He, warte mal eben.“ Also Sie
entkommen – nun gehen wir wieder nach unten hin – jenem Ursache und
Wirkung nicht. Nun stehen Sie vor dem menschlichen Charakter, vor diesem Mord, nun ist das Karma und solange wir in einem karmischen Gesetz
leben, also abseits unserer eigenen Evolution ... Wir müssen also den höchsten Organismus, den die Erde ihrem Kind geben kann, das ist die weiße
Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de) oder ein Farbiger,
ist egal, das ist der siebte Grad für den Organismus, wenn wir Menschen als
geistige Persönlichkeit jenen Körper erreicht haben, als Vater und als Mutter,
lässt die Erde uns los, wenn wir nun – und nun wieder dorthin – mit dem
karmischen Gesetz fertig sind, also wenn wir die Leben ... Und das sind
Hunderttausende, meine Dame. Glauben Sie ruhig, dass wir in diesen zehn
Millionen, zwanzig Millionen Jahren, die wir gebraucht hatten, um vom
Urwald hierher zu kommen, zur weißen Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine
Rassen“ auf rulof.de), dass wir dort Hunderttausende Menschen in den Essenskessel, Suppenkessel gesteckt haben und ein leckeres Süppchen gemacht
haben, und das machten wir dort, um zu essen und zu trinken, und später
begannen wir, zu schießen, schießen, schießen, dass die Fetzen flogen.
Jetzt in der Gesellschaft, jetzt in dieser Zeit mordet man noch und legt
Brände und das ist das einzige karmische Gesetz, das – nun haben Sie es
wieder, mein Herr, das ist interessant für Sie –, das die Erde in den Händen
hat. Und der Planet sagt nun, das ist eine Kraft, das ist Gefühl und das Gefühl sagt zu uns: „He, warte mal eben!“ und wir müssen zurück, um Mutter
zu werden. Und nun lehnen wir Mutterschaft ab; sehen Sie, wie fatal das ist?
Wir müssen zurück, um den mütterlichen Organismus zu ... Als Mann können Sie einem Menschen kein Leben geben, Sie müssen also, wenn ich Ihnen
das Leben nehme, ich bin nun Mann, dann muss, ich werde Mutter, um
dieser Seele einen neuen Körper zu geben für die Zeit, die ich jenem Leben
genommen habe. Ist das nicht gerecht? Und das hat die Erde als Machtgefühl, Quelle, in den Händen. Und wenn wir das wiedergutgemacht haben,
dann gehen wir, dann können wir zu jener Seite aufbrechen mit unserer
Ursache und Wirkung, dann haben wir sieben finstere unbewusste Welten
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– lesen Sie nun bloß „Ein Blick ins Jenseits“ und die gesamte Schöpfung, die
steht Ihnen offen – dann bekommen Sie dort, was wir die Höllen nennen,
das sind unbewusste Welten. Und wenn Sie dahin kommen, wenn Sie die
erleben, dann steigen Sie langsam, und damit beschäftigen wir uns; wenn Sie
sich davon frei machen wollen, dann steigen wir über jenes Unbewusstsein
hinaus und gehen zu einer ersten Sphäre und darüber fragen Sie auch etwas.
Haben Sie noch Fragen, meine Damen?
(Frau im Saal): „Ja, ich wollte Sie fragen, beispielsweise, der Mann, mit
dem man verheiratet ist, kann man auch an dem wiedergutzumachen haben,
sozusagen?“
Meine Dame, es ist kein Mensch auf der Erde, der von sich selbst sagen
kann: Ich habe nicht wiedergutzumachen. Wir sitzen alle bis über unsere
Ohren in der Bredouille, geistig und körperlich. Und gibt es diese Bredouille nicht, wir haben nun in jedem Fall hier kein Paradies. Aber es ist kein
Mensch frei von Ursache und Wirkung, das gibt es nicht.
(Frau im Saal): „Ja, aber diejenigen gehen leicht darüber hinweg, die ...“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Dass es solche Menschen gibt und die leben einfach drauflos und die scheinen aber an niemandem noch (etwas) wiedergutzumachen
zu haben.“
Ach, meine Dame, hier gibt es Menschen, die werden geschlagen und getreten und sagen: „Ich erwidere nichts.“ Aber bald, meine Dame, wir waren
alle dämonisch wild und das liegt noch nicht so lange zurück, hinter uns.
Aber wir waren alle unbewusst. Ich sage doch schon, wir haben den Menschen in den Suppenkessel gesteckt im Urwald und begingen Kannibalismus
und etwas später, was ich dort sah und schön fand, dem drehte ich sogleich
den Kopf ab.
Und nun sind wir in einer Gesellschaft, stehen wir, wir wollen mal sagen,
vor Ursache und Wirkung. Sie werden nicht verstanden, Sie werden geschlagen, der will dieses nicht und der will das und dieser Mann schlägt oder
diese Frau, die macht dieses. Meine Dame, jeden verkehrten Gedanken muss
jeder Mensch wiedergutmachen.
(Frau im Saal): „Es scheint noch welche zu geben, die dafür noch gar nicht
reif sind.“
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn morgen etwas geschieht und
wir strecken eine Hand aus, wir nehmen einen Revolver und wir ballern
herum, dann sind wir noch weiter von zu Hause entfernt. Aber wir kommen
so weit. Und jeder Mensch steht vor diesen kosmischen göttlichen Gesetzen
und das ist: Habt alles lieb, was lebt. Und diese müssen früher oder später
beginnen, aber jetzt pfeifen sie noch darauf, jetzt machen sie es nicht.
(Frau im Saal): „Schön, wenn man damit noch zu tun hat.“
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Ja, und damit haben wir zu tun, sehen Sie? Aber ich glaube, dass wir alle
wohl ein bisschen damit zu tun haben, die ganze Gesellschaft ist es, Sie sind
wirklich nicht allein.
Haben Sie noch mehr?
Denken Sie nur nach, dann bekommen wir noch etwas anderes.
Wer hat noch Fragen?
Mein Herr, wollen Sie noch auf das Karma eingehen? Verstehen Sie es
nun? Ja, wenn Sie es akzeptieren können.
(Mann im Saal): „Ich weiß, was Sie meinen, aber ich stimme dem nicht
zu.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Ich weiß, was Sie meinen, aber ich stimme dem nicht
ganz zu.“
Sie stimmen nicht zu, natürlich nicht. Ja, das ist schade, denn dann kann
ich nichts mehr sagen. Darum sage ich, die Theosophie und die Rosenkreuzer haben es, glaube ich, auch, es gibt mehrere Sekten, das ist Karma Karma
Karma Karma Karma, aber sie wissen nicht, was Karma ist.
Ich habe Meister Alcar danach gefragt und er sagt: „Komm nur mit, dann
werde ich dich mit der Nase darauf stoßen.“ Und dann steckte er mich mit
meinem Kopf da hinein. Er sagt: „Schau, lediglich Mord, der Rest ist Ursache und Wirkung.“ Wofür muss das Karma noch dienen? Sehen Sie? Alles,
was wir Menschen in den Händen haben, was wir in den Händen haben ...
Karma haben Sie gar nicht in den Händen, Karma soll heißen: eine auferlegte Strafe. Können Sie und wollen Sie sich eine Strafe auferlegen, bewusst?
Können Sie gar nicht. Sie können zwar sagen: „Jetzt möchte ich mal richtig
schön sterben“, aber es passiert nicht. Sie wollen das wirklich; passiert nicht.
Das beweist, dass Sie zwar für sich selbst leben können und denken können,
aber wenn das Karma verstofflicht wird, dann geht es geradewegs zu der
Macht und der Kraft, die Mutter Erde in den Händen hat. Und der Rest,
das hat mit uns selbst zu tun und heißt nun: Ursache und Wirkung. Und
da lösen sich Hunderttausende Dinge auf; kein Mord, aber Diebstahl, Lüge
und Betrug, Härte, Schlagen, Treten, Besudeln und so weiter. Das ganze
Wörterbuch können Sie hinzunehmen. Und Christus sagte lediglich: „Tötet
nicht, denn ihr sollt getötet werden.“ Aber Er hätte dazu sagen können: Oder
ihr werdet zurück zur Erde gehen müssen und dann könnt ihr es wiedergutmachen. Wir kommen hier nicht weg. Und darum – das haben wir bereits
besprochen – leben wir Menschen hier zu lange auf der Erde, wir hätten
bereits vor Millionen von Jahren auf jener Seite sein können, wenn wir harmonisch den Gesetzen gefolgt wären und sie harmonisch erlebt hätten. Ist
das nicht ehrlich?
(Mann im Saal): „Dem ist nichts hinzuzufügen.“
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Dem ist überhaupt gar nichts hinzuzufügen. Und so ist es. Aber ja, wenn
ich zu dem Herrn sage: „Ich habe das gesehen“, dann sagt er: „Ja, ich muss
es auch sehen.“ Das ist, was Jerusalem erlebt hat, mein Herr. Sagt er: „Na ja,
die können Sie da ja selbst hineingeritzt haben.“
Christus begegnete jemandem, der sagte, also dieses dann: „Na ja“, sagt er,
„ich habe letztens auch jemanden gesehen und der sprach: „Ich bin Christus“, und Ihr seid es auch, das sind schon zwei, das gibt es doch nicht?“
Sehen Sie, Glauben ... Das ist nicht mehr zu glauben; was ich Ihnen über
den Kosmos sage, über Wiedergeburt, über Höllen, Himmel, Anziehen,
Mutterschaft, Vaterschaft, Reinkarnation: diese Gesetze habe ich gesehen.
Ich habe alles durch Erfahrung. Ich stehe nicht hier und fasele über eine
Lehre. Ich habe nichts aus (der) Theosophie genommen, ich durfte es nicht
lesen. Ich habe noch nie ein Buch über Theosophie in den Händen gehabt.
Die Bibel hatte ich auch noch niemals gelesen. Mein Herr, wenn Sie es wagen, dann können Sie mir die Fragen stellen, dann hole ich alle Fehler aus
der Bibel heraus, was ist das?
(Mann im Saal): „Das ist sehr schade.“
Warum?
(Mann im Saal): „Weil der Kern der Bibel ...“
Ach, mein Herr, wie weit sind Sie doch wieder vom Vertrauten weg. Sehen
Sie, Meister Alcar, der sagte dieses ...
Ja, Sie kommen nicht weiter. Sie sehen es, immer wieder dies und dies, das
sind die Bremsen für Sie selbst. Ich gehe auf Sie ein, aber ich mache es nicht
mehr.
Sehen Sie mal, Meister Alcar, die Meister sagen dieses ... Ich sage: „Warum
ist dieses?“ „Nicht lesen, denn wir werden dir die reine Bibel zeigen.“ Und
dann sah ich jene Seite und dann kannte ich die Bibel. Dann sah ich die
Höllen, dann sah ich die Bibel. Dann sah ich das Anfangsstadium, als Abraham, Moses und die anderen auf die Welt kamen, wir gingen zur Welt des
Unbewussten und ich sah, ich erlebte jenen Augenblick. Meister Alcar sagt:
„Komm nur mit“, sagt er, „wir werden den Augenblick erleben, als Moses
auf der Erde angezogen wurde.“ Er sagt: „Denn du wirst nicht glauben, du
wirst ...“
Nun kenne ich die ganze Bibel. Dann sagt der Herr: „Das ist schade.“ Es
steht etwas von Liebe darin. Meister Alcar brachte mich zum All, zum Allbewusstsein. Ich habe dort Unseren Lieben Herrgott dreimal gesehen und
gesprochen. Glauben Sie gewiss auch nicht? Den habe ich schon als Kind
gesehen, ich habe hier den Leuten erzählt: Ihm können Sie in jedem Augenblick zuhören, wenn Sie nur das und das und das tun. Aber das Allwissen ...
Diese Meister, die mit mir zu diesem Raum gingen, diesem Gesetz, ich frage
etwas, sie sagen: „Ich gehe zu diesem Gesetz. Das ist Leben, das ist Seele, das
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ist Geist, das ist ein Teil von Gott. Und denk daran: Mein Wort ist Gesetz.“
Meister Alcar kann sagen, mit Meister Zelanus und all diesen anderen Meistern: „Ich bin ein Allwissender für diesen Raum. Ein Allwissender.“ Und
dann muss ich mal eben sagen: „Das gibt es nicht“? Dann liege ich draußen.
Ich bekomme niemals mehr Kontakt, ich bekomme nichts mehr.
(Mann im Saal): „Wie diese Bibel es uns, in jenem Alten Testament, gibt,
darin steckt keine Liebe, wirklich nicht.“
Hehehe. Das ist so satanisch, dass sie Gott das in Seine Hände legen,
denn Gott hat das niemals getan, alles Menschenwerk. Gott hat niemals
als Mensch gesprochen. Und dort redet er Tag und Nacht. Er hat Streit mit
Noah wegen drei Fässern Cognac. „Nein“, sagt er zu Noah, „du bekommst
bloß drei.“ Noah will fünf haben, er sagt: „Denn ich habe Appetit darauf.
Du kannst, mit Cognac kannst du alles machen“, sagt Noah. Aber er bekam
bloß drei. Und das ist Gott?
Gott, der geht dort ...
Haben Sie den Film gesehen „Die grünen Weiden“? (Film: Green Pastures,
1936) Dann sehen Sie Gott, das ist sehr schön, einen großen Neger, und der
geht dann sonntags, schaut er kurz auf der Erde vorbei und dann sitzt dort
ein Junge, und ein Mädchen, in der Natur, und die spielen. „Habt ihr nichts
anderes zu tun?“, sagt Gott. Dieser Junge, der sieht Ihn natürlich nicht. Aber
Gott sehen Sie überall, in einem schwarzen Anzug. Die Pastoren, die gingen
ganz gewaltig dagegen an, dass dieser Film kam, aber dieser Film ist unbezahlbar. Sie werden ihn zwanzigmal sehen. Im Himmel rauchen sie sonntags
Zigarren für einen Viertel Gulden und sie fischen, und dann bekam, so ein
kleiner schwarzer Junge bekam eine Fischgräte in den Hals und dann bekam
er was auf den Hosenboden. Ha, Sie lachen sich kaputt, aber es ist wahr,
wirklich, denn damit haben sie in gewisser Weise das Naive der Bibel, zu Beginn, das Naive zeigen wollen. Und diesen Film, den haben sie ausgespuckt,
aber da war kein Halten mehr in die Menschen zu kriegen. Er lief, glaube
ich, vierzigmal in einem einzigen Kino.
Sehen Sie, der Mensch will wissen und der Mensch, der wird wissen. Und
wir haben Gott sei Dank die Wissenschaft bekommen, wir haben die Meister bekommen; ich habe sie nicht gebeten und ich habe sie nicht gesucht, sie
kamen zu mir und sagten: „Wir bringen dich zu den Gesetzen.“
Und jetzt machen wir weiter.
Ich habe hier noch eine Frage: „Wiedersehen, ist das erst, wenn man in den
Sphären ankommt, wo die eigenen geliebten Menschen sind?“
Meine Dame. „Wiedersehen, ist das erst, wenn man in den Sphären ankommt, wo die eigenen geliebten Menschen sind?“ Warum müssen Sie auf
jener Seite sein, um Ihre geliebten Menschen zu sehen, meine Dame? Fühlen
Sie, dass Sie hier ... und das ist, im Allgemeinen ist das alles, ist das das
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Denken der Allseele, des Allgeistes – nicht des Allgeistes –, ich meine, des
Massenmenschen. Der Mensch denkt, dass er in den Sphären sein muss, um
seine Liebe zu sehen. Aber das ist nicht so. Hier ist diese Liebe. Denn wenn
Sie diese Liebe hier nicht haben, dann bekommen Sie diese Liebe dort auch
nicht. Und dann werden Sie wohl denken: Aber wenn ich dann hier nur geschlagen und getreten werde und all diese Dinge mehr, wann bekomme ich
das dann? Das haben Sie in den Händen und es liegt an Ihnen selbst, sofern
Sie jenes Glück besitzen, ja, wahrhaftig, dann können wir sprechen: Hinter
dem Sarg bekommen Sie Ihre eigene Situation zu sehen.
Aber diese Frage hat Bezug zu vielen Fragen. „Wiedersehen, ist das erst,
wenn man in den Sphären ankommt?“ Es ist fast beinahe kein Mensch von
Ihrem eigenen Lebensgrad auf der Erde, und das sind Millionen Menschen,
die Sie nicht kennen, nicht erlebt haben, von denen Sie keine Schwester waren, kein Bruder waren, kein Vater waren, keine Mutter waren. Es ist fast
niemand in diesem Raum, den Sie nicht getragen haben und geboren haben.
Sie sind Mann gewesen, Sie sind Mutter gewesen, Tausende und Tausende
Male. Und nun bekommen Sie einen einzigen Kern aus all diesen Liebeszeiten, Problemen zu erleben und zu sehen, einen einzigen Kern.
Und darum geht es Ihnen? Um diesen einen Kern? Das ist der Teil, die
Meister nennen das die Zwillingsseele, aber das ist der Teil von Ihnen selbst,
der nun irgendwo auf der Erde herumläuft. Haben Sie jenen Teil bei sich?
Na, das ist vielleicht einer unter Hunderttausenden, der das besitzt. Es gibt
Menschen, die das wahrhaftig auf der Erde schon haben. Denn dann will das
heißen, nun kommt es, dass Sie, ab dem Mond – denn wir haben auf dem
Mars schon mit diesem Niederreißen angefangen und auf anderen Planeten
und nun auf der Erde, ich habe es soeben schon erzählt, was haben wir nicht
getan? – sind wir auseinandergegangen, um wiedergutzumachen. Und nun,
selbstverständlich ist es, dass ich von dieser Welt aus irgendwo angezogen
werde und ich meinen Teil, der zu mir gehört, loslassen muss, das ist schon
zerstückelt, aber weil ich dort und dort und dort etwas zu tun habe und Sie
auch. Und wenn wir nun jenes kosmische Gefühl des Einsseins zurückhaben
wollen, dann müssen Sie unwiderruflich dem Teil Ihres Lebens als Mann
oder als Frau begegnen und dann haben Sie wahrhaftig kosmisches Einssein.
Auf jener Seite geschieht das.
Und weil die Menschen das hier nicht haben, soll wieder heißen: Wir
haben uns aus dieser göttlichen, wir können ruhig sagen: Wir haben uns
selbst aus jener göttlichen Ehe mit Tritten hinausbefördert. Denn die Ehe
ist das Allergroßartigste, was es gibt, (und) durch das wir Gott erleben und
Gott repräsentieren, in welcher Situation auch immer. Und nun haben wir
Ursache und Wirkung gemacht und nun gingen wir auseinander. Das liegt
schon Millionen von Jahren zurück. Und nun arbeitet der Mensch auf der
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Erde daran, sich selbst zu erweitern, der Mensch arbeitet daran, sich Gefühl
zu geben und, hauptsächlich allein deswegen, zu jenem eigenen Teil zurückzuführen, und das ist ein Teil meiner Seele, meines Lebens, meines Geistes
– nicht meiner Persönlichkeit –, denn jener Teil hat auch die Gesetze zu
erleben und muss sich den Makrokosmos aneignen.
Wenn Sie das erleben, meine Damen und Herren, und Sie stehen davor,
dann platzt dieser gesamte Kosmos in Ihnen auf, denn hierin ist das Gefühlsleben unfehlbar. Aber ich sage Ihnen dazu: Es ist einer unter einer Million
Menschen, der das erlebt, der hier also geistig in allem bewusst ist. Denn Sie
haben hier vortierhafte Grade, den vortierhaften Menschen, den Menschen,
der einfach drauflos lebt, der mordet und Brände legt und macht, was er
will, diese Menschen haben einander auch bereits berührt und sind eins von
Gefühl, eins von Farbe, in ihrer Situation.
Aber es geht uns um das eine Gefühl, das eine Glück. Und das ist wahrhaftig nicht die erste Sphäre, sondern Sie können das hier bereits erleben.
Verstehen Sie das? Und wenn Sie es hier erleben, ja ... Wir haben schließlich
...
Ich könnte hierüber wohl ein Buch schreiben, dies ist so großartig tief,
nicht so tief, dass Sie es nicht verstehen, aber ich meine, hieran ist so viel verhaftet, weil Sie hierdurch das gesamte Elend der Gesellschaft und der ganzen
Welt, der ganzen Menschheit auffangen können. Und Sie fühlen gewiss, was
für ein Buch das wird, wenn Sie diese Frage geistig, körperlich und kosmisch
analysieren wollen. So tief ist es. Warum? Weil jeder Mensch seinen eigenen
Kern besudelt hat. Ist das so? Jeder Mensch hat seine eigene göttliche Abstimmung zerstückelt. Und wenn Sie schon ein wenig Glück haben, hier,
und Sie verstehen den Menschen schon und der Mensch versteht Sie, mein
Gott, mein Gott, das ist der großartigste Besitz, den Sie erleben können,
denn das sind Fundamente, auf denen Sie stehen, sonst strömt Ihr Blut weg,
Sie werden leblos, Sie können das Zerbrechen nicht aushalten.
Und wenn Sie hier das Verstehen haben, (liebe) Leute, so seien Sie dann
dankbar dafür, wenn Sie zusammen hier sitzen und Sie zusammen die Bücher lesen und Sie sich zusammen erweitern wollen. Wir haben hier Leute,
die Hand in Hand nach Hause gehen und schlafen: „Gute Nacht, Kind“,
Hand in Hand fliegen sie in Gedanken, das sind begnadete Menschen. Hier
sind wahrhaftig schon Menschen, die haben geistig und körperlich, stofflich
also, hier auf der Erde, haben sie ein Verstehen, das so ungewöhnlich, so
merkwürdig eins ist, wovon man zittert und bebt. Diese Menschen, die können alles ertragen, denn sie gehen bewusst ins Glück des Makrokosmos. Und
das ist Mann und Frau. Und dann ist das Leben ein Paradies, auch wenn Sie
unter der Erde leben. Auch wenn links und rechts von Ihnen geschlagen und
getreten wird: Sie leben in Ruhe, Frieden, Wohlstand.
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Wissen Sie, was es ist, was es heißen soll, vom anderen Menschen, Mann
oder Frau, verstanden zu werden, aufgefangen zu werden und Sie haben dasselbe Dürsten, die Sehnsucht? Wir haben solche Menschen hier und dann
kann die Frau hier und dann kann der Mann hier sagen: „Und wie war es,
erzähl mal“, und dann muss er sich hinsetzen, sie macht dann Tee und dann
steckt er seine Zigarette an und dann wird geredet. Erst bekommen Sie jenes
geistige Erwachen, jenes geistige Dürsten, das Dürsten nach Wissen. Beide
Leben sind schon damit beschäftigt, sich reicher zu machen. Mein Gott,
mein Gott, fühlen Sie, Mütter, Männer, wie schön nun eine Ehe wird?
Wir haben keine Unwissenheit. Wenn Sie nun Protestant sind oder Sie haben noch die Bibel, dann kommen Sie durch Ihre Unwissenheit schon nicht
zur reinen, weiten Klarheit. Warum können Sie dieses Glück erleben? Das
kann ein Protestant nicht. Ja, sie können einander so viel lieben, dann ist
jenes Lieben und diese Liebe noch lediglich so ein kleiner Kreis. Nehmen Sie
das an? Denn wenn Sie auf der Verdammnis stehen und sie wissen es nicht,
dann haben Sie doch auch keine Erweiterung? Sie wissen, dass Sie einander
bald wiedersehen. Sie wissen unwiderruflich, dass Sie einst Ihrem eigenen
Gefühl und Ihrer eigenen Persönlichkeit begegnen werden. Und dann stehen
Sie vor Ihrem göttlichen Glück.
Schön, wie, meine Dame? Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Ja.“
Man möchte deswegen weinen, finden Sie nicht?
Dafür setzt der Mensch alles ein. Und uns geht es, der ganzen Welt geht
es allein um diesen Kern. Und warum lässt der Mensch sich scheiden? Weil
der Mensch nicht weiß.
Ich habe Menschen bei mir gehabt, meine Dame, da sagt dieser Mann:
„Die Meine, das ist eine wilde Katze.“
Ich sage: „Schicken Sie diese Katze mal her.“ Kommt da eine Lieblichkeit
herein. Ich denke: Wie kann das sein? Ich sagte dieser Dame natürlich nicht,
dass er sagte: „Sie ist eine wilde Katze.“ Ich sage: „Meine Dame, was sind
Sie schön; nicht äußerlich, sondern innerlich.“ Ich sage: „Und Ihr Mann ...“
„Ja“, sagt sie, „was hat er gesagt?“
Ich sage: „Was nützt es Ihnen, meine Dame?“ Ich sage: „Gehen Sie nur. Sie
schweigen nur, Sie sagen einfach nichts, dann kommt es schon in Ordnung.
Lassen Sie ihn aber noch mal wiederkommen.“
Dann nahm ich ihn mir vor, ich sage: „Wollen Sie diese wilde Katze auf
einmal anders sehen?“ Ich sage: „Dann müssen Sie anfangen, nicht Tiger
und Löwe zu spielen; Sie sind ein Großmaul, ein Angeber, ein Großtuer. Sie
denken, dass Sie allein mit Geld eine Mutter kaufen können, und mit einem
Kleidchen. Nein, mein Herr, Sie setzen sich hin und Sie schauen sie mal an
und Sie reden mal.“ Ich sage: „Sie sind für die Gesellschaft ein toller Hecht,
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aber Sie sind, für oben sind Sie nichts wert, keinen Cent.“ Ich sage: „Das
ist solch ein schöner Mensch innerlich, aber Sie haben noch niemals fünf
Gramm Gefühl aufgeboten. Sie haben noch niemals fünf Prozent Ihres lieblichen Gefühls dafür gegeben, diese Schönheit mal zu erleben, denn sie, in
ihrem Gefühlsleben, sagt: Ich stehe einem wilden Tier nicht zur Verfügung.“
Da saß der Herr. Ich sagte: „Sie finden Paris schön“, sage ich, „aber was Sie
dort sehen, lebt in Ihrem eigenen Haus und ist viel schöner als das.“ Ich sage:
„Das ist eine Mutter Ihrer Kinder.“
Ich musste diesen Mann von Grund auf wieder wachrütteln und schauen
und ihm zeigen, wer er war. Ich sage: „Nun halten Sie Ihren Mund einmal
geschlossen. Sie werden schweigen.“ Ich habe es Ihnen eines Abends mal
erzählt. „Sie schweigen. Sie sagen lediglich „Ja“ und Sie werden etwas analysieren. Wenn sie sagt: „Wie war es, regnet es draußen?“, dann müssen Sie
mal wirklich höflich anfangen, mit viel Interesse, zu sagen: „Nun, Kind, ja,
den Gelehrten zufolge“, auch wenn Sie sich nicht als Gelehrter ausgeben
wollen, dann werden Sie ihr höflich, menschlich, männlich werden Sie ihr
sagen: „Na, es sieht ziemlich (gut) aus. Wir können wohl schönes Wetter bekommen.“ Und nun werden Sie mal Dinge besprechen, Sie werden mal über
das Leben sprechen, mein Herr. Sie werden sich mal hinsetzen. Sie werden
mal Aufmerksamkeit dafür schenken, dass dort eine Gottheit lebt.“ Ich sage:
„Wenn Sie diese Frau wiederhaben wollen, dann bekommen Sie sie innerhalb
von vierzehn Tagen zurück.“
Vier Jahre hatten sie Radau gemacht, sie schleiften einander an den Haaren durch das Haus, warfen mit den Sachen; Lampen kaputt, Porzellan kaputt. „Wir wollten es eines Abends mit einem schönen Glas Wein versuchen“,
sagt er, „fünf Minuten später flog die Weinflasche schon in den Spiegel.“ Er
sagt: „Mit ihr ist nicht mehr zu reden.“
Ich sage: „Mein Herr, Sie werden sich noch nicht einmal hinsetzen.“ Ich
sage: „Sie sind vergesellschaftlicht. Sie haben nichts mehr.“ Dann begann er,
zu schweigen. Ich sage: „Sie wollen Glück.“
Er sagt: „Das war doch prächtig. Wie kann ein Mensch so plötzlich kaputt
sein?“
Und es ist wahr, ich habe hier abends, habe ich darüber gesprochen. Aber
denken Sie daran wohl mal? „Wenn wir beginnen, zu turteln“, sagte ich,
„dann sehen wir keinen Charakter“, meine Dame, „sondern Mutter Erde
erwacht in uns.“ Auch wenn sie mit solchen Beulen im Gesicht herumläuft,
solchen großen, krumm und schief; wenn sie es ist, turteln wir. Stimmt es
oder nicht ...? Ja. (Gelächter) Dann werden wir turteln.
Aber jenes Gefühl ... Ein Mensch beispielsweise, der zu mir kommt, genau
wie dieser Herr ... Innerhalb von vier Monaten ist ein Mensch kaputt. „Das
kann nicht sein und (das) gibt es nicht.“ Innerhalb von vier Monaten hat ein
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Mensch zu Ende gelebt. „Gibt es nicht. Kann nicht sein.“ Ein Mensch ist
kosmisch tief, ein Mann und die Frau, aber vor allem die Frau, die Mutter,
ist Ehrfurcht gebietend tief. Und in vier Monaten, Herr de Wit, ist eine Mutter völlig durch den Wind. Ja, mit Hyänen kann man nicht leben, natürlich
nicht. Aber wenn der Mensch will, dann kann es geschehen, dass eine ganz
neue Welt erwacht.
Ich sagte lediglich zu diesen Leuten: „Sie schweigen. Wenn es um irgendetwas geht, fangen Sie nicht an, zu reden, Sie fangen an, zu schweigen.“ Habe
ich ihnen wie Kindern (das) Denken beibringen müssen. Und nach vier Tagen sagt er: „Mein Gott, mein Gott, was ist mit dir geschehen?“ Dann sagten
sie mal eine Weile nichts, dann fühlten sie ihre eigene Stille wieder und dann
fingen sie an, gut zu reden, und nach vier Monaten gingen sie an die Riviera,
sie hatten ein neues Leben bekommen. Ich habe sie weggeschickt; aber ja, auf
ihre eigenen Kosten. (Gelächter) Aber sie kamen zurück und sagten: „Gott,
was ist es mit dir ...“ Ich sage: „Ist es nicht prachtvoll?“ Sie reisten von einem
Hotel zum anderen. Ich sage, ich bin ihnen gefolgt: „Wie kann das sein.“
Was ist es glücklich, dass man einem Menschen wieder das Glück in sich
selbst zurückgeben kann.
Ich habe auf diese Art zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig zusammengefügt. Ich habe wie ein Teufel dafür gekämpft, sie bei ... Ich hatte sie
links und rechts, sechzig, fünfzig Jahre alt; links und rechts saß sie neben mir
auf den Knien, und er dabei. Wie zwei kleine Kinder habe ich sie wieder ins
Paradies geschickt. Aber ich stand mittendrin. Nicht als der Lebensbaum,
sondern ich zischelte. Ich sage: „Und nun fort“, und dann wurden sie wieder
klein, dann wurden sie wieder schön.
„Wir verstehen einander nicht.“
Wollen Sie Glück, wollen Sie Leben? Zurück. Wenn Sie dann kirchlich
sind, protestantisch, und Sie haben Tausende und Tausende Dinge und Sie
haben nicht eines zu Ende gebracht, dann bleibt in uns: das Warum und das
Warum; und das „Ja, ja, gewiss“; aber das müssen Sie mir bloß beweisen.
Dann kann die Frau und dann kann die Mutter nichts beweisen, wir haben
kein Gefühl füreinander und keine Liebe. Nun müssen Sie beim ersten Fundament anfangen: Akzeptieren Sie dieses Leben.
Und wenn Sie dann das Endgültige erleben wollen, meine Dame, ja, das
dauert natürlich noch ein wenig Ich kann es jetzt noch geistig tun und dann
werden Sie mal sehen, was davon übrig bleibt. Dann können Sie auch sehen
... Ich werde Ihnen noch etwas Schönes erzählen, heute Abend. Alles, was Sie
nun in diesem Leben erleben, meine Damen und Herren, das ist nur ein erhaltenes Gut. Diese Frau, die Sie nun haben und dieser Mann, auf den Sie so
versessen sind, gehören gar nicht zu Ihnen. Vielleicht. Er kann es nun schon
sein. Aber fühlen Sie, was darin steckt? Ich habe Leute erlebt, die sitzen nun
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auf jener Seite und er sagte: „Noch für keinen Kosmos will ich diese liebe
Seele verlieren.“ Und ich habe ihn und ich habe sie auf jener Seite wieder
gesehen und ich habe sie durch die Meister fragen müssen: „Ist er noch da?“
„Nein“, sagt sie, „er gehört zu einer anderen.“
Ich sage: „Und können Sie das?“
„Ja gewiss, denn mein Leben ist im Anmarsch und kommt.“
Meine Dame, wenn Sie zu mir sagen: „Oh, ich liebe jenes Leben so sehr“,
dann werde ich Ihnen beweisen, wie tief Ihre Liebe ist. Und dies ist noch
bloß gesellschaftlich, dies ist bloß irdisch, und nun gehen wir zu jener Seite
und dann kann es durchaus sein, dann kann derjenige, der zu Ihnen gehört,
der lebt jetzt noch in Amerika oder in Frankreich oder irgendwo anders, aber
einst kommt jenes Leben; und derjenige, den Sie jetzt haben, den können
Sie sehr lieben, gewiss, muss auch sein, aber ist erhaltener Besitz von jemand
anderem. Ist es nicht ehrlich? Und davon nehmen Sie gerne Abstand, denn
Sie bekommen Ihr eigenes Gefühlsleben zurück und das fühlen Sie, das ist
das Weiße vom Weißen und das Gelbe vom Gelben, das wird von nichts
übertroffen, Sie bekommen Ihr eigenes Leben zu sehen und zu erleben und
letztendlich, meine Dame, sind wir alle mit unseren Millionen vollkommen
wie eine einzige Mutter und ein einziger Mann, ein einziges Leben, ein einziges Gefühl. Also es wird alles gut.
Fragen hierzu?
Ich habe noch mehr. Oh nein, hier steht: „Wiedersehen, ist das erst, wenn
man in den Sphären ankommt, wo die geliebten Menschen sind, oder direkt
mit dem Hinübergehen?“
Fühlen Sie, diese Frage: ... „oder sofort mit dem Hinübergehen?“ Ich habe
mit Menschen geredet und geredet und geredet und die lagen so entsetzlich
weit auseinander. Dann sagt dieser Mann: „Um Himmels willen, wenn ich
sie dann doch bloß sehe, wenn ich dort hinkomme.“
Ich sage: „Das kann ich Ihnen sogleich geben. Ich kann Ihnen das geben.“
Ich sage: „Ich gebe es nicht, denn Sie müssen selbst dafür kämpfen.“ Ich sage:
„Wenn Sie Ihren Kopf vor allem beugen, auch wenn Sie meinen, es besser zu
wissen, aber trotzdem akzeptieren können“, sage ich, „dann bekommt sie die
Möglichkeit, Sie bald zu besuchen. Aber wenn Sie diesem Leben den Weg
abschneiden“, Gefühl, Verstehen, Harmonie, Liebe, Sie fühlen gewiss, diesen
Weg abschneiden, (das) sitzt in der Persönlichkeit, das machen Sie mit Ihrem
Gefühlsleben, mit Ihrer Liebe, „dann sehen Sie diesen Menschen nicht.“
Sie sehen einander ... die Menschen, mit denen Sie hier zu tun haben,
die sehen Sie alle bald wieder. Ich sehe Sie alle. Und mir kann kein einziger
entkommen, ich sehe sie alle und ich werde sie alle wiedersehen auf jener
Seite, weil ich mit Ihnen zu tun habe. Wir sind einander auf jener Seite
nicht fremd. Dort steht mein Kind und dort ist meine Mutter, ich bin wie326

der Kind, ich bin wieder Vater und so geht es immer weiter. Wir sind ein
einziges Leben geworden in dieser Zeit, in dieser Welt. Und wenn Sie dann
dort ankommen, dann ist das Erste, was Sie fragen – dieser Kern lebt in
uns, natürlich –: „Mein Mann, meine Frau?“ Nun stehen Sie vor geistigen,
räumlichen, kosmischen Gesetzen. Und dann kommt hervor: Sind wir in
Liebe, in Harmonie miteinander? Sie fühlen gewiss, Welten, Welten sind
es. Verstehen Sie alle das? Und das müssen wir uns aneignen, meine Dame.
Und ob Sie wollen oder nicht, Sie haben keine Lust zu lesen, Sie stehen bald
trotzdem vor den Gesetzen, denn wir werden hier alle, wie der Mensch es
bezeichnet, sterben.
Nun riskiert der Mensch noch eine dicke Lippe, bald liegt er auf halb
sieben, wird ein bisschen bleich, Augen gehen zu, dann wird ... jemand steht
daneben und der piekst da und dort eine Nadel hinein, er sagt: „Tot ist tot,
du kommst in die Erde.“ Und dann können Sie wohl noch sagen: „Ja ...“ Es
gibt welche, die strecken noch zwei Finger in die Höhe; ich will doch recht
haben, aber: Tot ist tot. Und dann wird ein anderes Gesetz beginnen und
wir reißen auseinander. Nun lösen sich unsere Ursache und Wirkung auf.
Wenn wir zurück zur Erde müssen – hören Sie jetzt mal zu, erfühlen Sie jetzt
mal –, Sie lieben ein einziges Leben, Sie müssen auch hier ein einziges Leben
lieben können, aber diese Liebe muss ausstrahlen. Sie müssen alles lieb haben
können. Das soll nicht heißen, sage ich immer, dass Sie die Bettler und alles,
was an der Tür und hier in Den Haag nicht vorwärts kann, tragen müssen,
das können Sie sowieso nicht.
Aber dann kommen wir zurück und wir stehen wieder als eine neue Persönlichkeit auf der Erde. Wir kommen bald wieder zum Wachstum, wir
sind Mädchen oder Junge und wir beginnen erneut, zu turteln. Wieder jemand. Was geschieht in diesem Leben? Der Mensch fühlt sich klein, der
Mensch hat Komplexe, Minderwertigkeitskomplexe, aber der Mensch ist so
Ehrfurcht gebietend tief und groß und mächtig. Wenn Sie diese Macht und
diesen Raum bloß sehen und erleben wollen. Wenn Sie sich hier in diesem
Leben auf den Beinen halten können und Sie werden geschlagen, auch wenn
das Blut wegläuft, dann sind Millionen Mütter und Väter neben Ihnen, hinter Ihnen, wo Sie sind; je tiefer, je echter der Kampf wird, Christus steht
direkt neben Ihnen und sagt: „Ich bin auch da.“ Wenn Sie das festhalten und
Sie brechen nicht zusammen, das soll heißen, wir werden nicht zurückschießen und zurückschlagen und zurückwerfen, dann werden wir getreten und
geschlagen und leergesogen, gefoltert, aber wir arbeiten für diese Welt, um
das Eine zu bekommen. Und der Meine oder dieser andere, der zu Ihnen und
zu ihm und zu mir gehört, der sagt: „Gut so. Kämpfe, dass die Fetzen fliegen,
aber schlage nicht zurück.“ Schlagen Sie nicht zurück, ertragen Sie es nur,
sonst kommen wir da niemals heraus. Es ist wahr, Sie kommen da niemals
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heraus, wenn Sie zurückbeißen.
Hier auf der Erde nun haben Sie lieb, sind Sie verheiratet, Sie haben Kinder, aber bei der ganzen Gesellschaft, nun müssen Sie mal untersuchen, wie
kindlich das gesellschaftliche Leben wird, die Einheit eines Volkes. Ein Katholik, der sieht mich als einen Dämon an. Für Rom bin ich ein Ketzer
und ein Teufel. Für jeden anderen Glauben bin ich ein Geisteskranker. Sie
würden mich, es sind noch genug darunter, die würden mich direkt auf den
Scheiterhaufen legen wollen. Und sie müssen mich lieb haben. Ich habe sie
auch lieb. Ich will sie lediglich reicher machen. Nun schaffen wir es nicht,
wir können auch nicht weiter, weil uns nun die Gesellschaft festhält. Ja, diese
Leute haben nicht mehr, aber Sie, die diese Bücher lesen, die den Raum bekommen, gehen auch miteinander weiter. Und Sie beschäftigen sich hier damit, etwas aus dem Leben zu machen, Sie können jeden Tag Glück erleben.
Haben Sie das nicht, dann leben Sie noch in Ursache und Wirkung. Ist es
nicht so? Aber haben Sie es, und auch wenn sie noch nicht will und er noch
nicht, aber Sie haben schon Verstehen, so seien Sie nur dankbar, wenn Sie
den Mann sehen, der die Kinder lieb hat, und sie kann mal etwas ertragen,
wenn Sie mal über dieses und jenes reden.
Mein Gott, mein Gott, wenn Sie die Menschheit und das menschliche
Denken kennen und fühlen – ich habe es Ihnen letztens gesagt –, dann können Sie sich selbst ruhig für heilig, für unglaublich erklären, denn wer dieses
schon sucht und danach dürstet und (es) akzeptieren kann, dieser Mensch
beginnt wahrhaftig, an sich selbst zu arbeiten, auch wenn es nicht schnell
geht, aber dieser Mensch arbeitet daran. Dachten Sie nicht? Sie lernen ...
Ich habe vor ein paar Jahren gedacht: ich höre damit auf. Ich sagte das.
Und wenn ich zu Meister Alcar sage: „Ich höre damit auf“, kann er nichts
mehr tun. Weil er mich durch den Kosmos gebracht hat und unsere Arbeit
im Grunde zu Ende ist. Er sagt: „Das ist möglich.“ Ich sage: „Die Menschen
lernen nicht.“ Aber ich habe, danach habe ich gesehen, dass die Menschen
schrecklich (viel) lernen. Die Menschen sagten: „Oh, was sind diese Menschen dumm.“ Aber ich hatte diese Menschen vor zwei, drei Jahren auch
reden hören und die waren dumm, und jetzt werden sie das Unbewusste der
Masse sehen. Und das haben sie von den Meistern gelernt. Wahr oder nicht?
(Mann im Saal): „Allerdings.“
Meine Damen und Herren, wir haben noch ein paar Minuten.
Haben Sie hierzu noch eine Frage? Sind Sie zufrieden, meine Dame?
(Der Tontechniker): „Sie haben noch gut fünf Minuten.“
Haben Sie noch? Dann haben wir diese fünf Minuten.
(Jozef sagt zu jemandem): Warum kommen Sie nicht herein, mein Herr
und meine Dame? Gehören die hierher, diese Dame? Meine Dame, kommen
Sie doch herein, Sie stören uns doch nicht. Ach, schauen Sie mal an, im
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Himmel brauchen Sie doch auch nicht hinter der Tür zu stehen. Guten Tag,
Herr Luienweg.
(Wieder zum Saal): Gibt es noch Fragen, meine Damen und Herren?
(Mann im Saal): „Herr Rulof, darf ich Sie etwas fragen?“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „In Bezug auf diese Nonnen, die sich dann so heilig
fühlen werden, das setzen Sie womöglich auf jener Seite fort, so ein Gefühl,
wie auch beispielsweise Gelehrte, Künstler sich auch in den Tempel der Seele
begeben und sich darauf konzentrieren, ihre Kunst, ihre Wissenschaft weiter
fortzu...“
Ich werde Ihnen rasch helfen, Herr Götte, denn wir haben bloß ein paar
Minuten und Ihr Denken dauert jetzt zu lange. Diese Mütter, das ist ein
schönes Leben, was diese Menschen haben, aber ich habe Ihnen diese Gesetze erklärt, warum. Es gibt fünfundneunzig von hundert, die zurück müssen und fünf sind gerade mit dieser Situation beschäftigt, haben aber ihren
Kreislauf der Erde vollendet. Die kamen zurück auf die Erde, um hier etwas
zu tun, sind von der Erde losgelassen worden, frei, und gehen zu einem Glauben über. Also es kommen, auch beispielsweise ein Kardinal und ein Pfarrer
und ein Bischof, die so weit gewesen sind, es müssen eine ganze Menge zurück. Ein Papst, der denkt, dass er in einen Himmel kommt, aber dort ist
kein Einziger bewusst für die erste Sphäre ... Finden Sie vielleicht schrecklich, wenn Sie katholisch sind. Aber das erste, was ich Meister Alcar fragte,
ich sage: „Wo leben die Päpste?“ „Komm nur mit“, sagt er.
Meister Zelanus hat sieben von ihnen aufgefangen. „Sieben“, sagt er, „neben denen ich stand. Und es waren zwei dabei, die konnten wir zu jener Seite
mitnehmen, und der Rest musste zurück, die lösten sich tatsächlich vor deinen Augen auf.“ Er sagt: „Zwei kamen dort(hin). Und dann begann ich, ich
hatte die Ehre, jenes Leben zu überzeugen.“ Na, er sagt: „Die Offenbarung,
um mit der höchsten Autorität ...“ Es ist bloß eine Sekte, bedenken Sie das?
Die höchste Autorität, die wird auf der Erde wohl aufgebauscht, aber auf
jener Seite war das ein Mensch, der das Höchste für einen Glauben erreicht
hat. Aber ein Glauben ist kein Gott und kein Kosmos. „Also“, sagt Meister
Zelanus, „nun begann ich, mit ihm zu reden. Wir gingen sofort zurück.
„Hier sind Sie geboren, da sind Sie ...“ Endlich kamen wir zum Sarg. „Hier
sind Sie gestorben.“ Dann sah jenes Leben, wie es starb, und da war keine
Verdammnis und dann begann es schon. Aus allem wurde bloß ... links und
rechts aus dieser Persönlichkeit konnten wir einfach so unbeachtet lassen
und ich legte dafür das neue Fundament, das göttliche kosmische, neue Fundament daneben.“
Diese Nonnen, auch zurück, fünfundneunzig von hundert zurück, aber
bekommen Sie so ein Kind, das also schon rein gewesen ist, ja, das Kind
329

lebt in einem Dämmerland oder in der ersten Sphäre. Denn da ist noch ein
kleiner Hass und da ist noch ... Die sind nicht so heilig, denn Sie müssten Sie
untereinander mal hören. Dann reden sie über Missgunst und einen Hass,
das ist mehr als beklagenswert. Es sind welche darunter, die sind so stark im
Schweigen, dass sie die eine ... da sind Mädchen – ich habe das erlebt, wie,
ich erzähle keinen Unsinn –, dass die eine, sie sagt: „Das Miststück hat schon
sechs Jahre lang nichts mehr zu mir gesagt.“ Oh, was sich dort abspielt, das
ist mehr als beklagenswert, aber es geht uns nichts an. Dadurch kann das
Kind diese erste Sphäre nicht erleben, denn sie hat nicht lieb. Also verschließt
sie sich für die universelle Liebe. Die muss Liebe erst noch lernen. Sie muss
sich Liebe aneignen und sie hat aber alles auf eine Karte gesetzt. Und Christus sagt: „Habt alles lieb, was lebt.“ Nun müssen Sie diese Menschen lehren,
unterrichten. Das ist das Schönste, was es gibt. Das meinten Sie.
Er ist nun am Ende, ein letzter Atemzug und wir werden neu anfangen.
Wir bekommen sogleich wieder eine neue Geburt, meine Damen und Herren, trinken aber zuerst eine Tasse Tee. Bis gleich.
Pause
Meine Damen und Herren, wir machen wieder weiter.
Bevor ich es vergesse, Herr Van Otterloo ist hier, unser Schauspieler, das
wissen Sie bestimmt. Er sagt – ich gehe auch morgen Abend hin –, er sagt:
„Es gibt ein Drama bei uns, das wir jetzt spielen, und das scheint wohl katholisch zu sein, aber darin steckt furchtbar viel Okkultismus, ein Mensch,
der das Leid und den Schmerz und die Qualen und die Probleme eines Menschen übernimmt und dann vollkommen trägt.“ Es muss ein großartiges
Drama sein. Wir bekommen alle eine Einladung von ihm, wenn Sie das
Geld selbst mitbringen. Aber vielleicht ist es etwas für Sie.
(Frau im Saal): „Wie heißt das, Herr Rulof?“
Wenn Sie kurz aufstehen möchten, Herr Van Otterloo. „De lengte van
Posserloedaat, meine Damen und Herren.“
Er spielt in jenem Stück den Halunken. (Gelächter) Und wenn wir alle
morgen Abend dort sind, dann ist es natürlich ausverkauft, aber dann werden wir ihn wohl herausfordern. Warten Sie nur. Im Schauspielhaus Kleine
Komedie am Spui-Platz. Es muss der Mühe wert sein, denn es steckt furchtbar viel darin.
(Mann im Saal): „Wann ist das?“
Was sagen Sie? Morgen Abend beginnt das auch um acht Uhr. Um halb
acht geht dort die Tür auf. Der Eintritt kostet vierzig Cent, das ist nicht teuer. (Es wird herzlich gelacht.) Aber vielleicht ist es etwas für Sie.
Sind Sie nun zufrieden, mein Herr? Aber wehe, wenn Sie nicht Ihr Bestes
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tun.
Ich habe hier eine Frage aus Haarlem. „Wenn ein Kind keinem der beiden
Eltern ähnelt, von wem ist es dann angezogen worden? Und wer hat dann
etwas damit zu tun? Spielt der Charakter hierbei noch eine Rolle?“
Wo kommt der Zettel her? Wo sitzt die Dame? Dort in der Ecke.
Es gibt Zwillinge und es gibt einzelne Kinder. Das soll heißen, eine Mutter
bekommt ein einziges Kind, gebiert ein einziges Kind, und zwei, drei. Nun
gibt es Zwillinge, die sind einander wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich
habe es hier erzählt und der Arzt im Radio ... schon vor Jahren habe ich das
hier erklärt. Und letztens war Doktor Storm, der hält freitags abends um
viertel nach elf ... dann redet er über Ehe und über alles. Und dann kam
eines Abends auch dieses Problem. Ich sage: „Bekomme ich eben recht.“
Aber ich bin aus ’s-Heerenberg, sehen Sie, und kein Arzt. Ich bekam es
von den Meistern. Und nun redete er über die Teilung einer einzigen Zelle
und das sind Zwillinge. Aber nun kommt eine Teilung und noch eine Zelle
(kommt) frei, und nun sind das Zwillinge und das dritte ähnelt diesen beiden nicht. Ich gebe Ihnen zuerst dieses Bild. Nun ist dies eine eigene Persönlichkeit und (sie) kann Vater und Mutter ähneln, aber auch wieder nicht.
Also diese Zwillinge, die ähneln einander absolut, oder Vater und Mutter, ist
egal, aber die ähneln einander absolut und darin sehen Sie den Familienzug
dieser beiden Menschen, Vater und Mutter, wieder. Eine andere Zelle ist frei
und ähnelt nicht, wie diese beiden, wie ein Wassertropfen dem anderen und
hat einen eigenen Charakter und eine eigene Ausstrahlung. Und nun wollen
Sie wissen: Wenn ein Kind weder dem Vater noch der Mutter ähnelt, wie ist
nun das Gesetz? Was würden Sie davon denken? Wer von Ihnen weiß das?
(Frau im Saal): „Jenes Kind könnte bei diesen Eltern untergebracht worden sein, um wiedergutzumachen.“
Darüber reden wir nicht, meine Dame. Wir reden über: Warum ähnelt ein
Kind nicht Vater und Mutter?
(Eine andere Frau im Saal): „Ich glaube nicht, dass es sehr wichtig dafür
ist ...“
Nein, darüber reden wir auch nicht, meine Dame. Es geht wohl darum,
die Frage ist: Warum kann es sein, dass ein Kind Vater und Mutter nicht
ähnelt.
(Mann im Saal): „Karma.“
Wieder Karma.
(Es wird durcheinander geredet.)
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „In dem Moment, in dem die Befruchtung stattfinden
sollte, waren sie beide mit ihren Gedanken abwesend.“
Auf dem Jahrmarkt? (Gelächter)
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(Mann fährt fort): „... als Gegengewicht, dass jemand, eine Frau oder ein
Mann, die (oder der) mehr Anziehungskraft auf jenen Punkt besitzt, wodurch das Kind mehr diesem oder jemand anders ähneln wird.“
Mein Herr, ich verstehe, was Sie meinen. Wenn wir gebären und erschaffen ... Nun werde ich Sie einmal alle vor die Tatsache stellen und dann werde
ich Ihnen beweisen, dass Sie nicht bewusst gebären und erschaffen, denn
Sie können es gar nicht. Und warum können Sie das nicht? Ja, Sie können
es schon, es geschieht ja. Und dieses Gesetz, das bekommt Verstofflichung,
aber Sie sind nicht mit diesem Zustand eins. Der eine geht zum Jahrmarkt,
der rechnet, der bügelt einen Anzug, sie ist mit einem Hut beschäftigt oder
sie muss am Sonntag etwas anderes tun. Aber nun nehmen wir an, dass Sie
wirklich ... und dann geht es allein um dieses Einssein, das wird Liebe, nicht
wahr, nun sind Sie lieb, wirklich lieb; aber erleben Sie nun dieses Gesetz?
(Mann im Saal): „Na, das glaube ich nicht.“
Glaube ich nicht. Nein, mein Herr, das gibt es nicht. Noch nicht mal ein
einziges Prozent. Sie erleben lediglich, was die Erde besitzt, und Ihr Körper,
aber Sie erleben selbst nichts. Ja, Sie erleben schon etwas. Ja, das würden Sie
natürlich auch von mir wissen wollen. (Gelächter) Jetzt feixen sie alle. Nun
sitzen wir in der bekannten Klasse, Sie erleben etwas, Sie erleben die Teilung
der Persönlichkeit. Sie teilen sich, Sie werden mit der Vermehrung anfangen.
Habe ich das nicht schön gesagt, Herr De Wit? Gott sprach: „Mehret euch.“
Und das machen Sie. Und jenes Teilen ist genau wie ein Donnerschlag im
Raum. Und nun werden Sie sich aufteilen. Das ist das Einzige, was wir Menschen erleben, weil wir keine kosmische Einheit besitzen. Sie kennen diese
Seele gar nicht, die kommt. Sie wissen nicht, wo diese Seele herkommt.
Nun kommt etwas Schönes, meine Dame, dort kommen ein Vater und
eine Mutter, sind beide schwarzhaarig und bekommen ein rothaariges Kind.
Dann sagt er: „Ist das vielleicht von diesem Rotschopf, der früher immer zu
mir zu Besuch kam?“ (Gelächter)
Dann sagt sie: „Schuft, wie kommst du darauf? Was für ein Streich ist
das.“
Sie hatten ein rothaariges Kind bekommen. Ist das so seltsam? Das Kind,
na, das hatte nichts von einem Araber, aber es sah doch so aus. Rotes Haar;
beide korkschwarz – ist ein Korken schwarz? –, pechschwarz. Das Gesicht
war ganz anders, meine Dame. Das Gesicht ähnelte Mutter und Vater überhaupt nicht. Dann kannten sie sich nicht mehr aus. Dann kannten sie sich
überhaupt nicht mehr aus. Aber es beweist nun wieder, dass Sie sich doch
nicht alles merken, was ich sage. Ich bin letztens die ganze Familie durchgegangen.
Ich habe Samstagmorgen mit einem Tulpen-Mann geredet, der auch ins
Haus Diligentia kommt; Arie, der züchtet Tulpen. Und dann habe ich ihm
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die dimensionalen Welten einer Tulpe erklärt, das Kreuzen einer Tulpe. Das
kann ich genauso gut wie dieser Mann in Sassenheim (in Sassenheim befinden sich die Experten für Blumenzwiebelzucht). Ich kann direkt ein Buch
schreiben, durch Meister Alcar, Meister Zelanus, mit fünftausend Seiten,
um Ihnen die Kreuzungen für Narzissen, Tulpen und alle Blumen zu analysieren, weil wir die sieben Grade des Raumes kennen. Und dann habe ich
ihm verschiedene Grade erklärt. Er sagt: „Wie kann das sein, denn ich muss
diesem Weg folgen.“ Ich sage: „Aber berücksichtigen Sie, ich bin kein Kenner. Aber ich kenne den Kosmos.“ Und nun bekommen Sie, das habe ich hier
erzählt, dass (der) Urgroßvater sich im Antlitz dieses Kindes manifestiert.
Und nun ähnelt es nicht der Mutter, (die) Mutter kann das Kind geistig
angezogen haben, es ist immer ein Kern dieser beiden dabei, aber der ist
schwach zu sehen und der ist nun geistig, das soll heißen: Hier spricht das
Gefühlsleben aus dem Antlitz. Und das ist nun von ihr. Aber (der) Urgroßvater hat sich nun als Stoff in diesem Ihrem Kind manifestiert. Volltreffer.
Wissen Sie es jetzt?
(Dame sagt etwas.)
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Sie haben es schon erzählt.“
Ich habe es Ihnen hier wohl zwanzigmal erklärt. Darum legte ich Ihnen
diese Frage vor, denn Sie können es wissen. Aber nun bekommt jemand, der
bekommt rotes Haar; und beide Eltern haben dunkles. Müssen Sie die Wissenschaft mal fragen. (Die) verlieren sich darin. In einem völlig normalen
Blutphänomen, aber es hat wieder mit Ihrer eigenen Aufgabe, wir wollen mal
sagen, Ihrer eigenen Familie zu tun. Und wenn Sie sehr weit zurückkommen, vielleicht in den Urwald, begegnet Ihnen womöglich solch ein Rothaariger. Und sagt Ihnen: „Oh ja, früher bestanden wir ausschließlich aus
Rothaarigen. Das ist noch ein Stückchen von unserer Indianerabstimmung.“
Aber verstehen Sie es, meine Dame? Und geben Sie es weiter? Oh, sie hören es dort doch? Haben Sie noch Fragen hierzu, meine Damen?
(Frau im Saal): „Ja, Herr Rulof, ich wollte mal fragen, es gibt noch viele ...
Kinder werden geboren durch den Dämon, der sich im Menschen auslebt.“
Der Dämon? Der sich im Menschen auslebt.
(Frau im Saal): „Ja.“
Kann sich ein Dämon im Menschen ausleben, meine Dame?
(Frau im Saal): „Also der Mensch, der besessen ist.“
Das ist Geisteskrankheit, aber wir reden über Kinder.
(Frau im Saal): „Ja. Es steht doch auch in den Büchern, dass so viele Kinder von diesen Menschen geboren werden.“
Und was wollen Sie darüber sagen?
(Frau im Saal): „Ist es auch möglich, dass diese Kinder diesen Menschen
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ähneln?“
Der astralen Persönlichkeit? Das gibt es niemals. Das gibt es nicht (Frau
redet dazwischen), nein, meine Dame, denn der Kern liegt, lebt in meinem
Embryo. Wenn die Mutter das Kind gebiert und sie hat es angezogen, dann
fühlen Sie gewiss, dann bekommt das Kind – das ist der Mutter beispielsweise wie aus dem Gesicht geschnitten –, dann bekommt das Kind das Gesicht
der Mutter, es ist natürlich anders, aber das Gesicht und die Persönlichkeit
der Mutter liegen darin, weil ihr Gefühlsleben dieses Fundament gelegt hat.
Geht es durch uns hindurch, dann bleibt der Mann – ohne dass der Vater es
weiß, das weiß der Mann nicht –, ohne dass er es weiß, bleibt er diese ganze
Zeit mit jenem Leben eins. Aber ist das möglich? Ich rede nun vom Bleiben?
Ist das möglich? Dies ist nun tief, ich fordere die ganze Welt heraus, die das
erklären kann, es ist kosmisch, Sie können es wissen, aber dann müssen Sie
kosmisch bewusst sein, dann muss ein Blitz in Sie kommen. Jedes Ding,
meine Dame, Mutter, ist so Ehrfurcht gebietend tief, Sie können hier so
großartig genießen, ich tue mein Bestes dafür, sofern Sie selbst denken lernen und auch diese Fragen stellen.
Ich sagte: Der Mann bleibt eins. Aber ist das möglich, „Bleiben“? Ist jenes
Wort „Bleiben“ angebracht? Ich werde Ihnen aber helfen, Sie schaffen es sowieso nicht. Nein, denn dieser Mann war bereits vor Tausenden Jahren mit
diesem Leben eins. Und ist immer eins. Also die Seele, die wir anziehen und
(die) durch mich hindurchgeht, das ist nicht in dem Moment, dass ich diese
Seele anziehe; nein, meine Dame, es gehen noch etwa Tausende auf der Erde
umher, mit denen ich zu tun habe, und die ziehe ich nicht an, da bleibe ich,
ich bin eins mit diesen Menschen, weil ich diese Menschen in mein Leben
gezogen habe. Ist das nicht großartig? Wenn Sie es verstehen.
Denn einfach so: Jenes Kind habe ich angezogen ... Meine Dame, diese Fundamente haben wir bereits im Urwald gelegt. Ist das nicht schön?
Sie müssen zurückgehen zu vielleicht der prähistorischen Epoche, um sich
von einer Seele freizumachen, die Sie dort bereits erlebt haben und (mit der
Sie) Scherbenhaufen angerichtet haben. Das ist nicht das Kind, das jetzt
wohl kommt, denn wir haben schon bereits mit jenem Leben zu tun. Hätten
wir nicht mit jenem Leben zu tun, mit dieser Seele, dieser Persönlichkeit,
dann könnten wir jenes Leben gar nicht anziehen. Also wir sind bereits seit
hunderttausenden Jahrhunderten bereit, mein Herr. Und diese Seele auch,
die kommt zu einer Zeit unwiderruflich zu uns zurück und bekommt mein
Gesicht, weil ich damit zu tun habe und nicht die Mutter. Nun mache ich
kurz weiter. Letztes Mal bin ich nicht so weit gegangen. Aber es ist der Mühe
wert. Wenn wir nun Seminare geben würden, dann fühlen Sie gewiss ... die
Universität, was Sie von einem Doktor an der Universität lernen, einem Doktor, der dort einen Finger analysieren muss ... Das ist die absolute Analyse
334

für die Allquelle. Dann müssen Sie allen Graden und Seitenwegen und den
Möglichkeiten und der Zukunft und der Mutterschaft und der Vaterschaft
folgen, wenn Sie diese Frage beantworten können wollen. Das ist wieder ein
Buch mit siebenhundertfünfzig Seiten, wenn ich dies vollkommen analysieren will, so tief ist jede Frage.
Aber fühlen Sie es? Wir kommen zur Einheit. Und nun sagt man: „Habe
ich jenes Kindlein angezogen?“ Mein Gott, meine Dame, Sie haben jenes
Kind nun nicht angezogen, aber Sie haben jenes Kind schon vor hunderttausend Jahren vergewaltigt. Ist es nicht einfach? Und nun kommt mein Gesicht
in jenes Leben. Warum? Weil ich jenes Leben damals aus der göttlichen Spur
geschlagen habe. Wie einfach doch wieder, wie. Hatten Sie noch etwas?
(Frau im Saal): „Ja. Wenn (mir) das Kind äußerlich nicht ähnelt, im Charakter aber schon, hat es dann auch mit mir zu tun?“
Nun bekommen Sie ein Kind, das niemandem ähnelt. Und jetzt müssen
Sie gut zuhören, jetzt dominiert hier ausdrücklich allein die Geburt. Wenn
ein Kind, wenn ein Mensch für (die) Mutterschaft zur Erde zurückkommt,
um Mutter zu sein, was manifestiert sich nun? All diese Eigenschaften von
uns, die mit dem Charakter zu tun haben – nun müssen Sie gut zuhören –,
die lösen sich in einer einzigen großen, tiefen, großartigen Quelle auf und
dann können Sie nur noch ein kleines, kurzes Phänomen davon sehen. Was
ist das? Das wissen Sie alle, wenn Sie kurz weiterdenken, wissen Sie es.
Sehen Sie. Weil jene Mutterschaft, diese Zelle sich mit einem Mal in eine
Frau verändert, in eine Mutter, das ist doch wohl ein großartiges Ereignis.
Wenn Sie nun Mann sind und Sie haben das erschaffende Gesicht ... Ich suche immer nach der Mutterschaft in mir. Dann kommen Sie wieder zurück
– Sie kennen das, Sie wissen es – und jetzt kommen Sie in die Mutter zurück
und nun verändert sich diese Persönlichkeit und bildet dort den großartigen
universellen Organismus: die Mutterschaft, den mütterlichen Organismus.
Und nun lösen sich diese Charaktereigenschaften, die (sich) auch körperlich
verstofflichen und verformen, dem Gesicht unfehlbar eine Gestalt geben,
eine Kraft geben, eine Ausstrahlung geben, unfehlbar kann das geschehen ...
Aber jene großartige Mutterschaft, diese langen Haare, die wir bekommen
und diese schönen Lippen der Damen, nicht wahr, diese schönen Augen und
alles, was so schön ist, das dominiert nun den Charakter. Auch deutlich?
Noch etwas?
(Frau im Saal): „Ja, in Den Haag hatte ich eine Doppelgängerin, so sehr
identisch“, ja, das ist möglich, „dass die Menschen es nicht glaubten“, nein,
„als ob sie mit mir verwandt wäre.“
Ja, eine Doppelgängerin. In Amerika haben sie mich als Paul Bunning
angesehen, ich sage: „Na, Paul Bunning hat eine dicke Nase und ich habe
eine Stupsnase, das stimmt nicht.“ Aber wie viele Menschen haben einen
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Doppelgänger? Und das ist möglich. Aber warum ist es so selten?
(Eine Frau sagt etwas, was nicht zu verstehen ist.)
Was sagen Sie? Wer sagte da etwas? Ich dachte, Sie würden etwas fragen.
Es ist selten, denn sonst liefen Sie jeden Tag hier auf der Straße an sich
selbst vorüber. Dann hätte man Sie selbst schon ins Gefängnis gesteckt und
Sie wüssten es nicht, denn Sie säßen gemütlich zu Hause beim Teetrinken,
aber Ihr zweites Ich würde gerade stehlen. Ist doch so? Seien Sie nur froh,
mein Herr, dass wir nicht viele Doppelgänger haben, sonst würde das Leben
gefährlich.
(Frau im Saal): „Mein Herr, aber kann das denn dann nicht doch auch
eine Zwillingsseele von uns sein? Dass wir doch mit diesem Doppelgänger
zu tun haben?“
Meine Dame, das gibt es nicht. Aber warum nicht? Machen Sie nun eben
einmal weiter. Sie werden wohl sagen, dieser Jozef Rulof. Ich gehe blitzartig
mit einem Mal mit Ihrer Frage durch den gesamten Kosmos. Das ist nun
... Ich wünschte, dass Sie das alle einmal bekämen. Ich ging blitzartig mit
einem Mal, durch ihre Frage, durch den gesamten Kosmos und dann kann
ich sagen: „Das gibt es nicht“, denn der gesamte Kosmos redet nun gerade.
Das gibt es nicht, denn ich habe es soeben erklärt. Hören Sie mal, Adepten,
disciples der University of the Christ, lauschen Sie mal, meine Damen und
Herren, wie unfehlbar tief diese Frage wieder ist. Das gibt es nicht, meine
Dame. Aber warum nicht?
(Frau im Saal): „Weil es von demselben Geschlecht ist.“
Es steckt im Geschlecht. Sie brauchen nicht durch den Kosmos hindurch.
Aber Sie kommen wieder zurück zum Geschlecht, zum eigenen Geschlecht.
Aber, es geht – aber nicht diese Frage –, ich rede über die Frage: Warum
kommt es so selten vor, dass Sie Ihre doppelte Ausfertigung, sich selbst treffen? Es kommt nicht oft vor, aber wir wollen mal sagen, unter Hunderten,
(einer) Million Menschen lebt vielleicht auch Ihr Ebenbild. Und dann können Sie sagen: Hat das mit Zwillingsseelen zu tun? Dann sagte ich: „Nein,
meine Dame, das gibt es nicht.“ Denn Sie werden denken: Oh, dann ähnelt
jenes Bild mir zwar, aber ich bekam mein Bild von meiner Aufgabe, meiner
Familie. Also, ich komme wieder geradewegs zu meinem eigenen kleinen
Raum zurück und bin frei vom Kosmos. Verstanden? Fühlen Sie wohl, das
ist nicht möglich. Aber warum kommt es selten vor? (In) einem unter Hunderttausenden, (einer) Million Menschen, darin kann es sein, dass Sie sich
selbst wiederfinden. Und warum? Weil durch all diese Zustände, diese Tausende von verschiedenen Bildern, irgendwie ein einziges Bild ist, welches Ihnen so natürlich ähneln kann. Denn es sind Hunderttausende verschiedene
Männer, Antlitze, Gesichter und es ist vielleicht eines dabei, welches gerade
Ihnen ähnelt, exakt. Ja, dem könnte wohl etwas fehlen. Aber wie ein Ei dem
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anderen ist auch möglich, warum nicht? Aber es ist selten. Und das hat sich
durch Ausdehnung gebildet. Fühlen Sie (das) wohl? Nun bekommen wir
also diese universelle Seele zu sehen, diese Masse unseres Grades zu sehen.
Und nun kommt wieder etwas Schönes zu mir: Einst werden Sie Ihr Ebenbild sehen. Und dann ist es geistig und kosmisch. Mit anderen Worten: Ich
habe mein Gesicht nicht so, wie ich mein Gesicht haben werde – Sie auch
nicht –, auf jener Seite.
Ich habe letztens ... ich lief etwa drei Wochen, in der letzten Zeit lief ich
eindeutig meinem zweiten Ich, meinem geistigen Ich, der Zukunft sozusagen, über den Weg. Ich sah mich selbst dort, ich denke: Ha, dieser André.
Ich denke: Wie kann das sein. Dann ging ich zurück zu (dem Alter von) einundzwanzig, zweiundzwanzig, dort hatte ich, ich glaube, fünf, sechs Monate
lang exakt das Gesicht, nur sechs Monate, dann war es schon weg. Denn
damit will ich sagen, dass Sie bald ein kosmisches, geistiges, wahrhaftiges
Gesicht besitzen.
Unser Gesicht ist stofflich und geistig missgebildet. Glauben Sie das nicht?
Sie strahlen allesamt in Ihrem Gesicht aus, wie Sie innerlich fühlen, und
wollen Sie mir weismachen, dass Sie kosmisch bewusst sind? Also das Gefühlsleben, haben wir soeben drüber gesprochen, erschafft und gebiert das
Gesicht. Es ähnelt der Mutter oder dem Vater, aber Sie erschaffen und gebären das Gesicht. Aber nach Ihrem Gefühlsleben gebären Sie, erschaffen Sie,
bildet sich das Gesicht, strahlt das Gesicht sich aus.
Nun weiß ich eine ganze Menge, aber ich bin bloß ein großes Scheusal,
also das stimmt nicht. (Gelächter) Das kann nicht sein, denn, na, so ein
Adonis bin ich auch nicht, was, wir wollen ehrlich sein, meine Stupsnase,
und ich bekomme Falten; aber das ist das Alter, das hat nichts damit zu tun.
Aber wenn Sie sich hinter dem Sarg würden sehen wollen ... Ich habe diese
Bilder auch schon gegeben und dann redeten wir am Abend über Locken,
die Locken der Damen, hier haben sie eine Dauerwelle und dort sorgen sie
schön dafür, aber was heißt das? Wenn ein Mensch ... Ich will allen Müttern
den Beweis geben, ich bin ein penetranter Geselle, meine Dame, wenn Sie
es mit mir zu tun bekommen, dann schaue ich nicht auf Ihre Dauerwelle,
sondern ich schaue auf die innere Dauerwelle. Ich sage: Wenn Sie nun dieselben Farben und denselben Mund und das Durchhaltevermögen nun mal
dem und dem gäben, sehr schön, ja, Sie sollen sich nicht verdrecken lassen,
aber jetzt bekommen Sie die innere Verschönerung für das Äußere, die innere geistige Erweiterung für den Stoff, für die Handlung, die Tat. Und dann
werden Sie mal schauen, meine Damen, wie Ihnen diese Dauerwelle auf
jener Seite fehlt. Und dann können Sie dort zu einem Friseur gehen, aber
der brennt alles weg. Sie können keine Locke hineinbekommen. Denn diese
Locke ist draußen, Sie haben dieselben Haare, aber geistig, denn in diesen
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unseren Haaren lebt die geistige Quelle als Haar, Sie haben dort auch Ihre
Zähne, Ihre Füße, Ihre Nägel. Der Mensch ist absolut.
Als ich mit dem ersten Heraustreten (aus dem Körper) begann und Meister Alcar vor mir stand, da habe ich auf dem Boden gelegen, habe ich bei den
Füßen begonnen und dann habe ich ihn voll und ganz betrachtet. Ich sage:
„Ach, ach, ach.“
Und dann müssen Sie die Mutter sehen, die Mutter aus der ersten Sphäre,
der zweiten, der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten und der siebten
Sphäre, eine Frau, die hier auf der Erde gelebt hat, nun in der siebten Sphäre
kosmisch bewusst ist, eine universelle, schon eine makrokosmische Liebe
besitzt, eine Persönlichkeit, eine Trägerin der Schwingen, die wissen alles.
Diese Mutter, Männer, diese Frau, die müssen Sie mal sehen. Na. Und dann,
Herr Berends, können Sie sich auf die Knie legen und dann dürfen Sie sagen:
„Oh, Vater, gebt mir Kraft, dass ich nichts Verkehrtes denke.“ Denn dann
stehen Sie vor etwas Heiligem, etwas Großartigem, denn das Haar wellt sich.
Sehen Sie, dort lachen die Damen gerade wieder. Das gefällt Ihnen natürlich, wie. Denn das Haar wellt sich, das Universum liegt darüberhin als
Strahlung. Und es ist merkwürdig, den Christus haben sie gesehen, aber der
Christus hatte geistig sich wellendes Haar. Und das hatte Er nicht von einer
Locke, das hatte Er durch Seine Persönlichkeit, durch Sein Bewusstsein. Die
Augen werden strahlen, die Hände werden wie Bilder, diese Figur, da ist
kein Fältchen, Herr De Wit, kein Pickelchen, nichts mehr. Wir haben unsere
Herzen noch. Aber sie hängen vielleicht so auseinander, wenn wir darin, unten sind, die haben keine Haare mehr. Sie müssen diese Damen mal sehen,
dort unten drin, dort so in der Finsternis. Aber dann müssen Sie die Herren
mal betrachten. Keine Füße, keine Hände: Pranken. Lippen, darauf kann
man die Erdkugel stellen, so viel haben sie ...
(Mann im Saal): „Geküsst.“
Nein, mein Herr ... (Es wird herzlich gelacht.) Nein, mein Herr ... Das
dachte ich wohl, das dachte ich wohl ... (Gelächter) So viel haben sie nicht
geküsst, Herr Götte, aber getratscht und geschwätzt und verschandelt und
verhökert. Das hätte er gern. (Gelächter)
Sehen Sie, der Mensch, der das nicht versteht, der muss darüber lachen
und läuft vielleicht weg. Aber wenn Sie von einem anderen Menschen tratschen, dann machen Sie etwas kaputt, Sie besudeln. Sie dürfen mich ruhig
besudeln, ich nehme es Ihnen niemals übel, niemand hat mir noch weh tun
können, Sie tun sich selbst weh.
Es geht viel über mich hinweg, wie, ich bin ein Lump und ich weiß nicht,
was ich alles bin, ein Säufer und ein ...
Letztens „habe ich in der Stadt so gesoffen“, da sagt meine Frau: „Wann
ist es denn geschehen?“, da kam jemand, da sagt sie: „Dieser Mann ist noch
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keine zwei Minuten draußen gewesen.“ Ich sage: „Na, ich hatte gestern, vor
vierzehn Tagen war ich wie eine Gießkanne.“ Ich sage: „Ja, von der Grippe.“
Aber wenn Sie das alles über den Menschen werfen, haben Sie auf jener
Seite Lippen, mein Herr, auf denen kein Mensch Platz nehmen will, aber
das tierhafte Getue aus dem Raum. Ihr Kopf, Ihr Gesicht hat keine – nun
kommt es, meine Dame, müssen Sie mal nachvollziehen, meine Damen,
Herren –, Ihr Gesicht hat keine normale, kosmische geistige Verantwortung
mehr. Jenes Göttliche, durch das wir unser Gesicht besitzen auf jener Seite,
das ist zerstückelt. Jede verkehrte Tat und Handlung zieht etwas von dem
Normalen, Strahlenden weg und verschandelt uns. Ist das nicht deutlich?
Nie mehr schwätzen, meine Damen und Herren, nie mehr schlecht vom
Menschen denken. Ich werde echte Kinder aus Ihnen machen. Letztens, als
ich nach Hause ging, da habe ich etwas vergessen, da dachte ich: Ich habe
Ihnen etwas zu sagen vergessen, da redeten wir über die Babys, über die
Kinder. Aber ich werde Ihnen eine Windel umlegen und ich stecke meine Sicherheitsnadel hinein und die pieksen ab und zu, aber lassen Sie sie stecken,
lassen Sie die Finger davon. Ich lege Ihnen heute Abend eine universelle
Windel an. Ich lasse Sie.
(Jemand im Saal sagt etwas.)
Was sagen Sie da, meine Dame? Sehen Sie wohl, sie sind jetzt schon mit
diesen Nadeln zugange. Mein Herr, meine Dame, piekst sie schon? Wenn Sie
das nicht pieksen lassen wollen, kommen Sie da niemals hindurch. Mit anderen Worten: Wenn Sie das Gesetz Leben und Tod nicht akzeptieren, sind Sie
wieder machtlos und Sie nehmen Ihrem Gesicht die universelle Strahlung.
Schön, Herr de Wit?
(Frau im Saal): „Herr Rulof, ohne diese Nadeln piekst er trotzdem, auch
in unserem Haus, denn jedes Mal, wenn wir etwas machen, was nicht ...“
Wie, dann stehe ich natürlich beim Gasofen.
(Frau im Saal): „Nein ... (nicht verständlich) ... in Gedanken.“
Oh ja, wenn Sie es dann so machen wie ich und Sie lassen die Milch überkochen, Sie sind dabei, sich auszudehnen und sie gehen ins Zimmer ... Ich
sage: „Die Milch kocht über.“ Ich sage: „Aber es war so schön.“ Dann lag
alles auf dem Boden. Das geht natürlich nicht.
Aber zum Thema. Wenn Ihnen also auf jener Seite etwas von Ihrem geistigen makrokosmischen Gesicht fehlt ... das ist Ihr Gefühlsleben, welches sich
ausdehnt und Ihren Augen Strahlung gibt, mein Herr; und das Gefühl gibt
Ihrem Wort die Sanftheit, das Wohlwollen, das Liebevolle. Herr De Wit,
sind wir genauso gut dran, wenn Sie das machen? Dann bekommt ... Ihre
Lippen nicht so eine dicke, sondern eine schöne Strahlung und eine schöne
Linie, Ihre Nase – mir fehlt etwas, denn ich habe eine Stupsnase –, das wird
eine Skulptur. Aus Ihren Augen strahlen die Farben des Universums. Vater339

schaft, Mutterschaft, Wiedergeburt, Reinkarnation, das gesamte Planetensystem lebt in Ihnen und Sie strahlen es aus. Ihre Haare sind braun-blau oder
blond. Wenn Sie schwarz, schwarz geht irgendwie auch, aber dann ist darin
wiederum das Blau des Makrokosmos.
Das wüssten Sie natürlich gern, welche Haare haben Sie bald und wie
sehen Sie aus und wie ist Ihr Gewand und wie sind die Sandalen? Ach, du
liebe Zeit, die Sandalen. Dort gehen welche umher, die haben solche Füße
mit Löchern, Löcher in den Körpern. Guus Doré, der in Dante gezeichnet hat, war nahe daran, aber Sie sehen sie völlig leerbluten (Gustave Doré,
1832-1883, machte Illustrationen für das Buch „Die Göttliche Komödie“
von Dante). Wie Quallen liegt der Mensch dort in der Finsternis am Strand,
es gibt keinen Strand, sondern sie liegen dort wie Quallen, verschleimt. Können wir uns auf der Erde denn nicht in dieser Gesellschaft verschleimen,
vereitern? Wir vereitern, wir verstofflichen, wie vertierlichen unsere Charaktereigenschaften nicht, nein, mein Herr, wir lassen sie vereitern, wir machen
Krankheiten daraus, wir sind geistig krank.
Sie schlafen doch heute Nacht, Herr De Wit? Sie haben doch keine Angst
vor mir?
Meine Damen, dann ist die Locke weg. Diese Herren haben kein Haar,
ja, die stehen ... Auch diese Locken des Urwaldes, die gibt es gar nicht, alles
ist verschwunden. Wir sind körperlich und geistig verschandelt. Lachen Sie
deswegen?
Das Bewusstsein und die Liebe machen aus dem menschlichen und geistigen Organismus eine makrokosmische Gestalt. Ich habe sie gesehen, ich
habe den vierten kosmischen Grad gesehen. Wenn Sie dann in die erste
Sphäre kommen, erkennen Sie Ihre Mutter nicht mehr wieder, wenn sie dort
lebt. Ihren Vater nicht, denn nun steht eine Schönheit vor Ihnen. Eine Mutter von achtzig, neunzig Jahren sehen Sie als Fünfundzwanzigjährige wieder.
Und diese fünfundzwanzig Jahre, die haben eine Wohlrede des Raumes.
Jenes Gesicht von früher, als sie fünfundzwanzig Jahre alt war, war stofflich,
nun ist es geistig stofflich, Sie erkennen es nicht mehr wieder. Die erste Sphäre erkennen Sie nicht mehr wieder. Nun die zweite, die dritte, die vierte, die
siebte ...?
Ich bin mit einer Mutter auf dem vierten kosmischen Grad Hand in Hand
gegangen. Dann sagt sie: „Erlebe mich, Kind der Erde, denn ich war da
auch.“ Meister Alcar und Meister Zelanus waren vorn und dann gingen wir
durch die Natur, die Blumen, diese unglaublichen kosmischen Blumen, die
Sie dort sehen, das Gebären, die Orchidee so groß wie ein Planet, sozusagen,
da können Sie sich mit Tausenden von Leuten draufsetzen, eine Orchidee.
Ich habe die Mutter vom fünften, dem sechsten kosmischen Grad gesehen,
ich habe die Allmutter als Mensch gesehen. Drei Reisen (lang) waren wir
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dort bewusst. Ich habe die Mutter, die Allmutter gesehen, und den Allmann,
als göttlich bewusste Menschen. Diese drei Reisen, zuerst für den Makrokosmos, dort gehen wir jetzt hin, die kommen nun, diese Vorträge. Sonntag
bekommen Sie den geistigen und den stofflichen Kosmos für den Menschen
und dann gehen wir vom Mond, diesem Universum, zum All zurück. Und
dann werden Sie bei der nächsten Reise – das wird vielleicht wohl etwa sechs
Wochen oder sieben Vorträge später sein – dann gehen wir von dem Mond
aus, aus dem Embryo, zum All und wir folgen der Entwicklung des menschlichen Organismus. Diese Reise habe ich gemacht. Kein Dante und keine
Blavatsky hat das erlebt. Das ist kein Bluff von mir, das ist lediglich, weil
ich in dieser Zeit bin, ich bringe eine eigene Lehre, aber diese Lehre ist von
Christus, die ist von der Universität Seines Lebens, das sind die Menschen,
die Meister, die nun für dieses Jahrhundert dienen. Und unsere Bücher, die
bestehen weiter. Es stecken keine geistigen und keine makrokosmischen Fehler darin.
Ist es nicht schön, Herr Reitsma?
Nun müssen Sie die Mutter aus der zweiten Sphäre mal betrachten. Aber
wir wollen ruhig bei der ersten Sphäre bleiben. Sie wissen nicht, wie schön,
wie großartig Sie sind. Können Sie sich nicht vorstellen.
Ich lasse diese Dame aus Haarlem lieber los, was haben wir nicht daraus
gemacht, finden Sie nicht?
Dieser Mensch auf jener Seite sagt: „Erlebe mich“, und das ist eine Mutter,
und dann gehen Sie durch die Reinkarnation hindurch und damit wollen sie
sagen: Sei eins mit mir und dann siehst du die Mutterschaft und dann siehst
du das Gebären und das Erschaffen und dann siehst du dort ... stehst du vor
einer makrokosmischen Mutterschaft. Ach, ach, ach, ach. Und wir brechen
uns hier täglich den Hals wegen: „Mache ich nicht“, „geht dich nichts an“,
„musst du für dich selbst ausmachen.“ Ach, ach, ach, wenn ich den Menschen so reden höre, bloß reden, und dann müssen Sie sehen, dass sie es auch
noch tun. Dieser Schlaf, ja, wir wissen es, sie werden erwachen und es wird
eine Zeit kommen, sie müssen sowieso damit beginnen, denn wir machen
uns von diesem Ärger frei und dann sagen wir es anders. Und dasselbe Gefühl als Charakter wird eine Farbe, eine Ausstrahlung Ihres Ichs. Ist es nicht
einfach, mein Herr? Dort haben Sie auch keinen Schnurrbart, meine Herren.
Warum nicht? Ja, schon etwas, da hängt und baumelt schon etwas herum,
aber dann hat es eine andere Bedeutung. Wüssten Sie natürlich gern, aber
ich rede nicht darüber.
Ich kann den Damen durchaus noch mehr erzählen. Sicherheitsnadeln
und Haarnadeln und Knöpfe sind dort nicht mehr nötig. Sie brauchen niemals mehr nach Ihrem Friseur zu suchen, denn Sie sind immer frisiert, immer frisch, heiter.
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Finden Sie es nicht schön, meine Dame? Sie sind aus dem Problem heraus, denn ich habe es in der Vergangenheit schon gesagt, der menschliche
Organismus hier ... wir sind geistig ein Sklave dieses Körpers. Dieser Körper
ist schön und großartig, aber was ist es nun, wenn Sie jene Seite dort sehen?
Oh ja, ich brauche eine Brille zum Sehen. Ich habe hier, oh nein, ich muss
erst hier anfangen: „Mir kam ein Fall eines Predigers zu Ohren, der nach
seiner Eheschließung zu der Entdeckung kam, dass seine Braut stofflich, körperlich ein Zwitter war. Prompt danach wurde die Ehe gelöst. Nun sind meine Fragen die Folgenden: wie entsteht dieses stoffliche Zwittertum?“ Eine
Störung, meine Dame. „Ist dies bloß eine stoffliche Störung,“ ja, ja, da ist
noch etwas mehr dabei, „oder hat das auch mit der Vergangenheit, also mit
den Taten des betreffenden Menschen in früheren Leben, zu tun?“ Auch
das. „Hat der Ehepartner solch eines armen Menschen das Recht, aufgrund
dieser Tatsache, dieser Zwitterhaftigkeit, die Ehe zu lösen?“
Vor Gott haben Sie hier das Recht, zu gehen, vor dem Raum können Sie
sich sofort scheiden lassen und Sie sind gerechtfertigt, weil Sie gebären und
erschaffen sollen.
Aber was ist das? Warum ist diese Mutter ein Zwitter?
(Mehrere Menschen aus dem Saal): „Der Übergang vom Mann zur Frau.“
Das wissen sie, sehen Sie, zwischen dem dritten und dem vierten Grad
bekommen Sie die Bildung des Organismus, dann gehen Sie aus der Vaterschaft zur Mutterschaft und nun ist da kein Gefühl, kein Gefühl in irgendetwas. Das soll heißen, sie sind weder Vater noch Mutter. Aber die ganze
Welt ist das. Hundert Millionen Menschen leben in diesem Zustand und
sind Frau und sind Mann und sind allein Mutter und allein Vater. Aber
warum hat man doch noch Menschen, die beide Geschlechtsteile besitzen?
Wodurch? Wo können wir Halt bekommen? Wo lebt nun der Halt? Wissen
Sie es?
(Frau im Saal): „Der Wunsch der Eltern vielleicht, dass sie einen Jungen
haben wollen, wenn diese Mutter in Erwartung ist.“
Nein, eine Mutter wollte absolut ein Mädchen. Ja, sie bekam ihr Mädchen
wohl, gut. Aber es gibt einige, die wollten das auch und die bekamen das
wahrhaftig nicht. Nein, das haben wir (nicht) in den Händen. Sie fühlen
gewiss, diese Mutter mit ihrem Willen, die kann doch aber nicht unsere
Schöpfung umkehren? Wenn ich als Vater unbedingt bei meiner Frau eine
Tochter haben will, dann bin ich schon draußen, nicht?
Aber wir haben nun heute Abend über die Macht und die Kraft und die
Quelle geredet, die Allquelle, welche Mutter Erde ist, also diese Reinkarnation besitzt der Mensch. Und Sie können ersehnen, so viel Sie wollen, Sie
können mich bloß in sich ermorden, wenn Sie von mir ein Mädchen haben
wollen und ich werde ein Junge und ich bin ein Junge. Sie können diese
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Schöpfung also durch Ihren Willen nicht verändern. Sie bekommen diese
Macht nicht in die Hände. Verstehen Sie das? Aber warum ist hier von Zwitterhaftigkeit die Rede?
(Frau im Saal): „Herr Rulof?“
Es gibt nur ein einziges Wort und das Wort lebt auf der Erde, die Erklärung.
(Frau im Saal): „Kann diese Frau, als sie geboren wurde, nicht ein Kind
eines Zwillingspärchens sein?“
Nein, hat nichts damit zu tun. Wenn Sie raten wollen, dann landen Sie
vor prächtigen Problemen. Es gibt bloß eine einzige Antwort, ich habe heute
Abend bereits darüber gesprochen, aber es stellt sich heraus, dass Sie natürlich, Sie können nicht kosmisch geistig denken.
(Frau im Saal): „Der Homosexuelle.“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Der Homosexuelle.“
Ja. Nein, meine Dame, die Homosexualität liegt schon ... wenn wir aus
dem Männlichen kommen, dann ist der Mensch noch homosexuell. Sehen
Sie, der Kreislauf für die Geburt geht so: Hier bin ich Mann und dann gehe
ich bis hier, fünf-, sechs-, siebenmal habe ich es, bekomme ich es, im ersten Grad; Leben, Tod, Leben, Wiedergeburt, wieder. Ich habe soeben über
Übergänge geredet und diese liegen auch in der Geburt. Also ich bekomme
hier meine erste ... ich komme als Mutterschaft hier oben hin, ich gehe nun
in die Vaterschaft, komme zurück, hier beginnt schon die Homosexualität,
männlich; eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und jetzt bin ich Vater und ich gehe über zur Mutterschaft. Hier beginnt diese Teilung schon,
also im ersten Grad sind wir alle homosexuell, das soll heißen – das ist ein
schlechtes Wort –, wir sind alle unbewusst Mutter und Vater. Denn wir
haben das Gefühlsleben des Mütterlichen noch nicht erlebt. Das müssen
wir uns wieder aneignen. Und für jeden Grad ist das neu. Es ist wohl dabei.
Aber ich habe heute Abend darüber gesprochen, es gibt lediglich eine einzige
Antwort: warum ist der Mensch ... es kann auch eine stoffliche Störung sein,
aber ist dies eine Störung? Ist dies eine Störung, wenn Sie Mutter und Vater
sind, gleichzeitig? Sie sind es doch? Ja, also ich sage: ja, es ist eine Störung
dabei, aber letztendlich ist da eine ganz andere Störung, und was ist das nun?
(Frau im Saal): „Eine Seele, die keine Mutter sein will.“
Diese Dame, die hat es. Die Seele, die keine Mutter sein will, eine Nonne
... (nicht verständlich). Allein die katholische Kirche bringt diese Gesetze.
Der Mensch macht sich frei und aus dem Gebären los und geht hinüber
und stirbt, und nichts anderes ist es. Da ist kein Gefühl, zu erschaffen. Und
nun manifestiert sich die Natur, aber die Natur wird nicht beseelt. Fühlen
Sie wohl? Dort ist ... die Quelle, um Vater und Mutter zu sein, schläft, die
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hat der Mensch totsuggeriert. Und nun geht diese Schöpfung weiter und hat
keine Daseinsform, keine Beeinflussung, und dadurch kommen nun zwei
Gefühle mit gleicher Kraft zustande, weil sie beide in dem Menschen leben,
und diese beiden Geschlechtszustände treten hervor und sind auf halbwachendem Bewusstsein im Menschen. Denn sie sind weder Mann noch Frau.
Bloß so ein bisschen, fünf Gramm, kindhaft ist es beides. Finden Sie es nicht
schön? So weit geht das.
Denn wenn Sie ... und das ist sehr einfach, wenn ich in der Psychopa ...
ich will irgendwo hinein und ich habe nicht das Gesetz, dass ich mich zu
Gott zurückführe, also dann gehe ich in die Psychopathie, das soll heißen,
Psychopathie ist Unbewusstsein und das heißt für jene Seite und den Kosmos: Ein anderer Weg, der kein Weg ist, also ich gehe zum Sinnlosen. Und
nun müssen Sie mal schauen, wenn so ein Psychopath auf die Erde kommt.
Na, so unfehlbar macht der Mensch sein Gesicht. Und da laufe ich, sehen
Sie? Durch das Nichts, durch das Loslassen der göttlichen Spur. Das stimmt
wieder, das stimmt wie nur was überein mit dem, was ich soeben sagte, wenn
Sie nicht innere Liebe besitzen, für jene Seite, haben Sie dort keine Locken.
Aber am Psychopathen können Sie es sehen, er formt sein eigenes Gesicht neu, dadurch, dass jenes Leben in zehn, zwanzig, dreißig Leben einfach drauflos gelebt hat und sich aus der göttlichen Spur, dem natürlichen
Gesicht und Denken und Fühlen gebracht hat. Ist es nicht deutlich? Kann
man noch mehr darüber sagen. Auf all diese Fragen sind wahrhaftig Bücher,
Bücher, Bücher, Bücher ...
Ich habe hier: „Jemand kann in all seinen Leben nur ein einziges Mal
Selbstmord begehen, denn falls wieder eine Neigung dazu aufkommen würde, würde ihn eine innere Kraft davon zurückhalten.“
Ja, das schreibt Meister Zelanus in „Der Kreislauf der Seele“. Und Dienstagabend, glaube ich, wann war das, in Amsterdam, oder habe ich hier darüber gesprochen? Wie?
(Frau im Saal): „Dienstagabend in Amsterdam.“
Meister Zelanus sprach darüber ... Oh ja, Herr Berends, in „Der Kreislauf
der Seele“ steht: Der Mensch ... wenn Sie das richtig erlebt haben, dann
begehen Sie bloß ein einziges Mal Selbstmord. Wenn Sie das zu hundert
Prozent erlebt haben. Aber das haben Sie nicht. Diese Folter, die gibt Ihnen
so viel, dass Sie eine Tracht Prügel bekommen. Ja, diese Folter, das wissen Sie
wohl, das steckt in uns, aber die Tat verändert sich. Und dann sagte Meister
Zelanus am Sonntag in Amsterdam, er sagt: „Wenn Sie sich erhängt haben,
dann werden Sie es in dem Zustand ...“ Früher an einem Baum, oder können
Sie heute wohl auch. Aber in den prähistorischen Epochen, damals hat sich
der Mensch nicht umgebracht, lediglich heute. Also, das führt uns schon zur
Gesellschaft. Aber wenn Sie nun Gas verwenden, dann ist der Selbstmord
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– wenn Sie sich unter einen Zug legen wollen – ganz anders, und der Selbstmord in den Wassern ist wiederum neu. Also Sie können ein Leiden und
eine Folter erleben, durch die sich der erste Selbstmord auflöst und Sie wieder
einem anderen Gefühlsleben anheimgibt, und dann springen Sie herrlich ins
Wasser, der schönste Selbstmord, den es gibt. Deutlich?
(Mann im Saal): „Gewiss.“
Meister Zelanus sagt: „Darüber habe ich nicht geschrieben, denn dann
bringe ich den Menschen in zu viele Gesetze.“ Schauen Sie, sie haben diese
Bücher in dieser Zeit, haben sie auch aus dem Kosmos absolut weggehalten.
Denn sie hatten jedes Buch kosmisch ... „Masken und Menschen“ sind beispielsweise kosmisch geschrieben worden. Aber „Der Kreislauf der Seele“,
„Zwischen Leben und Tod“, die sind noch immer hier für den Menschen,
das Denken des Menschen hier. Aber gehen Sie kurz weiter, dann stecken Sie
schon im Raum. Deutlich?
(Jozef liest weiter.) „Wie steht es nun mit Kaiphas, der in seinen früheren
Leben zweimal“ ... „da haben Sie es schon wieder, Hand an sich selbst legte?
In dem einen Fall sucht er und denkt er nach über die Geschehnisse auf Golgatha,’ bitte sehr,“ und legt Hand an sich selbst. Und im zweiten Fall ist sein
inneres Leben auf den Christus eingestellt, aber seine Persönlichkeit weigert
sich, das zu akzeptieren, führt einen Kampf mit sich selbst und vernichtet
sein Leben.“
Golgatha, das war Gott, Christus, Glauben, Bibel, aber auch seine Macht.
Dafür beging er später Selbstmord. Aber später, da wurde Kaiphas Hitler.
Und wodurch beging Adolf Hitler Selbstmord? Haben Sie „Die Völker der
Erde“ gelesen? Wodurch? Adolf Hitler, der ... ich habe, 1935 habe ich Kontakt mit ihm gehabt und damals brachte Meister Alcar mich zu (ihm) und
dann habe ich seine Vorsehung gesehen. Wer von der Welt konnte das erleben? Ich war die Vorsehung von Adolf Hitler. Meister Alcar sagt: „Willst Du
Vorsehung sein? Du musst mal sehen, wie sich diese Seele selbst betrügt.“
Und ich stieg hinab und ich sage: „Du bist das Böse und ich bin das Gute.“
Im Jahr 1935.
„Ha, ich höre die Stimme.“ Adolf Hitler war ein Prachtexemplar eines
Mediums, aber für das Verkehrte. „Ich höre deine Stimme und was hast du
zu sagen?“
Ich sage: „Du wirst das und dieses ...“
„Stopp“, sagt Meister Alcar, denn ich hatte angefangen, mit ihm zu reden.
Er sagt: „Du kannst hier in dem Leben ..., jenes Leben, davon müssen wir
die Finger lassen.“ Also du kannst hier wohl anfangen, zu reden ...“ Meister
Alcar sagte sofort: „Stopp. André, Finger davon lassen. Hier spricht allein
Golgatha in diesem Leben. Hier kann nichts dazwischen gebracht werden.“
Aber er hörte mich; er schlief und er hörte mich.
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„Vorsehung, ah, (Hitler spricht Deutsch) sprechen Sie wieder?“
Ich sage: „Ja, Heil Hitler.“ Ich streckte meine Hand in die Höhe und sage:
„Heil Hitler.“
„Ha, da ist ja alles gut.“
Alles war gut, ja (Jozef sagt diesen Satz auch auf Deutsch.). Dann hörte
er mich und dann hörte er jene Seite und er hörte Tausende und Tausende
Menschen und das war für ihn die Vorsehung. Dann fing der Herr an. Er
war Golgatha verhaftet, der Menschheit verhaftet, Christus.
Die jüdische Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de) muss
zu Christus (Der Sprecher stellt dar, dass alle Menschen, und folglich auch
alle jüdischen Menschen, zu Christus müssen. Mit „zu Christus müssen“
meint er die Anwendung dessen, was Christus gesagt hat: Habt alles lieb, was
lebt. Allein durch das Entwickeln dieser universellen Liebe kann der Mensch
die Lichtsphären erreichen. Der Mensch, der noch einem katholischen, protestantischen, jüdischen oder einem anderen Glauben mit einer Form der
Verdammnis anhängt, hat durch dieses Denken nicht die universelle Liebe
der Lichtsphären.). Die jüdische Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“
auf rulof.de) muss zur katholischen Kirche; und letztendlich nicht. Aber
wenn Sie als Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de) existieren wollen – hier sage ich nun etwas Schönes –, dann müssen Sie zu einem
anderen Glauben. Fühlen Sie das? Dann löst Ihre Rasse (siehe Artikel „Es
gibt keine Rassen“ auf rulof.de) sich auf. Aber das jüdische Kind lässt sich
noch nicht auflösen. Sie sehen, wie sie sich wiederum versammeln. Aber werden Sie Katholik und werden Sie Protestant und Sie sind kein Jude mehr und
Sie haben Christus. Und dafür sah Kaiphas Christus. Ist es nicht einfach?
Aber dann kam er zurück und die Menschheit geht weiter und entwickelt
sich – was für ein großartiges Buch ist nun „Die Völker der Erde“ – und
langsam, aber sicher gehen Sie zum Erwachen, zur Beseelung, zu Christus,
stehen Sie wieder vor Christus.
Und nun wir. Ich schlage Sie, ich betrüge Sie, ich belüge Sie, ich vergewaltige Sie, Sie haben Christus vergewaltigt, würden Sie meinen, dass ich
von Ihnen loskomme? Aber nun habe ich dort das göttliche Kind Christus
vergewaltigt und verschandeln lassen, ich habe ihn gerade zum Kreuzestod
geschickt, würden Sie meinen, dass ich von Diesem fortkäme?
Und das hat zweitausend Jahre gedauert. Die Evolution geht weiter, zum
Nutzen, für die Menschheit steht dieser Kaiphas auf und will mit Gewalt ...
Er weiß nicht, warum, aber es ist eine Kraft in ihm. Denn Hitler ist niemals
kosmisch und geistig analysiert worden, sie schreiben nun zwar Bücher über
ihn, aber sie berühren diese Seele nicht, denn sie schauen nicht hinter den
Sarg von Adolf Hitler, sie schauen nicht, sie wissen nicht, ob Adolf Hitler ...
Sie lachen Sie aus, wenn Sie sagen ... Hunderte Menschen, Doktoren habe
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ich darunter: „Jozef, das kann nicht anders sein, denn die Reinkarnation
führt uns zurück zu unserer Ursache und Wirkung.“ Dieser Kaiphas, der
steht bald wieder vor Christus; glauben Sie es. Und dann, dann wollte er die
Welt mit dem Guten – darin waren sie Meister –, (der Welt) das gute Bewusstsein geben, aber jeder Mensch hat seine Ursache und Wirkung und die
Völker auch, und die Völker haben noch kein Gefühl. Er hätte es lassen können, aber das Gefühl hatte er nicht. Deutschland war auch nicht bereit, kein
Volk ist geistig bewusst, sonst hätten wir bereits das Paradies durch Adolf
Hitler bekommen und Christus hätte gesagt: „Du hast Mich ermordet, aber
Ich finde es schon lange angenehm, mache nun in Ruhe und Frieden weiter.“
Aber es war nicht möglich. Nun wird er anfangen.
Aber nun der Selbstmord. Er hat Selbstmord begangen. Er hat sich zuerst
vergasen oder vergiften lassen und dann hat er sich verbrennen lassen, also er
geht wieder in Verwesung. Was sagen Sie? Er geht wieder in Verwesung, er
hat sich verbrennen lassen. Er geht wieder ..., aber nun durch seinen Willen,
um die Welt, um seine Macht zu vergrößern, daran begeht er also Selbstmord. Nun ist es kein ... Diesen Selbstmord machen wir immer ... wir gehen
immer durch Schwäche, durch Vernichtung oder was auch immer in den
Selbstmord. Also Adolf Hitler ging nun seinem eigenen Untergang entgegen.
Und dafür beging er zum zweiten Mal Selbstmord und wenn er bald für den
Glauben beginnt und er schafft es nicht, dann wird er es für den Glauben
auch noch tun.
Glauben Sie das? Sehen Sie?
Herr Berends, ich hoffe, dass Sie zufrieden sind. Aber ich muss aufhören.
Aber ich habe es geschafft. Und im zweiten Fall ... Ja, ich habe Ihre Frage
noch hübsch beantworten können.
Meine Damen und Herren, bis Samstagabend, bis morgen Abend im Theater „De Komedie“ und Sonntagabend im Haus Diligentia.
Habe ich Ihnen wieder etwas gegeben? (Stühlerücken, es wird durcheinander geredet.) Na, warten Sie nun mal.
(Saal): „Sonntagmorgen.“
Sonntagmorgen, ja natürlich.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre schönen Gefühle.
Bis bald.
(Es wird geklatscht.)
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Donnerstagabend, 14. Februar 1952
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde anfangen mit: „Was
hat Gott damit beabsichtigt, Sich zu teilen, wenn sowieso alles wieder zum
All zurückkehrt?“
Von wem ist das?
Haben Sie meine Bücher gelesen, mein Herr?
(Mann im Saal): „Nicht alle.“
Was hat Gott damit beabsichtigt, Sich zu teilen? Sie sind eine Teilung
Gottes. Aber wenn die Allquelle ... Sie müssen Gott nicht erst nehmen und
sehen. Aber wenn die Allquelle nicht mit Teilung, mit Vater- und Mutterschaft begonnen hätte, dann wäre da schließlich immer noch Leere. Gott
hat – wir werden Gott sagen –, Gott hat hierdurch diese Räume gefüllt. Da
war damals nichts, lediglich Kraft, Leben. Und dadurch sind Planetensysteme entstanden, Universen, in denen wir leben. Sie sitzen hier zwar in einem
Haus, aber Sie schweben jeden Augenblick mit einer Geschwindigkeit von
soundso viel Kilometern pro Minute durch den Raum. Wenn Sie das fühlen,
dann bekommen Sie Gefühl, dann bekommen Sie Bewusstsein und (dann)
werden Sie Gott fühlen, das soll heißen, Ihre eigene Göttlichkeit.
(Zu ein paar Leuten, die gerade hereinkommen): Kommen Sie herein,
meine Damen.
Und hierdurch ist also ein Universum entstanden, in welchem Leben, als
Gott, vorhanden ist; göttliche Funken, wir sind göttliche Funken. Eine göttliche Persönlichkeit haben wir auch, aber diese muss noch erwachen. Wir
sind noch lediglich Menschen und leben noch auf der Erde, während es noch
Tausende Universen zu erleben gibt. Und als wir nun ins All gekommen
sind, sind wir bewusste menschliche Götter geworden. Verstehen Sie das?
(Mann im Saal): „Ja, aber Sie sagen, dann kehren wir wieder zu Gott zurück, also dann sind wir wieder am Ausgangspunkt.“
Nein, dann sind wir an dem Punkt, wo wir das Endziel erleben und repräsentieren.
(Mann im Saal): „Ist das nicht dasselbe wie der Anfang?“
Nein, natürlich nicht, denn damals waren Sie bloß Kraft, damals waren
Sie lediglich unsichtbares Leben und jetzt sind Sie ein menschlicher Gott.
Christus und Millionen andere Menschen, die leben dort schon. Die Menschen von vor hundert Millionen Jahren, die leben jetzt im All. Und wir sind
immer noch bloß auf der Erde zugange. Wir sind noch nicht so alt, auch
wenn wir Millionen Epochen erlebt haben und hundert Millionen Leben
gekannt und gehabt haben. Aber wir sind noch nicht alt, denn wir sind bloß
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gerade erst auf der Erde.
Dieses Universum überwinden wir, wenn wir die Planeten erlebt haben,
und, Sie sehen es, dies ist ein Planet. Durch Vater- und Mutterschaft, Wiedergeburt, Reinkarnation kommen wir zurück und (dadurch) bekommen
wir einen neuen Körper, ein höheres Stadium, und dadurch werden wir uns
erweitern. Deutlich?
Noch etwas, mein Herr?
Haben andere Leute noch eine Frage hierzu? Denn dies lohnt sich.
(Jozef liest weiter.) „Ich vermute, dass wir das nicht verstehen,“ ist es nicht
einfach?, „verstehen können, solange wir die siebte Sphäre nicht erreicht haben.“
Die siebte Sphäre, mein Herr, ist noch nichts; auch wenn Sie die erste und
die zehnte Sphäre erleben – es gibt keine zehn Sphären –, als Selbstständigkeiten sozusagen ... Nicht? Obwohl jede Sphäre wieder unterteilt ist durch
andere Zustände, das sind Grade, bis Sie eine Sphäre, einen Raum und eine
Welt überwunden haben.
Aber wenn Sie in der siebten Sphäre sind, mein Herr, dann wissen Sie
noch nichts, dann wissen Sie viel, dann sind Sie hier kosmisch bewusst. Und
dann gehen Sie wieder weiter, Sie werden wieder Embryo und nun werden
Sie von einem anderen Universum, den vierten kosmischen Grad nennen die
Meister das, angezogen. Und jenes Planetensystem – darüber haben wir hier
auch einmal abends gesprochen – ist wunderbar.
Wenn Sie die Vorträge nun mitmachen, die nun im Haus Diligentia kommen ... Wir werden nun mit der Vater- und Mutterschaft des Universums
für den Menschen anfangen. Dieses gesamte Universum ist allein Vater- und
Mutterschaft. Ganz einfach: Es ist völlig offen. Wenn die Astronomen das
wüssten und bedingungslos akzeptieren könnten, dass der Mond als Mutter,
als Allmutter für diesen Raum, sich selbst teilte und dadurch Billionen, Billionen und Aberbillionen aus Gott entstandenen Funken Leben gab ... Das
haben wir alles erlebt, nicht wahr, (liebe) Leute? Und nun kommt das für das
Universum, die Vater- und Mutterschaft, und dann gehen wir geradewegs
zum vierten kosmischen Grad, dem fünften, dem sechsten; und der siebte
kosmische Grad ist das göttliche Allstadium, aber nun das bewusste göttliche Allstadium. Das Allstadium von vor der Schöpfung heißt: unbewusstes
Stadium.
Völlig einfach. Nicht, Mutter? Ist doch völlig einfach? Ist es nicht einfach?
(Zu jemandem im Saal): Was haben Sie gesehen?
Mein Herr, haben Sie noch etwas?
Sie saß so schön da und starrte.
Niemand mehr eine Frage hierzu?
Es ist das All! Haben wir jetzt schon genug geredet? Wie schade, wie? Ich
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könnte wohl noch hunderttausend Jahre darüber reden.
Wir haben hier: „Beim letzten Vortrag im Haus Diligentia,“ das geht auch
zum All, „da wurde von Meister Alcar unter anderem erklärt, dass er,“ das
war Meister Zelanus, „dass er die Gesetze gesehen hatte.“ Sie sehen auch die
Gesetze. Sie können sie hier auch sehen. „Die Antwort auf die Frage, was
diese Gesetze sind, ist mir nicht deutlich. Können Sie mir erklären, ob ein
Unterschied zwischen Gesetzen und Kräften besteht und wenn ja, worin
dieser Unterschied besteht? Sind diese Gesetze und Kräfte selbstständige Entitäten, Bewusstsein? Und wenn ja, woraus bestehen sie? Was ist Ihr Innenwesen? Was sind sie an sich? Und was ist ihr äußerster Ursprung?“
Von wem ist das? Mein Herr?
Mein Herr, die Theosophie, der Theosoph ... Mein Herr, wissen Sie nicht,
was ein Gesetz ist? Hat die Theosophie das ...
(Zum Saal): Nein, ernsthaft.
Was sagt die Theosophie? Ich will das wohl gern wissen. Was gibt Ihnen
die Theosophie hierüber?
(Mann im Saal): „Darauf gebe ich keine Antwort, denn ich will gern Ihre
Antwort wissen.“
Nein, oh, haben Sie Angst, dass Sie zu kurz kommen?
(Mann im Saal): „Nein.“
Mein Herr, Sie sind ein Gesetz. Ein großartiges Gesetz sogar. Sie sind auch
Kraft und Sie sind Seele und Sie sind Geist und Sie sind Leben und Sie sind
eine Persönlichkeit, aber alles überragend und über allem ein Gesetz, ein
göttliches Gesetz. Wussten Sie das? Also dann kommen wir an einen einzigen Punkt. Und die ganze Natur ist ein einziges Gesetz. Aber jetzt haben wir
selbstständige Gesetze, Selbstständigkeiten als Gesetz.
Und jetzt können Sie anfangen. Na, sagen Sie dann auch mal was, ich will
wohl auch gern mal hören, was Blavatsky sagt. Ich werfe immer mit Weisheit
und nun geben Sie mir nichts zurück. Na, so sagen Sie dann mal was.
(Mann im Saal): „Ich würde den Unterschied zwischen Kräften und Gesetzen ...“
Oh, na ...
(Mann im Saal): „Das sind Gewohnheiten.“
Sind das Gewohnheiten?
(Mann im Saal): „Das sind Gewohnheiten, die entstanden sind durch ...
Alles ist Harmonie, also alles, was unharmonisch ist, muss zur Harmonie
gebracht werden.“
Ja, aber worin, worin lebt in der Schöpfung die Disharmonie? In der gesamten Schöpfung ... es gibt nur eine einzige Disharmonie. Es gibt mehrere
davon, natürlich, aber das wissen Sie.
(Zum Saal): Nein, gerade das ist interessant, meine Damen und Herren,
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denn hiervon können wir lernen. Denn das ist doch die Möglichkeit; dann
bekommen wir Vergleiche und dann kommen wir zu Tiefen. Darum frage
ich hierzu.
Hierüber können Sie sechs Wochen reden. Für mich also nichts mehr? Ist
es nicht schade? Hier liegen ... Diese Frage, mein Herr, verbindet mich und
die Meister mit tausend Büchern. Und nun wissen wir schon nichts mehr.
Ist es nicht schade? Sie bekommen den Abend. Ich mache oft etwas daraus.
Aber Sie können viel schönere Abende haben, wenn Sie selbst denken und
fragen. Dieses finde ich interessant.
Sehen Sie, Sie sagen: „Beim letzten Vortrag ... Können Sie mir erklären, ob
ein Unterschied zwischen Gesetzen und Kräften besteht?“
Natürlich besteht da ein Unterschied. Welcher Unterschied? An erster
Stelle, Sie sind selbst ein Gesetz. Die Nacht ist ein Gesetz. Als was? Als was?
Der Tag ist ein Gesetz. Als was? Was ist der Tag?
(Mann im Saal): „Nicht als Selbstständigkeit.“
Ja, gewiss.
(Mann im Saal sagt noch etwas.)
Nein, der Tag ist eine Selbstständigkeit, die Nacht ist eine Selbstständigkeit. Die Nacht als Welt ist eine Einheit, ist eine Persönlichkeit, ist eine
Selbstständigkeit. Ein Baum, eine Blume, ein Hund, eine Katze, ein Mensch,
Regen und Wind: Selbstständigkeiten, Kräfte, auch Kräfte; aber auch Selbstständigkeiten und eine Persönlichkeit. Der Regen ist eine gesonderte Persönlichkeit. Wofür? Für Wachstum, Blüte. Der Wind, um es anzufachen; durch
Wind, durch Sturm bekommen wir Regen. Also die fundamentalen Kräfte,
die zu dieser Selbstständigkeit gehen, sind unterteilt in Wind, Sturm, Kraft,
Regen. Das ist Geburt. Für die Sonne ist das Erschaffen. Gäbe es keine Sonne
mehr, wären wir binnen Jahresfrist, sind wir alle tot. Nicht, nicht glücklich;
nein, mausetot. Also Kraft. Aber auch eine Selbstständigkeit ist ein Gesetz.
Die Nacht ist ein Gesetz; der Tag ist ein Gesetz, das sind göttliche Gesetze.
(Mann im Saal): „Ja, aber nun hat Meister Zelanus im Haus Diligentia
erklärt: Er hatte diese Gesetze gesehen.“
Ja, aber deswegen sage ich: Das können Sie auch.
(Mann im Saal): „ ... werden in der Wirkung sehen.“
Wenn Sie diese Leute betrachten, sehen Sie ein paar hundert Gesetze. Alles Gesetze. Und was? Vaterschaft, Mutterschaft, Licht, Leben ...
(Mann im Saal): „Ja, also allein in der Wirkung, nicht als Entität, nicht
als Persönlichkeit.“
Na, aber mein lieber Mann, sind das keine Persönlichkeiten?
(Mann im Saal): „Das ist der Mensch in der Wirkung dieser Gesetze. Vaterschaft und Mutterschaft, nicht wahr, das sind auch Gesetze.“
Ja.
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(Mann im Saal): „Nicht wahr, aber wir können sie nicht sehen. Sie sind ...“
Mein Himmel, ich kann sie hier so in mich aufnehmen..
(Mann im Saal): „... abstrakt.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Sie sind abstrakt.“
Sind dieses abstrakte Menschen?
(Mann im Saal): „Nein.“
Nein, aber ich rede über diese Menschen.
(Mann im Saal): „Die Eigenschaften der Menschen.“
Sind die abstrakt?
(Mann im Saal): „Ja.“
Mein Herr, wenn ich nicht aufpasse, bin ich mein Portemonnaie los. Finden Sie das abstrakt?
(Gelächter)
Ja, hier wird nicht gestohlen. Aber wenn man mir einen Hieb gibt, oder
man tut mir dies an, finden Sie das abstrakt? Diese Persönlichkeit, die zeigt
sich völlig. Bin ich abstrakt, nun, da ich gerade rede, fühle, denke? Ist das
Abstraktion?
(Mann im Saal): „Ja, das, was Sie äußern, schon. Die Persönlichkeit selbst
nicht. Aber was Sie äußern, schon, das ist abstrakt. Das ist nicht sichtbar.“
Ich lese gerade, ich mache etwas. Das ist doch etwas Konkretes? Das ist
doch Tagesbewusstsein. Aber gut, nun gehe ich über in die Abstraktion.
(Jozef lässt es still werden.)
(Mann im Saal): „Das sind Ihre Gedanken hierzu.“
Ja, hören Sie sie nicht? Hören Sie sie nicht? Das ist Abstraktion.
(Mann im Saal): „Ja ...“
Aber nun werden wir sie ... Also das ist noch Gebären, ich bin nun dabei,
zu gebären. Wissen Sie, was ich sage? Und nun werde ich erschaffen. Wenn
das Wort – das ist für die Persönlichkeit –, wenn das Wort innerlich gefühlt
ist, das sind Gefühle, die setzen wir um in Stoff, Worte, das ist Erschaffen.
Und das ist für die Nacht Gebären, ein Gesetz. Und für den Tag die Sonne,
auch ein Gesetz. Die Nacht ist Mutterschaft und Tageslicht ist Vaterschaft.
Also ein Gesetz als Vater, als Mutter, als Licht, als Leben, als Persönlichkeit,
als Kraft, alles Kraft.
Ist das nun beantwortet?
(Mann im Saal): „Ja, aber was die ... (nicht verständlich) ... nun an sich
ist?“
Wissen Sie denn nicht, was Nacht ist?
(Mann im Saal): „Nein, was Kraft an sich ist, das Innenwesen von Kraft.“
Das Innenwesen von Kraft, wissen Sie das nicht? Wissen Sie das? Was sagt
Blavatsky darüber?
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(Mann im Saal): „Das ist die Manifestation, die erste Manifestation des
göttlichen Alls, nicht wahr ...“
Ja, ja, aber was ist das?
(Mann im Saal): „Es ist undenkbar für unseren menschlichen Verstand.
Also wenn die Kräfte ... müssen wir uns nun als Idee vorstellen, nicht wahr,
dann greifen wir viel zu hoch, das geht über unseren Verstand.“
Ja, zumindest wenn Sie über die Allquelle reden.
(Mann im Saal): „Natürlich, das ist der Ursprung.“
Ja, aber diese Allquelle ... dann kommen Sie da nicht mehr heraus, nicht
wahr? Dort können wir doch nicht hinzukommen?
(Mann im Saal): „Nein, genau deswegen.“
Ja, mein Herr, warten Sie mal, „genau deswegen“ sagen Sie, aber, mein
Herr, das lebt im Menschen, in einem Tier, in einer Pflanze. Wenn ich, hören Sie gut zu ... Sie können das nicht verarbeiten?
(Zum Saal): Können Sie das verstehen, meine Damen und Herren?
Was sagt Blavatsky darüber?
(Mann im Saal): „Das, was ich hier sage, das ...“
Kann sie das ... Ist das nicht zu verstofflichen, jenes Gefühl?
(Mann im Saal): „Aber die Wirkung ist sichtbar.“
Ich kann nun hier, von diesem Platz aus kann ich die Allquelle manifestieren. Ich kann das. Sie können das auch. Aber ich kann das hier.
(Mann im Saal): „Ja, die Wirkung. Aber können Sie es zeigen?“
Gewiss.
(Mann im Saal): „Ja, wie soll ich das sagen, als Entität, als Persönlichkeit?“
Ja, Sie wollen doch bestimmt nicht, dass ich diese wirkliche Allquelle zur
Erde ziehe.
(Mann im Saal): „Richtig, das ist das, nicht wahr, wenn man sagt: Ich
habe die Gesetze gesehen, das nehmen wir an, nicht die Wirkung davon, das
war die Absicht von ...“
Oh, Sie wollen sagen, Meister Zelanus hat dieses Gesetz gesehen und er
kann dieses mit zur Erde nehmen?
(Mann im Saal): „Ja, ob er dieses mitnehmen kann, steht auf einem anderen Blatt, es geht darum: Er hat sie gesehen, sagt er.“
Sie sind es (tatsächlich). Sie brauchen sie nicht zu sehen. Deswegen gehe
ich auf jenes Sein ein. Sie sagen: „Sie sehen.“ Darum sage ich: Hier stecken
Gesetze. Ein Hund, eine Katze, die Natur, jedes Ding, jedes Ding, jedes
stoffliche Ding ist ein göttliches Gesetz.
(Mann im Saal): „Ja, in der Wirkung. Die Theosophie erklärt: Es ist unerklärlich.“
Ach, Geschwätz.
(Mann im Saal): „Ja.“
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Sehen Sie wohl, mein Herr, unerklärlich. (Mann redet weiter dazwischen.)
Was war die Allquelle, die Allmutter? Können Sie das nicht fühlen? Ist das
unerklärlich?
(Mann im Saal): „Das ist undenkbar.“
Hehehehee, na, dann sind wir dann ja doch ein Stück weiter, ich bin froh,
dass ich es höre.
(Mann im Saal): „... noch menschlich.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Sie denken immer noch menschlich.“
Ich?
(Mann im Saal): „Das göttliche Bewusstsein, göttlich denken können, das
existiert nicht.“
Existiert das nicht?
(Mann im Saal): „Nein, das existiert nicht.“
Mein lieber Mann, in diesem menschlichen Zustand tue ich jeden Tag
göttliche Aufgaben.
(Mann im Saal): „Ja, mein Herr, als Mensch, noch immer als Mensch
seiend, aber nicht als Gott seiend.“
Auch nicht schlecht.
(Mann im Saal): „Hundert Prozent ...“
Also Sie wollen mich hier schon als Gott sehen?
(Mann im Saal): „Nein, das sage ich gerade, wenn Sie Gott wären, dann
würden Sie Gott zu hundert Prozent kennen. Aber Sie müssen zuerst zu hundert Prozent Gott sein, dann sind Sie Gott selbst.“
Ja, darüber reden wir schon sieben Jahre lang, dass wir das nicht sind. Sie
hören nicht zu. Ich sage zu diesem Herrn: „Sie sind eine Gottheit in einem
menschlichen Zustand.“ Sagte Ihnen das denn nichts? Sie kommen immer
auf Schwierigkeiten. Sie denken weit, aber Sie überspringen Abschnitte. Darf
ich es sagen?
(Mann im Saal): „Ja, ich gehe zum Kosmos.“
Sie gehen zum Kosmos, aber hier liegt der Kosmos.
(Mann im Saal): „In seiner Wirkung.“
(Zum Saal): Mit ihm kann man nicht reden. Ist das so oder nicht?
Glasklar bringe ich Sie zurück zur Erde und dann ist dort wieder etwas,
ein Loch, und dann ... Doch wir müssen aber wieder weiter. Ich sagte: Ich
kann Ihnen erklären, dass ich hier die Allquelle erlebe, und jeder Mensch.
Und die Theosophie sagt nein.
(Mann im Saal): „Ja, dasselbe.“
Exakt dasselbe.
(Mann im Saal): „Ja, aber darum kennen wir Gott noch nicht.“
Kennen Sie Gott noch nicht. Das ist diese Abstraktion in dieser Theoso354

phie. Wir kennen Gott von A bis Z.
(Mann im Saal): „Ja, in Seiner Wirkung.“
In Seiner Kraft, in Seinem Geist, als Seine Persönlichkeit, als Sein Licht,
als Sein Leben, als Seine Vater-, als Seine Mutterschaft kennen wir Gott. Ich
habe Ihn gesehen.
(Mann im Saal): „Mit unserem menschlichen Verstand, menschlichen
Denkvermögen; weiter können wir nicht kommen, denn es gibt Grenzen.“
Ja, für Sie.
(Mann im Saal): „Wir sind keine Götter.“
Ach, wir sind lediglich große Dummköpfe. Das sind wir. Aber wir haben
Kontakt mit Menschen bekommen, die diese Gesetze gesehen haben. Nein,
sie sind geistig bewusst, kosmisch bewusst; und nun kennen sie Gott. Sie
wissen allein, dass sie den vierten kosmischen Grad noch nicht besitzen. Ich
bin da gewesen. Ich habe das All gesehen. Ich habe Gott gesehen, so wie
Er im All bewusst ist. Dreimal war ich im All. Können Sie das akzeptieren? Glauben Sie natürlich nicht. Nein, das geht zu weit. Aber ich habe die
Bücher, mein Herr. Ich habe die Bücher. Ich habe die Reise gemacht. Die
Bücher sind festgelegt. Diese Ehre, die bekomme ich nicht. Aber es ist noch
niemand dort gewesen, kein Theosoph ist im All gewesen. Nein, mein Herr,
kein Buddha, kein Mohammed.
Ich habe sie alle gesehen und gesprochen auf Golgatha, als wir zurückkamen. Dort standen sie. Ich habe Blavatsky auch gesprochen; auf Golgatha,
in der geistigen Welt stand ich vor ihr. Und dann haben wir hierüber gesprochen. Ich mache ihre Arbeit, wissen Sie das? Ich bin die Fortsetzung von
Blavatsky. Wussten Sie das? Aber die Theosophie, die will mich nicht.
Ich bin die Fortsetzung aller mystischen Gesetze der Welt. Diese Ehre
habe ich bekommen, das steht in der Kosmologie, die haben wir erlebt.
Wenn Sie die Bücher hätten, müssten Sie es akzeptieren; dann müssten Sie
wohl. Jede Fakultät der Erde muss es akzeptieren, denn sie müssen diese
Lehre und diese Weisheit verkünden. Ich kann keinen halben Kosmos oder
keinen verkehrten Kosmos zur Erde bringen. Ich habe ... Blavatsky, Pythagoras, aus dem Alten Ägypten, Rudolf Steiner, Ramakrishna, alle Mystiken,
die ihre Hand ausgestreckt haben, mein Herr, die repräsentieren wir hier
heute Abend und in den Büchern. Ich bin die Fortsetzung Ramakrishnas,
Blavatskys und aller mystischen Meister auf der Welt. Und dann brauchen
Sie es nicht anzunehmen, aber ich sage es Ihnen. Und das werde ich Ihnen
beweisen, wenn Sie hier tausend Jahre sitzen können. Denn mir fehlen niemals die Worte.
Aber ich möchte Ihnen etwas Schönes erzählen. Ich werde Ihnen das Bild
geben, weil Sie sagen: „Das ist nicht zu erklären.“ Meine Damen und Herren,
hören Sie gut zu, dann können Sie sehen, dann werden Sie erleben, wie die
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Allquelle begann. Die Allmutter, den Allvater, die kennen wir nicht, sagen
sie, Gott, Den kennen wir nicht. Aber wir können Sie mit der Allmutter und
dem Allvater verbinden. Wir.
Als die Allmutter anfing, zu denken – das war die Allmutter, das war nicht
Gott, das wissen Sie doch, nicht wahr? –, da fing sie an, zu gebären und zu
denken. Es war Denkkraft im Raum. Und die habe ich auch. Und die haben
die Menschen auch. Wenn Vater und Mutter anfangen, zu ersehnen, wenn
die Mutter anfängt, ein Kind zu ersehnen, dann ist sie astral, geistig, räumlich, allquellenhaft exakt auf derselben Kraft und dem Gesetz, wie (damals),
als die Allmutter anfing, an Gebären und an Erschaffen zu denken. Wenn
die Mutter um ein Kind bittet, erlebt die Mutter hier auf der Erde, und jedes
Tier, dasselbe Gesetz als Kraft und Gefühl für Gebären und Erschaffen; hier
auf der Erde, mein Herr. Also die Allquelle lebt hier im Menschen. Finden
Sie das nicht schön? Ist das nicht herrlich einfach?
Darum hole ich es einfach so aus der Allquelle zum Menschen. Darum
sage ich: Sehen Sie, das sind alles Menschen. Mein Herr, habe ich gesehen,
habe ich erlebt. Ich habe alles erlebt. Ich rede nicht aus Büchern. Aber dann
können Sie mich mit Ihrer Weisheit kontrollieren. Lügen haben wir hier
nicht. Sie können sagen: „Nehme ich nicht an.“ Hervorragend, das müssen
Sie wissen. Deswegen bin ich niemals böse. Bloß, es hält Sie auf.
Aber Blavatsky hat das nicht erlebt. Als ich vor ihr stand auf Golgatha, da
kamen wir ... da bekam ich einen Namen, dort hat Meister Zelanus schon
einmal darüber gesprochen und da mussten die anderen, die hier waren
... Sehen Sie, darum ist es so entsetzlich traurig. Krishnamurti bekam die
Chance, wie. Krishnamurti ist ein Gefühlsbewusster, mehr nicht, nichts
mehr. Des Raumes? Als Ron Landell in Amerika zu ihm kam, er sagt: „Krishna, gib mir die Wahrheit, du musst es wissen.“ „Ich weiß es nicht.“ „Ist das
dein Ernst?“
Haben Sie das Buch von Ron Landell gelesen, müssen Sie mal lesen. Meister Alcar sagte: „Das wirst du lesen.“ Dann las ich es. Ich denke: Die puste
ich alle von meiner Hand. Dann sagte Meister Alcar: „Ich danke dir.“
Dann kam Ron Landell, dann sagte Krishna: „Weißt du es?“
Annie Besant ist doch eine führende Figur. Welchen von der Theosophie
haben Sie? Annie Besant, Blavatsky, über wen reden Sie eigentlich?
(Mann im Saal): „(Über) die Ursprüngliche, das ist Blavatsky.“
Sie sind jetzt geteilt bis ins Unendliche. Wodurch, wissen Sie das auch?
(Mann im Saal): „Das Interessante dieses Gespräches ist, dass der Osten
und dass Blavatsky ...“
Sehen Sie, weil ... Annie Besant hätte zu mir kommen müssen, als sie
dachte: Christus lebt in Krishnamurti. Dann hätte sie zu mir kommen müssen und dann hätte ich ihr diesen Fall be... (können). Ich hätte ihr ... (kön356

nen). Na, sagen Sie es mal?“
(Zu jemandem im Saal): Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Dann hätten Sie sie davor behüten können.“
Ich sackte dort völlig weg, dann kann man nicht mehr denken. Da denkt
man nicht mehr im Stoff. Ich hätte sie vor diesem Fall behüten können.
Müssen Sie mal überprüfen, ist das ein Meister, der dort die Lehre ...? Die
Theosophie ist so Ehrfurcht gebietend großartig. Hat viel Firlefanz. Und
dort schlägt Annie Besant die Lehre in Trümmer, weil sie denkt, dass dort
Christus in einem Menschen auf die Erde kommt, in Krishnamurti. Gott,
Gott, Gott, mein lieber Gott. Sie in den Sphären, wie armselig.
(Mann im Saal): „Ja, sie für sich, würde ich mal sagen, es gibt momentan
eine Menge Theosophen.“
Aber mein lieber Herr, die theosophische Welt bekam einen Schock, der
sich gewaschen hatte, als das geschah. Sie darf diesen Fehler, sie durfte diesen
Fehler und kann diesen Fehler nicht machen. Da bekam Krishnamurti ...
Der musste nach Oxford, der musste studieren.
In Amerika kämpfte ich gegen die Leute. Dann haben sie ein Buch geschrieben. Ich habe das Buch hier in die Ecke geworfen. Christus, der war da
im Osten gewesen und dort saß Christus im Garten und dann sagt er: „He,
Jesus, erzählst du bitte noch mal etwas aus der Bibel?“, und dann fängt Jesus
einfach an, zu reden. Da machen sie ein Surrogat aus Christus. Dieser Mann,
dieser Größenwahnsinnige, der so über den Christus spricht.
Wir kämpfen wie Teufel – das gehört auch nicht dazu, nicht wahr, aber
was soll man sonst sagen – wie Teufel für den Christus, um Ihn rein und pur
zu zeigen, denn wir kennen Ihn. Und dort, kommt so ein verrückter Kerl in
den Osten und lässt Christus dort ... Jesus Christus sitzt dort in einem Garten und sagt: „Komm“, hatte dort noch so einen Jungen bei sich, „komm, wir
müssen noch zu ein paar Kranken.“ Es scheint wohl, als sei es ein Hausierer.
Und diese Leute ... Ich sage: „Mein Herr, ...“ „Ach, das ist das Großartigste,
was wir haben.“ Ich sage: „Oh ja?“ Ich sage: „Mein Herr, eine Sache, Sie
bewundern mich ...“ Ich war der größte Typ in Amerika. Mit mir wollten sie
Reklame machen, denn sie hatten nichts. Ich war es. Die Zeitungen kamen;
sie kamen zu Jozef Rulof, sie hatten selbst nichts. Alles Geschwätz. Mein Blut
lief dort weg, wegen des Betrugs.
Dann bekam ich jenes Buch in die Hände, „Die Meister des Ostens“.(B. T.
Spalding: „Leben und Lehren der Meister im Fernen Osten.“) Ron Landell,
der hat sie verfolgt, die Philosophen. Hahahaha, nicht um diese Menschen
auszulachen, sondern die haben dort eine Möglichkeit bekommen.
Krishnamurti, der stand dort im Osten, dann sagte Annie Besant, dann
kam er und er würde reden – ich komme auf jene Christuserzählung zurück
–, und dann sagt Annie Besant: „Darauf haben wir nun zweitausend Jah357

re gewartet. Er ist da.“ Dann sagte Krishnamurti: „Ich werde streng sein,
aber gerecht.“ „Ach, ach, ach“, sagt Annie Besant. Sie sah im Menschen den
Christus. Christus lebte wieder in Krishnamurti. Meine Güte, oh, oh, ich
habe sie von Holland aus laut ausgelacht.
In Amerika exakt dasselbe in Grün. Ich sage: „Mein Herr, wenn ich zu
einer Schule gehe, kann diese Schule mir helfen, wenn jene Seite, die Meister,
arbeiten müssen?“ „Nein, oh Gott, bewahre mich, Jozef.“
Ich sagte: „Ich durfte nicht einmal ein Buch lesen.“
„Hervorragend.“
„Ich habe zwanzig Bücher. Aber das habt ihr nicht.“
In Amerika sind meine Bücher nicht, mein Herr. Amerika hat die Medien,
die Indianer, das sind sie. Aber das von mir haben sie nicht. Darum musste
ich nach Amerika, ich habe es erforscht und erfahren. „Geistige Gaben“,
müssen Sie lesen. Es gibt nur wenige, einen unter hundert Millionen Menschen: Es lebt kein Einziger, mein Herr, der direkt, echt war. Betrug Betrug
Betrug, Betrug Betrug Betrug. Ich denke: Gott, wie kann das sein. Meister
Zelanus, er sagt: „Wir kennen die Menschen, wir wissen wohl genau, wo die
Medien leben.“
Aus Christus haben sie gemacht, dass Christus dort in dieser Schule und
in dieser Schule und in dieser Schule ... und dann wurde der göttliche Messias auf den Menschen losgelassen. Dann war Er bereit für Jerusalem. Das
macht dieser östliche Mensch, dieser Journalist daraus.
Und der Osten erschafft und schwärmt und fliegt mit Weisheit; mein
Herr, sie sind nicht mehr so weit wie wir. Wir können ihnen ... Was ich da
heute Abend sage, das können Sie im Osten gar nicht finden. Sie sagen ... Ja,
sie sind dort mächtig bis ins Universum. Es sind welche darunter, die denken
sehr weit.
Ich bin mit Meister Alcar nach China gegangen, da saß ein Hundertachtjähriger in den Bergen. Und dann fragte ich, als wir von Golgatha zurückkamen, fragte ich Meister Alcar: „Wo lebt nun der Höchstbewusste auf der
Welt?“ Das ist doch möglich, wenn man doch Reisen macht? In China war
noch einer, der wusste viel. Er sagt: „Schau, dort.“ Dann kamen wir in einen kleinen Tempel in den Bergen und dort saß ein alter Chinese, sehr alt,
verschrumpelt, und er hatte das höchste Bewusstsein. Er sagt, Meister Alcar:
„Sieh selbst, wie weit sein Bewusstsein geht.“ Und dann sah ich seine Aura
und dann wusste ich es. Er war gerade in der ersten harmonischen Sphäre.
Er war in allem Harmonie. Eine prachtvolle Seele, für sich selbst. Er war
denkend, denkend, denkend. Aber das sind Gesetze.
Ich hätte Annie Besant unverzüglich erzählen können: „Haha, was werden
Sie deichseln? Ach, ach ach ach, Krishnamurti ...“ Dann kam Ron Landell.
„Weißt du es nicht? Wenn du es mir nicht sagst ...“ Ron Landell ist ein Un358

gar, aber er lebt in England. Ich habe ihm noch geschrieben. Ich schrieb ihm
auch: „Komm nach Den Haag, dann werde ich es dir erzählen. Du fliegst
über die Welt hinweg, Krishnamurti hinterher und noch anderen philosophischen Menschen, komm zur Esdoornstraat, dann werde ich es dir erzählen.“ Er hatte keine Zeit. Er wollte sein Buch schreiben. Ich sage: „Mein
Herr, geben Sie mir diese Ehre mal. Setzen Sie sich mal hin und stellen Sie
mir mal einhundert Millionen Fragen. Ich weiß es.“
Aber ich bekomme diesen Tempel nicht und diese Millionen von Krishnamurti nicht. Der musste zur Universität und die Universität kann Sie
lediglich vom Regen in die Traufe bringen. Verdammnis.
Haben Sie schon mal gesehen, mein Herr, dass eine Meisterschaft auf diesem Gebiet von einer Universität kommt? Haben Sie schon mal gesehen, dass
ein Kind für diese Arbeit in einer Stadt geboren wird? Das ist für diese Welt
„noch nicht da gewesen“ (Jozef sagt diese Worte auf Deutsch). Das kommt
alles aus dem Urwald oder vom Lande. Ich komme aus dem Urwald, aus
dem Achterhoek, bei uns redet man Platt (Jozef sagt die letzten Worte auf
Platt). Sehen Sie? Aber es hat keine Bedeutung. Aber wäre ich in der Stadt
geboren worden, dann wäre es auch fort gewesen.
Krishnamurti musste zur Universität, Cambridge oder Oxford, wo war er?
Hat man ihn verpfuscht? Nein, mein Herr, er musste reden lernen. Hehe, er
musste reden lernen. Als ich nach Den Haag kam, konnte ich bloß Platt. Er
musste reden lernen, er musste denken lernen. Und geht das auf der Universität? Wusste Annie Besant das nicht? Ist das die Unterstützung, sind das die
Fundamente? Und nach Krishnamurti, nach Blavatsky hat es keine Meister
mehr gegeben.
Und dann kam ich zurück nach Golgatha mit Meister Alcar und Meister
Zelanus und dann waren wir im All gewesen, in dieser Allquelle, und dann
sahen wir den Menschen als eine Gottheit, ich sah Christus. Und dann sage
ich zu Meister Alcar: „Wohin gehen wir?“ Ich musste mich wieder auf der
Erde vorbereiten, er sagt, Meister Alcar: „Es gibt bloß einen einzigen Punkt
auf der Erde, wo du das kannst, und das ist Golgatha.“ Und dann habe ich
mich dort hingelegt, wie Judas – haben Sie „Die Völker der Erde“ gelesen? –,
da habe ich mich eingegraben, ich habe mich dort hingesetzt.
Und auf der zweiten Reise wieder. Und die dritte Reise, da waren sie alle
da, bis hin zu Mohammed und Buddha, Rudolf Steiner, Blavatsky, Mary
Baker-Eddy – und jeder Mensch, jede Seele, die für den mystischen Raum
Kraft, Bewusstsein und Gefühl gegeben hat –, die waren auf Golgatha und
die mussten jemanden anschauen und akzeptieren. Die fragten mich etwas.
Hehehe, die fragten mich etwas. Ich sage: „Ja, ich bin es.“ Und dann wurde
ich vorgestellt. Und dann sagte Meister Alcar etwas. Aber es waren auch
Meister aus der fünften, der sechsten und der siebten Sphäre da und die be359

stätigten das. Und das war dann dafür. Blavatsky, Rudolf Steiner.
Sie sagen wohl einmal: Ich greife an. Nein, mein Herr, das wissen Sie
nicht, aber wir dienen einer einzigen Universität, einem einzigen Leben, einer einzigen Persönlichkeit: Christus. Sehen Sie, ich bin die Fortsetzung,
mein Herr, der Theosophie.
Kämen sie doch, dann hätten wir innerhalb einer Zeit von zwei Jahren den
großartigsten Tempel hier in Holland. Erzählen Sie das mal meinen Brüdern.
Fragen Sie sie mal, ob wir zwanzig, dreißig Vorträge vor den Professoren und
Doktoren geben dürfen und dass wir diese Einheit hier in den Niederlanden
bekommen, wir niederländischen Kinder mit heftigem Bewusstsein; dann
werden wir einen Tempel zur Ehre von Christus bauen, der klingt wie ein ...
nicht wie ein Uhrwerk, aber wie das Universum.
Mein Herr, die Macht habe ich in den Händen. Ich kann lediglich reden,
ich kann lediglich die Weisheit geben, aber ich habe keine fünf Cent. Pft. Ich
bin so arm wie eine Kirchenmaus. Das hätten Sie wohl gern.
Aber dieses ist es, sehen Sie? Dieses ist es. Ich fordere sie heraus, die Theosophen. Wir haben einen Vortrag über den Fall Annie Besants gehalten und
die Macht Annie Besants, genau dort gegenüber. Einen Vortrag im Haus
Diligentia, im Jahr 1946, über Krishnamurti. Die ganze theosophische Welt
hätte Jozef Rulof wohl ermorden können.
(Mann im Saal): „Ja, aber das ist ein Seitenzweig, Herr Rulof.“
Ja, geben Sie nun zu, es ist doch auch alles Theosophie. Wenn wir über
Spiritisten reden, dann rede ich doch nicht über Haarlem oder Amsterdam,
dann rede ich über einen einzigen Spiritualismus. Einen Seitenzweig; denken Sie nun weit. Was Theosophie ist, ist doch Theosophie? Wenn Sie nun
über die katholische Kirche reden, dann haben wir doch keine Abteilungen
mehr, dann haben wir Einheit.
Damals forderten sie mich dazu heraus, Meister Zelanus, fünfundvierzig Minuten lang einen Vortrag vor den Theosophen zu halten, und dann
würde ich vor diesen und diesen Damen sprechen. Ich sage: „Meister Zelanus, ein schöner Brief für Euch.“ Er sofort in den Stift, in die Maschine,
er sagt: „Wollt Ihr die großartige Theosophie in fünfundvierzig Minuten zu
den Gossen der Stadt zurückführen? Darf ich Sie bitten, mir zehn Abende
zu zwei Stunden zu geben? Und dann können Sie sprechen.“ Ich habe nichts
mehr gehört, mein Herr. Sie wollten es in fünfundvierzig Minuten machen.
Können Sie die Theosophie in fünfundvierzig Minuten behandeln?
(Mann im Saal): „Aber die Grundprinzipien schon.“
Ach, mein Herr, das gibt es nicht. Die Grundprinzipien ... Wenn ich hier
die Universität des Christus in fünfundvierzig Minuten repräsentieren will,
muss ich anfangen: Vorträge, Vorträge, Vorträge. Das Entstehen des Alls,
der Allquelle, der Allmutter, des Allvaters, des Alllichts, womit wir im Haus
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Diligentia begonnen haben, vom Mond zum Universum, für das Universum, und dann werden wir dem Menschen als embryonales Leben zurück
zu Gott folgen, und dann der Seele, dann der Persönlichkeit, dem Tierreich
und Mutter Natur. Können Sie das in fünfundvierzig Minuten?
(Mann im Saal): „... die Hauptsachen schon.“
Nein, mein Herr, ich muss ihnen die Gesetze, die aufeinander folgenden
Gesetze erklären, sonst kommen Lücken, denn darin greife ich die Menschen, sagen die Meister. Denn wenn sie da in fünfundvierzig Minuten ...
Können Sie den katholischen Glauben auch in fünfundvierzig Minuten behandeln? Dann vergewaltigen Sie jenen Glauben, denn es steckt enorm viel
Gutes darin.
(Der Mann im Saal sagt noch etwas.)
Das können Sie in fünfundvierzig Minuten nicht. Sie können nicht, in
fünfundvierzig Minuten, eine Religion, einen Glauben analysieren, geschweige denn das Universum.
(Mann im Saal): „Das können Sie in zehn Vorträgen auch nicht, dann
müssen Sie sich auch zu kurz fassen.“
Daraus lässt sich etwas machen, in zehn (Vorträgen).
(Mann im Saal): „Ja, etwas draus machen, richtig, aber was ist daraus zu
...“
Naja, darüber reden wir ja wiederum nicht. Es geht, es bleibt nun wieder bei diesen fünfundvierzig Minuten und den zehn Vorträgen. Sie haben
immer etwas auszusetzen. „In zehn Vorträgen können Sie das auch nicht.“
Dann können Sie eine ganze Menge, aber nicht dieses. Sie vergessen den
Kern schon wieder. Sie kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Dieser
Kern ... fünfundvierzig Minuten, was ist das? Ist es nicht kläglich? Ich habe
nichts mehr gehört. Meister Zelanus auch nicht. Wäre es bloß wahr.
Warum spiele ich mich eigentlich so auf, wie?
(Jozef liest weiter.) „Sind diese Gesetze und Kräfte selbstständige Entitäten?“ Was sagen Sie da? Entitäten. Ich möchte gern etwas lernen. ... „Entitäten, Bewusstsein?“
Sind diese Menschen nun nicht bewusst? Diese sind nicht bewusst. Ist
niemand in der Welt bewusst? Diese Menschen sind, oder der Mensch in der
Gesellschaft ... Ist ein Katholik, mein Herr, ein Protestant, sind das unbewusste Menschen?
(Mann im Saal): „Nein, allesamt bewusst bis zu einem gewissen Grad.“
Für ihren Zustand. Aber bewusst in ihrem Zustand.
(Mann im Saal): „Natürlich.“
Aber für was, mein Herr, sind sie göttlich bewusst? Für was? Sie müssen
mal erforschen, wo wir direkt hinflitzen. Für was sind dieser Katholik und
ein Protestant, das ist der Jude, der Mohammedaner, der Buddhist, warum,
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warum sind diese Menschen göttlich bewusst, in was? Göttlich bewusst.
Alles haben wir hier in den Händen.
(Mann im Saal): „Ja, alles, was sie sich von der Wahrheit zu eigen gemacht
haben, das sind sie göttlich bewusst.“
Nein, mein Herr, nein, mein Herr. Wer von Ihnen weiß es?
(Saal): „Vater- und Mutterschaft.“
Vater- und Mutterschaft.
(Mann im Saal): „Das ist auch Wahrheit.“
Nein, mein Herr, es geht lediglich ... (Mann im Saal redet dazwischen.)
Nein, mein Herr, keine Wahrheit; in Wahrheit schwätzen wir, dass die Fetzen fliegen. In Wahrheit haben wir nichts. Wir haben viele Wahrheiten aufgebaut. Aber die katholische Kirche hat noch sehr wenig davon. Wenn die
katholische Kirche sagt: „Habt alles lieb, was lebt“, so ist die katholische
Kirche göttlich bewusst in der Liebe; wenn Sie es machen. Himmel sind
natürlich nicht käuflich. Verdammnis gibt es nicht. Sehr unbewusst, das
Schrecklichste, was es gibt. Aber Vater- und Mutterschaft sind eine göttliche
Inkarnation und darin ist der Katholik, der Protestant, der Mohammedaner,
das Kind im Urwald göttlich bewusst, in seinem Gebären und Erschaffen.
Aber in nichts anderem. Und wissen Sie noch, worin?
(Mann im Saal): „In der Reinkarnation.“
In der Wiedergeburt. Das sind drei Dinge – das sind die Vorträge – und
das sind göttliche Kerne. Das haben wir nicht in den Händen. Sie denken
wohl, dass Sie geboren werden ... Sie denken wohl, dass Sie durch sich selbst
ein Kindlein anziehen, aber das gibt es nicht.
(Mann im Saal): „Genau, das ist das, worüber wir letztens gesprochen
haben, über diesen bösen Willen. Wissen Sie noch?“
Diesen bösen Willen?
(Mann im Saal): „Da habe ich gesagt: Böse gibt es nicht, das haben wir
nicht in den Händen ...“
Nein, mein Herr, Sie hätten in dieser Grenze weiterdenken müssen, denn
nun stehen Sie noch weiter still, nun wollen Sie immer noch recht haben von
damals, aber Sie bekommen nicht recht. (Gelächter) Aber Sie hätten sich
selbst da herausdenken müssen. Sie denken nun zu mir hin. Sie brauchen
nicht an mich zu denken. Sondern Sie müssen zu diesem Raum denken. Sie
wollen absolut, dass ich Ihnen recht gebe, das beweist, dass Sie diese Engstirnigkeit nicht loslassen. Das, was Sie gelernt haben, mein Herr, das lassen Sie
nicht los. Ich habe hier Gesetze gesehen und erlebt. Ich plappere nichts nach.
Sie plappern nach, was Sie dort gelernt haben.
(Mann im Saal): „Nein, mein Herr, das ist nicht wahr.“
Haben Sie das auch aus sich selbst? Treten Sie auch (aus Ihrem Körper)
heraus? Treten Sie (aus Ihrem Körper) heraus?
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(Mann im Saal): „Ja, mein Herr.“
Treten Sie (aus Ihrem Körper) heraus?
(Mann im Saal): „Heraustreten nicht ...
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Ich erlebe es innerlich.“
Das ist möglich, nehme ich Ihnen nicht weg. Aber das, worin Sie wieder
recht haben wollen ...
(Mann im Saal sagt noch etwas, es wird dazwischen gehustet.)
Nein, mein Herr, ich habe es Ihnen erklärt und Sie kommen wieder darauf
zurück. Nein, mein Herr, es ist dieses: Im göttlichen Kern, im Urwald erlebt
der Mensch ein göttliches Gesetz: Gebären, Erschaffen und Wiedergeburt.
Mehr ist nicht dabei.
Und worin die Disharmonie lebt, mein Herr, wissen Sie auch. Die Disharmonie. Sind das Selbstständigkeiten, sind das Kräfte? Mein Herr, es gibt
nur ein Ding, sagte ich, das lebt bloß in einem einzigen Zustand, das war
das erste Wort, worüber wir gesprochen haben. In einem einzigen Zustand
liegt das selbstständige Niederreißen und in allem anderen sind wir göttlich
harmonisch und das ist das Gebären und das Erschaffen. Aber nun werden
wir anfangen, was wir hier auf der Erde lernen, nicht wahr, und darin sind
wir ein Chaos. Ist es nicht deutlich?
Aber die Wiedergeburt ist da, haben wir nicht in den Händen. Sie sagen
zwar – sehen Sie, der Herr geht wieder zurück –: „Wenn Sie geboren werden
wollen, das wollen Sie selbst.“ Nein, das ist ein göttliches Gesetz. Sie haben
nichts damit zu tun. Dann sagen Sie, damals redeten wir über den eigenen
Willen ... Nein, das ist der Willen Gottes, der hier tätig ist. Und ist der noch
nicht stark genug? Wenn Sie geboren werden, wenn ein Kindlein geboren
wird, ist ein göttliches Gesetz für den Menschen verstofflicht worden, für die
Reinkarnation.
(Mann im Saal): „Herr Rulof, wie kann es denn dann sein, dass eine Mutter kein Kind empfangen will, wenn das göttliche Gesetz, der göttliche Willen sagt: Das Kind muss geboren werden. Wie kann eine Mutter ein Kind
denn dann ablehnen?“
Und das kapieren Sie nicht?
(Mann im Saal): „Das verstehe ich nicht.“
He, so. Mit einem Mal sind Sie weit weg von der Erde und im Raum und
etwas völlig Einfaches fühlen Sie nicht? Weil nun der Mensch in Disharmonie mit der Mutterschaft ist. Warum werden so viele Nonnen, darüber
sprach ich, Pfarrer ... Dann schreiben Sie noch: Das ist Karma, dass er Pfarrer wird, und das erhalten Sie noch aufrecht?
(Mann im Saal): „Ja.“
Wie schade. Also ich bin hier in meinem eigenen dummen Karma be363

schäftigt.
(Sie reden durcheinander. Jozef sagt da hinein): Dieses ist auch Karma.
Dieses ist auch Karma.
(Mann im Saal): „Jetzt mal kurz still, nicht wahr, der göttliche Willen,
nicht wahr, wird durch die Disharmonie der Menschen, das Karma, - nicht?
-, wieder repräsentiert.“
Ich bin hier tätig und ich habe die Bücher und ich habe die Gemälde und
heute Nachmittag haben sie mir eine Offenbarung gegeben, eine unfehlbare Offenbarung. Ich kam Dienstagabend von Amsterdam und ich saß im
Nebenzimmer, ich war dabei, den Leuten etwas über das Fußballspielen zu
erzählen und dann musste ich so ins Nebenzimmer gehen, vor dem Vortrag,
und dann kam Jongchi zu mir. „Hallo, hallo“, sagt er immer, „André.“ Und
dann sagt er: „Schau mal.“ Und dann schaue ich, ich sage: „Oh, wie ist das
herrlich.“ „Das werden wir morgen machen.“
Und dann erzählte ich es Herrn Van Straaten und anderen Leuten. Ich
sage: „Eine Vision. Ach, wenn das geht, wenn das geht.“
Mein Herr, heute Nachmittag ist das da. Mein Willen? Ich kann es nicht.
Die Vision, unfehlbar, sitzt darauf, auf einem Porzellanteller. Glauben, Liebe, Leben, Vater-, Mutterschaft. Ach ach ach, ein Van Dyck. Von mir? Göttlicher Willen? Mein Willen? Hehehe, ich habe nichts damit zu tun.
Also der Mensch hat keinen Willen? Nein, der Mensch hat Willen. Eine
Mutter, die kein Kind will, kann diesen Willen absolut durchführen. Mein
Herr, ich sage doch schon, ein göttliches Gesetz ist es, Vater und Mutter zu
sein, und das bekommen wir niemals in die Hände.
Wenn der Herr Pfarrer zur Kirche ... der wird nun Pfarrer und schaltet
sich für die Offenbarung aus: Vater zu sein, Erschaffen, Gebären. Wenn wir
alle, sagte ich, Pfarrer würden und Nonnen, dann würde die Menschheit in
nur wenigen Jahren aussterben, dann würden wir sechzig Jahre alt und dann
wäre es aus.
(Mann im Saal): „Dann wären wir stärker als der göttliche Willen, das
gibt es nicht.“
Aber warum sind wir dann keine Pfarrer, mein Herr, warum sind Sie es
dann nicht und bin ich es nicht?
(Mann im Saal): „Weil Sie ...“
Weil ich nicht will.
(Mann im Saal): „Ja, Ihr Denken ist im Augenblick auch auf das gegründet, was Sie in früheren Leben aufgebaut haben.“
Ja, aber dann gehen wir wieder zurück. Es geht um den Willen. Und dieser
Willen ist Fortpflanzung. Die Mutter, die kein Kind will, das ist eine tierhaft
unbewusste Seele. Und das ist sie noch nicht mal, mein Herr, denn ein Tier
weigert sich niemals. Diese Mutter hat kein mütterliches, menschliches Mut364

tergefühl und das muss nun erwachen. Aber es war früher da, es war schon
da. Würden Sie meinen, wenn eine Mutter hier in dieser weißen Rasse (siehe
Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de), die keine Mutter sein will, dass
sie es im Urwald nicht gewesen ist, auf dieser langen Reise zur weißen Rasse?
Hundert Millionen Mal! Aber nun ist das Tagesbewusstsein, wodurch verpfuscht? Jenes mütterliche Gefühl ist verpfuscht. Wissen Sie, warum?
(Mann im Saal): „Ja, durch Begleitaspekte.“
Durch was?
(Mann im Saal): „Durch verschiedene Begleitaspekte.“
Nein, mein Herr, es gibt bloß einen einzigen Zustand, es gibt bloß einen
einzigen Zustand. Sie dürfen nicht sagen, wenn eine Mutter kein Kind will,
dass sie tatsächlich bloß unmütterlich ist.
(Mann im Saal): „Nein, das sage ich ja gerade, das Gefühl liegt in ihr, aber
es sind die Aspekte, die Umstände ...“
Nein, mein Herr, keine Aspekte; Gesetze wieder, Gesetze.
(Mann im Saal): „Ja, Gesetze, die karmisch auch wieder gerechtfertigt ...“
Nix zu karmischen, mein Herr, Vater- und Mutterschaft und Homosexualität, Erlösung von Vaterschaft, Ausgehen von Vaterschaft zu Mutterschaft.
Ist das deutlich?
(Saal): „Ja.“
Dann hat die Mutter noch kein Gefühl, Mutter zu sein, und dann will sie
kein Kind, denn sie hat das Gefühl noch nicht. Sie muss sich jenes Gefühl
erst aneignen, das ist es, mehr nicht. Ist es nicht deutlich?
(Saal): „Ja.“
Es gibt bloß eine einzige Möglichkeit. Sie sind aus der Mutterschaft gegangen und Sie werden Mann. Wie kann ich dann noch mütterlich sein,
wenn ich Mann werde. Und nun komme ich in den ersten Grad. Sie dürfen
aber nicht sofort sagen, dass es keine Mutter ist. Das können wir nicht sagen,
denn wir kennen die Gesetze.
Sehen Sie, und das ist nun schade, immer schade. Ich erkläre diesem Mann
solche schönen Dinge und dann hat er eigenes Denken; und sie können niemals mal tiefer gehen. Es wird ... ein großes Kuddelmuddel wird es. Schade.
Und ich bekomme recht.
(Der Mann im Saal sagt wieder etwas.)
Ja, von dem wieder. Sie sind es allein wieder, sehen Sie? Mein Herr, Sie
können Ihren Kopf nicht beugen.
Habe ich recht, meine Damen und Herren, ja oder nein?
(Saal): „Ja.“
Und Sie allein wieder nicht. Warum können Sie sich nicht beugen? Es geht
doch bloß darum, diesen verfluchten Willen nun kaputt zu kriegen. Den
werde ich mal ...
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(Mann im Saal): „Auch wenn ich eine Million damit verdienen könnte,
ich sage nicht gegen mein Gefühl, dass Sie recht haben. Das kann ich nicht.“
Schade, schade, Sie werden kein Adept. Ich gehe tief auf Ihre Fragen ein.
Ich analysiere sie immer wieder gemäß der Natur, gemäß der Geburt, gemäß
der Vater-, der Mutterschaft, dem Raum; und dann setzen Sie wieder etwas
davor; ja, dann kann ich schon wieder aufhören. Sie werden nicht auf dem
Meinen weiterdenken, Sie setzen das Ihre nur wieder davor.
(Zum Saal): Ist das so?
(Saal): „Ja.“
Ich höre auf, wirklich.
(Mann im Saal): „Ich schalte mein eigenes Denkvermögen ein.“
Ja. Ich bin wirklich nicht gehässig, will ich überhaupt nicht sein, kann
ich nicht sein. Aber ich sage Ihnen ehrlich, das Bedauerliche ist: Das Schöne
geht einfach so weg. Ich darf gern kämpfen, jedoch um dieses Gesetz zu
erklären. Und dann gehen Sie wieder ... Sie haben es in Ihren eigenen Gedanken. Wenn Sie das mal von sich selbst nähmen, mein Herr, dann prallen
Sie mit tausend Dingen zusammen. Ich erlebe meine Gesetze, ja, und das
glauben Sie natürlich nicht. Und Sie sagen: „Ja. Warum sollte ich das von
Ihnen akzeptieren, wenn ich es selbst fühle?“ Ja.
Als sie mich zum ersten Mal besuchten, als ich zwei Jahre alt war, die
Meister – und später –, ich war, mit zwei Jahren kroch ich schon hinaus und
spielte mit Kindern, geistigen Kindern. Und Crisje saß dabei. Dann sagt sie:
„Mein Gott, da passiert etwas.“ Und ich schlief dort auf dem Boden und ich
trat aus meinem Körper heraus.
Später sagt er zu mir: „Jedes Wort von mir ist Gesetz. Willst du meine
Worte akzeptieren?“ Ich sagte rasch: „Gern“, denn ich war etwas geworden.
Damals war ich noch ziemlich ungeschliffen, aber damals hatte er schon einen Fahrer aus mir gemacht, denn ich lernte auf einem Stuhl, mich als Fahrer auszugeben. Und derjenige, der das kann, der ist ein Genie. Finden Sie
nicht auch? Ich lernte Autofahren auf einem Stuhl, nicht in einem Wagen.
Denn dann ging ich von diesem Stuhl weg ...
Mein Bruder sitzt hier, lassen Sie es ihn doch erzählen. Er sagt: „Er kann
die Stadt nicht ertragen, er muss nach Hause.“ Ich saß in dem kleinen Zimmerlein: „Bbbrrrrrr.“ Das lesen Sie bald in Teil III (von „Jeus von Mutter
Crisje“). Mein Herr, das ist eine Offenbarung. Das war Meister Alcar. Er
wollte mich durch diesen Stuhl und diesen Wagen schon hinaufnehmen,
erhöhen, hundert Millionen Beweise bekommen Sie dort. Und dann sagt er
danach, als alles vorbei war: „Hier hast Du deine Jugend. Komm, wir gehen
zurück zu deiner Jugend.“ Schauen. Ist das so? Staunen.
Haben Sie „Jeus I“ gelesen? Haben Sie dieses Geld, mein Herr ... das unfehlbare Geldfinden in jenem Wald. Finden Sie das denn dann nicht meis366

terhaft?
(Mann im Saal): „Ja, das ist in der Tat ...“
Damit müssten wir die ganze Welt überzeugen können, aber die Welt ist
weg, weg, weg. Und dasselbe Unfehlbare habe ich in allem erlebt. Ich nehme
hier dieses aber nicht an, ich muss es sehen, und ich sehe es auch. Und mein
Wort ist Gesetz. Aber für Sie bin ich kein Gesetz. Sie werden sich wohl davor
hüten, diesen verrückten Jozef Rulof zu akzeptieren. Aber Sie schaffen es ...
(Mann im Saal): „Das sage ich ...“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Ich sage nicht, dass Sie verrückt sind ...“
Ich bin verrückt, natürlich bin ich verrückt, Sie dürfen es ruhig sagen, ich
finde es in Ordnung. Aber wenn Sie nicht anfangen können, es gibt ... Sehen
Sie, diese Leute, die sagen: „Ja.“ Sie werden denken und festhalten, was sie
(bei) mir gelernt haben. Und das wurde reif, das wurde Raum, das wurde
Kosmologie. Nun können sie reden: Es gibt keinen Tod, es gibt dieses nicht,
jenes nicht, das nicht, das nicht ... Über hunderttausend Dinge können Sie
mit meinen Leuten nun reden. Sie bekommen trotzdem niemals recht. Wenn
Sie recht haben, sagen sie es sofort. Muss ich mich, Sie sich auch, beugen.
Wenn Sie über die Theosophie reden, bekommen Sie unverzüglich recht.
Aber nun gehen Sie wieder in Ihr eigenes Gefühl. Sie müssen nun erst mal
anfangen – wenn ich Ihnen einen Rat geben darf –, müssen Sie anfangen,
ob Ihr Denken Realität ist und ob das wiederzufinden ist. Nicht abstrakt,
sondern konkret, mit der Schöpfung und allem. Wir gehen erst durch die
Schöpfung, wir gehen erst durch das Jenseits, Höllen, Himmel, Wiedergeburt, Vater- und Mutterschaft, das sind die wesentlichen Gesetze. Und nun
können Sie reden, reden, reden, für den Kosmos, den Makrokosmos, wir
haben „Das Entstehen des Weltalls“, und so weiter. Aber ja, aber ja ...
(Jozef liest weiter.) Sind diese Gesetze und Kräfte selbstständige Entitäten,
ja, natürlich, Bewusstsein und Liebe, Leben, Gefühl, Vater- Mutterschaft.
Und wenn ja, woraus bestehen sie?
Aus Knochen, Blut, Nerven, Drüsensystemen, Schleimhäuten, Beinen,
Gehirn und Hühneraugen. (Gelächter)
Besteht eine Entität ... Und dann hat sie noch Gefühlskraft, und dann
kann sie noch denken und sie hat einen Buckel und sie schielt und ist blind,
sie ist alles Mögliche. Aber es ist ein Gesetz. Und wenn wir nun über all
diese Dinge wieder reden werden, auch über diese Hühneraugen, dann kann
ich Ihnen exakt erzählen, wo diese Dinge herkommen. Aber das weiß eine
Fußpflegerin auch.
Was sagten Sie? „Ich dachte, Sie hätten etwas gesagt“, sagte Buziau. (J. F.
Buziau, Komiker, 1877-1958) Ja.
(Jozef liest weiter.) „Und was sind sie an sich? Und was ist ihr äußerster
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Ursprung?“
Die Allmutter, das Allleben, die Allseele, der Allgeist, alles, alles. Sind Sie
zufrieden? Nein. Zufrieden? Bekomme ich eine Vier oder eine Fünf? Bekomme ich fünf Cent oder nicht?
(Mann im Saal sagt noch etwas.)
Meine Damen und Herren, haben Sie hierzu noch etwas zu fragen? Dann
habe ich meine Zettel abgearbeitet. Nun können Sie Fragen stellen, so viel
Sie wollen. Fangen Sie nur an. Wer von Ihnen? Da sind wir nun. Sehen Sie
wohl, mein Herr? Worüber wollen wir nun reden? (Es bleibt still.) Stille ...
(Zu jemandem im Saal): Mein Herr?
(Mann im Saal): „Ich würde mal gerne von Ihnen wissen, Folgendes: wenn
wir zum vierten Grad hinübergehen“, ja, „dann kommen wir wieder in einen
Körper.“ Ja. „Ist dieser Körper geistig? Wir leben geistig, das weiß ich, aber
wie ist dieser Körper?“
Haben Sie „Ein Blick ins Jenseits“ gelesen? Dann muss Ihnen deutlich
sein, dass Sie auf jener Seite keine Kinder gebären können. Ist das so? Auf
jener Seite, in der astralen Welt können Sie keine Kinder gebären.
Also dieser vierte kosmische Grad ist stofflich. Da sind Menschen ätherhafter, schöner, vollkommen, keine Fehler, keine Disharmonie, keine Ungerechtigkeiten, sind eins mit dem Raum, besitzen Gaben, mein Herr ... Beispielsweise auf dem zweiten Planeten ... Nun bekommen Sie sieben Planeten.
Keine drei, sondern sieben Übergänge; bis zu sechs Übergänge, und dann
bekommen Sie den Mutterplaneten.
Wenn Sie den ersten erlebt haben, mein Herr, dann sagen Sie zu Ihrem
Liebling, Ihrer Seele, die neben Ihnen lebt: „Komm, wir werden uns levitieren und wir gehen kurz nach dem anderen Planeten schauen.“ Dann machen
Sie eine Reise auf eigenen „Schwingen“.
Habe ich gemacht, mein Herr. Lachen Sie nicht? Wir begegneten einem
Menschen – wir mussten zum vierten kosmischen Grad –, bevor wir dahin
kamen. Wir gingen also durch die mentalen Gefilde hindurch, Meister Alcar sagt: „Hört Ihr mich? Hört Ihr mich? Ich bin eins mit Euch. Leben von
Mutter Erde, ich kenne Euch, Ihr geht weiter, Ihr werdet Euch mit dem
vierten kosmischen Grad verbinden, hört Ihr mich, ich werde mich Euch
bald zeigen.“ Und dann hörten wir diese Stimme und dann kam ein Wesen
angeschwebt, angeschwebt. Und ich schaute ihm in die Augen, und jener
Kopf, und diese Haare, jene Figur, dieser Mantel nicht, aber jenes großartige Gewand, und das war ein Mann. Er sagt: „Darf ich Euch zum vierten
kosmischen Grad bringen, Meister Alcar“, und dann nannte er den Namen.
Und dann stiegen wir hinab, er levitierte, wir schwebten; das machen Sie
auch, auf der Kraft Ihres Geistes auf jener Seite, das sind die „Schwingen“.
Das kann ein Dämon auch, mein Herr, finden Sie das nicht schön? Ein
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Teufel kann auch schweben. Mein Herr, die ganze Welt, die Dämonen.
Hitler wurde von Dämonen besessen. Und diese Dämonen, die kommen
einfach so aus dieser Welt, dieser astralen Welt, und machen eine Millionenreise, aber unfehlbar gehen sie zu Adolf Hitler und pumpen ihm etwas
ein. Und sprachen: „Adolf, das musst du machen.“ Unfehlbar kann dann
ein Dämon einen Mord begehen und dennoch besitzt er die „Schwingen“,
denn diese Dämonen besitzen genauso gut den Raum wie das Licht. Aber
sie sehen nicht alles.
Also wir bekommen dort, auf dem vierten kosmischen Grad ... Mein Herr,
wenn ein Priester in Tibet, ein Lama-Priester, in der Lage ist – und das ist
ein okkultes Gesetz, das konnten wir auch in Ägypten –, sich selbst levitieren kann und in lediglich fünf ... da hat das Buch wieder recht, diese Knaben, die können das, die levitieren sich und bringen sich hundert Kilometer
weit weg in nur fünf Minuten; warum sollte sich der vierte kosmische Grad,
der Mensch, der dort bewusst (ist), nicht levitieren können? Und das ist das
„Schwingenreich“ für den Menschen. Dann bekommen Sie wahrhaftig die
geistige und die stoffliche Vitalität und die Levitation. Sie bewegen sich fort.
Und das sind stoffliche Menschen.
Wenn Sie in der ersten Sphäre ... wenn Sie dort einen Menschen sehen,
mein Herr, der ist so großartig schön, aus der ersten Sphäre. Die zweite müssen Sie nun sehen, die dritte, die vierte, die fünfte Sphäre, die sechste Sphäre,
die siebte Sphäre. Ein Fürst der Liebe aus der siebten Sphäre, mein Herr,
Sie können diese Menschen schon nicht mehr analysieren, aber ich habe sie
gesehen, das ist mein höchster Meister, Meister Cesarino, Damascus, der
Halbmond, Ubronus, das sind die höchsten Meister, die wir haben. Die folgen dem alle, die folgen mir, die folgen auch diesem Geschwätz von Donnerstagabend im Haus „Ken U Zelve“, denn es hat mit ihnen zu tun. Wenn
ich eine einzige verkehrte Sache sagen würde, schlügen sie mich mit einem
einzigen Blick hier bis in den tiefsten Grund der Erde. Glauben Sie das? Sie
schlügen mich morgen mit einem Mal ganz durcheinander, wenn ich wirres
Zeug reden würde. Wenn hier eine Möglichkeit kommen könnte und ich
würde dort die Erde, den Makrokosmos vergewaltigen, dann schlügen sie
mich aus meinem Gleichgewicht; ich glaube, innerhalb von fünf Minuten
wäre ich futsch.
(Der Tontechniker): „Zwei Minuten.“
Das können sie ja nicht mehr dulden. Dachten Sie, dass diese Meister in
diesem Jahrhundert, nach Christus, noch Wahnsinn und wirres Zeug auf die
Erde bringen würden? Mein Herr, der vierte kosmische Grad, stellen Sie mir
darüber demnächst mal Fragen, dann werde ich Ihnen mal ein Zukunftsbild
geben, welches Sie erst in vielleicht zehn Millionen Jahren erleben. Kann ich
Ihnen Sie selbst zeigen, wie Sie in zehn Millionen Jahren sein werden.
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(Der Tontechniker): „Wir haben noch kein Licht dort, mein Herr.
(Mann im Saal): „Nein, aber es ist trotzdem fast eine Stunde gewesen.“
Oh.
(Jozef macht noch ein bisschen weiter.) Dann werde ich Ihnen mal die
Bilder geben, dann werde ich Ihnen eine großartig schöne, natürliche, kosmische, göttliche Erklärung geben, wie völlig einfach diese Evolution des
Menschen und der Reichtum des Menschen wird und dort sein wird. Da ist
Blavatsky auch nicht gewesen und kein Krishnamurti, und kein Theosoph
war auf dem vierten kosmischen Grad, denn darüber haben sie niemals gesprochen.
Wie sind dort Mutterschaft, Vaterschaft, Geburt, Wiedergeburt? Wie sind
dort die Tempel? Was machen Sie dort? Wie sterben Sie dort? Wie leben Sie
dort? Dort ist kein Essen und kein Trinken mehr nötig. Sie leben dort vom
göttlichen Wein, göttlichen Lebenssäften, meine Damen und Herren, Mütter und Väter, das saugen Sie in sich auf und Sie essen nicht mehr, Sie trinken
nicht mehr, Sie arbeiten nicht mehr, aber Sie sind Kraft und Wirkung durch
Ihr Denken und Fühlen. Ist das nicht schön gesagt?
Bis gleich.
Pause
Meine Damen und Herren, wir werden mit neuen Fragen anfangen. Ich
habe hier: „Alle Mentoren aus den Sphären haben bestimmte Namen. Wie
kommen sie zu diesen Namen? Oder wer hat ihnen diese Namen gegeben?“
Mein Herr, wo steckt ... Wann bekommen Sie einen Namen?
(Mehrere Leute im Saal): „Bei der Geburt.“
Sie haben hier von Ihrem Vater und Ihrer Mutter einen Namen bekommen. Aber für den Raum bekommen Sie auch einen Namen. Und wo sind
diese ersten Gefühle für Ihren Namen auf jener Seite geboren? Können Sie
das erfühlen?
(Mann im Saal): „Leider nicht.“
Sie nicht. Ich glaube nicht, dass jemand in der Lage ist, es zu wissen.
Meister Alcar ...
(Zu jemandem im Saal): Ja?
(Frau im Saal): „Wenn der Mensch auf jene Seite kommt, sind wir alle
unterschiedlich; aber worauf der Mensch abgestimmt ist, beispielsweise: Der
eine Mensch besitzt mehr Liebe, durch diese Umstände, diese guten, bekommt man den Namen. Meister Zelanus bekam ihn durch Liebe.“
Wissen Sie, was Meister Zelanus bedeutet? Das bedeutet: Himmelsbewohner. Und dieser hat seinen kosmischen Namen noch nicht verdient. Schauen
Sie, wenn Sie sagen: Wenn wir Liebe sind, dann repräsentieren wir ... dann
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können Sie lediglich Sphäre heißen, aber das sind Millionen Menschen. Aber
hier reden sie über: Warum ein Meister Ubronus ... Da ist jemand ... Einer
der Meister, der heißt Halbmond, und so nennen ihn Millionen und Abermillionen Menschen. Und er ist bekannt als der Halbmond, es gibt nur einen
einzigen davon.
(Frau im Saal): „Aber das sind dann noch die Meister, die viel getan haben.“
Das sind Meister ... Wenn Sie, Sie arbeiten, wenn Sie für sich selbst arbeiten, das ist eigene Entwicklung, (dann) bekommen Sie niemals einen Namen
aus dem Kosmos. Aber Sie bekommen ihn letztendlich. Und wenn Sie in die
vierte Sphäre kommen und Sie sind dort, dort bekommen Sie wahrhaftig
einen geistigen Kern, das soll heißen: Sie sind zwar als Mensch Kern, aber
Sie bekommen dort ... aus dem Raum wird sich Ihr Name aufbauen. Unter
Ihren Leben hindurch – Sie arbeiten jetzt schon daran – arbeiten Sie daran,
... Und das stimmt wohl irgendwie mit den Menschen hier überein, wenn sie
zu jemandem sagen ... solche Kosenamen geben, aufbauen, und sagen: „Ja,
ich nenne sie Täubchen.“ Und das war ein altes Mütterchen. Und sie konnte
auch genauso turteln wie solch eine Taube. „Denn wenn sie anfing, zu erzählen, dann machte sie so mit dem Köpfchen“, sagt ihre Tochter, „und dann
haben wir sie Täubchen genannt.“ Weil ihre Handlungen und ihr Befinden
und alles, ihr Denken und Fühlen und Sprechen, das ging immer durch das
Turteln; so nannte die Familie sie Täubchen.
Aber hier arbeiten Sie. Sie gehen zu jener Seite, sie kommen vielleicht zurück oder nicht zurück, aber Sie gehen weiter. Und in der ersten Sphäre haben Sie keinen Namen, in der zweiten auch nicht, in der dritten auch noch
nicht, in der vierten wird er möglicherweise kommen; wenn Sie etwas getan
haben. Wofür? Es gibt Millionen Leben, die haben noch keinen Namen,
aber sie haben kein ...
Wenn Sie einen Namen eines Meisters hören, dann bezieht er sich immer
und ewig auf die Erde, was sie auf der Erde getan haben. Dadurch heißt
der Halbmond Halbmond. Ubronus, das hat wieder mit den griechischen
Systemen, mit den philosophischen Systemen zu tun, das ist jemand aus der
sechsten Sphäre und höher. Meister Alcar, der hat seinen Namen aufgebaut;
ist Leben und Liebe, Alcar. Kunst, Leben, Liebe, das kam aus dem Raum.
Rubens, all diese Meister haben etwas zu diesem Namen getan, wodurch
ihre Kunst spricht. Und nun wird sich aus dem Raum, aus dem Raum wird
sich etwas aufbauen und langsam, durch ihr Denken und Fühlen, bekommen sie ihren räumlichen Namen zu sehen, durch ihre Persönlichkeit. Aber
Millionen Menschen haben keinen (Namen). Haben ihren göttlichen ... und
dann sind sie ein Lebensgrad.
Denn Mientje ... bald dann brauchen Sie wirklich nicht mehr über Mi371

entje und Piet und Gerrit zu reden. Das können Sie noch in der ersten Sphäre machen: „Ha, dieser Gerrit.“ Aber ich glaube, dass die Ha-Sagerei wohl
irgendwie zu Ende ist. Denn dort kommen wir: „Wie geht es Euch, mein
Bruder?“ Sie brauchen nicht zu fragen: „Wie geht es Euch?“, denn wir wissen,
wie es ihnen geht. „Wohin führt Euer Weg, wo geht Ihr hin, mein Bruder?“
Ja, dann stehen wir einander doch wohl etwas anders gegenüber. Und dann
können Sie wohl sagen: „Das war meine Frau.“ Und Sie brauchen wirklich
nicht mehr zu sagen: „Das ist ein Weib“ und „das ist ein Kerl“, denn das
sind Götter, menschliche Götter. Das „Kerl“ und das „Weib“ und all dieses
grobe Reden und all das irdische Denken und das „Hendrikje“ und „das ist
meine Liebe“ und „das gehört mir“ und „dieses gehört mir“, das geht alles
weg. Dort stehen Sie vor einem göttlichen Funken und der hat Augen, Licht,
Liebe, Leben, eine Persönlichkeit, das ist Vater und Mutter, das habe ich
geboren und sie hat mich geboren, das gehört mir und ich gehöre ihm, aber
ich gehöre auch Millionen anderen Menschen, dasselbe: Wir sind eins. Und
nun repräsentieren wir alle zusammen einen einzigen Namen.
Aber haben Sie hier etwas auf der Erde getan ... In hundert Millionen
Jahren kann die Erde noch leben; kann der Mensch sich den Namen nicht
aneignen, den ich mir nun in diesem kleinen Leben aneigne. Ich habe meinen Namen bekommen. Ich habe ihn schon, ich habe ihn schon verdient.
Und der bezieht sich rein auf die Erde. „Es gibt keinen Einzigen mehr, der
ihn bekommen kann“, sagt Meister Alcar. „Du bekommst heute deinen Namen zugesandt, André.“ Und das war der Moment, als ich mit Wayti sprach.
Ich denke: Mein Gott, mein Gott, wie ist das schön. Es ist niemand auf der
Erde, da haben Sie es wieder, der dieses Werk hat. Es gibt mehr Menschen,
es gibt Theosophie, es gibt Rosenkreuzer, Buddhisten, Mohammedaner, aber
dieses bin ich allein. Es gibt keinen zweiten Adepten der Meister auf der Erde
in diesem Grad. Habe ich akzeptieren müssen. Wenn ich es nicht akzeptiert
hätte, dann hätte ich mich selbst schon in diese Ecke geschlagen. Und durch
das Wissen gehen wir weiter. Also: „Ich nehme es nicht an“, na, dann stehe
ich still. „Du musst“, sagt Meister Alcar.
Der Raum ist das Königreich Gottes, dieser Raum. Nicht wahr? Und
wenn Sie dem Königreich dienen wollen, dann sind Sie eine Prinzessin dieses Raumes, Sie als Mutter. Ich bin der Prinz – nennen sie mich dort – des
Raumes, der kosmisch Bewusste. Das ist durch „Das Entstehen des Weltalls“ und „Die Kosmologie“ ... Im Krieg habe ich, in diesen fünf Jahren des
Hungers habe ich das schön verdient. Weil ich die Bücher habe, ich habe die
Reisen machen dürfen. Da ist kein Einziger gewesen. „Niemand übertrifft“,
sagte ich in der Pause zu jemandem, „niemand übertrifft die Meister ... mich
meine ich nicht, aber die Meister kann niemand mehr übertreffen.“ Wer will
da darüber hinaus? Niemand.
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Diese Weisheit, diese Bücher, die werden, die sind, die werden für die ganze Menschheit gedruckt, die kommen bald überall. Dann sagen die Meister:
„Unser Wort ist Gesetz, setz dich hin.“ Und dann kommt durch den Apparat
für die direkte Stimme, dann hören Sie exakt dasselbe, was Sie hier heute
Abend bekommen und was Sie dort in den Büchern gelesen haben. Und
dann müssen die Universitäten akzeptieren, weil es aus dieser Universität
kommt, welche die höchste ist, die göttliche ist, Christus. Finden Sie das
nicht sehr einfach, dass sie dort sind? Und nun bekommen Sie einen Namen. Alles also, was nur irgendwie mit der Universität des Christus zu tun
hat, bekommt eine räumliche Persönlichkeit und baut an einer solchen und
bekommt dann einen Namen.
Ist das schön, Herr Otterloo?
(Mann im Saal): „Einfach.“
Und einfach und gerecht. Wenn Sie stark, sehr stark mit sich für die Universität arbeiten und Sie dienen, dann arbeiten Sie hier daran, sich einen
Namen, eine Aufgabe – natürlich durch diese Aufgabe –, eine Persönlichkeit
zu schenken. Und durch jenes Schenken bildet sich etwas, Sie repräsentieren
etwas und das bekommt einen Namen und der wird Ihnen vom Raum zugesandt. Einst, eines Morgens, Sie sind dort schwebend oder Sie machen etwas,
Sie denken ... Sie sind immer denkend, denn Sie repräsentieren Kraft, Leben,
Licht, Raum, Vater-, Mutterschaft. Wenn Sie dieses Universum verlassen
haben, dann repräsentieren Sie alle Mächte und Kräfte dieses Universums
und für dieses Universum und dann stehen Sie mit beiden Beinen in der
ersten Sphäre und dann repräsentieren Sie diesen Raum und alle Sterne und
Planeten, den Anfang und das Ende dieses Universums, von dem die Gelehrten sagen, dass es kein Ende gibt, weil sie kein fortschreitendes und kein
sich ausdehnendes Weltall kennen. Sie kennen zwar ein sich ausdehnendes
Weltall, aber nicht so weit und so tief, denn das wissen sie nicht.
Lohnt es sich?
Also niemand gibt Ihnen diesen Namen, den bekommen Sie von alleine,
weil Sie diesen Namen verdienen.
(Jozef liest weiter.) „Heißen wir weiter bis in alle Ewigkeit so?“
Nur für die Erde, ja. Aber auf jener Seite sind Aber-, Aber-, Abermillionen,
Billionen Prinzen und Prinzessinnen des Raumes. Könige im Geist, in der
Liebe, und Königinnen. Dort sehen Sie Majestäten der Erde, die niemals
eine Krone, auf der Erde, auf ihren Köpfen gehabt haben. Aber die sind
mir lieber. Die haben mit keiner Ungerechtigkeit mehr zu tun, die gingen
durch Gebären und Mutterschaft. Ein Bauer vom Land ist bald ein König
des Raumes und dann heißt er nicht mehr Pietje. Aber er schüttet auch kein
Wasser mehr zur Milch.
(Jozef liest weiter.) „Für das Leben nach dem Tod ist es doch nicht not373

wendig, dass man Namen hat?“
Nein, mein Herr, das ist nicht notwendig, man fühlt sowieso an der Ausstrahlung dort, wer oder was man ist. Man sieht am Menschen, wie er ist,
und dadurch repräsentiert der Mensch den Funken Gottes auf menschlicher geistiger Abstimmung, Raum, Gefühl. Wenn ich Sie bald sehe und ich
schaue aber auf Ihr Gewand, dann weiß ich genau, was ich Sie fragen kann
und darf. Auf jener Seite in der ersten Sphäre sehen Sie genau am Gewand,
am Gewand, an den Locken in den Haaren, wie tief und wie bewusst dieser
Mensch ist. Aber das brauchen Sie an einem anderen Menschen nicht zu
sehen, das wissen Sie auch an der Sphäre. Wenn Sie in der ersten Sphäre
sind, dann machen die Meister Sie lediglich von Ihrem irdischen verkehrten
Denken frei. Und wenn Sie dort wieder frei sind – zugleich legen Sie neue
Fundamente –, dann lassen sie Sie frei und dann sagt der Meister: „Wollt Ihr
mich noch ein wenig haben? Ihr könnt nun aus eigener Kraft zum Mond
gehen, denn ich habe“, jetzt kommt es, „ich habe Euch gelehrt, mit Mutter
Natur eins zu sein.“ Und dann bekommen Sie dieselbe Weisheit.
Wenn Sie eins sind, dann wird alles zu Ihnen reden. Wenn Sie nun den
Embryo erleben wollen, dann führt jener Embryo Sie unverzüglich zum ersten Stadium auf dem Mond. Und dann bekommen Sie Kontakt mit dem
makrostofflichen Kosmos. Aber die ersten tausend Jahre brauchen Sie solch
einen geistigen Leiter durchaus noch. Und dann wollen Sie wohl auch gerne
so einen geistigen Leiter neben sich haben; es kann eine Mutter sein oder
ein Mann, und dann schauen Sie in göttliche, geistige, menschliche Augen.
Schön, wie?
Und ob.
Ja, darüber könnte man fast anfangen zu weinen, finden Sie nicht?
(Frau im Saal): „Ja.“
Ja, ja, ja. Ja, aber wir machen es nicht.
Man fühlt doch an der Ausstrahlung, nicht wahr?
(Jozef liest weiter.) „Vielleicht ist es dumm, was ich nun frage, aber ich
weiß sicher, dass viele von uns diese Frage auch oft in sich selbst aufkommen
fühlen. Was ist Wind? Wo kommt er her?“
Ist Wind ein Er?
(Jemand im Saal ruft): „Ja.“
Ist das eine erschaffende Kraft?
(Mann im Saal): „Wind ist männlich.“
Hat das Wörterbuch darin recht, für den Kosmos? Wenn Sie den Wind
kosmisch analysieren, ist der Wind dann männlich oder weiblich?
(Mann im Saal): „Ich vermute, männlich.“
„Ich vermute.“ Wissen Sie es nicht sicher? Sie können es wissen.
(Mann im Saal): „Er hat eine antreibende Kraft.“
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(Frau im Saal): „Dann ist es weiblich.“
Wenn es antreibende Kraft ist, ist es weiblich? Aber Wind ist männlich.
Und warum? Was ist Wind? Dann müssen Sie doch wohl von einer Universität kommen, um zu erklären: Was ist nun Wind? Welcher Gelehrte besitzt
das? Ist das ein Geologe? Ein Geologe, kann der es erklären? Ist das das
Studium eines Geologen?
(Es wird durcheinander geredet.)
Ein Naturkundler. Ich komme aus ’s-Heerenberg, meine Damen und Herren, nehmen Sie es mir nicht übel. Was ist Wind? Aber ich weiß, was Wind
ist.
(Jemand im Saal sagt etwas.)
Wissen Sie es auch? Was ist Wind?
(Mann im Saal): „Das ist die Summe der Kräfte zwischen Kälte und Wärme. Also, es ist an einer bestimmten Stelle, da ist Wärme, an einer anderen
Stelle ist Kälte und diese beiden kommen in einem bestimmten Moment
zueinander und dann bekommt man einen Wirbel, die kalte Luft, die sinkt,
und die warme Luft, die geht darüber, und dann bekommt man eine Strömung. Also in dem Maße, wie mehr Temperaturunterschied besteht, in dem
Maße ist mehr Wind; durch hinzukommende Umstände im Raum angefacht oder zum Stillstand gebracht.“
Er hat recht. Nun können Sie zwar sagen: „Ja, das schwätzt du bloß nach.“
Aber nun, nun gehen wir etwas tiefer: wo ist das entstanden? Durch Kälte
und Wärme. Zwei verschiedene Kraftpole. Das sind Kräfte. Das ist KraftEnergie. Das ist Wärme, Kälte. Ist das auch Mutterschaft? Kälte ist Gebären
und Erschaffen zugleich. Aber wenn Sie tiefer gehen wollen, dann ist die
Kälte ... Der Wind, der wirkliche Wind, den wir hier erleben ... Denn im
Sommer fühlen Sie die Fundamente der Kälte nicht mehr, dann kommen
Sie zur klimatologischen Abstimmung, denn nun bekommt der Wind einen
persönlichen Charakter und das ist Osten, Westen, Norden, Süden. Und
nun bekommen Sie die Himmelsrichtungen und diese Himmelsrichtungen
verbinden Sie mit den Polen. Und wahrhaftig, mein Herr, das ist die Erklärung, aber die allererste allein, das ist: Kälte und Wärme prallen aufeinander,
fühlen Sie wohl? Aber nun müssen Sie mal schauen, wodurch? Der Nordpol
kommt zum Süden und nun bekommen Sie Wirkung von dieser Kraft, aber
das ist doch kein Wind.
(Mann im Saal): „Ja, aber das ist die Basis.“
Das ist die Basis, der Wind, der erlebt nun verschiedene Stadien und dann
können Sie dem völlig folgen wie im Universum für das Nebelstadium; dem
können Sie nun folgen, denn nun bekommen Sie Ost-West, Nord-Süd. Und
nun bekommen Sie: Bevor diese Wirkung, diese Kälte und diese Wärme,
sich vermischen, bekommen Sie Schwächung und das werden Schwingun375

gen, das ist Kraft und das ist Ausstrahlung. Wind ist allein makrokosmische
... nein, das können Sie, ja, makrokosmische Ausstrahlung können Sie zwar
sagen, aber Wind ist entstanden durch Nord und Süd, durch Wärme und
Kälte, durch einen Evolutionsprozess; denn dies ist das Gebären und das
Erschaffen, was Nord und Süd beginnt und zur Einheit kommt. Und diese
Ausstrahlung, die werden Sie als Wind fühlen, wenn das, was nach Süden
gegangen ist, nach Osten gegangen ist und wieder zurück zum Norden und
wieder zurück zum Süden, und dann bekommen Sie Verdichtungen in diesem Raum zu sehen, wie (es) das Nebelstadium für den Makrokosmos ist
und die zu Wolken werden und danach Stoff. Denn wenn der Wind weht,
ist es eine stofflich bewusste Kraft, dann ist es Erschaffen. Aber es kommt,
die Naturkunde hat dies festgelegt, ist auch sehr einfach, aber das kommt,
weil die verschiedenen klimatologischen Zustände als Kräfte, und wiederum
Gesetze, zusammenkommen und eine Ausstrahlung zustande bringen.
Ich werde Ihnen noch mal etwas anderes erzählen. Und nun bekommt
dieser Wind einen besonderen Charakter. Ein Wind hat einen Charakter,
man spricht nun von Südwest, Nordwest, Nord, nicht wahr, da haben Sie
es schon wieder. Habe ich recht? Südwest, Ost-West-Wind, sehen Sie, dann
sitzt der Westen dazwischen, der ist schmutzig, wenn er dort herkommt.
Im November, wenn der Herbst ... Kälte, da haben Sie wieder recht, wenn
diese Kälte kommt, dann kommt der Wind, dann kommt Brüten, dann
kommt Ausdehnung, dann kommt eine Kraft der Elemente, und ein Gesetz,
das kommt zur Reaktion und Ausstrahlung, das ist der nordwestliche Wind,
der strenge kalte nordwestliche Wind, das ist der Norden und der Osten und
der Westen und der Süden. Mein Herr, wenn diese vier ...
Was ist eine Gewitterwolke, was ist ein Orkan, was ist ein „thunderbolt“,
wie heißt so ein Ding? Wissen Sie das auch? Man sieht gelegentlich hier auf
Scheveningen ... das habe ich gesehen, damals war ich auf Scheveningen
beim Fuhrunternehmen und dann kam über das Meer – und dann ging Borculo völlig weg, wissen Sie wohl? – und den sah ich dort ... (am 10. August
1925 verwüstete eine Windhose einen großen Teil von Borculo, einem Ort
im Achterhoek in Gelderland, Niederlande)
(Mann im Saal): „Taifun.“
Was sagen Sie? Ein Taifun.
(Frau im Saal): „Nein, ein Zyklon.“
Ein Taifun und ein Zyklon. Das ist so ein Ding. Sehen Sie? Dann grollt
Unser Lieber Herrgott. Wenn es bei uns auf dem Land früher anfing, zu
donnern, oh Leute, dann mussten wir aus dem Bett und nur beten, nur beten, nur beten, wie? Und dann beten; ich sage: „Dauert es noch lange?“ Und
dann, Jan saß da und schielte so, und dann schaute ich zu Crisje, ich sage:
„Ja, wir kommen sowieso nicht da heraus, das dauert zwei Stunden.“ Und
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dann endlich: Bwoooo ...
Was ist das? Das ist Brüten. Das ist Brüten. Nun werde ich es sehr einfach
machen: Aber wo finden Sie das Brüten des Kosmos, wenn es donnert, in
einem menschlichen oder einem tierhaften oder einem natürlichen Zustand
wieder, bis in das kleinste Insekt? Wo finden Sie das wieder?
(Frau im Saal): „Wut.“
Wenn Sie ...?
(Frau im Saal): „ ... wütend sind.“
Das hätten Sie wohl gern, meine Dame. Dann sind Sie es selbst. Das ist
kein Naturgesetz.
(Mann im Saal): „Fieber?“
Nein, das ist Krankheit.
(Mann im Saal): „Krankheit? Fieber?“
Ja.
(Mann im Saal): „Krankheit?“
Fieber ist Krankheit, ja. Das ist eine Ausstrahlung von Krankheit. Kommt
wohl irgendwie zum Kosmos.
Nein, durch Verwesung, wenn das lebende Organ sterben wird; denn
dieses, ein Donnerblitz ist das Absterben von Kräften, die gegeneinander
angehen, ziehen an, und dann kommt der Sterbeprozess und dann hören
Sie einen Schlag. Und das steckt auch in allem Leben. Und dann hat es bloß
einen leichten Geruch. Und nun hören Sie einen Schlag. Das ist alles wiederzusehen, das sind kosmische Gesetze.
(Mann im Saal sagt etwas.)
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Dann stirbt man.“
Ja, sicher, ist es nicht fabelhaft. Das können Sie alles wiedersehen. Na, nun
wissen wir, was Wind ist, mein Herr.
(Mann im Saal): „Es ist vielleicht noch viel einfacher zu verstehen, zu wissen, was Wind ist; dann muss man sich vorstellen können, dass, wenn es
auf der Erde keinen Temperaturunterschied gäbe, dann gäbe es auch keinen
Wind. Dann gäbe es auch keinen Regen, letztendlich.“
Mein Herr, Sie haben recht, auf dem vierten kosmischen Grad gibt es
keinen Regen, keinen Wind, keinen Donner, auch keine Nacht mehr. Finden Sie das nicht widersprüchlich? Auf dem vierten kosmischen Grad: Keine
Nacht mehr, kein Donner, kein Wind, kein Regen, keine Krankheiten, kein
Krebs, keine Tbc. Wir leben dort im geistig stofflichen Vollkommenen. In
der ersten Sphäre sind wir dann.
(Mann im Saal): „Das ist logisch.“
Ja, logisch, aber das kann ein anderer noch nicht annehmen. Wir gehen
zum Allsehenden, zur Allwissenheit, wir gehen zum Nie-mehr-schlafen. Wir
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brauchen keinen Schlaf mehr. Es gibt keine Krankheiten mehr. Wir gehen
niemals mehr schlafen. Es ist nie mehr Nacht auf dem vierten kosmischen
Grad. Denn wir gehen zum Ewig-währenden-Wachsein. Das ist Gott. Gott
ist doch immer wach, Gott schläft doch nie? Und unsere Gottheit in uns
schläft nun noch? Unsere Gottheit in uns schläft niemals, meine Damen
und Herren.
Wie?
(Mann im Saal): „Ich fange fast an, daran zu zweifeln.“ (Gelächter)
Unser göttlicher Kern ist ewig während wach, arbeitend, lieb habend, ist
in Einheit mit dem All, aber wir selbst wissen es nicht. Und nun müssen wir,
müssen Sie mal erforschen, was ganz einfach wieder, nun müssen wir das
alles von dieser göttlichen Allwissenheit in uns wecken. Und das macht er
auch. Er ist dabei, seine Allwissenheit zu verstofflichen, zu vergeistigen. Ist
das nicht wahr? Das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich. Denn die
ersten Menschen, die zu denken begannen, waren Sokratesse. Stimmt‘s?
Was fühlen Sie, meine Dame? „Was ist ...“, sagte Sokrates auf dem Markt
von Athen – denn ich war daneben, ich saß da und spielte mit Murmeln, als
er das sagte –, da sagte er: „Sie sind froh, Sie sind glücklich, aber was ist das?
Können Sie mir das sagen?“ „Hehe“, dann haben sie ihn ausgelacht. Wenn
Sie sagen: „Ich habe lieb“, haben Sie lieb. Warum sind Sie so verrückt? „Ich
habe lieb.“ „Mein Mädchen ist weggelaufen.“ Was ist das für ein Schmerz?
Was ist Schmerz? Wenn Sie Kosmologie erleben wollen, müssen Sie zuerst
wissen, meine Damen: Wann mögen Sie Schmerzen? Wann haben Sie lieb?
Wann handelt es sich um Verlust? Ich habe keinen Schmerz mehr, kein Wehtun mehr, keinen Hass mehr, kein ... nichts mehr, ich weiß nicht mehr, was
Verlust ist, ich weiß nicht mehr, was Ungerechtigkeit ist, ich habe nichts
damit zu tun. Ich weiß nicht, was Schmerz, Verlust sind und all diese Dinge,
durch die die Menschen ihr kostbares Inneres verlieren. Weiß ich nicht, was
das ist. Aber Sie müssen wissen ... Und wie viele Millionen Menschen haben
doch Schmerz? Fühlen sich geschlagen, sind traurig? Was ist Traurigkeit?
(Frau im Saal sagt etwas.)
Nein, meine Dame, das ist kein Egoismus. Traurigkeit ist Unbewusstsein.
Der Gott in uns ist nicht traurig. Der Gott in uns hat keinen Schmerz. Dem
Gott in uns tut nichts weh. „Ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen“,
sagen sie. „Du musst mal einen ordentlichen Darmkatarrh haben“, dann
tut einem etwas weh, stofflich weh. Gut. Aber wir reden über das Stofflichgeschlagen-Werden. Die Gottheit kann nicht in uns geschlagen werden. Ich
habe keinen Verlust in Liebe, ich habe keinen Verlust in Hass, gehen Sie das
Wörterbuch nur durch, Sie müssen mal schauen, habe ich auch gemacht,
was habe ich davon noch alles, wenn ich diesen Worten begegne? Kann ich
das? Wollen Sie schnell wissen, wer Sie sind, so nehmen Sie dann morgen
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das Wörterbuch und dann fangen Sie beim Affen an: bin ich ein Affe? Ein
Affe? Nein, das bin ich nicht. Und dann gehen Sie gerade schauen, wo der
Mensch ... Der eine hat herausgefunden, die für uns Menschen sind ... Und
dann müssen Sie mal nachvollziehen und ehrlich zueinander sein, und vor
allem, wenn er, und sie, (daran) arbeiten, dann können Sie wunderbar reden.
Sorgen Sie aber dafür, wenn Sie allein sind, dass Sie eine Menge Zigaretten
bei sich haben, denn das verlieren Sie, oder etwas anderes, denn es ist eine
schwierige Angelegenheit. Was habe ich von Gerechtigkeit? Wie? Pfui. Nun
aber denken, fünf Jahre lang. In fünf Jahren beschäftigen wir uns wieder
(damit). Nächstenliebe ...
(Jemand sagt etwas.)
Was sagen Sie? Glauben, vom Glauben ... Habe ich nichts damit zu tun,
will ich nichts mehr davon besitzen; ich will wissen. Nun können Sie wissen.
Und nun machen wir weiter.
Missgunst? Eifersucht, was weiß ich, was ist das, meine Dame, wissen
Sie, was das ist? Es gibt Leute, die sind eifersüchtig und das zerbricht jedes
Fundament für den göttlichen Funken, denn der Gott in uns kann nicht
eifersüchtig sein, der sagt: „Habt alles lieb, was lebt, und ihr habt Mich.“
Eifersucht, hahaha, dass ich nicht lache. Eine Frau ist eifersüchtig auf einen Mann. Wenn ich das sehe ... Ich sage: „Dann nehmen Sie ihn doch.“
Was soll ich mit Eifersucht anfangen, mein Herr? Das ist doch kein Raum?
Wissen Sie, was das ist? Das ist bewusste Geisteskrankheit, Psychopathie.
Wenn Sie eifersüchtig sind und Sie hassen, hehe, neiden einem Menschen
etwas ... noch schlimmer, wenn ich all diese Tausende von Dingen in mir gehabt hätte, nur etwas davon, dann hätte Meister Alcar gesagt: „Hör mal, geh
du nun schnell zu deinem Teufel zurück, wo du hingehörst. Bei mir musst
du lieb haben, was lebt. Bei mir musst du gerecht sein. Bei mir musst du ...“
Eifersucht, darüber spricht er gar nicht. Wir sind nicht eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich wünschte, dass ich der ganzen Welt helfen könnte. Eifersüchtig,
worauf? Auf Geld vielleicht? Haus? Hehe, Sie brauchen mir keine Krone
zu geben, denn ich will sie nicht. Ich will kein Minister sein, kein Richter.
Geben Sie mir das Höchste, was ich hier auf der Erde erleben kann, ich sage:
„No, no. Nehmen Sie lieber jemand anders.“
(Mann im Saal): „Finanzminister.“
Jaaa, das gefällt mir, Finanzminister.
(Gelächter)
Dann kann ich der Menschheit jeden Morgen Rosinenbrot mit Mokka
geben. (Gelächter) Dann kann ich den Leuten sagen: „Kinder, macht euch
einen schönen Tag und kommt mir heute Abend mal erzählen, wie ihr ihn
genossen habt.“ Gott ist ein schöner Mensch. Denn diese Leute, die sehen
Sie.
379

Ich war noch beim Fuhrunternehmen – ja, ich achte auf alle Dinge –, da
sitzt so ein Mann und der sagt: „Ah, ich habe wunderbar gegessen.“
Ich sage: „Was?“
Dann sagt er: „Hühnersuppe, ein halbes Huhn.“
Ja, der Herr hatte eigene Hühner. Aber da sitzt so ein Armer, so einen armen Gehilfen hatten wir, einen Waisenjungen, den hatten sie von der Straße
aufgelesen. Ich war weg und dann kam ich zurück von einer Tour. Ich sage:
„Das ist unser neuer Gehilfe?“ Ich sage: „So, wie heißt du?
„Karel.“
Ich sage: „Oh.“ Aber dieser eine Chef, wir waren zu viert, es waren Wagen
gekauft worden, so zu viert, und der hatte Hühner ... Er aß gut ... Ich sage
zu ihm, plötzlich, ich sah diesen Jungen blass werden, denn der bekam nie
Hühnersuppe, denn der musste selbst für sein Essen sorgen, ich sage: „Was
kostet ein Hühnchen?“ Ich sage: „Bei mir zu Hause bekomme ich nie Hühnersuppe“, sage ich, „wenn deine Frau nun mal ein schönes Süppchen für
mich machen würde. Ein ganzes Huhn, was kostet mich das? Die Meine
kann das nicht so.“
Dann sagt er: „Meinst du das ernst? Junge, meine Frau kann kochen, und
meine Frau ...“
Na, ein eigenes Huhn, zweifünfzig; das war 1925. Ich sage: „Gut, ich bekomme morgen Hühnersuppe. Schön, dann werden wir lecker essen.“
Da kommt er am nächsten Morgen mit so einem Topf an: „Sieh mal, noch
warm, schnell mit dem Wagen geholt.“
Ich sage: „Fein.“
Er sagt: „Nun, fang an.“
Ich sage: „Karel, setz dich hin.“
Karel: „Ich, mein Herr?“
Ich sage: „Du setzt dich hin.“ Ich sage: „Essen.“
Und dann schaute ich diese Lippen an, diese fettigen Lippen. Ich sage:
„Siehst du es nun, der hat gehungert. Wenn du schön ein Hühnchen gegessen hast, sollst du das nicht einem anderen erzählen. Wenn du es erzählst,
dann musst du fragen, ob da noch mehr (Leute) sind, die Hühnersuppe essen.“ Und Karel nahm Suppe. Karel weinte schon. Ich sage: „Mein Herr“,
sage ich, „hier sind Ihre zweifünfzig.“ Ich sage: „Es ist arm, aber verdient.“
Ich sage: „Er muss auch dafür sorgen, dass er Hühner bekommt. Aber das
muss man nicht jemandem erzählen, mein Herr, der Hunger hat.“
Dann schaute ich so, da lachten dort einige Leute. Ich sage: „Lacht ihr?“
Da strahlen wir kurz, war es Lachen. Mit einem Mal, ein Blitz. Da war
Meister Alcar noch lange nicht am Werk. Aber der kam niemals mehr zum
Fuhrunternehmen: „Ich habe köstliche Hühnersuppe gehabt.“ Ich sage: „Oh
ja, mein Herr?“ Ich sage: „Dort lebt ein Vater mit sechs Kindern, mein Herr,
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der kann das nicht kaufen. Geben Sie dem doch mal ein paar Hühner oder
halten Sie Ihren Mund. Kommen Sie mal in Harmonie mit dem Denken.
Geben Sie nicht an, mein Herr, Sie sind ein Angeber, Sie stechen wahrhaftig
keinem anderen das Licht aus den Augen, aber aus seinem Magen, Sie bringen seinen Magen in Disharmonie.
Na, Karel, der aß tüchtig. Und ich genoss (es). Ich saß da und genoss (es).
Schön.
Aber ein Schlag, das war ein Schlag, es war Eins zu Null.
Worüber reden wir heute Abend eigentlich?
(Saal): „Die Gockel.“
Über die Gockel. Über den Wind haben wir geredet. (Gelächter) Wir
sprachen über den Wind.
(Mann im Saal): „Na, den Rüssel des Taifuns.“
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Na, den Rüssel des Taifuns.“
(Mann im Saal): „Vom Wind zum Huhn.“
Oh ja, wir reden noch über den Taifun, der steckte auch in diesem Hühnchen. Aber ein Taifun, mein Herr, ist, dass in einem zentralen System, im
siebten Grad dieser Kräfte und Kräfte und Kräfte, die Schliere, das ist wie
eine Schliere, wie, diese Quelle gerade zurückkommt zu einem einzigen
Kern. Sie haben viel über die Natur gelesen; und worauf hat dieser Kern, ein
Taifun, nun Abstimmung?
(Mann sagt etwas.)
Ja, wenn ich es Ihnen sage, dann wissen Sie es auch. Soll ich Ihnen helfen?
(Mann im Saal): „Ja.“
Wissen Sie es nicht?
(Mann im Saal sagt etwas.)
Was?
(Mann im Saal): „Auf das Wasser?“
Auf die Atomteilung. Ist das nicht einfach? Die Kraft eines Taifuns, eines
Donners auch schon, ist Teilung von Nebeln, Wolken, Wasser; aber Seele,
hat Leben, hat Geist, hat eine Persönlichkeit. Wenn diese Wolken zueinander kommen und die eine – erforschen Sie mal, was da geschieht –, diese
Wolke, die ist dunkler, grimmiger, geladen, mehr geladen, dann erleben Sie
sieben Grade von Teilung, Vaterschaft, Mutterschaft, und das kommt ineinander und dann zerreißt das und dann bekommen Sie eine Atomteilung zu
sehen und das ist ein Donner. Aber nun häuft sich das auf im Kosmos und
dann bekommen Sie so einen Zirkel, Sie sehen diese Trichter gelegentlich
und das ist wie eine Zelle und ein kleiner Raum, in den sich dieser Raum
hineinpasst, hineinzieht.
Ich habe Ihnen mal eine Erklärung gegeben, Herr Van Straaten, und die
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stimmt hierfür, und das ist ... Meister Zelanus hat das im Haus Diligentia
gemacht. Warum kommt das zu einer einzigen Quelle, einem kleinen Raum,
und dann plötzlich bekommt das eine Ausdehnung und dann beginnt die,
über die Erde zu spucken, und dann ...
So wie, in Hollywood habe ich einen gesehen, in Florida, dort haben sie
immer wieder Orkane, fast jedes Jahr, und dann fliegt ... der Ozean, der
geht über die Häuser hinweg. Sie haben es doch wohl mal in den Zeitungen
gesehen? Als ich dort war, war da gerade einer gewesen. Dann haben Sie
es an einem einzigen Ort, das Brüten eines einzigen Zustandes, das ist der
reine Süden, der Osten. Also diese Wärme, mit so viel Kraft, beginnt zu
wirken, aber monate- und monate- und monatelang ist das schon zugange.
Und nun bekommen Sie einen trichterförmigen Zustand und der ist sichtbar
und erlebbar und fühlbar und verfolgbar, wenn Sie die Teilung des Weltalls
kennen. Und das ist dieselbe Kraft.
Meister Zelanus hat damals erklärt: Die Mutterschaft zog sich zusammen
und das wurde der Mond; und die Vaterschaft, also die leuchtende Kraft des
Kosmos, die zog sich zusammen und wurde nur eine einzige Sonne. Später
kamen die anderen Sonnen. Aber zu Anfang der Schöpfung war es eine einzige Sonne. Also dieser ganze Raum, der verdichtete sich zu einem kleinen
Höhepunkt, so breit und so, wie die Sonne ist. Fühlen Sie das? Und dasselbe
Gefühl und (dieselbe) Abstimmung an Kraft stecken nun in solch einem
Taifun. Das ist auch eine bremsende, aufbauende Fliehkraft und dann geht
es los. Eine Atomteilung. Und die geht dann durch diesen Raum und breitet
sich aus, und wenn die ausgeschwirrt hat ... Das ist Ausschwirren, das ist das
Absterben dieser Kraft, aber das kann ganz schön Tempo haben und zwei,
drei Tage dauern, und vier Tage dauern. Und wo das Ding Drumherum
geht, fühlen Sie gewiss, das ist ein Zerreißen. Und wissen Sie, warum so ein
Ding aber einfach so solch ein Haus wegnehmen kann?
(Mann im Saal): „Ja, weil dort ... es entsteht ein Luftsog durch den Wirbel.“
Das auch. Aber weil das ...
(Mann im Saal): „In der Spitze des Wirbels bekommen Sie das Vakuum
und in das Vakuum wird alles aufgesogen.“
Sog! Und dieser Sog ist astral. Und was ist nun die größte, die mächtigste
Kraft, meine Damen und Herren – dann verstehen Sie Einstein ein wenig
und dann wissen Sie, wo sie hinwollen –, was ist die mächtigste Kraft? Wodurch ist es möglich, durch so ein kleines Atom, Atomteilung, so einen entsetzlichen Raum zu entfesseln?
(Mann im Saal): „Ja, durch ein Grad des Vakuums.“
Nein, mein Herr. Weil man den Geist und das Leben von dem Ding löst.
Ja, geistig. Atomteilung geschieht geistig. Stofflich dann schwelt es weg. Aber
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den Geist und das Leben zu lösen; und das ist die enorme Wirkung und
das ist auch luftleer. Also ein Taifun, das ist noch lediglich stofflich. Aber
oh weh, wenn dieser tiefer geht und die geistige Aura – das ist dieser Sog –
berührt, dann nimmt so ein Taifun Ihre Lebensaura weg, fühlen Sie wohl?,
und dann schlagen Sie sofort tot hin. Also diese Wirkung ist noch stofflich,
aber oh weh, wenn die Atomteilung zum Geist geht. Der Kosmos kann nicht
geistig wüten. Aber das ist halbwachender Stoff. Das ist also kein Stoff, der
erhärtet ist und stark verdichtet, der ist verdichtet aus dem Astralen.
Aber Wind ist nicht sichtbar, ist jedoch fühlbar und das heißt halbwachendes stoffliches Bewusstsein. Ist das deutlich? Halbwachend. Wäre es wachend bewusst, dann hätten Sie festen Stoff, dieses ist fester Stoff. Aber nun
dieses (Jozef macht etwas), dieses ist auch bloß halbbewusst. Aber ich bin
derjenige, der es in Gang bringt. Also mein Geist ist halbwachend bewusst,
aber eins mit diesem Stoff. Und Wind ist halbwachend stofflich.
Als der Makrokosmos begann und als die Planeten anfingen, sich zu verdichten, dann sprechen die Meister von halbwachendem stofflichem Bewusstsein. Ein Planet, der war noch astral, war nicht zu sehen, und nun
kommt die Atomteilung zurück zu diesem und diesem Teilungsgrad und das
ist, das Leben von jenem Ding zu lösen, und dann können Sie mit einem
Mikro, können Sie den ganzen Kosmos sich in diesem, diesem und diesem
Grad ineinandersaugen lassen. Welchen Grad besitzt das Atom? Ich kann
mit Einstein beginnen und dann werden wir über Atomteilung beginnen.
Und dann werde ich ihn in seine Schranken weisen.
Wir haben doch in Rotterdam und hier in Den Haag und in Amsterdam
Vorträge gehabt und da waren Gelehrte dabei, eines Morgens war ein Doktor dabei, der sagt: „Na, das ist klug. Ich bin nicht so weit, sagen Sie das
diesem Herrn Rulof ruhig.“ „Kann die Atomteilung die Welt vernichten?“,
gab Meister Zelanus in Rotterdam, in Den Haag, nicht wahr, den Vortrag
(in Den Haag: 27. November 1946; in Rotterdam: 23. Februar 1947.) Nun,
wunderbar, ich stand dort im Haus Diligentia und in Rotterdam und redete
über Atomteilung. Das hatte ich vom Lande, das hatte ich von Fanny. Das
habe ich bei Meister Honstra in der Schule gelernt, in der dritten Klasse.
Hierüber gibt es keine Bücher, mein Herr, und hierfür können Sie keine
Lehrsätze nachvollziehen, aber ich habe Einstein in Amerika herausgefordert. Er wurde krank. Wäre mir das bloß gegeben. Ich habe wohl zwei Parapsychologen auf die Knie bekommen, einen Professor und eine Professorin,
sie kamen nach der Ausstellung; auf den Knien saßen sie. Ja, könnten wir
doch weiter.
(Zum Saal): Noch etwas?
Mein Herr, haben Sie nichts außer Wind heute Abend?
(Mann im Saal): „Sonst wäre es nicht ... (nicht verständlich) ... woher.“
383

Na ja, dann wissen wir zumindest, woher der Wind kommt.
Haben Sie noch etwas anderes, meine Damen und Herren?
Was sagen Sie, meine Dame?
(Frau im Saal): „Wie kommt es, dass ein Mensch immer träumen kann,
dass er seine Kleidung verloren hat?“
Träumen kann, dass er seine Kleidung verloren hat?
(Frau im Saal): „Ja.“
Wie kommt es, dass ein Mensch träumen kann, dass er seine Kleidung
verloren hat?
(Frau im Saal): „Ja, immer.“
Meine Dame, dann ist er auf der Suche nach seinem Paradies. (Gelächter)
Wenn Sie nach Ihrer Kleidung suchen werden, dann sind Sie wieder zurück
auf dem Weg ins Paradies, denn dort hatten wir bloß ein Blatt. Nein, wir
wussten gar nicht, was ein Blatt war. Wir saßen nebeneinander in der Natur,
nackt vor der ganzen Welt. Ich war es allein, niemand anders war bei mir,
ich war es. Nein, Sie waren da überhaupt nicht, mein Herr. Oder Sie müssen
jenes Paradies selbst erleben. Aber in meinem Paradies, da war ich allein.
Mit Eva. Eva war auch da, und eine Schlange: „Psss.“ Ich sage: „Geh weg
mit deinem Gezischel, Dummkopf.“ Schlangen ... „Sag mal, wodurch bist
du eigentlich entstanden, wenn hier nur ich allein auf der Welt bin?“ Hehe.
„Psss.“ Ich habe die Schlange weggezischelt.
Meine Dame, dann sind Sie wahrhaftig auf der Suche nach dem Paradies.
Ja. Wenn Sie träumen, dass Sie die Kleidung nicht finden können ... Ja,
Sie wollen doch nicht, dass ich Sie ins Pfandhaus bringe? (Gelächter) Nicht
wahr? Sollte jemand in Ihrem Zimmer gewesen sein und rasch die Kleidung
weggenommen und ins Pfandhaus gebracht haben? Das kann doch nicht
sein, mein Herr? Nein, es hat mit dem Paradies zu tun. Hätten Sie wohl gern.
Hatten Sie noch etwas, meine Dame? Nein?
Meine Dame, das ist ein Traum, der führt Sie zum nackten Ich von Mutter Natur. Oder Sie sind früher schon einmal bestohlen worden, dass man
wirklich die Kleidung weggenommen hat, und dann werden Sie träumen.
Es war ein Mann bei mir, dann sagt er: „Man hat mir vierzigtausend Gulden gestohlen. Und ich komme niemals mehr davon los.“ Jede Nacht träumt
er von seinem Geld. Und dann sieht er den Dieb. Und dann kommt er mit
einem „Ich habe ihn!“. Aber er träumte, er griff ins Vakuum. Dann sagt diese
Frau: „Du brauchst niemals mehr zu träumen, Mann. Wenn du morgen das
Gefühl hast: Ich habe noch für zehn, zwanzig Jahre zu essen, bist du den
Traum los.“ Aber das konnte er nicht, sehen Sie?
(Mann im Saal): „Haben Sie gelesen, Herr Rulof, von dieser Frau in
Frankreich oder in Belgien, die hatten das Geld im Schrank. Dann hatte sie
die Küche abgeschlossen und dieser Mann, der denkt: Wo steckst du bloß?
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Und er fängt an, zu suchen, und er sieht das Licht brennen, aber die Küche
ist abgeschlossen. Dann sagt sie: „Worüber wir jeden Tag streiten“, sagt sie,
„das werfe ich in den Ofen.“
Das ist ein gutes Werk. Diese Frau, die war kräftig und stark, aber sie hätte
es auch anders machen können.
(Frau im Saal): „Sie sagt: „Liebster, nun haben wir niemals mehr Streit.“
Aber dann hat er ...
(Frau im Saal): „Dann ging sie am Morgen zu einem Psychiater, zu einer
Irrenanstalt.“
Dann ging sie fort. Dann hat man sie eingesperrt?
(Frau im Saal): „Ja, dann sperrte man sie ein.“
Aber sie war weise. Ja, jetzt sperrt man sie ein. Aber er, der verrückt war,
der blieb frei. Und sie ... Ja, das kann dieser Mann ja nicht verstehen; wenn
Sie dort fünf- oder zehntausend Gulden verbrennen, dann sind Sie verrückt.
„Dann haben wir doch keinen Streit mehr.“ Dann sind Sie trotzdem ... „Was
sagst du? Keinen Streit? Jetzt geht es erst richtig los.“ Fort, Geld, fort, Glück,
fort, Welt.
Haben Sie nichts anderes für mich?
(Saal): „Doch.“
Ja, warten Sie mal.
(Frau im Saal): „Darf ich kurz etwas fragen? Letzte Woche ging ich auf
der Straße Benoordenhoutseweg und ich vertiefte mich in die Bäume, dass
sie nun so ausgedörrt waren.“
Sie sind nicht ausgedörrt, sie schlafen.
(Frau im Saal): „Nein, (sie) schlafen. Aber da war ein goldener Ton, also
da war keine Farbe zu merken, und während ich zu einem der ... dann ging
ich die Bäume einzeln Stück für Stück anschauen, da war es genau so, als
bekäme der Wipfel eine violett-rosa Ausstrahlung. Dann denke ich: He, das
ist doch ein Fleck von, vielleicht von der Sonne durchbrochen. Und als ich
an ihm vorüberlief und ich schaute wieder, dann war es fort.“
Wie spät war es, meine Dame, als Sie dort (entlang) gingen?
(Frau im Saal): „Neun Uhr am Morgen.“
Das kann sein. Wenn Sie drei Stunden später gewesen wären, dann hätten
Sie das nicht mehr gesehen. Warum nicht, meine Dame?
(Frau im Saal): „Aber alle Bäume, jeden einzelnen ging ich anschauen,
dann war da wieder diese große Ausstrahlung ...“
Ja, meine Dame, ja, meine Dame. Meine Damen und Herren, wissen Sie,
warum sie das sah? Wenn Sie gegen zwölf Uhr dort (entlang) gegangen wäre
– kann durchaus auch noch sein, wie, vor allem jetzt in dieser Zeit, meine
Dame –, dann hätten Sie es nicht mehr gesehen. Sobald die Sonne durchbricht ... Nein, wissen Sie, was Sie gesehen haben? Ich sehe nun Ihren Baum
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und Ihr Licht.
(Frau im Saal): „Prachtvolle Farben.“
Ja, schön.
(Frau im Saal): „Aus einem einzigen Zweiglein kam es noch.“
Einheit mit Ihrem Gefühl. Zuerst mit Ihnen. Nun werde ich sehen, was
Sie gesehen haben, gefällt Ihnen das nicht?
(Frau im Saal): „Schön.“
Zweite Hellsichtigkeit. Aber was sehe ich nun? Ich sehe, ich sehe, was Sie
nicht gesehen haben. Warum, kann ich sofort sagen, haben Sie es gesehen?
Aber das hätten Sie um zwölf Uhr nicht gesehen.
(Frau im Saal): „Nein.“
Lediglich um neun Uhr.
Wissen Sie, warum, mein Herr? Wissen Sie, was es ist, mein Herr? Sie,
Leo? Niemand?
(Jemand im Saal sagt etwas.)
Was sagen Sie? Der Morgentau. Das Morgen-Erwachen, das Erwachen
des Morgens hat Ausstrahlung. Das Licht des Morgens, gerade das Graue.
Warum muss es grau sein, meine Dame, wenn Sie mir vielleicht nicht glauben, warum muss es grau sein? Warum sehen Sie das allein in dieser grauen
Atmosphäre? Warum? Wissen Sie das auch nicht?
(Frau im Saal): „Eine Farbe ...“
Nein, meine Dame, ja, da ist wohl etwas dabei. Schön, wie? Wenn die
Sonne da ist, meine Dame, dann sehen Sie nichts mehr.
(Frau im Saal): „Dann dominiert jenes Licht.“
Ja. Wenn das Licht da ist, sehen Sie keine Farbnuancen mehr; es ist weg.
(Frau im Saal): „Aber es war prachtvoll.“
Aber in dem Gebären, sehen Sie ... Was ist jenes Gebären, worauf bezieht
sich das Gebären nun? Erleben Sie die Natur? Worauf bezieht sich jenes Gebären? Und warum sehen Sie das? Was ist das eigentlich, was Sie da sehen?
(Frau im Saal): „Das erste Prinzip von ...“
Ja, das erste Prinzip, meine Dame, aber für was? Für das Um-die-WetteLaufen? Für das Fahrradfahren?
(Frau im Saal): „Vom Licht ...“
Da, das ist es, aber das meine ich nicht.
(Jemand sagt etwas.)
Ja, und was ist das, Kind? Was ist das, Kind?
(Frau im Saal): „Gebären.“
Ja, meine Dame, Sie bekommen eine Eins. Gebären. Vom Gebären aus,
die Nacht ist Gebären, hin zum Erschaffen. Und dann sehen Sie Aura. Ist
das nicht schön?
(Frau im Saal): „Ja, es war so schön, dass ich zuerst dachte ... Wissen Sie,
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ich sah es nicht sofort. Als ich danach schaute, dann kam es schließlich zu
einem großen ...“
So können wir, mein Herr, den ganzen Kosmos erklären, für jedes Ding,
Sonnenstrahlen, Morgen, Nacht, Licht. Darum ... Müssen Sie sich mal vorstellen, ich flitzte sofort zu ... ich sehe diese Sonne und dann sehe ich ... und
ich denke: He, der ist gut, und beim Reden sehe ich die Sonne, ich sehe die
Mitternachtsstunde, zwölf Uhr, ein Uhr, und ich denke: Jetzt geht es nicht,
darum stellte ich diese Frage. Aber die Sonne zeigt es, die Sonne spricht nun.
Das ist Einheit mit dem Zustand, mit dem alles zu tun hat. Nacht, Erde,
Morgen, Stunde, Sonne, und das manifestiert sich plötzlich; und wenn Sie
das sehen, dann können Sie es einfach so nacherzählen. Nacherzählen, einfach so. Aber in dem Moment, in dem Sie reden, müssen Sie sehen, sehen,
sehen, sehen. Ist es nicht absolut einfach?
(Frau im Saal): „Aber schön.“
Schön. Wer noch etwas?
Himmlische Weisheit ist das.
(Mann im Saal): „Ich hätte noch etwas.“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Ich habe mich gerade sehr erschrocken, später habe ich
realisiert, ich fand es zwar erklärlich, was Sie sagten, aber ich sagte dann:
Fieber. Dann sagten Sie: „Fieber ist eine Krankheit.“ Darüber bin ich ein
bisschen erschrocken, denn ich verstehe wohl, warum Sie sagen, dass Fieber
Krankheit ist.“
Ja. Das Fieber ist ...
(Mann im Saal): „Wenn der Mensch sagt: „Ich habe Fieber“, dann ist er
krank.“
Ja.
(Mann im Saal): „Aber das Fieber ist letztendlich nicht die Krankheit.“
Ist letztendlich ... Nein, aber es hat trotzdem mit der Krankheit zu tun.
(Mann im Saal): „Ja, es hat damit zu tun, aber Fieber an sich ist doch keine
Krankheit?“
Ja, da muss ich bei jedem Ding stehen bleiben.
(Mann im Saal): „Ich meine ...“
Ich nehme diesen Sprung, ich nehme die Krankheit und gleich die Manifestation.
Mein Herr, wir haben hier Licht; wie weit müssen wir zur Quelle zurück,
bevor dies Licht wurde, und das ist die Krankheit. Das Fieber ist die Ausstrahlung der Krankheit. Aber ich nahm diese Mittelwege nicht, denn das
sind Stationen. Aber aus Verwesung ... Krankheit, Fieber. Und was ist nun
Fieber? Was ist nun Fieber? Sie wollen den Wind ... Sie müssen fragen, Herr
Otterloo: „Was ist Fieber?“ Davon haben Sie mehr, als wenn Sie fragen: „Was
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ist Wind?“
(Mann im Saal): „Eine Reaktion.“
Und dann haben wir Tausende verschiedene Arten von Fieber. Wissen Sie
das nicht? Beispielsweise, jemand ist sehr gehetzt, dann hat er auch schon
eine Art Fieber. Jemand, der eifersüchtig ist: ein heftiges Fieber. Brrr.
(Mann im Saal): „Die kalte Hitze.“
Die kalte Hitze, aber dann haben wir wieder mit dem Körper zu tun. Aber
das geistige Fieber ... Geistiges Fieber, wer ist frei davon? Meine Mutter. Sind
wir nicht alle fiebrig in dieser Gesellschaft? Ist doch wahr, wie? Denn wenn
wir nur kurz, hören Sie mal, wie deutlich, wenn wir nicht in Harmonie mit
den göttlichen Gesetzen sind, als Kräfte, als Licht, als Leben, als Liebe, als
Vater-, als Mutterschaft, dann strahlen wir Fieber aus und wir schlagen aus,
flammend; „nicht schön“, sagt man dort oben. Unser Lieber Herrgott sagt:
„Warum regst du dich so auf?“
(Zu jemandem im Saal): Wie?
(Mann im Saal): „Ist dieses stofflich messbar?“
Fieber?
(Mann im Saal): „Nein, das Fieber, das Sie meinen?“
Gewiss, wenn Sie mir einen Schlag ins Gesicht geben durch Ihr FiebrigSein, Ihr Böse-Sein, wenn wir böse sind, dann kommt ein inneres, Hass
tragendes Fieber, eine Ausstrahlung, Sie schlagen, dann können Sie mir wohl
ein taubes Ohr geben. Finden Sie das noch nicht schlimm genug?
(Mann im Saal): „Ja, aber ich meine, kann man das mit einem Fieberthermometer feststellen?“
Mein Herr, dann bräuchten wir aber ein Fieberthermometer, um rasch das
Gefühlsleben festzustellen.
(Mann im Saal): „Ja, das ist nun genau, was ich meine.“
Ja, das ist feststellbar. Aber das kennen wir natürlich nicht, darum mache
ich diesen Unsinn. Ich sage: wenn Sie mir einen Schlag geben, das ist auch
Fieber. Aber nun ein Thermometer, um das Gefühlsleben und das Bewusstsein festzustellen. Gut? Das wird man wohl noch erfinden, Herr Joost.
(Mann im Saal): „... es ist sogar möglich, dass wir, wenn sich jemand aufregt, das ist schon festgestellt worden ...“
Das ist, ja ...
(Mann im Saal): „Dann hat er eine erhöhte Drüsenfunktion.“
Ja. Mein Herr, wir haben Lügenapparate. Also das Gefühl arbeitet schon.
Mein Herr, das arbeitet. Und bald, wenn das perfekt ist, dann stellt man unfehlbar Ihre Persönlichkeit fest. Wissen Sie, was lediglich? Ihr Bewusstsein,
das reagiert alles, Gefühlsleben, Aura, Liebe. Aber den Lügenapparat haben
wir schon.
(Der Tontechniker): „Noch zwei Minuten.“
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Nur noch zwei Minuten? Ach, du liebe Zeit.
(Zu jemandem im Saal): Ja, mein Herr?
(Mann im Saal): „Kann dieser Lügenapparat nicht ausgeschaltet werden?“
Ja, nun, Sie dürfen ihn mir anstellen. Und dann würde ich lügen, dass die
Fetzen fliegen, und ihm nichts sagen.
(Mann im Saal): „Genau.“
Mein Herr, das ist alles Kunst.
(Zu jemandem im Saal): Was sagten Sie?
(Mann im Saal): „Man kann doch lediglich die Disharmonie feststellen?“
Ja, sehen Sie mal hier, jener Apparat ... Gewiss, Disharmonie, das deutet
auf Empfindsamkeit hin. Aber warum ... Was ist die Quintessenz, der eigentliche Kern eines Lügenapparates? Warum wird das Instrument funktionieren? Warum?
(Jemand sagt etwas.)
Da haben Sie es: Gefühl. Denn Sie wissen, dass Sie lügen. Ich auch übrigens, ich lüge hier den ganzen Abend. (Gelächter) Ja, mein Herr, wenn ich
Ihnen sage, dass Sie lügen, dann muss ich wohl auch ein Lügner sein. Aber
wenn wir anfangen, zu lügen, ist innerlich eine Spannung, und diese Unsicherheit ... Aber ich lüge gegen den Raum an.
Meine Damen und Herren, bis Sonntagmorgen. (Es wird geklatscht.)
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Guten Abend, meine Damen und Herren.
(Saal): „Guten Abend.“
Ist Herr Brand hier?
(Mann im Saal): „Jawohl.“
Ich habe hier die Frage von Herrn Brand, die habe ich schon seit zwei
Wochen in meiner Tasche, also darf er wohl mal an die Reihe kommen. „Ein
Mensch weiß viel,“ das geht über, Frederik schrieb im Logbuch in „Masken
und Menschen“, „ein Mensch weiß viel, er ist für große und kleine Dinge
offen und er bringt sie auch zu Ende, aber es ist gut und böse, was er tut,“
und es folgt sofort danach, „weiß er das für sich selbst? Durch Christus gibt
er sich als ein Freund, durch den Teufel als ein Satan.“ Ja, ist das nicht so?
„Meistens sehen Sie dann einen Freund, wenn Sie das Leben durch Christus
sehen.“ Auch deutlich, wie? „Aber Sie sehen die schmutzige, verschlissene
Maske erst, wenn Sie deren Seele nicht kennen, denn diese teuflischen Gedanken werden durch diese abscheuliche Maske repräsentiert.“
Was wollen Sie darüber noch wissen?
(Mann im Saal): „Ja, das Letzte, Herr Rulof, ist mir nicht sehr deutlich.
Das verstehe ich nicht richtig.“
Welches Letzte?
(Mann im Saal): „Diesen letzten Satz. Durch Christus gibt er sich als ein
Freund.“
Wenn der Mensch mit Christus kommt, dann steht der Freund vor Ihnen.
Ein Mensch, der den Christus aufrichtig zu hundert Prozent akzeptiert, der
hat in dem Fall keine Maske mehr, nicht? Aber wenn Sie, sagt er, mit diesem Satan ... Meistens sehen Sie dann einen Freund, meistens, wenn Sie das
Leben durch Christus sehen. Durch Christus; schön gesagt, wie? „Aber Sie
sehen die schmutzige, verschlissene Maske erst,“ das ist von diesem Satan,
„wenn Sie deren Seele nicht kennen, denn diese teuflischen Gedanken werden von dieser schrecklichen Maske repräsentiert.“ Das ist der Mensch, dem
Sie auf der Welt begegnen und (der) mit Gott und Christus und astralen
Gesetzen nichts zu tun haben will. Wenn Sie vor jener Maske stehen, dann
werden Sie die Maske nicht so schnell erkennen und das ist der Sinn der Sache. Sie können nicht dahinter schauen. Aber ein Mensch, der den Christus
schon akzeptiert und (er) macht, was ihm beigebracht wird, ein Protestant,
ein Katholik, ein Reformierter, welche Religion auch immer diesen zum
Christus führt, dann stehen Sie vor einem Freund des Christus. Das ist doch
sehr einfach und deutlich, nicht?
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(Mann im Saal): „Ja, aber der Mensch, der gibt sich als ein Christ aus,
handelt aber nicht danach ...“
Ja, ja, ja.
(Mann im Saal): „... unter der Verkleidung des Christus sind die größten
Verbrechen geschehen.“
Ja, mein Herr, wenn Sie nicht danach handeln, dann ist jene Maske noch
gemeiner. Einen Dämon und einen Satan, die sieht man. Ja, sie können eine
Maske aufsetzen und ein schönes, prächtiges Gewand und all diese Dinge
mehr und sind Freunde, aber Sie gehen vor die Hunde. Diese Menschen,
die leben bei Millionen auf der Welt, nicht? Und wenn sie diese Tarnung
anwenden, jene Maske aufsetzen, mit Glauben und all diesen Dingen mehr,
ja, dann ist es noch gemeiner. Das durchschauen Sie nicht so schnell, wie? Es
wird gefährlich. Und das meint Frederik.
Hätten Sie natürlich herausgeholt? Wie tief und schön „Masken und Menschen“ sind, wie? So ein kleiner Satz, nun können Sie darüber doch ein Buch
mit siebenhundertfünfzig Seiten schreiben, über dieses, allein schon, um die
Masken zu analysieren, allein im Hinblick auf Christus; was bleibt davon
übrig? Dehnen Sie sich mal aus, Sie bekommen tiefe ... Wie viele Tausende
Persönlichkeiten sehen Sie nun doch durch dieses, nicht?
Noch etwas?
Ich habe hier: „Können Sie erklären, wie es kommt, dass zur Zeit mehr
sogenannte Mongoloide geboren werden als früher? Der Arzt sagt: „Das
kommt durch den Krieg.“ Aber das ist meines Erachtens nicht möglich, da
der letzte Krieg dafür erst kurze Zeit her ist. Statistischen Daten zufolge
kommen diese Mongoloiden meistens bei älteren Menschen vor, die ihr erstes Kind bekommen.“
Von wem ist das?
(Mann im Saal): „Von mir.“
Mein Herr, Mongoloide sind Psychopathen und das hat mit dem Alter
nichts zu tun (siehe Artikel „Psychopathie“ auf rulof.de). Haben Sie die Erzählung in der Bibel nicht gelesen, wo eine gewisse ... Wie heißt sie, diese
Hebamme? Hundertachtzig Jahre (alt) und sie bekam Vierlinge und Drillinge und Zwillinge und sie waren gesund. Sie waren gesund, sagt er. Aber
wissen Sie – ich habe es hier schon mal erklärt –, wo diese Mongoloiden
eigentlich herkommen? Warum sich das in dieser Zeit manifestiert? Das hat
mit Tausenden Problemen zu tun und das soll heißen ...
Wissen meine Leute es? Wir haben es hier behandelt. Vergessen?
(Zu jemandem im Saal): Ja?
(Mann im Saal): „Es hängt natürlich mit früheren Leben der fraglichen
Person zusammen.“
Ja, auch das, natürlich.
391

(Mann im Saal): „Aber dann kann es doch nichts mit dem letzten Krieg
zu tun haben?“
Nein, gar nicht, dieser Krieg heißt nichts.
(Zu einer Dame im Saal): Was sagten Sie, meine Dame?
(Frau im Saal): „Ist es die Evolution des Menschen?“
Ja, es ist Evolution. Aber nun müssen Sie mal gut zuhören. Wir haben
auf der Welt noch kein geistiges Niveau erreicht. Ich erzähle Ihnen etwas,
das bekommen Sie niemals heraus. Wir haben noch kein geistiges Niveau
erreicht. Und wir sind noch immer mit der Inzucht zugange. Der Mensch,
der das höchste Bewusstsein besitzt – das ist jetzt, nicht wahr? –, der kommt
vielleicht in tausend Jahren zurück. Aber dann ist die Welt auch wieder weiter, die Gesellschaft und die Menschheit, und dann ist das Bewusstsein eines
Volkes höher. Also, wir bekommen in diesem Augenblick ... Wenn Sie schon
ein gesundes Kind haben und gebären, dann sind Sie schon eine unter Millionen. Eine Mutter, die kann sagen: „Mein Kind ist gesund und mein Kind
ist prächtig“, dann sind Sie so wunderbar ganz und gar glücklich; und das
beweist, dass die Menschheit in den letzten tausend Jahren, in den letzten
zehn Millionen Jahren doch unheimlich viel weiter gekommen ist. Denn
diese Inzucht, dieses Niederreißen, das wir alle erlebt haben aus dem Urwald – damals haben wir angefangen, wir haben Gesetze übertreten –, jene
Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.de) kommt nun auf die
Erde zurück und Millionen andere Kerne und Grade von Menschen, welche
in dieser und dieser und dieser und dieser Zeit gelebt haben und lediglich
Niederreißen gekannt haben. Also, es ist gar nicht so schlimm. Es könnte so
schlimm sein, dass halb Den Haag mongoloid wäre. Das soll heißen: Wenn
hundert Kinder geboren werden, können Sie fünfundneunzig darunter haben, die psychopathisch sind. Und wenn Sie nun diese Waage nehmen – das
ist auch wieder eine Harmonie, das ist kosmische Harmonie –, wenn Sie
diese Waage nehmen und Sie legen dort das Bewusstsein nieder und hier das
Unbewusstsein, es ist das Bewusst- und Unbewusstsein, dann bleibt diese
Waage doch wieder im Gleichgewicht.
Aber fühlen Sie, was ich meine? Dass die Reinkarnation, die Evolution,
von vor Jahrhunderten und Jahrhunderten, jetzt geboren wird und Psychopath ist. Ist das nicht deutlich?
(Mann im Saal): „Warum ist es denn dann nicht so, die Doktoren, die
sagen: Es werden mehr von ihnen geboren als, ich sag mal, vor zehn Jahren.“
Dann müssen Sie gut zuhören.
(Zu jemandem im Saal): Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Die Doktoren, die sagen, dass jetzt mehr von ihnen
geboren werden als sonst.“
Sehen Sie, nun haben Sie in Kriegen ... Was ist ein Krieg? Wenn Sie diesen
392

Krieg geistig nehmen, dann fühlen Sie, dass dieselbe Masse, die zieht doch,
ob Krieg ist oder nicht ... dieser Krieg heißt nichts, er kann daran nichts
verändern und nichts geben. Und warum nicht? Weil der Mensch aus dem
Jahr 1914 jetzt noch lebt, oder – fühlen Sie wohl? – eine Seele und ein Leben anzieht, das bereits vor Jahrhunderten und Jahrhunderten auf der Erde
gelebt hat, vielleicht wohl vor fünftausend Jahren, und nichts von 1914-1918
versteht. Also diese Kriege, die können Sie getrost beiseitelegen. Aber man
zieht die eigene Abstimmung an, als Lebensgrad, und Evolution, und das
ist Unbewusstsein und manifestiert sich als Psychopathie. Ist das deutlich?
Jene Antwort kann dieser Arzt Ihnen nicht geben. Fühlen Sie, was ist nun
ein Krieg, was sind nun vier Jahre auf vierhundert Millionen Jahre? (Mann
im Saal spricht kurz dazwischen.) Sehen Sie, es wird kindisch, kindisch ist
das. Zwar kommen da, in fünftausend Jahren sitzen wir hier auf der Erde,
aber dann sind wir ein Stück weiter, aber in fünftausend, zehntausend Jahren, dann kommen die Wilden von 1940-1945 zurück. Und dann sagen sie:
„Ich habe hier einen, der ähnelt ja Adolf Hitler.“ Ja, das ist möglich. Ja, mein
Herr, das ist möglich. Aber Adolf war nicht so wild. Finden Sie, dass er sehr
wild war?
Haben Sie noch Fragen hierzu?
Es gibt hier welche, die auf der Straße umhergehen, die sind noch viel
wilder.
(Zu jemandem im Saal): Was ist los, mein Herr?
(Mann im Saal): „Die Frage der Mongoloiden, hat das dann diesen Einfluss vom Sperma?“
(Jozef wartet mit dem Antworten, es ist lange still, im Saal wird leicht
nervös gelacht.)
Ja, jetzt sitzen wir da. Hier steht der Leser still, wie, Herr Götte? Herr
Götte, Sie fragen etwas, was Sie wissen, denn das existiert nicht. Dadurch
kam ich so, ich denke ...
(Mann im Saal): „... es zeigt sich als Mongoloider, aber wenn die weiße
Rasse eine Gesellschaft hat, dann erwartet man doch wieder Normale, einigermaßen Normale, es kann wohl aber einige Generationen weiter ...“
Sie meinen dies: Ob es absolut stofflich ist, nicht wahr, Sperma ist stofflich ... Erblichkeitsfrage. Nein, mein Herr. Sehen Sie, die Seele gebiert und
erschafft den Organismus. Jede Disharmonie im Menschen – wir haben letztens darüber geredet, über Blindsein, und der hat einen Arm verloren und
der kommt so auf die Welt und der ist dieses –, das sind keine Ungerechtigkeiten Gottes, sondern das ist eine disharmonische Situation, entweder der
Persönlichkeit in dieser Mutter oder die Mutter hat etwas erlebt, gefallen,
dieses, jenes, dies, das, und dadurch ist eine Störung entstanden. Das kann
auch sein. Und das ist auch so.
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Aber jede Krankheit und alle Probleme im Organismus, die sehen Sie gesondert, das ist bereits in jenem Organismus. Aber ein Mongoloider, das geht
direkt zur Psychopathie – fühlen Sie? –, das ist halbwachendes Bewusstsein.
Dieser Geist, der hat kein normales Gesetz. Da haben Sie es. Was ist ein Psychopath? Warum deformiert der Psychopath den Körper? Sie müssen diese
armen Kerle mal sehen, nicht?
In Nordwijk begegnete ich im Sommer ein paar von ihnen, so ein Verein
ging gerade spazieren, ich sage: „Ha, diese Brüder.“ Ha, winken, winken,
und froh und froh. Ich sage: „Ja, ich bin mit euch verwandt. Ich habe es
gerade verlassen. Ich habe diese Psychopathie gerade verlassen.
Und wir alle. Und dann müssen Sie diese entstellten Gesichter sehen
und diese Hände und dies und das, sie können nicht reden; sie kommen
auf die Erde, in die Mutter, sie haben kein natürliches Bewusstsein mehr.
Denn wenn Sie nun einen Samen in die Erde stecken, so geht es, und Sie
geben immer wieder Rattengift dazu und es hat trotzdem die Kraft, dass
es weitergeht, also Sie ermorden den Samen nicht, dann, fühlen Sie gewiss,
dann bekommen Sie darin trotzdem eine Störung. Und dieser Geist, das
Gefühlsleben dieser Persönlichkeit nährt also den Körper nicht auf normale,
natürliche, harmonische Weise. Denn das Gefühlsleben lenkt den Körper.
Also dieser Geist, der hat keine Harmonie mehr, denn (er) hat diese Gesetze
überschritten. Also dieser Geist schläft eigentlich noch, schläft halb, ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem, ein Hexenkessel, und dieser
Hexenkessel, der steckt da in dem Organismus. Und nun müssen diese Gewebe auf natürlicher und harmonischer Liebe-Kraft, müssen diese Gewebe
als Embryo, vom embryonalen Leben in der Mutter aus, müssen anfangen,
sich zu verdichten, müssen anfangen, auszustrahlen und sich auszudehnen,
und da steckt kein normales Gefühl in dieser Zelle. Und nun bekommen
Sie jenen entstellten Charakter. Jener entstellte Charakter ist das entstellte
Gesicht. So wahrhaftig und richtig spiegelt der Mensch äußerlich das Innere
wieder, das stimmt haargenau. Und immer noch steht der Psychologe dort
und schaut, er sagt: „Was das für Menschen sind, das weiß der Kuckuck.“ Er
weiß es nicht. Ganz einfach: Es sind Psychopathen.
Geisteskranke? He, diese Menschen, verrückt sind sie. Nein, mein Herr,
sie sind nicht verrückt. Sie erzählen Ihnen die reine Wahrheit, aber wir sind
... Wir haben gesellschaftliches Bewusstsein. Aber wer sagt von uns, dass wir
geistig, wirklich, harmonisch mit der Schöpfung in Kontakt sind? Aber diese
Menschen kämpfen einen Kampf auf Leben und Tod, um sich zu lösen, die
Geisteskrankheit, um sich von tierhaftem Getue zu lösen, das ist der Psychopath, der Psychopath nicht, das ist der Geisteskranke, der Besessene. Und
nun bekommen Sie darin wieder Tausende Grade.
„War da“, sagte Meister Zelanus mal im Haus Diligentia – die katholische
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Kirche, die kann uns wohl ermorden, nicht? „Und dieser Geist, dieser ... aber
wäre keine Religion entstanden, dann gäbe es auch keine Religionskranken.“
Es ist so ungeheuer simpel. Diese Leute ... genau wie „Masken und Menschen“ wieder sagt, Frederik da im Irrenhaus bei Hans sagt, er sagt: „Der
hängt zwischen ...“
„Was ist das für einer?“, sagt Hans.
Er sagt: „Der, der will zu Mohammed, nein, zu Jehova, aber er hat seine
Leiter vergessen und nun baumelt er zwischen Himmel und Erde.“ Ist es
nicht so? Sie baumeln und hängen zwischen Himmel und Erde. Hätte man
diese Menschen in dem Augenblick ... Sie werden hier nicht verrückt, wenn
Sie es nicht selbst machen. Dies ist so wirklich. Ich hätte schon lange tausendmal wieder zusammenbrechen müssen, aber ich kann nicht zusammenbrechen, denn: immer wieder Fundamente. Ist es so oder nicht? Aber wenn
diese Religionskranken, diese Leute, hätten die in der Schule schon gelernt:
es gibt keine Verdammnis und Gott ist so und Gott ist dies, mein lieber
Gott, ja, mein lieber Gott, dann kann man nicht in einem Nichts versinken.
Und dann ist Jehova, und Gott, nicht zwischen Himmel und Erde zu sehen,
sondern dann ist Er hier. Und dann bekommen Sie keine Löcher und keine
Komplexe in dieser Persönlichkeit; aber wenn sie einmal darin sind, holen
Sie sie nicht so rasch mehr heraus. Ist es nicht einfach?
Nun werden Sie reden. Komplexe, Religion; werden geisteskrank, werden
verschwommen, laufen dort herum und dann haben sie dort ... Wie viele
Bibelkranke haben wir doch? Wie kann Gottes Wort Sie geisteskrank machen, wenn es richtig ist? Aber Leute, die selbst, selbst dieses besitzen wollen,
die wollen das auch von so einem Meister und von ... (nicht verständlich),
ja, dann verlieren Sie Ihre Beine, Beine unter die Erde, und dann werden
Sie schweben und dann wissen Sie es nicht mehr. Dann kommen Sie in die
okkulte kosmische Schule.
(Mann im Saal): „Herr Rulof?“
Ja, mein Herr.
(Mann im Saal): „Ich kenne eine Familie, die ist komplett religionskrank
geworden. Die haben sich gegenseitig niedergemetzelt. Das war eine Familie
aus Vater und Mutter mit sieben Kindern, sechs oder sieben Kindern, und
die gingen abends Bibellesen und singen. Aber einer ging lieber in die Natur, der machte nicht dabei mit. Aber ihrer Meinung nach war er der Satan.
Eines Abends kam er wieder nach Hause und dann hatten sie vereinbart:
Wenn er wieder nach Hause kommt, dann werden wir ihn erwürgen. Also,
er kam herein, da haben sie ihm den Hals durchgeschnitten und den Kopf
auf den glühenden Ofen gesetzt.“
Haben Sie das erlebt?
(Mann im Saal): „Vater und Mutter ... bei Waardenburg ist das 1940 pas395

siert.“
Du liebe Güte.
(Mann im Saal): „Vater und Mutter und fünf oder sechs Kinder. Der eine
Bruder, der hatte noch geholfen, er hat damals den Kopf vom Hals abgeschnitten und den Kopf, den Kopf so auf einen glühenden Ofen ...“
Das ist passiert?
(Mann im Saal): „Das ist in Waardenburg passiert. Die ganze Familie sitzt
nun in einer Anstalt.“
Alles durch die Bibel. Die Bibel, die hat doch mindestens zwanzig Millionen Kranke gemacht. Bibelkranke. Ist es nicht fürchterlich? Und nun stehen
sie dann noch, nun können Sie ... Wären diese Leute doch nur die Verdammnis los, wären diese Leute das Jüngste Gericht nur los. Dieser Gott,
der dort ... Wenn Sie diese Geschichten hören, wenn Sie diese Geschichten
lesen ... Dann läuft dort ein Prophet mit einem kahlen Kopf herum und
dann beschimpfen Kinder ihn.
(Mann im Saal): „Ja, das steht im Alten Testament, das war der Prophet
Elisa, der hatte eine Glatze und dann liefen die Kinder, die liefen ihm hinterher: „Glatzkopf, Glatzkopf.“ Und dann ließ Gott ein paar Bären aus dem
Wald holen und die zerrissen zweiundzwanzig Kinder.“ (2. Könige 2, 23-25)
Zweiundzwanzig Kinder; und es war auch noch gut, steht da. Sehen Sie,
davon werden die Leute verrückt.
„Wenn man das mitmacht, wenn man diesem Jozef Rulof folgt, dann wird
man verrückt“, sagen sie.
(Frau im Saal): „Nein, dann wird man gerade gesund.“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Dann wird man gerade gesund.“
Meine Dame, ich stelle Sie mit beiden Beinen auf den Boden. Ich nehme
Ihre Angst weg. Ich nehme vollkommen Ihre Angst weg. Wenn Sie diese
neunzehn Bücher ausgelesen haben, dann brauchen Sie mich gar nicht mehr.
Aber uns wollen sie nicht. Nein, dann haben sie keine Schlösser mehr, sehen
Sie, dann verlieren sie den Menschen. Ist das nicht schrecklich? Und dann
sagen sie noch: „Dann musst du nicht wüten.“
Und was passiert nicht täglich für ein Gestänker, weil Gottes Wort es sagt.
Streit. „Hinsetzen“, einer, der hat ein weites Gefühl, „hinsetzen, sage ich dir“,
ein Fluch obendrauf, oh, macht nichts, schlag ruhig auf diese Bibel, und
dann ein Spitzentuch auf den Kopf: „Beten!“ Na, ich glaube, dass Sie mich
mit Knüppeln hier fortscheuchen würden, wenn ich so etwas täte.
Sehen Sie, die Menschheit bekommt bald das Offene, die Klarheit. Wir
brauchen nicht zu beten, denn das hilft Ihnen sowieso nicht. Mussolini betete für die ganze ... Millionen Menschen beteten: Geh doch nicht nach Abessinien (das heutige Äthiopien), geh doch nicht. Und das eine Dummerchen
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aus Italien ging trotzdem. Millionen Gebete halfen nicht. Blumen für Maria
und Blumen für Unseren Lieben Herrgott; dieser dicke Mussolini ging trotzdem. Ich denke: Jetzt guck dir doch diesen Fettsack mal an. (Gelächter) Er
geht trotzdem. Er sagt: „Geh doch fort.“ Ganz Rom war im Gebet, direkt
neben ihm; er ging trotzdem. Kardinäle beten, der Papst betete: „Geh doch
nicht.“ Er ging trotzdem. Na, Sie müssen mal erforschen, was darin steckt.
Der Papst betete: Geh doch nicht, geh doch nicht, geh doch nicht, geh doch
nicht, und sandte es in die ganze Welt hinaus, er denkt: Dann hört er es
wohl. Aber Mussolini sagte: „Ich gehe.“ Und dann sagen die Leute: „Hat
der Mensch wohl einen eigenen Willen?“ Er ging. Und so können Sie wohl
endlos weitermachen.
Die Bibel hat Millionen Menschen geisteskrank gemacht.
Es gibt Leute, die wollen dann dieses und wollen dann jenes. Hier kommen auch Leute her, es kommen Leute, die wollen das in sich aufsaugen, es
sich zu eigen machen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, und dann machen
sie es eben verkehrt und dann, na ja ... „Sehen Sie, Sie dürfen nicht dorthin
gehen, denn das ist gefährlich“, sagen sie, „das ist lebensgefährlich. Diese
Gesellschaft von Jozef Rulof, das ist ein Haufen Irrer.“ Aber nicht so verrückt
wie ... Wir haben noch keine Religionskranken in der Irrenanstalt sitzen.
Und dieser Mann, über den Sie da reden, dieser Prophet, der lebt noch in
der reformierten Kirche. Er wird jetzt vielleicht wohl einen Bart haben, denke ich, aber das akzeptiert man, denn Gott sagte es. Und Gott, der schlägt
einfach so eine Gruppe Kinder von der Welt weg und er macht dieses und er
macht das. Und das müssen Sie sich aber mal durchlesen. Es ist zum jaulen,
jaulen, jaulen.
(Mann im Saal): „Herr Rulof? Eine indische Frau kam zu uns nach Hause und hatte im Dschungel ein Kind bekommen und konnte das Kindlein
nicht so schnell taufen lassen. Hatte der Pastor das daraus gemacht, dass das
Kind, das war ... (unverständlich). Diese Frau kam zu uns und erzählte jene
Geschichte. Na, meine Frau ergriff gegenüber der Frau das Wort und diese
erzählte auch, wie es möglich ist, dass ein Pastor so etwas einem Menschen
gegenüber zustande bringen kann. Dann hatte sie das ein wenig dargelegt,
dann fiel sie meiner Frau um den Hals aus Dankbarkeit, dass sie jenen (bohrenden) Stachel los war.“
Es gibt Menschen, mein Herr, wenn sie diesen Menschen eine Kleinigkeit
von dem erzählen, was Sie nun wissen, dann sind sie Ihnen ewig während
dankbar vor Freude. Solch eine Knute schlägt sie alle Augenblicke wieder in
jenes Finstere zurück. Was für eine Armseligkeit, wie?
Aber wir haben es und damit ist es gut.
Hatten Sie noch etwas über diese Mongoloiden, mein Herr?
Sie noch, mein Herr, über diese Geisteskranken, Psychopathie?
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(Frau im Saal): „Ja, Herr Rulof.“
Ja, meine Dame.
(Frau im Saal): „Sie haben darüber gesprochen, dass diese Seelen Zehntausende von Jahren warten mussten, um wieder auf die Erde zurückzukommen“, ja, „aber ist das nun immer so sehr lange oder kann das auch in
kürzerer Zeit sein?“
Meine Dame, es gibt welche in der Welt des Unbewussten, die warten
schon hunderttausend Jahre. Wenn Adolf Hitler und die Leute, die Wilden
von 1940-1945, zurückkommen, vielleicht leben wir dann im Jahr 46422.
Sehen Sie, je stärker Sie wüten, desto schwieriger kommt Ihre Wiederkehr.
Denn diejenigen, die noch einigermaßen in Harmonie sind, werden angezogen. Also wenn Sie hier auf der Erde sehr stark wüten, schalten Sie sich
natürlich auch viel früher aus, denn Sie können nicht angezogen werden.
Millionen dieser Art gehen Ihnen voraus. Sie haben Ihre normale Geburt gemäß Gott und dem Kosmos verpfuscht, besudelt, zerstückelt und verhökert.
Ist das deutlich?
Und zehntausend Jahre, meine Dame, sind nichts, nichts. Und Sie können
in sieben Monaten, sieben Stunden, wenn es sein muss, können Sie hier sterben und dann können Sie heute Morgen, wenn es hier zwölf Uhr ist, dann
können Sie heute Morgen um sieben Uhr schon wieder hier irgendwo auf der
Welt geboren werden.
(Frau im Saal): „Also diese Möglichkeit besteht?“
Gewiss. Genau so schnell wie das Gebären und die Geburt des Kindes in
der Mutter dauern. Das ist mit sieben Monaten schon vorbei.
(Frau im Saal): „Herr Rulof, darf ich Sie etwas fragen? Ich habe es selbst
erlebt, ich verlor einen Jungen, der ein Jahr alt war“, ja, „und ich hatte nicht
so viel Kummer, weil ich kurz darauf, direkt darauf war ich wieder in Erwartung. Und ich wusste nichts von Ihrer Arbeit, wie, und dann hatte ich das
Gefühl, und das sagte ich zu Leuten: Nein, ich habe genau das Gefühl, als ob
er wiederkommen sollte.“ Ja. „Was es nun eigentlich war? Und jenes Gefühl
habe ich die ganze Zeit gehabt.“ Möglich. „Danach bekam ich wieder einen
Jungen. Nun habe ich später wieder angefangen, daran zu denken, weil ich
zu Ihnen gekommen bin.“
Erst war es ein Mädchen?
(Frau im Saal): „Nein, das war auch wieder ein Junge.“
Auch wieder ein Junge. Sehen Sie, diese Fragen hat man mir hier wenig
gestellt. Aber es ist möglich. Zum Beispiel: Leute haben ein Kind verloren,
ich bin Menschen begegnet, und unwiderruflich ist dieselbe Persönlichkeit
wieder da. Das kann siebenmal geschehen. Siebenmal. Das soll heißen: Sieben Grade für die Geburt und siebenmal, um diesen Stoff aufzubauen; diese
Möglichkeit, das ist das In-Harmonie-Kommen mit dem Gebären, mit der
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Geburt, mit der Mutter. Also der Geist kommt in Harmonie mit der Mutter.
Und dann ist es möglich, dass Sie eine Fehlgeburt bekommen, Kind weg.
Wieder eines, wieder eines. Kind weg. Und dasselbe Kind kommt bis zu
siebenmal (da)hin zurück. Das geschieht auch.
Wussten Sie das, meine Dame? Ist das nicht interessant?
Ja, der Mensch besitzt Millionen und Abermillionen Möglichkeiten, zu
gebären und zu erschaffen und zurückzukommen. Sie fühlen gewiss, der
Mensch, das haben Sie am Sonntag im Haus Diligentia gehört, der Mensch
hat Gott in den Händen. Und wenn wir nur kurz verkehrt handeln ... Handelten wir nicht verkehrt ... Je weniger Sie haben, je einfacher Sie sind ...
Sie brauchen sich nichts anzueignen, wenn Sie hiervon wissen, dann ist es
eine Glückseligkeit hinter dem Sarg. Wenn Sie bald einer nach dem anderen dorthin kommen, und dann kommt jemand zu Ihnen. Vielleicht ist es
ein Freund, Ihre Eltern, wenn sie auch so weit sind, die meisten haben das
nicht, denn diese Eltern, die sagen, die wollen das nicht oder was auch immer nicht; das sind lauter Kluften, Welten, verschiedene Welten. Aber wenn
jemand neben Sie kommt, es kommt unwiderruflich jemand zu Ihnen, holt
Sie ab; Sie finden den Weg alleine nicht.
Ist das nicht auch schön?
Wenn Sie sterben, meine Damen und Herren, Sie finden den Weg, nein,
Sie brauchen den Weg nicht zu kennen, denn Sie gehen unfehlbar zu Ihrer
geistigen Abstimmung. Unfehlbar. Aber es ist immer jemand bei Ihnen, um
Sie zu holen, denn das ist die schönste Arbeit, die es gibt. Sie kommen aus
dem Sarg, aus dem Körper, die Augen schön geschlossen, Sie machen nichts,
die Sprüche sind weg. Die Größten, die Beschäftigtsten, die Größten, die die
meisten Reden geschwungen haben, fressen Ihnen aus der Hand. Herumbellen? Dort nicht mehr möglich. Schnauzen? Klappe halten. Der geistige
Knüppel, Herr Veenkamp, ist schon da. Und dann müssen Sie sich lediglich
anheimgeben. Und wenn dieser Mann dann redet oder diese Frau, dann sind
Sie schon dankbar. Und wenn er oder sie sagen wird: „Nun bist du schön
tot, wie?“ Haha, dann werden sie lachen. Ja, das kommt erst nach vierzehn
Tagen, drei Wochen, vielleicht nach vier Monaten, sechs Monaten, denn Sie
können sechs, sieben Monate, acht Monate, anderthalb Jahre liegen Sie dort
bewusstlos da und dann ... Wie ein Kranker, wie? Nun kommt der Kranke,
der Geisteskranke tritt nun zutage.
Meine Damen und Herren, wenn Sie die erste Sphäre nicht erreicht haben,
sind Sie geisteskrank. Ich habe es letztens erzählt, wenn wir eine Schule hätten, wenn ich die Schule mit geistiger Entwicklung gründen dürfte, dieses
ist universelle Entwicklung, aber die geistige Entwicklung, dann fingen wir
beim Ersten an, und das macht der Meister auf jener Seite, beim Allerersten:
Was ist wahr in meinem Denken und was ist unwahr? Dazu sagte ich letz399

tens: Sie können nun auch viel lernen, wenn Sie einander haben, Mann und
Frau, Freunde. Was wissen wir nun doch? Und dann müssen Sie das mal
aufschreiben. Jeder, der all diese Vorträge in den Jahren erlebt hat und diese
Bücher gelesen hat, der kann für sich selbst ein dickes Buch schreiben. Ist das
nicht so? Und dann müssen Sie diese Fragen mal beantworten. Was Sie nicht
alles wissen! Meister Zelanus sagte es letztens, aber das ist wahr. Wenn ich
Sie einzeln, von meinen alten Hasen, die alles mitgemacht haben, all diese
achthundertsoviel Vorträge und diese Bücher wirklich in sich aufgenommen
haben, wenn ich Sie da zu Völkern schicke, wie die Meister das wollen, dann
können Sie als Prophet auftreten; wenn Sie nur exakt nacherzählen, was Sie
gelernt haben. Dann können Sie niemanden überzeugen, Sie überragen alle
Köpfe, das Bewusstsein der Welt. Ist das nicht so? Aber dann müssen wir anfangen mit: Was ist gut? Was ist wahr? Was ist verkehrt? In wie vielen Dingen sind wir verkehrt? Aber dann müssen wir beim Alltäglichen, beim Gesellschaftlichen beginnen. Sie können kein Bewusstsein bekommen, wenn
Sie hier nicht mit diesen und diesen und diesen Dingen anfangen.
(Zu jemandem im Saal): Was hatte sie?
(Frau im Saal): „Ein Baby.“
Ist ein Baby gekommen, sagen Sie?
(Frau im Saal): „Ja.“
Das ist die universelle Entwicklung, sehen Sie? Und dann bekommen Sie
dort hinter dem Sarg, dann bekommen Sie dort an erster Stelle: Ja. Das. So
ist es. Nun sind Sie in dieser Welt. Ist ein Zweifel da? Ist Misstrauen da? Ist
dieses da? Es gibt Menschen, die lesen, haben alles mitgemacht, waren ganz
versessen; nach zwei Jahren, fort. „Puh, ich habe die Nase voll von Jozef Rulof.“ Er hat die Nase voll von jener Seite, denn hier leben Sie bereits auf jener
Seite. Ich lache diese Leute mitten in ihr Gesicht hinein aus. Der Mensch,
der beispielsweise plötzlich sagt: „Ach du liebe Zeit, dieser Schund, dieses
Niederreißen, Jozef Rulof ist ein Fakir, ein Magier.“ Oh ja. Gut so, mein
Herr. Aber dann sind Christus und Gott und alles, sind auch ... Aber wissen
Sie wohl, was Magie ist? Wissen sie nicht. Wissen sie nicht. Hier leben Sie
hinter dem Sarg und wenn Sie das erreichen wollen, Sie bekommen es nicht
allein durch Lesen; Sie müssen damit anfangen. Hinter dem Sarg, merken
Sie sich das, sind Sie entweder psychopathisch, geistig unbewusst oder Sie
haben wirkliches Denken, Handeln, Fühlen. Und wenn Sie damit anfangen,
wirklich anfangen, ich habe es Ihnen schon mal zugeschrien, in einem Jahr
sagen Sie zu sich selbst: „Mein Gott, mein Gott, wie habe ich mich verändert. Wie habe ich mich verändert.“ In einem Jahr können Sie furchtbar viel
erreichen, wenn Sie bloß dort die Fundamente legen.
Hatten Sie noch etwas hierzu? Ist es nicht wahr, Herr Veenkamp? Ihre
kleine Tochter ist nun auch da, wie? Sie wird es wohl wissen. Sie bekommt
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sofort jemanden neben sich, sagt Meister Zelanus.
Hierum geht es. Haben Sie noch Fragen hierzu?
(Mann im Saal): „Ja, Herr Rulof, eine kleine Definition, eine sehr kleine,
über die schnelle Geburt, vom Sterben und Wiedergeborenwerden schon innerhalb der sieben Monate“, ja, „oder innerhalb dieser sieben Monate, das ist
für mich nicht ...“
Das können Sie nicht akzeptieren?
(Mann im Saal): „Nein, es ist mir nicht klar.“
Nicht klar, warum nicht?
(Mann im Saal): „Ja, weil ich es nicht verstehe.“
Mein Herr, haben Sie „Das Entstehen des Weltalls“ und „Die vom Tode
wiederkehrten“, „Der Kreislauf der Seele“ von mir gelesen? Sehen Sie, dort
begegnen Sie diesen Gesetzen. „Geistige Gaben“.
Aber die Geburt, hier in Europa haben Sie das nicht so schnell, früher
hatten Sie das mehr. Beispielsweise, zuletzt in (Britisch-) Indien, das ist vor
dreiundzwanzig, vierundzwanzig Jahren passiert. Diese Hohepriester, die
haben es oft erlebt. Es kommt hier jemand zu mir, der sagt: „Ich habe es
selbst erlebt, mein Herr, ich nehme sofort an, was Sie dort schreiben.“ Ich
sage: „Es ist möglich, aber dann ist es eine Aufgabe.“ Denn wir Menschen
leben alle in Disharmonie. Wir sind nicht in Harmonie mit dem Kosmos
und der astralen Welt, das ist doch schließlich nicht möglich? Also wir haben dadurch schon unser normales, göttliches Rechtzeitig-Geborenwerden
zerstückelt, indem wir einfach so drauflos lebten. Und da ist Selbstmord,
Mord, Diebstahl und all diese Dinge mehr, man redet über Leidenschaft
und Gewalt. Mein Herr, das heißt alles noch nichts, wenn es nur nicht um
Mord geht, denn Mord schaltet Sie aus der normalen, wirklichen, harmonischen Geburt aus. Und dann müssen wir zurückkehren. Und nun haben wir
Vaterschaft, haben wir Mutterschaft. Also wir sind sozusagen an Tausende
Gesetze gebunden. Und diese sind alle harmonisch und es geht alles von alleine, pünktlich, auf die Sekunde. Und dann gab es ... Zwischen Leben und
Tod, das nennen die Meister die Welt des Unbewussten, das soll heißen: Der
Mensch schläft dort ein und wird Embryo. Können Sie akzeptieren, dass Sie
und wir alle, dass wir bald ... Wir kommen nun aus dem „Sarg“. Müssen Sie
zur Erde zurück, dann lösen Sie sich vollkommen auf. Habe ich gesehen,
ich rede aus dem, was ich gesehen habe, mein Herr. Ich trete aus (meinem
Körper heraus) und ich habe diese Gesetze gesehen und (habe ihnen) mit
diesen Meistern folgen dürfen, sonst wüsste ich es auch nicht. Also ich erzähle Ihnen aus der Wahrheit. Dann lösen Sie sich vollkommen auf und
kommen zurück zum Embryo, zu so einem kleinen Funken, und so werden
Sie von Vater und Mutter angezogen, denn das ist auch wieder embryonal.
Das stimmt also, nicht wahr?
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Nun haben wir diese Gesetze übertreten. (Das) waren wir! Nun bekommen Sie: Monate. Die Natur gebiert sich selbst und erschafft sich selbst in
der Zeit. Wenn Sie die Natur sehen, dann kommt es, dann ist der Winter
vorbei und im Frühjahr ... jedes Jahr würden wir gebären. Aber der Mensch
hat nach seinem Bewusstsein wieder eine tiefere, umfassendere Evolution,
das soll heißen: Der Mensch gebiert, es dauert eine gewisse Anzahl von Monaten, man nennt das Monate, aber es sind Lebensgrade, es sind Übergänge
von Verdichtungen, von Wachstum, das Gefühl dehnt sich aus, Ausdehnungen; was im Kosmos geschehen ist, das spielt sich alles in dieser Mutter ab
und dann ist ein Monat eigentlich ein Grad und dann gibt es sieben Übergänge; und sieben Monate sollten es dann sein, aber das stimmt dann nicht.
Wenn wir nun frei von Sünden, Fehlern, Disharmonie wären, mein Herr,
dann könnte es sein, möglich sein. Aber dann ist es eine Aufgabe, sage ich
Ihnen, und dann komme ich sofort zurück – dass es möglich ist und sein
kann –, dann ist es eine Aufgabe, dann könnten wir in kurzer Zeit, in sieben Monaten, sogar in sieben Stunden könnten Sie angezogen werden und
wieder auf der Erde geboren werden. Aber dann sind wir auch kosmisch
vollkommen im Gleichgewicht mit allen göttlichen Gesetzen. Wer ist das?
Aber nun ist es in der Geschichte passiert, in Ägypten hatte man das viel,
pünktlich kam so ein „Träger der Schwingen“. Aber in (Britisch-) Indien ist
es letztens unlängst gewesen, da war ein Hohepriester und der starb, er ging
hinüber und er sprach: „Ich komme am Morgen schon wieder zurück, denn
mir ist es gegeben, meine Aufgabe fortzuführen.“ Und dieser Knabe kam
zurück. Er sagt: „Ihr werdet früh von mir hören, ich bin wieder hier in der
Nähe.“
Aber das liegt in den Händen von Meistern, sehen Sie? Und dieser Mann,
der führte dort eine Schule fort, das ist die Weisheit, östliche Weisheit, und
diese Schulen sind immer noch tätig. Das soll heißen, diese sind mit dem
mystischen Raum (verbunden). Die Universität des Christus besitzt mystische Räume, auch mystische Lehrer, für das und das und das und das, um
das aufzubauen und das bewahren sie, denn Ägypten, China, Japan, der
Osten hat die Mystik aufgebaut. Nicht wahr?
Nun ist dieser Mann geboren worden. Sie wussten nicht, wo. Er sagt: „Ihr
hört schnell von mir.“ Sechs Jahre später, drei Jahre (später) begann es schon.
Als das Kind anfing, zu reden: „Mama, ich bleibe nicht hier, denn ich gehe
zum Tempel. Dort drüben ist ein Tempel, nicht wahr?“ „Ja.“ Wie kam das
Kind dazu? Nicht gesehen. Als er sechs Jahre alt war, da sagt er: „Mama,
ich gehe fort, denn ich will auch meinen Hund haben, denn mein Hund ist
auch dort drüben.“ Dann sagt er: „Ihr seid zwar meine Mutter, aber Ihr seid
es nicht, denn dort drüben wohnt meine andere Mutter und dort ist auch
mein Hund.“ Und dort ging er hin. Und dort waren auch die Eltern von
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sechs, so viel, kurze Zeit, nach sieben Monaten ... diese Eltern, die waren
dann noch, die dachten, sie hätten ihr Kind verloren. Und er begann sofort,
im früheren Bewusstsein zu reden, also die Reinkarnation, die war absolut
bewusst, das hatten Meister in den Händen, denn sonst würde es in sein
Bewusstsein wegsacken. Und haben Sie daraus ein Studium gemacht, dann
ist es auch völlig einfach, dass er in dem Gefühlsleben, in diesem und jenem
Geborenwerden und vielleicht (in) einigen Dingen mehr, zum Studium, ist
er auch vollkommen bewusst geblieben; denn dieser Mann tat und wollte
nichts anderes.
Wenn Sie heute Abend beschließen: Ich will Pfarrer werden und Sie lassen
nicht davon ab, Sie bekommen keinen Klaps auf Ihren Kopf oder so, dann
werden Sie auch unwiderruflich Papst, denn Sie schaffen es. Das Gefühl
bringt Sie von allein zum Höchsten. Und wenn Sie dort hineinkommen und
Sie haben das erlebt, dann erst wissen Sie das und dann kennen Sie das und
dann lassen Sie wieder davon ab und dann werden Sie mit der Natur beginnen. Ist es nicht einfach?
Und somit konnte das bewiesen werden. Das ist mehrmals bewiesen, dass
dieser Mann sagt: „Ich bin es.“ Und dann kam er nach sechs Jahren ...
Ein Herr, der meine Bücher gelesen hatte, „Der Kreislauf der Seele“, „Ein
Blick ins Jenseits“ und diese anderen Bücher, der kommt zu mir und erzählt
mir später: „Herr Rulof, es stimmt alles haargenau. Aber ich habe nun etwas
Schönes erlebt.“ Und der erzählte das. Ich sage: „Ja, ich habe es auch gehört.“
Und das ist wahr, mein Herr.
Aber wir Menschen, nicht nur dieser Mann, sondern Tausende Menschen,
nicht Millionen, Tausende, die also durch ihre Aufgabe eine schnelle Geburt
bekommen, um dem Menschen nur wieder zu beweisen: Wie kann das sein?
Ich war das, Reinkarnation, ich habe mein volles Bewusstsein.
Sie finden in meinen Büchern Dinge, mein Herr, damit müsste ich die
ganze Welt schon überzeugen können. In „Jeus von Mutter Crisje“: Als Kind
fand ich Geld im Wald und all diese Dinge mehr; damit müsste man doch
die Welt überzeugen können? Ich liege da und schlafe, ich würde gern zur
Kirmes, wir hatten kein Geld, ich bekam einen Groschen, es kommt eine
Schnur aus der Luft, ich war schon weg. Ich laufe ihr hinterher und anderthalb Stunden in den Wald hinein, ich finde Geld. Bei diesem Geld steht der
Geist, der mich mitgenommen hat, die Bücher geschrieben hat, er sagt: „Ja,
einen Viertelgulden darfst du haben.“ Einen Viertelgulden.
Müssen Sie mal lesen, mein Herr. Damit hätte man eigentlich die ganze
Menschheit überzeugen können. Aber was macht der Mensch? Hahaha. So
gibt es Hunderttausende Beweise. Und kann man die Menschen damit überzeugen? Ich habe Millionen Beweise für ewiges Weitergehen. Heute Mittag
bekam ich noch eine Offenbarung, ein Wunder, allein mal durch Kunst,
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durch die Bücher, die Weisheit. Ja, mein Herr, und dann muss der Mensch
anfangen, zu denken.
Aber es ist möglich. Also wenn dieser Mann, wenn ich, wenn Sie in eine
Aufgabe kommen und Sie haben sich kosmisch, sozusagen geistig hinaufgearbeitet und Sie sind derjenige, der das verarbeiten kann, mein Herr, dann
gehen Sie denjenigen, die Mord und Totschlag und alles erlebt haben, voraus. Denn derjenige, der mordet ... dann sagt der Meister: „Er schaltet sich
nun für soundso viele Tausende Jahrhunderte aus.“ Denn der Mensch, dieser
Priester, der war natürlich in Harmonie mit dem und dem und dem. Und er
erzählte selbst, er konnte keiner Fliege etwas zu leide tun, geschweige denn
einem Menschen. Also er war in Harmonie und brachte dieses, seine eigene
Weisheit setzte er fort. Und dann lief er von seinen ersten Eltern weg, „Weint
doch nicht, Vater und Mutter“, sagt er. „Und Ihr auch nicht, Vater und Mutter, und ich habe noch mehr Väter und Mütter. Denn Ihr verliert mich bald
sowieso, denn ich gehe zurück, ich bin das Haupt des Tempels.“ Und er ging
fort, da war er acht Jahre alt und er stand dort mit derselben Weisheit.
Aber das geschieht auch bloß ein einziges Mal in hundert Jahren im Osten, dass so einer aufsteht, sehen Sie? Ramakrishna war einer davon; das
(hatte er) noch nicht. Und so gab es, einmal in Hunderten von Jahren ...
In Ägypten betete man, flehte man, mein Herr – wenn Sie die Dramen hören – darum, einen „Träger der Großen Schwingen“ zu bekommen, aber er
kam. Bis zu der Zeit, als sie sich wieder vergaßen, und dann war es ... Lesen
Sie mal mein „Zwischen Leben und Tod“, das geht über Ägypten. Damals
wurde Weiß Schwarz, ja. Damals lebten sie sich aus und damals hatten sie
keinen Kontakt mehr.
Hatten Sie hierzu noch eine Frage? Können Sie es verstehen, mein Herr?
(Mann im Saal): „Ja, natürlich.“
Es steckt etwas darin, finden Sie nicht? Dies ist eine Frage, die verbindet
Sie also mit hunderttausend Möglichkeiten, weil wir Menschen uns aus der
harmonischen Schöpfung und (dem harmonischen) Gebären getreten, gejagt haben.
Wer hat hierzu noch eine Frage?
Es lohnt sich, nicht, in sieben Stunden wieder hier und dort zurückzukommen.
(Zu einer Frau im Saal): Ja, meine Dame.
(Frau im Saal): „Aber wenn man nicht auf die Erde zurückkommen will?“
Was sagen Sie?
(Frau im Saal): „Aber wenn man nun nicht auf die Erde zurückkommen
will?“
Wenn Sie nicht zurückkommen wollen. Meine Dame, Nicht-zurückkommen-Wollen gibt es im Raum nicht. Der Kreislauf der Erde soll heißen,
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Sie haben die weiße Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine Rassen“ auf rulof.
de), Sie haben Ihren Kreislauf als Organismus, können wir sagen, schon erreicht, denn die weiße Rasse und die Farbigen, das ist der siebte Grad für
den menschlichen Organismus. Wir haben hier keine Rassearten, sondern
Entwicklungsgrade. Und dann ist der Mensch ... Aus dem Urwald kommen
wir her und wir leben nun in der weißen Rasse (siehe Artikel „Es gibt keine
Rassen“ auf rulof.de). Und dann können wir sagen, also für Europa: „Diese
Menschen kommen nicht mehr zurück.“ Aber Millionen müssen zurück,
allein schon durch Mord, Totschlag und vielleicht auch noch für, sehr sicher
noch für den Organismus. Das soll heißen: Sie erleben als Geist und Gefühlsleben, aber als Persönlichkeit, den höchsten Organismus, den Mutter
Erde für uns vorbereitet hat. Sehen Sie?
(Frau im Saal): „Aber geht man denn dann nicht zu einem anderen Planeten? Kann es denn dann nicht in kürzeren ...?“
Da sind Sie schon hindurchgegangen, den haben wir schon hinter uns. Sie
müssen die Bücher „Das Entstehen des Weltalls“ lesen. Sie sind ausverkauft,
aber in der Bibliothek sind sie noch erhältlich.
Wir kommen vom Mond. Wenn Sie diese Gesetze nicht kennen und der
Gelehrte ist hier und Sie sagen: „Der Mond, wir kommen vom Mond.“ Der
Mond ist, den Gelehrten (zufolge), von der Erde ausgespien worden, ein
Funken der Erde. Sie wissen nicht, wie es zusammenhängt. Aber der Mond
ist sterbend. Aber der Mond hat trotzdem eine Aufgabe vollendet. Haben Sie
schon mal ein Insekt, ein Fünkchen in der Natur, in der Schöpfung, sehen
können, das lebt, aber nichts tut? Haben Sie schon mal ein totes Wesen gesehen, das kein Leben gekannt hat? Das gibt es ja doch nicht? Aber sollte dieser
Mond, dieser große Mond, der ist nicht so groß, aber diese großartige Beseelung, jener Körper, dieser Geist, sollte der nichts getan haben? Sie schauen
lediglich auf diese Krater, die da sind. Erklären können sie es auch nicht.
Aber dieser Mond hat uns geboren. Dann sind wir zu Übergängen gegangen, Nebenplaneten – auf dem Mars ist Leben, ist Leben gewesen, der
Mars ist auch schon fast im Sterben –, und wieder (zu) Übergängen, und
endlich war die Erde bereit und wir kamen auf die Erde. Also Sie gehen
wohl zu Planeten, erneut wieder, aber dann müssen wir zuerst nun von der
Erde frei zu ... erst dieses überwinden, nicht nur das Körperliche, sondern
nun (an) unsere Ursache und Wirkung und unsere Morde. Sie sind nun
Frau, aber Sie kommen vielleicht noch zurück als Mann, meine Dame, denn
die Seele lebt in beiden Organismen. Wir müssen zurück, allein schon für
Vater- und Mutterschaft, um das unbestreitbar als Traum zu erleben und
zu erfahren; das ist der Besitz des Planeten, durch den Planeten bekommen
wir Bewusstsein. Und wenn Sie nun wirklich sterben, wir nehmen nun an,
Sie gehen bald in den Sarg hinein, das geschieht, und dann kommen Sie auf
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jener Seite in eine Welt – und nun kann ich Sie wieder auf „Ein Blick ins
Jenseits“ verweisen und dann sehen Sie Ihre eigene Welt –, in eine Welt, wie
Ihr Gefühlsleben ist. Und dort leben noch Millionen Menschen. Hassen Sie,
dann kommen Sie in das Land des Hasses. Haben Sie Liebe, dann gehen
Sie höher und höher und höher. Dann haben Sie sieben Sphären zu erleben,
das nennen wir Himmel, und wenn Sie da hindurch sind, durch die siebte
(Sphäre), meine Dame, dann bekommen Sie die mentalen Gefilde, wiederum Gefilde für Wiedergeburt. Auch wieder als Embryo. Und dann kommen
Sie in ein neues Universum. Und das ist der vierte kosmische Grad. Dann
haben Sie den fünften, den sechsten, und der siebte kosmische Grad ist das
Allbewusstsein, das Allstadium. Das lesen Sie in diesen drei Büchern „Das
Entstehen des Weltalls“
(Frau im Saal): „Ich will nicht mehr zurück auf die Erde.“
(Gelächter)
Der Mensch, der sagt ... Meine Dame, es gibt auf jener Seite kein Fleckchen mehr, keinen Zentimeter mehr, an dem ich nicht gewesen bin. Ich habe
etwa fünfzigtausend Austritte (aus dem Körper) gemacht. Das machen wir
nun bereits innerhalb von ein paar Minuten. Das geschah sogar noch heute
Abend, während des Redens kann das geschehen. Aber ich kenne also die
Höllen, die Himmel, den Kosmos, die Planeten, die Sterne. Wir sind im
All gewesen. Ich habe kosmische Bücher. Wir haben das Geld noch nicht,
also können sie noch nicht veröffentlicht werden, aber „Die Kosmologie“ haben wir auch, abgesehen von diesen zwanzig. Aber ich kenne diesen ganzen
Raum, (die) Himmel, alle Himmel erlebt, alles, alles, alles.
Wenn ich bald dort bin, will ich immer noch wohl einmal zurück. Sie
wissen nicht, was Sie sagen. Wenn jenes Wort von Ihnen weitergeht, weitergehen könnte ... und da sind einige Menschen, die das sagen: „Ich will das
nicht“, „Und ich will ...“ Meine Dame, Sie wissen nicht, was Sie sagen. Denn
das Leben auf der Erde ist schön, auch wenn Sie in einem Erdloch hausen.
Sie kennen sich selbst nicht, das Leben nicht, Sie wissen nicht, wofür Sie
hier sind. Aber Sie werden bewusst sein für Regen und Wind, für Dunkelheit und Licht, für Liebe und Glück, Seligkeit, Wohlwollen, das Königreich
Gottes, sprach Christus. Und auch wenn diese Gesellschaft (noch so wild ist)
und auch wenn diese Völker noch so wild sind, ich lebe in einem Paradies
und ich lasse mich da nicht hinausprügeln, von keinem Menschen. Und eine
Aufgabe ... Die Menschen ... Sie brauchen noch nicht mal glücklich zu sein
durch das, was Sie tun. Ich bin froh mit meinen Büchern und dieser Weisheit. Ach, meine Dame, wenn die Sonne aufgeht und es mal herrlich regnet,
habe ich ihnen hier klargemacht, lassen Sie sich mal schön nass regnen, aufpassen wegen der Erkältung, aber gehen Sie mal herrlich in das Geprassel
des Raumes und werden sie eins mit allem. Hier können Sie auf der Erde
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viel erreichen. Hier können Sie es noch mit einer netten Geste tun, mit einer
Aufmerksamkeit, aber auf jener Seite sind sie nackt, nackt ... Sie haben wohl
ein paar Lumpen an, wir haben dort wohl ein paar Lumpen an. Je schöner
wir innerlich werden, und sind, desto großartiger strahlt unser Gewand aus,
denn das hat sich durch unser Gefühlsleben und Bewusstsein geformt. Wir
haben dort silberne und goldene Sandalen, meine Dame. Haben Sie „Masken und Menschen“? Das kennen Sie natürlich auch nicht. Aber, hier auf
der Erde können Sie dieses tun und jenes tun und tausend Dinge mehr; dort
haben Sie nichts, Sie können dort nicht mal reden.
Und ich sage immer, hinter dem Sarg ... Wer von Ihnen kann sagen und
wagt, zu behaupten, und hat keinen einzigen schwachen, kleinen, verkehrten
Fehler? Und ein verkehrter Fehler, ein Fehler ist Unbewusstsein, ist Mangel
an Gefühl, Mangel an Liebe, Mangel an Gerechtigkeit, Wohlwollen. Und
dann werden wir wohl hinabsteigen und rennen und rennen, und dann wickeln wir uns ab wie ein Faden von einem großen Knäuel (Strickgarn). Wir
ziehen an dem Faden und wir rollen die ganze Persönlichkeit ab, denn da
war kein Besitz. Sonst dann weigert sich das, dann sitzt da etwas fest. Der
Mensch ist wie eine kosmische Kugel und daran steckt ein Faden. Und dann
gibt es hier Menschen auf der Erde, wenn Sie kurz so ziehen, dröseln Sie das
ganze kosmische Geschehen auf. Es läuft von alleine weg. Dann kommt
(man) auch zu Leuten und dann will ich auch an dem Faden ziehen und
dann: „Bumm“, sagt es. Dann denke ich: He, der hat so viel Besitz? Aber für
Millionen Menschen können Sie kurz ziehen und dann wickelt sich dieses
ganze Knäuel ab, dieses kosmische Knäuel, das dröselt sich von alleine auf,
denn dort ist kein geistiges Fundament.
Aber Sie würden nicht zurückwollen? Meine Dame, ich wohl noch einmal.
Denn ich kenne jene Seite, ich kenne den Raum, Sie können dort fliegen,
Sie können gehen, wohin Sie wollen, Sie haben keine Probleme mehr, keinen
Hunger, kein Elend, Sie fliegen durch den Raum, alle Völker der Erde, die
liegen auf Ihrer Hand, wenn Sie Lust haben, nach Amerika, dann sind sie
dort in einer einzigen Sekunde. Die Menschen auf der Welt haben nichts
mehr zu sagen, Sie sind König, ein König, wenn Sie Bewusstsein haben, ein
König des Raumes. Jene kleine Erdkugel, Mutter Erde, ist noch nichts. So
viel ist sie.
Aber ich kenne sie dort, ich habe sie dort gesprochen. Ich habe (dort) gestanden, dass ich in dieser Arbeit zusammenbrach, ich denke: Ich kann es
nicht ertragen, dann waren da hundert Millionen, meine Dame, die es gerne
von mir übernommen hätten, die schauten mich an, ich sage: „Ja, ich habe
es noch.“ „Oh, hätte ich doch nun einen Körper, um das tun zu dürfen.“ Ich
sage: „Wenn ihr es könnt, kann ich es auch.“ Ich zurück. Das hätten sie gern.
Das Leben auf der Erde ist so Ehrfurcht gebietend schön, sofern Sie es
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verstehen. Stille. Reden. Denken. Von Gefühl zu Gefühl eins sein, für Mann
und Frau. Künste und Wissenschaften. Kunst betreiben. Ein Gespräch über
Ausdehnung, Erweiterung, über Wiedergeburt, über das Jenseits, über Reinkarnationen, die ganze Welt stürmt auf Sie ein und das geht durch Sie beide
hindurch. Hand in Hand leben Sie hier, Sie können sprechen, sie können
(Dinge) tun, ein bisschen gut arbeiten, dann können Sie es noch nett, hübsch
und gemütlich zu Hause haben, Sie brauchen nicht viel Besitz zu haben,
wenn Sie nur leben können; dann ist das Leben auf der Erde eine einzige
große, tiefe, großartige Seligkeit. Aber was machen die Menschen daraus?
Warum würden Sie nicht mehr zurückwollen, meine Dame? Weil Sie es
hier nicht kennen. Sie sehen hier ein Chaos, nicht wahr? Aber hier ist kein
Chaos auf der Erde. Wir leben in einem schmutzigen – ich werde ein schönes
Wort verwenden –, in einem schmutzigen, dreckigen Tohuwabohu, nicht
wahr, meine Dame, aber das gibt es nicht; zumindest nicht für mich, ich
habe mit diesem Chaos nichts zu tun. Wenn es diesen Schmutz und dieses
Tohuwabohu gibt – geht mich nichts an, ich habe nichts damit zu tun. Und
dann bekommen Sie trotzdem Ihr Königreich, unter diesen Millionen. Und
wenn er stehlen will, dann brauche ich es nicht zu machen. Und wenn er das
will, mein Herr, das bedeutet mir keinen Pfifferling. Sie werden Ihr Glück
kennen, fühlen, erleben, und dann wird das Leben schön.
Ist das nicht so, mein Herr?
(Mann im Saal): „Ja, ich stimme völlig zu, dass, ohne Umschweife, ich
selber auch erleben darf, dass die Frage, je näher bei Gottes Leben, umso
schöner ist die Welt und umso angenehmer ist es dort.“
Aber wenn diese Dame sagt: „Ich will nicht mehr hierher zurück“, Sie
fühlen gewiss, das sagen Tausende und Tausende Menschen. Es ist mir doch
eine recht köstliche Sache, das, worin wir leben.
(Mann im Saal): „Das ist Elend, wie?“
Elend. Aber Sie brauchen nicht mitzugehen.
(Frau im Saal): „Nein. Aber, Herr Rulof, hier beispielsweise, wenn Sie hier
einen Mord begehen, dann werden Sie gefangen genommen“, ja, „und in
Korea dann, je mehr Morde Sie begehen ...
Sehen Sie, sehen Sie. Meine Dame, dagegen kämpfen wir.
(Mann im Saal): „Das ist ein Problem.“
Das sind keine dummen Hunde, wie man sagt, sondern das sind Unbewusste im Geist. Sie gehen dorthin, bekommen so ein Ding. Letztens kamen
welche aus Korea zurück, meine Dame, und da stand unsere Königliche Hoheit, er sagt, und, oh ja, eben so: „Sie haben wohl bewiesen, dass Sie ...“ Oh
ja, das kam nicht hier heraus, sondern das musste er noch von dort ablesen.
„Sie haben wohl bewiesen, dass Sie Soldaten sind, die durchaus ...“ Ach, ach,
ach.
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(Frau im Saal): „Finden Sie nicht, dass das ein Irrenhaus ist?“
Irrenhaus? Dämonengetue ist es. Und um diese Menschen, meine Dame,
geht es uns nicht, es geht uns, wir sagen: „Wir schießen nicht mehr, wir lassen uns nicht mehr töten. Jetzt fangen wir an, ewig währendes Bewusstsein
aufzubauen.“ Die Morde, Morde, Morde, Sie haben es gesehen, der Mensch,
der 1940-1945 nichts damit zu tun hatte, ging noch mit, weil er dachte: Ja,
das ist es.
Mein Herr, wie können Sie sich an Gewalt vergreifen? Wie können Sie
einem Menschen folgen, der durch die Gewalt die Welt verändern will? Was
tat Christus, als Petrus dort ein Schwert nahm? Er sagt: „Petrus, Petrus, wofür Ich all die Jahre gearbeitet habe, das schlägst du auf einen Schlag in Stücke.“ Und wir hier bloß: Ratatatata. (Macht Maschinengewehr-Geräusch).
Und dann kommen sie noch und dann bekommen Sie so etwas Schönes an
die Jacke.
Könnte man sie nicht übers Knie legen, meine Damen und Herren?
Ich glaube, dass wir auf den Schrecken Tee trinken müssen ...
(Zu jemandem im Saal): Ist es schon so weit?
(Mann, der die Tonaufnahme betreut): „Noch nicht, nein.“
Oh, noch nicht.
(Es wird herzlich gelacht.)
Man möchte sie doch übers Knie legen. Meine Dame, Sie müssen mal mit
diesen Leuten reden. Diese Leute von mir, verschiedene Menschen aus der
Society, eine Baronin, eine Gräfin, haben „Die Völker der Erde“ zu Königin
Wilhelmina geschickt. Sie dürfen nicht töten. „Vielleicht dringt es zu ihr
durch“, sagten sie. Und dann nur warten, Jungs, nur warten. Na, dann kam
eine Todesstrafe nach der anderen. „Ihr sollt „nicht töten“ repräsentieren“,
sagte Er. Ihr sollt nicht töten! Und sie töten, dass die Fetzen fliegen. Und
davor soll ich Achtung haben? Nicht wahr? Sehen Sie, wen man lieb hat? Ich
habe Achtung vor jenem Leben. Aber nicht vor den Dingen, die dort getan
werden. „Ihr sollt nicht töten“, steht da immer wieder. Und Ihre Majestät Juliana, oder Königin sowieso von Heemskerk, die hat da in Korea ein kleines
Dorf plattgemacht, fünftausend Menschen waren weg. Auf ihren Namen,
meine Dame, auf ihren Namen. Schöne Ehre, Königin zu sein.
Aber ihr sollt nicht töten. Sie beten und beten und beten, beten, und der
Gott und der Gott und Vater, Vater ... Morgen ... Oh ja, kurz beten, oh ja,
nur kurz beten. „Nun, rasch meine Sachen erledigen. Oh, da sitzt wieder
einer, da haben wir wieder einen, ja, ja, dieser Mann wird dran glauben müssen: Todesstrafe.“ Aber: Beten, beten.
Finden Sie das nicht gruselig? Und das sind die königlich Bewussten im
Geiste in dieser Gesellschaft. Ja, zu Weihnachten, da sprach die liebe Juliana
so schön, und, ein liebes Kind.
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Ich wünschte, dass sie mich mal vor Gericht brächten: „Sie haben etwas
über die Königin gesagt.“
Ich sage: „Ja. Ja, mein Herr, bringen Sie mich ruhig vor Gericht.“
„Habe Sie einen Anwalt?“
„Nein, mein Herr, ich rede selbst.“
„Aha.“
„Gut, geehrter Herr Richter. Ja, geehrter Herr Richter, das habe ich gesagt. Ich vertrete mich selbst.“ Ich wünschte, das passierte mal, meine Dame.
Ich sage: „Sie reden hier, Sie sprechen Recht, nicht wahr?“
„Ja.“
„Durch die Bibel, nicht wahr?“
„Ja.“
Ich sage: „Sie befolgen die Bibel?“
„Gewiss.“
Ich sage: „Sie lügen.“ Ich sage: „Ihr sollt nicht töten“, steht dort. Und haben Sie noch niemals eine Todesstrafe ausgesprochen? Warum befolgen Sie
das Wort Gottes nicht? Sie sehen, dass Sie in Ihrer Rechtsprechung lügen.“
Ich würde sie da mit Worten in den Wahnsinn treiben. „Sie sagen, dass Sie
Recht sprechen, mein Herr, und Sie legen Ihre Hand auf die Bibel, aber die
Bibel beginnt mit Unsinn. Und davon rede ich gar nicht, sondern ich halte
bloß jenes „Ihr sollt nicht töten“ fest und dann bin ich immer bereit. Warum
hören Sie denn nicht auf Gott? Und wollen Sie mir hier weismachen, dass Sie
göttlich gerecht ...? Zwei Finger hochhalten, „so wahr mir der allmächtige
Gott helfe.“ Sie sitzen selbst noch in einem Schlammtümpel. Und wollen Sie
über mich richten? Nur zu, mein Herr.“
Aber: Ihr sollt nicht töten. Warum machte sie das? Ich wollte bloß etwas
Schönes über diese Persönlichkeit sagen, es ist so schade, dass diese schöne
Seele, nicht wahr, sich zerstückelt und vernichtet, indem sie es gutheißt, dass
man ein Kind Gottes tötet.
Diese Zehn Gebote, meine Dame, die helfen mir und die geben mir recht.
Aber sie machen es nicht. Ist das nicht schade? Der Königin, der alten Königin hat man das Buch „Die Völker der Erde“ geschickt, meine Dame. Und
die Menschen neben ihr schauten, 1937 las sie schon „Der Kreislauf der Seele“, sagte man. Reformiert, protestantisch, sie braucht nichts mehr. Juliana
sagte: „Lasst die Starken im Geist dieses Jahr kommen, unsere Gesamtheit
braucht das, die Empfindsamen im Geist müssen aufstehen.“ Nicht wahr,
so sagte sie es; sehr schön. Dann schrieben einige: Warum empfangen Sie
denn dann Jozef Rulof nicht, dann bekommen Sie kosmisches Bewusstsein.
Aber damals brauchten sie mich nicht. Wir sind zwar empfindsam, aber diese Empfindsamkeit will man nicht.
(Mann, der die Tonaufnahme betreut): „Noch zwei Minuten.“
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Noch zwei Minuten.
Sehen Sie, Sie rennen bis zum Umfallen, ja, meine Dame, gegen den Unglauben an. Wollen Sie mir weismachen, dass diese Menschen glauben und
wahrhaftig nach der Bibel leben? Was ist das für ein Unsinn, dass sie dort
beten und beten und schöne Worte aussenden zur Menschheit, zu den Völkern der Erde, und trotzdem die Zehn Gebote verleugnen? Ich habe davor
keine Achtung. Ich weiß nicht, was Sie sind. Ist das nicht so?
Meine Damen und Herren, der Tee steht bereit.
Pause
Meine Damen und Herren, wir machen hier weiter mit dieser Frage: „Hat
all das Unruhige und Erlebenwollen junger Menschen etwas mit dem Charakter zu tun?“
Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe ein wenig herumgetollt. Und so ist
es doch? Tollen Sie sich doch einmal im Leben aus. Ja, nicht verkehrt, nicht
verkehrt. Wir wissen doch momentan, was wir tun müssen. Darum sage ich,
wenn Sie mir begegnen, ich gebe mich aber, ich gehe aber aus mir heraus.
Die Menschen, die meinen, wenn man dieses tut und man schreibt Bücher
und man geht zu Himmeln, dass man hier wie eine heilige Pflanze oder wie
ein schönes Salzsäckchen auf der Straße umherspazieren muss, so, vorsichtig,
so, und dass man so immer nur freundlich schaut, man bekommt, zu guter
Letzt bekommt man schon einen kleinen Schlaganfall auf dieser Seite, lediglich von jenem Tun. Aber dann denken sie, dass man immer nur so kommt,
an der Tür ...
Ich habe letztens etwas gehört, auch etwas Merkwürdiges. Jongchi malt
gerade und macht dort ein Wunder; und es klingelt, meine Frau ist nicht zu
Hause, ich stürze zu dieser Tür, eine Dame kommt, um ein Buch umzutauschen. Und ich stehe da und ich jubiliere, ich sage: „Ja, meine Dame, das Verkehrte, ach, meine Dame, dann bekommen Sie sogleich ein anderes. Und ich
hole das Buch. Dann hörte ich später: „Ich gehe nie mehr zu diesem Herrn
Rulof hin; der lachte und lachte.“ (Gelächter) Ich denke: Oh, dann muss ich
doch wohl mit einem langen Gesicht anfangen. Ich weiß nicht mehr, wie ich
hier schauen muss, wenn ich Menschen begegne.
Aber ich gehe nicht darauf ein. Darum sage ich, wenn Sie mir begegnen und ich stehe auf dem Kopf und ich habe zwei Beine verloren oder ich
habe vier Arme dabei und ich winke ein bisschen zu viel ... Aber hier in der
Gesellschaft, wenn Sie nur kurz verkehrt nach links gehen und Sie hätten
geradeaus gehen müssen, ja, mein Herr, dann fehlt Ihnen auch etwas. Sehen
Sie, wir haben immer das Verkehrte und immer nur schlecht, und immer
nur dieses, die Menschen, die machen aus sich einen ... Was? Was dachten
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Sie nun?
(Mann im Saal): „Einen Sarkophag.“
Nein, mein Herr, ein Gebetbuch. Nein, mein Herr, ein ganz normales
Gebetbuch. Ich war mal wo und es saßen ein paar Katholiken dabei und
dann haben sie mich eingeladen. Ich denke: Na, ich komme noch mal hierher und dann will ich doch, die sitzen mir ein bisschen im Weg. Und ich
saß da, herrlich. Und dann habe ich ein bisschen Spaß gemacht und so einen
Jux, diese Leute fanden es ein bisschen zu verrückt, wir hatten ein bisschen
zu viel Spaß. Und dann sagt er: „Na, sie sind weg, aber du hast sie zur Tür
hinausgelacht.“
Ich sage: „Dann braucht ihr es ja nicht zu tun.“ Ich sage: „Wenn ich noch
mal hierherkomme, dann habt ihr das nicht.“ Und unser ganzer Nachmittag
war im Eimer, wie, denn wir hätten wirklich anständig dasitzen und reden
müssen.
Na, mein Herr, ich sitze niemals still. Ich nehme Ihren Stuhl und alles,
ich sitze in fünf Minuten auf dem Gang und ich sitze draußen, ich sitze hier.
Gut, es kommt aber darauf an, was jetzt geschieht. Tollen Sie sich mal aus;
dieser Herr, der meint hiermit: Ein Mensch beschäftigt sich und ein Mensch
... Lesen Sie „Masken und Menschen“. Ein Mensch, der macht etwas und
vor allem, wenn Sie in höhere Theologie kommen, und vor allem Kosmologie
und dieses, dann denkt der Mensch der Welt: Diese Menschen müssen alle
mit einem weißen Hemd umherlaufen.
Ich komme zu meinem Verleger. Acht Jahre lang haben sie die Bücher. Ja,
sie wollten mich mal sprechen. Ich denke: Was mögen diese beiden Herren
wollen? Ich komme dahin und sie schauen mich an, ich sage: „Mein Herr,
warum schauen Sie so? Sie schauen wahrhaftig, als würden Sie denken: Dieser Mann hat keine Hörner.“
„Ich dachte, dass Sie viel älter wären.“
Ich sage: „Nun, mein Herr, nun bekommen Sie eine Tracht Prügel von
mir.“ Ein sehr großer Mann, ein schöner Mann, ein Mann mit Sprache, ein
Mann mit Universitätsbesitz.
Dann sagt er: „Warum bekomme ich eine Tracht Prügel?“
Ich sage: „Ich bin seit acht Jahren hier im Haus und Sie wissen nicht, was
hier gedruckt wird?“
Na, da sagt dieser andere: „Der ist gut.“
Ich sage: „Ja, mein Herr.“
Dann sagt er: „Eine Zigarette, mein Herr?“ Dann wollte er rasch darüber
hinweg.
Ich sage: „Wenn Sie Gute haben, sonst nehme ich sie nicht.“ Ich sage: „Ich
bin nicht unverschämt, mein Herr, aber Sie denken natürlich: Dieser Mann,
der das schreibt, ist verrückt.“
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„Ich hätte nicht gedacht, mein Herr, dass Sie so viel Persönlichkeit hätten.“
Ich sage: „Mein Herr, dann lernen Sie mich mal kennen.“ Ich sage: „Aber
ich bin hier schon seit acht Jahren im Haus und Sie kennen mich nicht, sehe
ich. Und Sie essen durch mich. Ich gehöre auch zu diesen Krümeln. Aber Sie
wissen nicht mal, mein Herr, was hier vor sich geht. Sie wollen sagen, dass
Sie alles von Ihrem Geschäft kennen, für mich sind Sie fort. Das hätten Sie
aber nicht fragen sollen. Sie fragen es selbst.“
Und der Herr stand da. Er dachte, dass ich Hörner hätte. Und dann haben
wir angefangen, zu reden, und ich habe einen Jux gemacht, wir haben Spaß,
und (wir haben) das gemacht. „Und, mein Herr, und so?“
Ich sage: „Ja, mein Herr, das Leben ist so wunderbar schön. Sie interessieren sich dafür nicht. Sie können nie mal wieder ordentlich frei-wie-ein-Kind
lachen. Sie sind ein alter Mensch. Nicht wahr? Wofür sind denn die philosophischen Bücher geschrieben worden? Und warum gibt man Theatervorführungen?“ Ich sage: „Denn Alter, ein gesunder Geist, ein junger Geist in
einem alten Körper bleibt jung.“ Ich sage: „Mein Herr, aber Sie kriegen kein
Lächeln zustande.“
„Ich hätte wahrhaftig gedacht, dass Menschen, die derartige Dinge schreiben, ich hätte wahrhaftig gedacht: ruhig, ich meine, so ruhig und gelassen.“
Ich sage: „Das bin ich innerlich.“ Ich sage: „Wollen Sie mich gelassen
sehen?“ Ich sage: „Dann werden wir herrlich reden.“ Aber ich hatte schon
das ganze Büro gehabt, wie? Und dann setzten wir uns ruhig hin. Ich sage:
„Und, mein Herr, wie wollen Sie mich heute Morgen sehen?“
Dann geh ich weg, ich sage zu diesem anderen Chef, der immer bei mir
ist: „Was sagten sie?“
Dann sagte der Mann: „Na, so etwas habe ich noch nicht erlebt.“
Ich sage: „Warum nicht? Ich habe diese kleine Feder dort weggenommen
und legte sie da hin.“
Und er sagt: „Wie viel Gehirn hat er, hat dieser Mann?“
Ich sage: „Sagen wir: Wenn Sie den Raum kennenlernen, dann dehnt sich
Ihr Gehirn aus.
Mein Herr, die ganze Stadt, ganz Den Haag ... Sie schauen nicht auf die
Leute, Sie schauen lediglich: Und was werden die Leute über mich sagen? So
denken Sie alle. Und was werden die Nachbarn sagen, mein Herr? Ich habe
keine Nachbarn, ich habe keine Stadt, ich habe keine Welt, ich lebe allein für
mich. Und ich achte natürlich darauf, dass ich mit der Gesellschaft in Harmonie komme und in Harmonie bleibe und dann gehe ich bald durch „den
Sarg“, ich bleibe nicht darin liegen, ich nehme meine „Schwingen“ oder ich
nehme einen Teil einer Passage aus „Masken und Menschen“ und ich schaue
kurz auf meinen räumlichen Kompass, nicht wahr, und kurz danach, etwa
fünf Minuten später sitze ich schon oben auf dem Sarg und flechte einen
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Kranz aus Maiglöckchen, Gänseblümchen, nicht wahr, das sagt Frederik;
das geschieht.
Aber Sie sind alle meistens, der junge Mensch ist sehr alt und der alte
Mensch ist noch älter, aber Jugendlichkeit, Freude und Glück und Frohsinn,
jenes echte natürliche Herumtollen ... Gehen Sie mal mit sich selbst zu einem
Jahrmarkt und von dem Spaß haben Sie zu Hause auch noch etwas. Und
wenn Sie meditieren müssen, wenn dieser Sturm dieser Weisheit über Sie
hereinbricht, dann singen Sie schon von alleine und dann sagen Sie nichts;
es geht mir genauso.
Aber darum sagte ich soeben, führte ich das dazu an: Ich habe das Dämmerland gesehen und die niederen Sphären gesehen. Ich habe dort diese
Frau gehört und Tausende Frauen und Männer: „Johan, Johan ...“ Die ganze
adelige Welt, wenn sie nicht gut sind, wenn sie noch der Bibel verhaftet
sind und sie haben noch Verdammnis, mein Herr, glauben Sie bloß nicht ...
dann können sie keine erste Sphäre betreten, denn Sie müssen wissen, dass
Gott nicht verdammt. Und dann sitzen Sie dort nicht, um zu wimmern, und
dann haben Sie daran kein Leid, denn Sie stehen dort mitten auf der Wirklichkeit. Und dann sagen Sie: Wenn diese Leute von der Kirche wahrhaftig
recht haben und sie geben dem Menschen dieses, dann gehört dieses auch
dazu, meine Damen und Herren. Und dann sagt Unser Lieber Herrgott zu
Petrus: „Petrus, du bist heute Morgen wieder fünf Minuten zu spät, meine
Kinder, die bellen vor Hunger.“ Und dann hören Sie die Glocke. Petrus, der
läutet dann im Paradies und dann zieht er noch einmal und dann hilft ihm
Johannes und all diese Engel helfen ihm ziehen und dann landen wir vor
der Hühnersuppe. Und dann kam dieser Herr und dann sagt er: „Sie lügen.“
Ich sage: „He, ist das nicht allerhand?“ Ich sage: „Ja, mein Herr, nun bin
ich dabei, aus Himmeln Hühnersuppe zu machen.“
Und wenn sie mich so schon mal gehört haben, dann denken sie: Na,
dieser Typ ist verrückt. Dieser Typ ist verrückt. Aber wenn sie selbst verrückt
sind, gehe ich mit. Sehen Sie? Und dann mache ich etwas daraus und dann
schicke ich sie mit etwas Nettem nach Hause. Und dann haben sie geistige
Naschereien.
Ach, ach, ach, was sind diese Menschen doch steif, wie? Ja, das ist so bei
der Theosophie und das ist so beim Sufi, und das ist dort, wenn Sie dort in
die Loge kommen, und ich habe das bei den Theosophen erlebt, ich denke:
Was sind diese Leute doch alle reich. Und dann, der hatte so ein Gewand
und der so ein Gewand und der so ein Gewand, (feierlich): „Gewiss, gewiss.“
Und dann geht es über diese ... (unverständlich) und dann geht es über die
Mystik und über die esoterische Schule, und dann hörte ich ... Aber schauen wir da kurz, ich sage: „Bezahlen Sie dieser Frau doch diese fünfhundert
Gulden, die Sie sich da kürzlich geliehen haben. Und verkaufen Sie doch das
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schöne Kleid und geben Sie dieser Frau das Geld, welches Sie sich dort geliehen haben.“ Ich sage: „Dann müssen Sie anfangen, über esoterische Schulen
zu reden!“ Aber das war nicht drin.
Hehehe, warum kommen wir nicht heute Abend her, oder morgen, nächste Woche mal ... Gehen Sie zu Brenninkmeijer (Bekleidungsgeschäft), meine
Damen, lassen Sie sich doch mal ein Abendkleid maßanfertigen und kommen Sie mal in Gala hierher, wir wollen mal sehen, ob Sie sich in einer
Woche verändern. Das ist auf jener Seite nicht mehr dabei, sehen Sie? Aber
jugendlicher Enthusiasmus, kindlicher Enthusiasmus ... Auch wenn ich hier
fünftausend Jahre alt werde, dann werden Sie mich noch lachen hören. Ein
Mensch kann nicht alt werden, wenn Sie die Dinge durchschauen. Aber das
natürliche Herumtollen von etwas, das Leben betrachten, den Charakter,
die Persönlichkeit, das Gefühl, etwas, das Ihnen zu leben, zu tragen und
„Schwingen“ gibt, aber, mein Himmel, können Sie dadurch keinen Spaß
haben? Dachten Sie nun wahrhaftig, dass die erste Sphäre, dort sind die
Menschen bewusst, dass sie dort niemals lächeln würden? Und all diese Heiligkeit von Gott und Unserem Lieben Herrgott nur pflegen: Oh, wenn bloß
nichts daran kommt. Hehe, und das geht dort alles von alleine. Sie müssen
sie dort wandeln sehen, dann ist es genau so, als sähen Sie Rom früher (zu
Zeiten des Römischen Reiches), mit diesen schönen Gewändern über der
Brust, so auf dem Arm, wie, die schweben so und dann gehen sie dort auf
Sandalen miteinander, Mann und Frau, das müssen Sie sehen. Gott, was
sind diese Menschen dort echt.
Und hier müssen wir anfangen, oh ja, und Unser Lieber Herrgott, der
schaut noch so ... Oh Gott, ich habe es früher erlebt. Als ich sieben Jahre
alt war und als wir zum ersten Mal zur Kirche gingen, das Erste, was in
mir aufkam, war, diese Leute anzuschauen. Ich sage zu Crisje, da hatte ich
Crisje schon am Wickel, ich sage: „Crisje, ist das ein guter Mensch, diese
Frau dort?“ Ich sage: „Wie, na, los, sag mal.“ Traute sie sich nicht, denn sie
wusste durchaus, wer es war. Ich sage: „Die betet, ja, als ob sie eine Heilige
wäre, aber das ist sie nicht, das ist eine Diebin. Diese Frau, die klaut und die
stiehlt, was das Zeug hält.“ Aber den Kopf neigen und die Hände falten, und
oh, das konnte Crisje gar nicht. Ich sage: „Das ist falsch.“ Dann begann ich,
das Falsche zu sehen, aber das Echte ...
Als wir später zum Religionsunterricht gingen und der Herr Pfarrer sprach:
„Augen zu. Beten“, die Bußübung, wissen Sie das noch? Na, beten. Und
dann schaute ich doch heimlich, so, ob Unser Lieber Herrgott nicht dabei
wäre. (Jozef macht es vor, es wird gelacht.) Oder so, so. Und mit einem Mal
sah ich dort etwas, ich sage: „Hast du es durchschaut?“ Ich sage: „Na, dann
mache ich die Augen lieber wieder zu.“ Und dann fing ich an, zuzuhören. Ich
sage: „Mutter, Der kann dich auch im Schlaf hören.“
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Ich dachte Tag und Nacht und war eins mit Unserem Lieben Herrgott,
mit dem Raum. Meister Alcar, der war natürlich für mich Unser Lieber
Herrgott. Meister Alcar, der schaute so, und als ich dann so etwas sah, dann
kam er so und zwinkerte. Aber einmal hatte er mich fast erwischt. Und dann
denke ich: Nun muss ich schauen, ob es sein Ernst ist mit dem einen Auge.
Und dann kam er noch einmal so, und dann ... Hatte ich ihn am Wickel!
Und dann hatte ich Crisje wieder, dann stand Crisje wieder da und bebte.
Genauso lange, bis Crisje, meine eigene Mutter, aus dieser Heiligkeit das
Natürliche auch bekam. Und dann sagte sie: „Ja, aber du kannst doch nicht
die Kirche wegen allem kaputt machen?“ Ich sage: „Mutter, kannst du denn
gar nicht mehr lachen? Wenn du aus der Kirche kommst, Mutter, dann gehst
du schon so, dann traust du dich schon gar nicht mehr, mal zum Himmel zu
schauen. Was ist das? Warum machst du das, Mutter? Warum schaust du so
zu Boden?“ Und ist das denn dann nicht die ganze Welt, in diesem Schein,
in jenem Scheinbesitz, so zu Boden schauen und dann bloß weitergehen? Oh
ja, und dann müsste Unser Lieber Herrgott mal eben schauen, ob Sein Kind
ein Auge öffnet und nun mal bei dem Beten die Augen kurz öffnete. Das
holte ich da alles heraus.
Und wenn dieser Mann, der hier dies fragt, jenes Herumtollen junger
Leute ... Aber alte Menschen müssen auch jung bleiben und diese Weisheit
macht Sie jung. Es gibt keine Verdammnis, es gibt keinen Sensenmann, Sie
können nicht sterben, hinter dem Sarg gehen Sie weiter, stehen Sie in der
Heiligkeit des Raumes, wenn in Ihnen Raum lebt. Na?
(Mann im Saal): „Herr Rulof, ich finde es großartig, wenn man verrückt
ist. Man stelle sich vor, dass sie es normal nannten in solch einer üblen Gesellschaft, Laster, Lüge und Betrug. Man stelle sich vor, dass wir darin normal sind: Laster, Lüge und Betrug, Niederreißen, Tratsch ...“
Sehen Sie, Sie und ich, ich ganz und gar, natürlich, wenn diese Leute bald
lesen werden, dann bekommen wir von Millionen Menschen recht. Aber
wenn einer dieser Leute, dieser Oberkatholiken, dieser Oberprotestanten,
dieser Leute, die das noch alles besitzen, wenn sie das wirklich einfach nur
lesen würden; sie können kein einziges schwarzes Wörtchen, dunkles Wörtchen in diesen Büchern finden, das ihnen nicht auf die Finger klopft, und
wie. Aber ich will nur sagen: sie können nicht darin finden, was zu Christus,
Golgatha und der Bibel in Widerspruch steht. Soll heißen: Es gibt keine
Verdammnis. Ist das denn dann nicht noch schöner und großartiger, als
dass man dort diese Verdammnis der Bibel akzeptieren muss? Das Jüngste
Gericht, na! Das Alte Testament, Sie müssen hören, was darin steht, dann
läuft Ihnen das Blut jetzt noch weg. Sie wissen wohl, dass sie an einem toten
Punkt stehen.
Was haben sie im Krieg mitgemacht? Damals war kein Lächeln mehr
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möglich. Und wir jubelten, der Mensch, der diese Bücher gelesen hatte. Der
Jude, der in Deutschland vergast wurde, hatte „Der Kreislauf der Seele“ in
den Händen, er sagt: „Oh mein Herr, Sie dürfen mich vergasen, aber ich
vergase mich nicht (In anderen Passagen sagt Jozef, ihm sei gesagt worden,
das Buch „Der Kreislauf der Seele“ sei einer Anzahl Juden in den Konzentrationslagern eine Stütze gewesen, um in ihrer aussichtslosen Situation keinen
Selbstmord zu begehen.). Sie kriegen mich trotzdem nicht kaputt. Ich lebe
weiter.“ Das bekam die SS zu hören. Sehen Sie, das ist Jubel. Und wenn Sie
diesen Jubel richtig in sich haben ...
Sie brauchen wirklich nicht zu denken, dass Sie hinter dem Sarg sogleich
nur in die Augen Unseres Lieben Herrgottes schauen. Und dann können Sie
trotzdem hier schon tun, als seien Sie in Harmonie mit der Natur und mit
diesen Gesetzen Mein Herr, dann gehen Sie gelegentlich gern zur Kirmes
und setzen Sie sich mal auf ein Holzpferd. Machen Sie es mal, aber wissen
Sie, dass Sie darauf sitzen, sehen Sie? Und dann sind Sie für die Gesellschaft
verrückt, mein Herr? Ich mache in fünf Minuten viel, ich kann so furchtbar
viel verarbeiten, weil ich es auch ... verschiedene Dinge, andere Dinge, das
Einssein und das Bewusstsein, das Sie bekommen, das geht weiter. Aber die
Leichtigkeit, das nun zu verarbeiten, das kann ich in fünf Minuten von mir
wegschleudern und dann laufe ich, na, vielleicht mache ich es dann genauso
wie der Herr mit diesen Krümeln, ich mache einen Schritt zu viel. Ist das
verrückt? Wir sind allesamt verrückt, nicht wahr? Und wir sind Schwarze
Magie, allesamt Schwarze Magie, schwarz? Und wissen Sie, was das ist, meine Dame und mein Herr, was ist nun Schwarze Magie? Das soll heißen: Sie
hier wollen wissen, was der Tod ist. Es soll heißen: Wenn ein Kind geboren
wird, das ist Magie. Denn Magie soll heißen: ein Gesetz Gottes erleben –
das kann gerecht sein, harmonisch sein, ein Gesetz der Elemente – und das
Umkehren für Sie selbst, die Seele, den Geist, das Leben. Ist es nicht so,
mein Herr? Und daraus machen sie Schnickschnack und daraus machen sie
Angeberei. Wir sind Magie, Jozef Rulof ist ein Schwarzer Magier. Haha, ja,
ein Magier, der setzt sich noch auf ein Pferd hier auf dem Vergnügungspark
Maliebaan, für zwei Cent. Gewiss. Der macht etwas anderes, denken Sie
nicht auch, mein Herr? Sie können mich, sonntagnachmittags zwischen vier
und fünf können Sie mich auf dem Thomsomplein immer sehen, dann spiele
ich mit dem Kreisel. (Gelächter)
Ich sage: Ja, mein Herr. Und wenn ich dann zur Tür komme und ich lache freundlich, ich bin froh, dann ... Mein Herr, ich lache nicht einfach so.
Das habe ich früher gelegentlich gemacht, wie. Aber damals wusste ich es
noch. Im Achterhoek, dort lacht man nicht einfach so. In der Stadt machen
sie viel mehr als im Achterhoek. Wissen Sie das, mein Herr? Sie lachen über
Dinge, bei denen wir daneben stehen und weinen. Als ich nach Den Haag
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kam, ich sage: „Was lachen die Menschen hier, Johan, die lachen hier über
alles.“ Und das ist wahr. Mein Herr, wissen Sie, was es dann wird, meine
Dame? Wissen Sie, was es dann ist, mein Herr? Habe ich sofort festgestellt.
Stellen Sie es mal bei sich selbst fest. Sie müssen mal zuhören, ich habe dem
tatsächlich zugehört. Ich bin mit einer einzigen Sache vorsichtig. Wissen Sie,
warum, mein Herr? Wollen Sie weise werden? Wollen Sie die erste Sphäre
bekommen, besitzen?
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Wenn es möglich ist, sehr gerne.“
Mein Herr, dann dürfen Sie nicht so viel kichern. (Gelächter)
Hier wird über alles Mögliche gekichert. Hier lachen die Leute ... Ich habe
es hier erlebt, dort saß eine Dame, dann sagt sie: „Warum kichern diese Leute dort?“ Es gibt nichts zu kichern. Sie sollen durchaus wohl kichern und ich
weiß auch, dass Sie kichern sollen, aber hier wird über alles Mögliche gekichert. Wissen Sie, wann Sie auf jener Seite lachen können? Wenn die Sonne
sich um den Mond dreht und nicht der Mond um die Sonne, dann lachen
sie. Aber hier lacht der Mensch über alles Mögliche und sie wissen nicht, warum. Und wenn Sie dem Gekicher Ihres eigenen Gefühls nicht folgen, mein
Herr, dann sitzen Sie verkehrt herum auf jenem Pferd auf der Maliebaan und
auf dem Leben und auf Ihrer Seele und auf Ihrem Geist und auf Ihrer Persönlichkeit. Jenes verfluchte Gekicher, das bremst Sie für die Unendlichkeit.
Denn Sie haben in keinem Funken den heiligen harmonischen Ernst in sich.
Ist es nicht so? Kichern (, das) tun sie. Das Bewusstsein von Den Haag, mein
Herr, als ich vier Wochen in Den Haag war, habe ich das festgestellt, samt
und sonders Gekicher. Hehehe. (Es wird kurz zögernd gelacht.) Nun ja, was
lachen Sie nun? Oh, Sie lachen darüber.
Ja, damals habe ich etwas ausgespielt. Johan sagte: „Wir gehen aus.“ Gut,
wir gingen aus. Am ersten Abend, als ich nach Den Haag kam, da spielte ich
das aus, mein Herr. Dann gingen wir in die Boekhorststraat, wir haben erst
„De Twee Wezen“ (Die zwei Waisen“) gesehen, wie. (Theatervorstellung „De
Twee Wezen“ von Adolphe d’Ennery und Eugène Cormon, aufgeführt in einem Theatersaal in der Boekhorststraat in Den Haag). (Es wird gelacht.) Ja,
da lachen sie wieder, sehen Sie? Ich habe „De Twee Wezen“ im Scala gesehen,
mein Herr. Und ich habe Sturzbäche geweint. Und als wir herauskamen, ich
denke: Dieser Schmerz muss von mir weg. Und was habe ich dann gemacht?
Dann habe ich angefangen, Platt zu schnacken; denn ich hatte in Arnheim
doch Holländisch gelernt? Na, dann sagten sie später zu mir: „Das ist ein
Künstler, der kommt bestimmt aus Belgien.“ Ich sagte: „Ja, Männeken, sicher, klar. Ich bin von der Opera de Belgique, Männeken. Dann sagte er:
„Was ...“ Mein Bruder lag unter dem Tisch und meine Schwägerin unter dem
Tisch und alle waren baden gegangen, so sehr drehte ich auf, denn im Wit418

zigen kann ich auch etwas. Dann sagen sie: Ein geborener Komiker. Nein,
mein Herr, geboren, natürlichen Spaß können Sie durch Gefühl aufbauen.
Was war Buziau? Auf das hatte er Gefühl. Und dann habe ich sie lachen
lassen. Ich war so weit, wenn ich nur eben anfing, so zu schauen, brachte
ich den Haufen wieder zum Lachen. Und meine Schwägerin, die lachte so
sehr, dass sie Seitenstechen vom Lachen bekam, die haben wir krank vor Lachen nach Hause gebracht. Ich sage: „Nun lachst du bestimmt vorerst nicht
mehr.“ Und ich hatte Gekicher festgestellt, an diesem einen Abend hatte
ich es getötet. Fort, Gekicher. Ich sage: „Fange nun mal an, ernsthaft über
dieses und über jenes nachzudenken.“ Und dann sagt er, Johan: „Wie fandest
du Den Haag?“ Ich sage: „Ich werde dir erzählen, wie ich Den Haag fand.“
Dann fing ich an, mit Johan zu reden. Ich sage: „Nun ...“
Und jetzt, jetzt haben wir Kosmologie erlebt. Dann kommt der Mensch:
Bumm! Es kam eine Dame; reden, reden, reden. Der Mensch, das Kind, die
Persönlichkeit, das Gefühlsleben, Raum, Glauben, Gott, Christus, alles ist
verloren. Und was in dieser Persönlichkeit lebt – gehen Sie nun mal schauen
–, ist Tarnung.
Wenn Sie nun anfangen, zu wissen, mit diesen Dingen, so spielen Sie sie
dann aus und hören Sie zu und sagen Sie nicht so schnell wieder etwas. Und
schließen Sie Ihre Lippen, denn wenn der Mensch zu Ihnen sagen kann:
„Puh, diese Dame, die kichert“, und es gibt nichts zu kichern, meine Dame,
mein Herr, dann liegt Ihre Persönlichkeit in der Gosse. Ist es nicht so?
Sie können viel besser, das habe ich erlebt, Sie können viel besser für sich
selbst Scherben anrichten, vom Dach springen und sich ein Bein brechen,
sich verrückt benehmen, irgendein Unglück, Sie können noch hunderttausend Dinge tun, die Ihnen bloß einen Klaps geben, daraus lernen Sie etwas
– das ist ein Sturz, sagen sie, ein Formtief, allright –, aber achtloses, unbewusstes Gekicher ist das Schrecklichste, was ich dort auf jener Seite gesehen
habe. Glauben Sie das? Und das ist die Persönlichkeit dieser gesamten Gesellschaft. Ihre gesamte Gesellschaft, gehen Sie nun bloß mal schauen, ist im
Vergleich mit „Ein Blick ins Jenseits“, mit „Die Völker der Erde“, ein einziges
Gekicher. Und wenn Sie noch Fransen darum herum machen, meine Dame,
und Sie machen diese Dinge und Sie sitzen dann auch wirklich so hier mit
einer „Abendtoilette“ – habe ich schon gesagt, mit „Toilette“, nicht wahr? –,
und Sie kommen dann in so einem Brokat ins Gebäude, der Mann ein ...
Hier war das früher so ... Ich denke: Puh ...
Ich habe es Ihnen eines Abends mal erzählt und dann kamen diese Damen, ich denke: Puh, nun schauen Sie mal. Dann gingen sie so hinein und
dann schaute ich ihnen nach, ich denke: Was sind das doch für schöne Menschen, wie? Und dann hatten sie solche schönen weißen ... schönen Schuhe.
Ich hatte noch niemals solche schönen Schuhe gesehen. Und dann saßen sie
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hier. Und dann, eines Abends, durfte ich mit und dann ergründete ich die
ganze Bande. Ich denke: Ist das echt? Hehehe, ach, ach, ach, erstens wurden
sie durch die okkulten Gesetze zum Narren gehalten, denn hier spielte sich
etwas ab, das war barer Unsinn. Zweitens verkauften sie sich selbst und es
war ein einziges Gekicher. Ich sah den ganzen Abend über diese Dinge,
beispielsweise so. (Jozef macht etwas, es wird gelacht.) Wenn sie einander
etwas zu erzählen hatten, dann ging so ein Ding auf. Ich sage: „Ist das nun
jene Seite? Ziehen Sie erst das da aus und fangen Sie an, so zu gehen und zu
wandeln, und setzen Sie sich hin und legen Sie das Ding weg, und fangen
Sie nun an, einmal wirklich über Unseren Lieben Herrgott zu reden. Na,
dann war ich natürlich draußen, wie? Dann war ich ein Rebell. Ich sage:
„Ich finde es perfekt.“ Ich denke: Jetzt bin ich dir noch nicht gewachsen,
aber in zwei, drei Jahren werden wir ganz schön gucken. Und dann habe
ich sie alle, den General, die Baronin und einen Jonkheer (Adeligen) ... Ich
sage: „Mein Herr, was wollen Sie? Wichtigtuer sind Sie.“ Ich sage: „Mein
Herr, erschrecken Sie nur nicht, erschrecken Sie nicht, Sie brauchen nicht
zu erschrecken, ich komme nicht an Ihr Portemonnaie. Sie bekommen nicht
die Ehre von mir, Herr Baron, mir einsfünfzig zu geben, um mir bei meinen
Büchern zu helfen, diese Ehre, die gebe ich Ihnen nicht.“ Also ich bin noch
immer, ich kann jetzt noch immer erzählen, was die Uhr geschlagen hat.
Und dann habe ich ihm, dann habe ich ihm erzählt, was ich dort sah, hier,
und was die Gesellschaft war. Ich sage: „Sie sitzen hier nun wohl, um etwas
über jene Seite zu hören und um die Meister zu hören, mein Herr, aber es ist
Ihnen keine fünf Cent wert.
Ja. Und das ist (die) Wahrheit. Wir verkaufen unser Ich durch Hochmut,
Überheblichkeit. Diese Fragen, die holen Sie, mein Herr, aus „Masken und
Menschen“. Und jenes „Masken und Menschen“, diese drei Bücher, diese
Trilogie, darin liegt etwas für die Einfachheit, den Spaß. Frederik, der schlug
sich durch und der ging durch das Leben. Lesen Sie doch „Masken und
Menschen“, das sind die großartigsten Bücher, schreibt Meister Zelanus, Teil
III von Jeus, am Ende, er sagt: „Und jetzt brachte ich Frederik van Eeden zu
Jeus und sie bekamen Kontakt. Dieses sind die großartigsten Bücher, die wir
als Romane haben schreiben dürfen.“ Denn das ganze Leben des Menschen
ist ein Roman. Und was für Wirkliches steckt darin und was ist falsch und
was ist dieses? Legen Sie los, aber seien Sie sich im Klaren darüber, was Sie
tun, und bringen Sie es in Harmonie. Vergleichen Sie immer, das muss ich
auch machen.
Aber denken Sie nicht, dass Sie mich hier in ein weißes Laken gekleidet
sehen werden, denn ich reiße es sofort weg. Ich komme viel lieber mit Lumpen hierher. Ist das so? Ich habe erlebt, was die Herren wollen. Und wenn Sie
denken, mein Herr, dass es nicht so ist, dann versuchen Sie es mal. Lernen
420

Sie zuhören, lernen Sie denken, und wenn es etwas zu lachen gibt, holen Sie
dann alles heraus, denn es ist Entspannung. Aber kichern Sie nicht wegen
etwas, das kein Lächeln besitzt, denn dann sind Sie dumm, dann sind Sie
arm. Ist das nicht so? Mein Herr, die Gesellschaft hat es mir erzählt.
Das erste, womit Meister Alcar begann, war das, was hier steht: „Bleibe jung, lass Jeus immer in dir reden. Aber lache nie, wenn Schmerz oder
Traurigkeit im Menschen leben, im Wort. Und wir gehen über Leichen, die
Gesellschaft geht über Leichen.
Also, du musst erst die Systeme kennenlernen. Wollen Sie sich entwickeln,
so müssen Sie zuerst die Systeme kennenlernen: Wofür lebe ich hier? Und
was mache ich nun eigentlich? Was bin ich als Mutter? Was bin ich als Vater? Was mache ich in der Gesellschaft? Dann lernen Sie, die Nacktheit der
Gesellschaft zu sehen, den Betrug, denn wir werden links, vorn, rechts und
auf der Seite und oben, hoch über uns werden wir betrogen, bei Licht und
bei Dunkelheit. Dachten Sie, dass es nicht so wäre? Diese Gesellschaft, die
hat noch keine geistige Gerechtigkeit. Und das müssen Sie alle kennenlernen. Und dann machen Sie sich frei und dann lachen Sie genau dann, wenn
Sie lachen sollen, und können, und dann ist das Leben schön, mein Herr,
auch wenn Ihr Organismus zerbricht. Aber die Jugend in Ihnen, hegen Sie
die weiterhin; und Sie lächeln weiter. Und dann sagen Sie: „Das Leben ist
schön und das Leben ist prächtig“, auch wenn Sie auf dem Kopf stehen. Ist
es nicht so?
Sie wollen von mir Kosmologie lernen, Sie wollen das hören, aber in jedem
Ding liegt die Kosmologie. Ich habe mir für diese Arbeit tausendmal den
Hals gebrochen, und (bin) gefallen, und da lag Jozef wieder und André bei
ihm. Aber wir standen wieder auf. Dachten Sie, dass ich das alles umsonst
bekommen hätte? Das gibt es nicht.
Aber mit Spaß und mit Glück ... aber entsetzlich denken, denken, denken,
und den Ernst darauf, die Knute darauf, den Knüppel darauf, dann brauchen Sie niemand anderen zu schlagen, wenn wir selbst damit beginnen und
selbst nur wieder und selbst nur wieder ... Der Sturz, ein Taumeln von da
nach unten, dann müssen Sie mal sehen, wie hervorragend Sie das wissen,
wenn das zweite Taumeln kommt; denn Sie wiederholen es siebenmal, Sie
erreichen das nicht auf einmal. Ein Sturz des Menschen, wenn der Mensch
mordet ... Wie viele Morde hat er nicht schon begangen, bevor der wirkliche
Stoß kommt, nicht? Und danach macht er wieder weiter. Und darum sage
ich das niemals mehr, denn ich habe jetzt nachts Albträume, aber diese Albträume, das waren erst Albträume am Tage. Mit anderen Worten: Dieser
Mann war schon dabei, zu morden und zu morden und morden, und letztendlich, ja, dann zieht man an und dann gehen wir irgendwohin und dann
sind wir Opfer. Mit anderen Worten: Dann kann man unter diesem und
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jenem und solchem und so einem Einfluss stehen und dann kann Schwarze
Magie hinzukommen. Nein, mein Herr, dann ist es noch keine schwarze
Magie, sondern dann ist es eine astrale Persönlichkeit in einer Finsternis, die
sich durch Sie auslebt. Ist das nicht so?
Und das ist das ganze Jenseits. Tun Sie Gutes und Sie werden aufsteigen.
Und tun Sie Verkehrtes und Sie werden dort, bis zum Hals werden Sie in dieser Finsternis, in diesem Verdruss, in diesen Lumpen sitzen, zerlumpt arm.
Ist es nicht so? Wir haben schon darüber geredet, also Sie können es wissen,
der Körper hat begonnen, sich für das Niederreißen auszudehnen. Bilden
Sie sich bloß nicht ein, dass wir etwas haben, wir haben noch nichts. Denn
dieser Raum ist nur sehr klein, das werden Sie bald von Meister Zelanus
hören, wenn er so weit ist. Dann ist dieser Raum, in dem wir leben, bloß ein
kleiner Fleck, ein Funken Gottes in uns. Und diese Vorträge sind doch nun
wohl etwas, wie?
Ich gehe noch etwas weiter: „Ist es möglich, dass die stofflichen Systeme
die Persönlichkeit dominieren könnten, dass diese nichts zu sagen hat?“
Ja, auch dieses bezieht sich auf die Mutterschaft. Ist das nicht so? Wir
sprachen letzte Woche darüber: Ist es möglich, dass die stofflichen Körperteile, die Systeme, die Persönlichkeit dominieren? Ich habe es Ihnen letztens
erzählt. Wenn wir zwanzig Jahre alt sind, dann hat der Mensch noch keine
Persönlichkeit. Können Sie das nun für sich selbst erkennen? Der Psychologe, der Schreiber, der Charakterkenner, der Entwickler der Erde hier, die
Gesellschaft, es gibt Hunderttausend davon, der Mann, der sagt: „Ich kann
Sie entwickeln“, der fängt dann an und dann müssen Sie ihn hören, wenn
dort ein Mädchen von einundzwanzig Jahren vor ihm steht.
Wenn Sie zu mir kommen und sie wären einundzwanzig Jahre alt, Sie
sagen: „Mein Herr, ich will etwas aus mir machen, ich finde es großartig.“
Na, dann muss ich schon aufhören, ich brauche mit gar nichts anzufangen.
Denn ich weiß: Erst im Alter von achtunddreißig Jahren ist der Mensch erwachsen. Nun werde ich ihm einige Fragen stellen: So und so und so, das ist
doch wohl zu sehen? Und dann werden wir kurz sein Gefühlsleben ergründen: Was haben Sie für diese und diese Gesetze, wie viel Gramm Gefühl?
Und dann kann dieser Psychologe ... Das weiß er jetzt noch nicht, denn er
kennt den Menschen nicht, der Mensch muss erst anfangen, zu reden, und
dann muss der Mensch sagen: „Ich bin so.“ Dann werden Sie einen Charakter testen; und das ist unmittelbar zu sehen. Sie brauchen bloß zu fragen:
„Lieben Sie dieses?“ Ja. „Finden Sie das wohl schön?“ Dann sagt er: „Na, ich
weiß es nicht“, dann ist die ganze Persönlichkeit schon weg. Aber dann stelle
ich keine Fragen (zu etwas), womit dieser Mensch zu tun hat. Ich stelle ihm
Fragen, die ihn gar nicht interessieren, aber er muss sich interessieren, denn
das ist die Quelle. Und dann fängt der Psychologe an, zu suchen. Aber der
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Mensch ist erst zwischen vier- und achtunddreißig Jahren bewusst.
Alles nun, mein Herr – das ist Ihre Frage und dann können Sie wieder
„Masken und Menschen“ folgen –, alles nun, was Sie vor (dem Alter von)
dreißig Jahren machen, mein Herr, das ist noch kein bewusster Charakter.
Wenn bald die universellen Schulen hier auf der Erde anfangen, dann
wird diese Lehrschule ganz anders, dann haben wir mit Erdkunde und all
dem Getue, mit dem wir ein Kind vollstopfen, nichts mehr zu tun. Denn
es ist scheußlich, was sie einem Kind jetzt zu lernen geben; und das göttlich
Richtige, das dürfen sie nicht anrühren, denn das ist unkirchlich. Ja, da stehen wir nun. Das werden die Lehrerinnen hier wohl wissen. Warum machen
sie es so schwierig für diese Menschen? Aber erzählen Sie dem Kind mal,
was die Welt im Innersten zusammenhält. Dann sitzen sie da: „Schwester,
erzählen Sie doch mal etwas.“
Wenn die Lehrerin bei uns aber anfing, über ein Schwein oder ein Huhn
zu reden, dann hatten wir doch solche Augen und solche Ohren. Und dann
wusste ich alles. Ich sage: „Wisst ihr denn noch nicht, wo ihr hergekommen
seid?“ Nein, dann müssen wir über „Piet Hein und die Silberflotte verloren“ ... und Michiel Adriaenszoon de Ruyter, bis einem ganz schwindelig ist.
(Verweis auf Personen aus der niederländischen Geschichte, die in der Schule unterrichtet wird.) Lassen Sie diese Leute nun ruhig für sich selbst sorgen.
Lassen Sie mich nun mal etwas erzählen. Geschehen anhand der Schöpfung
und all dieser Dinge mehr. Nein, das bekommen wir nicht.
Aber den Charakter zu formen, auf(zu)bauen, zum Erwachen zu führen ...
Sehen Sie, der Charakter, wir können so weit gehen, ich kann hieraus einen
kosmischen Vortrag machen, der Charakter geht so weit ... Ab dem Alter
von zwanzig, einundzwanzig Jahren gehen wir mit jemandem, nicht wahr,
haben wir eine Beziehung, haben wir lieb, und dann machen wir es so: Zack,
wir heiraten. Dann sagt der Mensch: „Ich bin getraut.“ „Ich bin verheiratet.“
Und das haben Sie gesagt. Aber wussten Sie ... Wer ist nun getraut, wer?
Wer ist nun uns vorausgegangen, habe ich letztens drüber geredet, mit der
Stimme und mit allem, darum geht (es in) diese(r) Frage. Wer ist verheiratet?
Sehen Sie? Kennen Sie sich selbst? Und dann, nach vier Monaten, dann sind
wir plötzlich alt, denn dann kennen wir die Natur und das Erschaffen, nicht
wahr, dann sind wir plötzlich alt. Sie ist alt und er ist alt. Wir laufen ruhiger.
Wir schauen einander nicht mehr so viel an. Wir bekommen nun wirklich
Zeit zum Denken. Ist es nicht so? Haben Sie es anders erlebt? Naja, dann
haben Sie sie sicher hier?
Aber nun müssen Sie mal prüfen und schon werden wir denken ... Und
was haben wir nun zueinander zu sagen? Was haben wir nun zueinander zu
sagen? Nun kennen wir einander, denken wir, nun kennen wir einander. Na,
nun muss jener Charakter kommen, wie, diese Persönlichkeit. Haben Sie die
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Mücken summen hören? Da haben Sie wieder so eine menschliche Mücke.
Mein Herr, wir sind nichts wert, denn wir kennen uns nicht. Meine Dame,
Sie können zwar kochen, und alles bereit, aber wir haben kein Gespräch,
wir sind leer. Unser Zimmer ist leer, unser Leben ist leer und wir sitzen da
und das ganze schöne Jugendleben geht vorüber und dann haben wir Leute,
oder die katholische Kirche und den Protestantismus, (die) haben etwas zu
sagen, dass so ein jugendlicher Mensch als Mann und Frau ... Gehen Sie
zum Fußball, gehen Sie Sport treiben. Wenn sie beide Sport machen, dann
haben sie zumindest noch ein Fundament. Und wir sagen am Sonntag wohl
auch noch: „Unser Lieber Herrgott wird sie strafen“, Sonntag, wenn sie sehr
fromm reformiert sind, dann darf das auch schon nicht mehr sein. Und nun
werden wir mal schauen, was noch davon übrig bleibt. Ja, ja, nun werden wir
mit den Nachbarn reden, mit der Familie reden, Besuch. Aber zu Hause sind
wir Chef und zu Hause müssen wir unser Leben voranbringen.
Und wie waren Sie, Herr Götte, wie waren Sie in dieser Zeit? Was hatten
Sie übrig nach zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Jahren? Ja, ja, nun kommt
es nicht zum Vorschein, nicht?
Was sagen Sie?
(Mann im Saal): „Ich war noch nicht verheiratet.“
Oh, dann mussten Sie noch damit anfangen.
(Mann im Saal): „Ja.“
Sehen Sie, aber darum geht es nun nicht. Dann dürfen Sie wohl froh sein.
(Gelächter)
Denn sehen Sie, was sagt der Mensch? Und das werden Sie nun erleben,
meine Damen und Herren, nach vierzig erst, nach vierzig ... Und Sie haben
wohl Menschen von zwanzig, von fünfzehn und von siebzehn Jahren, die
haben Gefühl, haben Raum, geben einem Ding Raum, einem Charakter,
einem Ding, einem Charakter, einem Ding, einem Wandel, der Sonne und
einer Runde Schwimmen. Aber nach dreißig (Jahren) fängt es an und dann
werden wir einander wiederum anschauen. Aber wir werden nicht nach anderen Dingen schauen, wir werden nun lediglich schauen, was sie sagen werden und welche Expansionen, Explosionen so auf jenes Antlitz kommen. Es
kommen Züge, es kommt Lächeln in diese Augen, älteres Lächeln. Das habe
ich angeschaut. Und dann wurde das Leben schön, denn dann begann der
Charakter, zu sprechen.
Und als Meister Alcar mit mir anfing, entschieden anfing, von dem Augenblick an, ich weiß nicht, was Sie erlebt haben, aber von dem Augenblick
an lebten wir in einem Paradies. Genau so lange, bis ... Wenn sie sagt: „Ja, ist
das nun so?“ Ich sage: „Ja, wawawa“, und dann fing ich wieder an. Und dann
begannen wir, zu reden, dann begannen wir, zu denken und dann begannen
wir, zu leben. Dies hat uns Leben und Bewusstsein gegeben.
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Und, mein Herr, nun bekommen Sie die Antwort: Im Alter von zwanzig,
zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig Jahren, dann beherrscht uns ausschließlich Mutterschaft, Ihr Muttersein, meine
Dame; und wir als Vater, das Geturtel lebt vor uns. Wir hören es nicht, wir
hören es schon, nein, wir hören es eigentlich gar nicht, wir laufen dem Geturtel hinterher. Aber das Naturgesetz, das Geburt heißt und Reinkarnation,
das beherrscht unseren Charakter. Mein Herr, nach vierzig erst, im Geist
erst nach vierzig beginnt der Mensch, frei vom Organismus zu denken. Und
nun tritt eine andere kosmische räumliche Psychologie zutage und die heißt:
Wenn Ihr Körper sich ausgedehnt hat und alles gegeben hat, dann steht die
Persönlichkeit vorn. Nicht wahr? Und dann muss die Persönlichkeit anfangen, den Organismus mitzunehmen. Und wenn diese Persönlichkeit nichts
hat, dann ist dort äußerste Armut, ist es nicht so? Wenn Sie dies verändern
wollen, dann müssen Sie es nur mal probieren. In der Natur sehen Sie nichts
anderes. Das ist nun meine Antwort auf Ihre Frage: Ist es möglich, dass die
stofflichen Systeme die Persönlichkeit dominieren können?
Mein Herr, vor (dem Alter von) fünfundzwanzig Jahren haben wir als
inneres Leben nichts zu sagen. Und alles, was Sie sich in der Gesellschaft
aneignen, auch wenn Sie Rennläufer sind und Sie können das schön, Sie
können malen, Sie können Klavier spielen, Sie können gut rechnen, mein
Herr, es bedeutet alles nichts, denn das ist keine Liebe, es kommt nun darauf
an, einander gemäß den Gesetzen von Mutter Natur zu verstehen und diese
zur Analyse zu führen für unser tägliches Essen, Schlafen, Reden. Ist das
nicht die schöne Ehe?
Und wenn Sie dagegen angehen und Sie haben Religion, dieses, und der
will dieses nicht und sie will das nicht, dann fühlen Sie wohl, dann haben Sie
schon eine Kluft, die nicht mehr zu überbrücken ist. Und hinter dem Sarg,
diese Leute habe ich dort gesehen ... Ich sage: „Was ist das für ein Geschrei,
Meister Alcar?“
„Die? Die laufen schon zwanzigtausend Jahre umher und jammern: „Was
habe ich aus meinem Leben gemacht?“ Und „was habe ich aus meinem Leben gemacht?“
Hören Sie nun mal auf und gehen Sie in die Finsternis, machen Sie es wie
dieser Gerhard, dieser Kutscher, steigen Sie hinab und streben Sie danach,
den Menschen zu finden.
„Wenn diese Menschen doch nur“, sagt Meister Alcar, „zu einem anderen
Menschen hingingen und fragten: „Warum kommen Sie hierher? Warum
sitzen Sie da? Darf ich das von Ihnen wissen? Wissen Sie, wodurch Sie sich
entwickeln?“
Diese Menschen, die kommen zu einem Erwachen und allein, mein Herr,
meine Dame: „Darf ich von Ihnen wissen, warum Sie hier leben?“ Und dann
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schauen sie und dann müssen Sie schon aufpassen, dass sie Ihnen nicht an
den Hals springen, wenn Sie ein bisschen tiefer kommen. Denn das ist genau
dasselbe, wie wenn Sie hier irgendwo hinkommen und sagen: „Mein Herr,
warum sitzen Sie da und machen Quatsch?“
Er sagt: „Was habe ich mit Ihnen zu schaffen?“
Sie fragen hier mitten in einer Stadt, Sie gehen irgendwo hinein, mein
Herr, und dann kommen Sie dorthin, aber dann müssen Sie sehr ernst sein,
Sie gehen in den Hauptbahnhof und Sie fragen einen Herrn, mit ein paar
Damen: „Mein Herr, warum sind Sie hier? Darf ich das wissen?“
Dann sagt dieser Herr: „Holt den Chef und lasst diesen Mann mal rasch
einsperren. Ein Verrückter, ein Verrückter, mein Herr.“
Oder Sie werden angegriffen oder dieser Mensch sagt: „Hör mal, wo
mischst du dich eigentlich ein. Hinaus!“
Sehen Sie, die Gefahr ist schon da, denn der Mensch glaubt nicht, dass Sie
nun für sich selbst damit beschäftigt sind, durch den Menschen zu lernen.
Und jene Seite ist dann nun da. Dann muss der Mensch erwachen und das
kann er allein dort in dieser Sphäre, kann allein – und in der ersten Sphäre
natürlich, aber dann brauchen Sie das nicht mehr –: „Wie kam es, dass Sie
hier leben, darf ich das wissen?“ Und wenn sie dann in Ihre Augen schauen
und sie fühlen Sie, meine Dame, und Sie bekommen eine Hand und diese
Dame, diese Frau, das ist eine Mutter, da ist keine Dame mehr, denn jenes
„Dame“ ist völlig weg, aber diese Frau, jene Mutterschaft, die als Mensch
vor Ihnen steht, nimmt Sie an der Hand und sagt: „Kommen Sie nur mal
mit“, (dann) ist es möglich, dass Sie eine Reise über zehntausend Epochen
machen, mit einem einzigen Menschen. Und wenn Sie diesen Menschen erlebt haben, dann können Sie noch mit hundert Billionen Epochen beginnen,
um diese Menschen alle zu erleben, denn erst dann wissen Sie, warum diese
Menschen dort sind. Und dann erwachen Sie. Ist es nicht einfach?
Aber müssen wir das nicht auch hier in der Gesellschaft tun? Wenn Sie
einen Schlag von einem anderen bekommen, werden Sie diesen Schlag dann
zurückgeben oder denken Sie: Warum hat mich dieser Mann nun geschlagen? Meine Dame, wissen Sie, dass ich Menschen, die Scherbenhaufen anrichten, viel mehr liebe als Menschen, die man niemals aus der schönen,
reinen, puren Spur bringt. Sie bekommen doch bloß so einen Sonntagsgott
zu sehen. Eine Mutter, eine Frau, darf von mir aus machen, was sie will,
wir reden nicht über diese Dinge von der Straße und der Stadt, es geht um
Anstand. Aber diese Spur, diese einsame Spur, wenn kein Interesse für den
Mond da ist, für die Sonne, nicht für Planeten und nicht für Sterne ... Sie
können es in großer Ferne suchen, aber schauen Sie mal eine Ente an, eine
wilde Ente, reden Sie mal über eine Taube und reden Sie mal über eine Krähe und über diesen Ihren Storch, mein Herr. Und wenn dann kein Interesse
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da ist, mein Herr, dann hocken wir schon im Sarg. Ist es nicht so?
(Mann im Saal): „Ein solches Beispiel haben Sie auch an einem Beamten,
der von seinem Anfang an im Dienst sitzt und über seine Pension sinniert.“
Mein Herr, soll ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen? Ich habe Tausende Bände erlebt. Wenn Sie mit Menschen in Kontakt kommen, vor allem,
wenn das mit Geist, weil es mit Geist zu tun hat, lag vor mir sogleich das
ganze Gefühlsleben offen da. Kommt jemand zu mir: Behandeln, behandeln. Ach, ach, ach, diese Frau wollte aber Chefin im Büro werden, wie? Und
die zweite Chefin, die war ein Dämon. Und jeden Samstagnachmittag, dann
kam sie: „Huh, hören Sie nur, Herr Rulof.“
Ich sage: „Meine Dame, aber da sitzen noch Leute.“ Ich denke: Ja, sie muss
wieder Dampf ablassen.
Und dann ging es nur über diese zweite Chefin, diese zweite Chefin. Und
dann immer wieder: „Ach, Herr Rulof, wie ist das schön und wie ist das
schön.“
Ich sage: „Ja, meine Dame, das ist ein schönes Ding.“ Ein schönes kleines
Aquarell, das war so ein Blick durch eine Maueröffnung. Und dann: über
die zweite Chefin und über das kleine Gemälde. Und ich denke: Das muss
ein Ende finden, wie? Dann kam sie am Samstag, ich sage: „Meine Dame,
nein, es hängt nicht mehr da, meine Dame, es steht bereit für Sie, Sie haben
es bekommen.“
„Oh, du meine Güte, oh, danken Sie den Meistern bitte?“
Ich sage: „Ja, meine Dame, es geht direkt zu jener Seite.“ Ich sage: „Aber
halten Sie nun Ihren Mund über die zweite Chefin, denn ich muss behandeln.“ Sie wieder. Ich sage: „Meine Dame, still jetzt, denn ich höre (sonst)
auf.“ Und ich hatte sie still; behandeln, fort. „Oh, wie bin ich froh.“ Samstag
fing sie wieder an. „Oh, wie bin ich froh.“ Ich war die Nörgelei los. Denn
das Gemälde, immer wieder das Gemälde. Na: die zweite Chefin, die zweite
Chefin. Ich bekam diese Nerven irgendwie zur Ruhe, aber sie geht wieder
auf diese zweite Chefin ein, mein Herr, und zerbricht sich, Nerven kaputt,
Nerven kaputt. Es kommt ein Schubs dazu und dann geht sie in den Sarg.
Ihre Schwester, die wollte mit diesem Zeug nichts zu tun haben und wirft
alles auf die Straße. Wissen Sie, wie viel sie hinterließ? Ungefähr fünfzigtausend. Aber sie war zu geizig, um sich das Ding zu gönnen. Ich denke:
Nun will ich mal schauen. Sie ist frei, die kommt mit den Büchern auf jene
Seite. Ich warte. Dann hatte sie auf ihrem Sterbebett noch gesagt: „Jenes
Gemälde, das soll sie haben.“ Allright, machen Sie nur. Und jenes Gemälde
... Die anderen landeten beim Trödler, die konnte ich später im jüdischen
Viertel zurückkaufen, die standen dort bei den Juden, das heißt nichts, aber
sie standen dort. Ich sage: „Hier, noch ein paar.“ Auch endlich Ruhe. Dann
gerät eben dieses Gemälde in die Hände der Freundin dieser Dame; und ihre
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Freundin geht hinüber, kommt auf jene Seite, wird bewusst ...
Eines schönen Morgens bekomme ich sie in die Augen. Ich denke: Die
hat keine Ruhe. Die hängt immer noch an dieser zweiten Chefin fest. Ich
denke: Nein, das ist nicht so. Sie konnte nicht zu mir kommen. So stand sie
da. „Herr Rulof, fühlen Sie es?“
Ich sage: „Ja, ich fühle es.“ Ich sage: „Machen Sie das.“ Ich denke: Nun
werde ich Ihnen einen Beweis dafür geben, wie stark Sie hinter dem Sarg
sind, wenn wirklich Gefühl in Ihnen lebt. Wenn Sie dort geringer sind ... Es
war ein guter Mensch, aber durch diese zweite Chefin hat sie sich ihr ganzes
Leben vergällt, kaputt gemacht. Und so können Sie wohl endlos (mit dem
Negativen) weitermachen.
Jenes Gemälde geht zu ihrer Freundin und an demselben Tag, demselben Abend, hört diese Freundin: „Gib das Gemälde um Himmels willen
zurück.“ Die kommt am Nachmittag zu mir und sie sagt: „Herr Rulof, ich
kann es nicht haben. Ich weiß nicht, ich bin nie hellhörig gewesen, aber nun,
es ist geradezu als sagte sie: Gib das Gemälde zurück.“
Ich sage: „Ja, meine Dame, es ist so.“ Aber sie hatte es mir gesagt, ich hatte
sie schon gesehen.
Meister Alcar sagt: „Lass sie nur. Ich werde sie dort hinbringen und lass sie
nun ruhig mal arbeiten.“ Und dann brachte Meister Alcar sie zurück zu ihrer
Freundin: „Behalte um Himmels willen das Gemälde nicht, denn ich hatte
mehr als genug Geld, um es zu kaufen.“
Mit ihrem Schmerz und ihrem Getue mit dieser zweiten Chefin, ich sage:
„Hier“, und noch eins und noch eins, „machen Sie, dass Sie fortkommen.“
Sie ist in diesen Kräften.
Ich sage: „Ja, meine Dame.“ Diese Dame kommt das Gemälde zurückbringen, ein Aquarell. Diese Dame geht weg. Ich sage: „Gut, meine Dame.
Sie dürfen es ruhig behalten, ich gönne es Ihnen von Herzen.“
Ich sage: „Bekommt sie es noch so weit?“
Dann sagt sie zu mir: „Sie verkaufen es, Herr Rulof?“, nicht diese Freundin, die, die hinübergegangen ist.
Ich sage: „Wenn Sie so stark sind, habe ich Achtung vor Ihnen.“
Am nächsten Tag kommt eine Dame aus Wassenaar, dann sagt sie: „Das
Gemälde habe ich gesehen, darf ich es haben?“ Ich sage: „Ja, meine Dame.
Wie haben Sie es gesehen?“ Dann sagt sie: „Ja, ich denke, im Schlaf.“
Dann hatte sie doch die Ruhe wiederbekommen, die zweite Chefin, die
war da schon nicht mehr, denn sie lebte auf jener Seite, aber sie hatte dann
von Meister Alcar doch die Möglichkeit bekommen, eine andere, mit der
sie allein zu tun hatte – aber die sehen wir sonst in diesem Leben natürlich
nicht –, zu beeinflussen und aufzufordern: „Kauf um Himmels willen das
Gemälde.“ Sie gab ihr die Vision, wie es aussah. Und diese Dame sagte: „Das
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habe ich gesehen.“
„Ja, meine Dame, es wartet auf Sie.“
Das war nicht ich, das war nicht Meister Zelanus, sondern diese zweite Chefin hatte das doch noch hinter dem Sarg fertigbringen können, aber
dann war sie ihn los. Aber fünfzehn Jahre, zwanzig Jahre hat diese Seele sich
vergällt, allein weil sie Chefin werden wollte. Und das war nicht wegen des
Geldes nötig und das war nicht wegen des Besitzes nötig, (sie) hatte alles,
hatte geerbt und alles, genug Geld, genug Besitz, aber an etwas verhaftet
sein, um das in der Gesellschaft darzustellen; wofür? Wofür?
Und was dann noch, mein Herr, wenn Sie morgen Bürgermeister von Den
Haag sind? Und was dann noch, mein Herr, wenn Sie morgen Richter sind
und Sie sitzen auf einem sehr hohen Ross, mein Herr, was dann noch, wenn
Sie hinunterschauen können und Sie sehen mich als einen kleinen Wurm?
Was dann noch, mein Herr? Ich lache Sie mitten in Ihr Gesicht hinein aus.
Wenn Sie Medaillen an ihrer Jacke haben, lache ich Sie aus, denn Sie bekommen hier in dieser Welt keine Medaillen für Liebe, die von Unserem Lieben
Herrgott, die bekommen Sie nicht, mein Herr. Alles, was Sie an Medaillen
sehen, mein Herr ... Ja, dann muss eine Schwester kommen und dann muss
ein Kreuz darauf stehen. Aber dann schaue ich noch in die Augen: Haben
Sie es nicht auch ein bisschen mit Geschnauze verdient? Denn solche sind
auch darunter. So werden Sie diese Fragen betrachten, die heute Abend hier
gestellt werden. Und dann bekommen Sie das Leben zu sehen. Ich gebe alles
Mögliche dazu, um Ihnen zu zeigen: Es steckt in allem. Und wenn Sie so,
mein Herr, draufdrücken, wenn Sie so machen, dann fliegt da ein Teufelchen hinaus und das zeigt Ihnen, wie die Maske ist.
Aber wussten Sie das nicht alles hier in Den Haag? Und immer noch sagen
sie, mein Herr, dass wir hier Verrückte sind, wir sind Schwarze Magier, mein
Herr, wissen Sie es nun? Soll ich Sie mal eben durcheinander pusten?
(Mann im Saal): „Genau das finde ich am schönsten.“
(Jozef liest weiter.) „Wird so ein junger Mensch,“ fährt der Herr noch fort,
„es in ein paar tausend Jahren nicht nur stofflich, sondern zugleich geistig
einfach haben, ich meine, (wird er) besser verstanden werden, wenn er mal
entgleist?“
Sehen Sie. Ich sagte Ihnen schon gerade, mein Herr, es gibt Menschen, die
haben eine einzige Spur, lachen genau dann, wenn sie lachen sollen. Alles
rechtzeitig, in Harmonie mit allem und allem und allem, aber es kann kein
Funken mehr (von ihnen) ausgehen, nichts, und sie sind lebendig tot. Mein
Herr, tollen Sie doch mal schön herum. Lassen Sie Ihre Frau, Ihren Mann ...
Ich habe viel lieber, dass ich bekomme: „Ach, Dummkopf.“
Heute Nachmittag habe ich, heute habe ich wieder ganz schön etwas angerichtet. Ach, mein Herr, Sie lachen sich schief, wenn Sie es hören. Das
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finde ich schön, mein Herr, ich fand es prächtig. Ja, ich bekam wohl eins
aufs Dach. Das Radio funktioniert nicht. Ich gehe mit meiner Brille, ja, ich
bin nun ein bisschen schusselig, aber, ich schaue, die Nummer des Radiomannes, ich sage, ich schreibe sie schön auf, wie, so, hier, ein schöner Zettel,
sie ist ganz und gar richtig. Und anrufen, anrufen. „Nein, mein Herr, was ist
mit jener Nummer los?“
„Na, ich verstehe sie nicht.“
„Da ist er ja wieder, er bringt den Menschen etwas bei.“
Ja, völlig recht, wie? Mein Herr, wissen Sie, was ich denen angegeben hatte? Die Kontonummer. Und ich saß da und hörte zu, ich denke: Ja, das ist
doch schlau. Aber ich hatte jene kleine Nummer darüber gar nicht gesehen.
Ich sage: „Na, aber meine Dame, was denn dann noch? Lassen Sie mich doch
mal einen feinen, herrlichen Fehler machen. Ich bin doch zum Kuckuck
noch mal kein Heiliger, ich bin doch kein Pfarrer.“ Ich schaute mit meiner
Brille, meiner Erkältung, ich lief dort, ich sah überhaupt nichts. Hinter dem
Gerät schaute ich und ich sah ein paar Nummern, na, das waren sie doch?
Habe ich da das gute Kind weggeschickt ... Sechsundzwanzigmal angerufen,
aber die Kontonummer schenkte mir kein Gehör. (Gelächter)
Ich sage: „Ja, meine Dame, ich irre mich und da mögen noch mehr Fehler
sein. Aber dann werden wir sie mal betrachten, dann werden wir mal reden, dann bekommen wir Raum, dann bekommen wir „Schwingen“. Nicht
wahr?“ Sie wollen in mir einen außergewöhnlichen, besonderen Menschen
sehen, aber ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch. Und wenn ich es bin,
mein Herr, ich habe jene Seite gesehen und die Meister, die arbeiten ... Ich
habe nun innerhalb von vier Monaten hundert Tafeln bekommen, meine
Damen und Herren. Solche Offenbarungen sind dabei, ich kann Ihnen die
Ausstellung noch nicht geben, denn sie sagen noch: „Nein.“ Und wenn es
dann vorbei ist, dann stehen Sie und dann denken Sie: Mein Gott, mein
Gott, wie ist es möglich. Wenn der Mensch das kann.
Ich habe meine heiligsten, großartigsten Bücher bekommen, „Die Kosmologie“ aus dem All, mein Herr, als ich Jeus von Mutter Crisje war. Als André
mit Jeus anfing, er sagt: „André, nun geh ... Ich kann auch Platt.“ Dann
haben wir es im Gelderländer Dialekt, Gelderländer, mein Herr, nicht im
Den Haager Dialekt, sondern „auf Achterhoekisch“ haben wir die Kosmologie erlebt. Denn wir wagten nicht, ein holländisches Wort zu sagen, denn
dann waren wir zu weit weg aus Mutter Natur. Und als wir dort mit Sonnen,
Planeten und Sternen zugange waren, da sprach Jeus: „Wie sieht die Sonne
doch schön aus, wie, wenn man sie erkennt.“ Ich sage: „Jeus, durchschaust
du das?“ Denn dachten Sie, meine Damen und Herren, dass ein Bauer in
seinem Dialekt keine göttliche Sprache reden könnte?
Hehehe, na, bellen Sie nun, bellen Sie mal. Ja, hier stehen wir nun. Wenn
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ich es so weit bringe, dass ich Sie alle wieder auf die Schule kriege als Knirpse, mit Freude, und wir hauen uns gegenseitig mal mit dem Holzschuh auf
den Kopf, dann kann ich sagen, wenn ich bald in „den Sarg“ gehe ... Ich gehe
gar nicht in den Sarg hinein ...
Letzte Woche ging ich und dachte nach, da sprachen wir über (das) Sterben. Was bin ich froh, wollte ich sagen, über das zuerst Gesagte.
Ich habe noch ein paar Briefe, aber die kommen nächste Woche, meine
Dame.
Wir sprachen über die Sterbebetten auf der Erde.
(Zum Tontechniker): Ich habe noch eine Minute?
(Mann sagt): „Eine Minute.“
Eine Minute.
... Sterbebetten auf der Erde. Darüber sprachen wir letztens. Oh ja. „Weißt
du schon, wann du gehst, Jozef?“
Ich sage: „Meister Alcar, der weiß es, aber der soll es mir nicht erzählen,
denn dann jage ich ihn fort.“ Ich sage: „Wenn er damit anfängt, alles zu wissen. Ich weiß auch nicht alles.“ Ich sage: „Aber ...“ Dann sagte jemand ... Ich
sage: „Sehen Sie, ich hatte diese Leute dort am Donnerstagabend bei mir, das
hätte ich erzählen müssen.“
Denken Sie nun, meine Damen und Herren, dass ich vielleicht bald in
meinem Bett sterben muss? Und Sie? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, mein Herr, dass Sie vielleicht wohl ein Teil von Ihren, Sie mit Ihren
Maschinen, ein Teil auf Ihren Kopf bekommen können und Sie liegen da?
Aber wenn ich so und so gehe, kann es durchaus sein, dass ich heute oder
morgen ins Wasser gehe, ich sage: „Bonjour. Sie kommen gar nicht hinter
meinen Sarg, denn ich lasse es den Hecht tun, die Scholle oder den Hering.“
Und das ist ein schöner Sarg, meine Damen und Herren, denn dieser Sarg
hat Raum.
Aber es ist wahr. Wir haben ja über die Sterbebetten gesprochen? Aber wir
sagten: Gott kennt keine Sterbebetten. Mein Herr, denken Sie nicht, dass
Ihr Sarg auf Ihrem Bett liegt, er kann durchaus auf der Straße stehen, denn
dann fallen Sie aus dem Fenster oder die Treppe hinunter. Ist es nicht so?
Wenn Sie denken werden – ich habe eine Sache vergessen, die Schönste von
allen –, wenn Sie denken werden: Ich werde sterben, dann denken wir immer
an ein weiches Bett. Aber machen Sie sich frei, will ich Ihnen heute Abend
sagen und für letzte Woche gehört das dazu, machen Sie sich frei von dem
Bett und nehmen Sie das räumliche Sterbebett. Dann kann es sein, dass Sie
oben auf einer, wie heißt so eine Fahne von uns, so einer Fahnenstange auf
Ihrem Rücken liegen und in diesem Wehen Ihren Tod erleben. Mit anderen
Worten: Es kann passieren, dass Sie „Schwingen“ durch Ihr Sterben erleben.
Sie müssen nicht denken: Ich liege bald in einem Krankenhaus und dann
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sterbe ich todgemütlich. Todgemütlich. (Es wird gelacht.) Hehe, todgemütlich werde ich wunderschön sterben. Es kann sein, dass Sie hinauswinken
und dass Sie eine Reise werden machen müssen und dass Sie noch kurz nach
Utrecht wollen oder noch kurz nach Zwolle und ich gehe noch schnell diesen
Menschen besuchen, und dass Sie knapp vor der Zugtür schön den letzten
Atemzug tun und sagen: „Ja, es ist geschehen, ich gehe weg, Bonjour.“
Das wollte ich Ihnen letzte Woche zum Vortrag sagen und das habe ich
vergessen. Denn ein Sterbebett, wenn Sie mich dazu noch mal etwas fragen
wollen, dann bekommen Sie einen prachtvollen Abend. Ein Sterbebett, mein
Herr, ist universell tief.
Haben Sie heute Abend ein klein wenig bekommen?
Ich habe lediglich meine Erkältung weggeredet, mehr nicht.
Ich danke Ihnen herzlich, meine Damen und Herren, und (wünsche Ihnen) eine angenehme Nachtruhe.
(Es wird geklatscht.)
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