
Tabelle 6 /AAB/HS 
Zwei Energieströme für Eingeweihte und Jünger aus dem Kosmos über folgende Tierkreiszeichen : 

 
Kosmische oder Dynamische Energie  

Elektrisches Feuer 
(entsprechend 1. Strahl, entsprechend  Shamballa  ~Kard. Kreuz  

=    Einwirkung auf die Monade  [Plejaden auch  Einwirkung auf die Seele]) 

Solare oder magnetische Energie 
Sonnenfeuer 

(entsprechend 2. Strahl, entsprechend  Hierarchie  ~Fix.Kreuz 
= Einwirkung auf die Seele) 

    !                      !                    
Großer Bär 

(Ursa Major, Nordhimmel) 
Hauptübertragung durch  

Kleiner Bär 
(Ursa Minor, 
Nordhimmel) 

Polarstern 

Sirius 
(Canis Major = Gr. Hund) 

über die 7 Strahlen 
Hauptübertragung durch  

Plejaden 
(Nähe Sternb. Stier) 

(Alkyone) 
haupts. über  

7 Sonnensysteme, 
wovon eines davon das unsrige ist. 

6 Energieströme (eng verknüpft mit dem 4. Strahl) 
erreichen unser Sonnensystem über 

Haupt-! :  /V  

K-Kreuz (üb. 2. Hier., 4.Str.) 

auf dem Pfad d. Einweihg. 
Inspiration 

 Haupt-! :    !  

K-Kreuz (üb. 5. Hier., 7.Str. ) 
Reinigung auf d. Probepfad 

Sensitivität  

 

Haupt-! :  
V-Kreuz (über 

4.Hier., 6.Str., ) 
auf dem Pfad d.  

Jüngerschaft 
Erleuchtung 

Haupt-! :    

Fixes Kreuz (üb. 3. Hierarchie, 5. Str., ) 

auch über: 
2 Sterne "Zeiger" (Pointer) 

1.St. näher zu Polarstern= exot. 
2.St. weiter v.Polarstern = esot. 

          ! :   V  
auch über:  

  auch über: 

      
Durch die Hierarchie: 

  
wichtig für Jüngersch.  

u. Einweihung der  

auch über: 

   
 

      !         !  
Hinzu kommt für alle Menschen die planetarische oder pranische Energie (Feuer durch Reibung) der Erde (3. Strahl) ~Veränd. Kreuz = 

Einwirkung auf die Persönlichkeit von der Ebene der Raja-Devas aus, wodurch fohatische Energie von den Spirillae eines permanenten Atoms übermittelt wird. 

    • Polarstern = Stern der Rückorientierung, der -erinnerung o. Leitung (Shamballa) 
    • Sirius  =  Stern der Einweihung o. Empfindungsfähigkeit (Hierarchie)  
      Sirius wurde der "Hundsstern" genannt. Es war der Stern Merkurs oder Buddha, genannt der "Große Unterweiser  
      der Menscheit". 
      Im kosmischen Sinne ist Sirius eng verbunden mit  , und zwar über den Stern Regulus = das "Herz des Löwen". 
      Der Logos des Sirius ist für unseren Sonnenlogos dasselbe, was die menschliche Seele für die Persönlichkeit ist. 
    • Alkyone =  Stern des individuellen Menschen (Jüngerschaft) und stellt unsere Geist- dar. 

Durch Uranus sind     und    verbunden. Man bezeichnet dies als subjektive Vierheit der sich inkarnierenden Seele, denn sie sind mit den "permanenten 
 Atomen" verbunden, die den Speicher der Erfahrungen bilden, die der Mensch in den 3 Welten gemacht hat. 


