
Kapitel XXV

Ausklang

Nun, am Ende der langen Untersuchung über die HUNA-

Lehre,  bietet  sich  uns  ein  leuchtender  Ausblick.  Die

HUNA Research  Association hat  durch  ihre  großartige,

mehr als fünfjährige Arbeit bewiesen, dass jeder, der sei-

nen Pfad zum Hohen Selbst genügend offen hält,  schon

nach kurzem Studium und nach der Überprüfung seiner al-

ten Ideen von Religion und Psychologie in der Lage ist,

das HUNA-Wissen anzuwenden.

   Wer nach ernsthaftem Studium dieses Berichts und trotz

redlicher Bemühungen mit der HUNA-Arbeit nicht wei-

terkommt und die Ursache dazu in unbekannten Blockie-

rungen seines Pfades sieht,  braucht Hilfe in der Art des

Fußwaschungs-Ritus.  Glücklicherweise ist  es  leicht,  sol-

che Hilfe zu erlangen; denn viele Menschen müssten im-

stande sein, sie ihm zu geben.

Ich denke hier vor allem an alle die Männer und Frauen,

die zu den vielen fortschrittlichen religiösen Organisatio-

nen der Welt gehören. Ich weiß nicht, wie viele berufene



Heiler  es  z.B.  in  der  Neugeist-Bewegung  oder  anderen

Kreisen gibt, die sich mit spiritueller Geistheilung befas-

sen; doch muss ihre Zahl sehr groß sein. Die meisten von

ihnen sind Heilpraktiker von Beruf. Oft begrüßen sie nicht

nur die durch HUNA vermittelten Erkenntnisse, sondern

wenden sie auch gern an, selbst wenn die HUNA-Lehre in

den Gruppen, denen sie angehören, noch nicht offiziell an-

erkannt ist.

   Wäre ich mir einer Blockierung meines Pfads bewusst,

und brauchte ich die Hilfe eines anderen, um meinem Ho-

hen Selbst Mana zu senden, so würde ich eine der neueren

offenen und liberalen Kirchen aufsuchen und mich erkun-

digen, ob einer ihrer Heiler mit HUNA vertraut und bereit

sei,  mir bei der Freilegung des Pfads behilflich zu sein.

Und wenn keiner von ihnen die HUNA-Lehre kännte, so

würde ich sie dort  einführen und dafür sorgen, dass die

richtigen Leute mit der HUNA-Literatur bekannt würden.

Und dann würde ich erneut darum bitten, dass eines der

Mitglieder sich meiner annehme.

   



Die alten, anerkannten kirchlichen Organisationen werden

sich allerdings damit zufriedengeben, auf ihren alten An-

sichten und Glaubenssätzen zu beharren, durch die sie die

Doktrin der Liebe und Dienstleistung ersetzt  haben.  Sie

werden auch weiterhin von den Kanzeln Hassprogramme

verkünden und blindlings alle Kirchen und Dogmen an-

greifen,  in  denen  sie  eine  Konkurrenz  zur  eigenen  An-

schauung zu sehen glauben.  In den meisten christlichen

Kirchen üben alte Männer die Autorität aus. Für sie ist die

Wiederentdeckung der inneren Bedeutung der Lehren Jesu

wertlos. Sie sind in ihren Dogmen eingefroren und ängst-

lich darauf bedacht, dass auch ihre Gemeinde oder Pfarr-

kinder in diesem eingefrorenen Glaubenszustand verblei-

ben. Sie werden sich weigern, sich positiv mit etwas zu

befassen, das gegen ihre Dogmen verstößt.

   Andererseits aber wollen viele eifrige und ernste junge

Männer Geistliche werden. Sie studieren an fachlich aus-

gerichteten Schulen, und ihr Geist bleibt noch eine Zeit-

lang offen für neue Ideen. Es ist anzunehmen, dass solche

jungen Männer eher geneigt sein werden, HUNA zu ver-



stehen und sogar anzuwenden, sofern ihnen die Anwen-

dung nicht von ihrem Vorgesetzten untersagt wird.

   

Es können aber auch außerhalb der regulären Organisatio-

nen Arbeitsgruppen gebildet werden. Eine kleine Gruppe

ist immer am besten, weil unter Freunden eine engere Zu-

sammenarbeit möglich ist. Selbst zwei Menschen, die sich

verstehen und vertrauen und von Liebe getragen sind, bil-

den schon eine „Kirche“ für sich. Das meinte Jesus, als er

sagte: „Wo immer zwei oder drei in meinem Namen ver-

sammelt sind...“ Die Confessio ist eine bedeutende Hilfe,

doch soll sie nur in größter Vertraulichkeit erfolgen und

nicht – wie neuerdings bei einigen großen religiösen Be-

wegungen – in aller Öffentlichkeit. Die öffentliche Con-

fessio artet nämlich allzu leicht in einen Wettstreit der En-

thusiasten aus, bei  dem einer den anderen im Bekennen

noch schlimmerer Handlungen zu übertrumpfen sucht.

Der Eid zur Wahrung der Geheimnisse, der das HUNA-

Wissen  Jahrhunderte  hindurch  geschützt  hat,  ist  hinfort

nicht länger erforderlich. Denn die Finsternis des Unwis-

sens ist gewichen, die Barbarei der Masse ist weitgehend



verschwunden, und überall auf der Welt gibt es aufgeklär-

te  und  aufgeschlossene  Menschen,  die  sich  anhand  des

Schrifttums  ihre  eigene  Ansicht  über  das  Leben  bilden.

Aber doch bleibt sein Eid zu absoluter Geheimhaltung be-

stehen, und er darf nie verletzt werden. Es ist ein Eid, den

jeder geben und halten muss, der es übernimmt, das Be-

kenntnis eines anderen anzuhören; dabei genügt es nicht

allein,  dauerndes  unverbrüchliches  Schweigen  über  den

Inhalt des Bekenntnisses zu bewahren, sondern man muss

sich auch die größte Mühe geben, völlig unpersönlich zu

bleiben. Vor allem aber hüte man sich, auch nur das ge-

ringste Urteil – selbst nicht einmal in Gedanken – zu fäl-

len.  „Richtet  nicht,  auf dass ihr nicht gerichtet  werdet.“

Wer die Verpflichtung auf sich nimmt, das Bekenntnis ei-

nes anderen zu hören, wird zum Stellvertreter des Hohen

Selbstes.  Man  bete  zum Hohen  Selbst  dessen,  der  sein

Herz öffnet, und man sende mit dem Gebet eine reichliche

Mana-Spende. Man bittet, dass die gebeichteten, unrech-

ten Taten dort, wo sie Fixationen gebildet oder „essende

Begleiter“ angezogen haben, wieder frei werden.

   



Nie vergesse man die Aussendung von Mana, denn das ist

eine  heilige  Verpflichtung  und  kein  „heidnischer  Aber-

glaube“, wie es ein dogmatischer Geistlicher einmal in ei-

nem Brief an mich bezeichnete. Ich darf es wohl hier noch

einmal betonen. Der Glaube, den Jesus als so wesentlich

bezeichnete, ist nicht einfach nur ein völliges Fürwahrhal-

ten. Glaube ist vor allem ein Akt des Hinausreichens, um

den Kontakt mit dem Hohen Selbst herzustellen sowie die

Aussendung von Mana und Gedankenformen des Gebets,

damit die Gedanken Realität werden, damit sie in Erfül-

lung des Gebets zuerst auf der Ebene des Hohen Selbstes

und später im irdischen Bereich in Erscheinung treten (sie-

he die in Abschnitt VIII gegebene Erklärung des polynesi-

schen Wortes für „Gebet“, mana-o-io).

Die Zusammenarbeit in Gruppen ist auch beim Üben von

Nutzen. Telepathische und Pendel-Experimente sowie die

Schachtel-Versuche lassen sich oft besonders gut in Grup-

penarbeit  durchführen,  vor  allem,  wenn es gilt,  weniger

Erfahrenen zu  helfen,  damit  sie  klar  verstehen,  was  sie

tun, und damit sie lernen, wie man am besten vorgeht. Das

niedere Selbst lernt übrigens von anderen niederen Selb-



sten überraschend schnell,  und mancher,  der allein nicht

mit dem Pendel arbeiten konnte, stellte plötzlich zu seiner

Überraschung fest, dass es mit einem Mal klappte, nach-

dem er  andere  beim Umgang  mit  dem einfachen Gerät

hatte beobachten können.

   Bezüglich der Arbeit in größeren Gruppen ist aber ein

Wort  der  Warnung  am  Platze.  Die  Arbeit  in  größeren

Gruppen führt gewöhnlich dazu, über Dinge, die weit ab-

seits der eigentlichen Sache liegen, in Disput zu geraten.

Oft ist auch in solchen Gruppen der eine oder andere, der

sich gern reden hört und sich in den Vordergrund zu drän-

gen sucht. Auch gibt es immer wieder Leute, die nur un-

terhalten werden wollen und denen es gar nicht darum zu

tun ist,  ernstlich mitzuarbeiten, um die HUNA-Lehre zu

erlernen, sie zu verstehen und anzuwenden. Die Gruppen

sollten vermeiden,  nach Beginn eines  Lehr-Kursus neue

Mitglieder  zuzulassen.  Die  neuen  Interessenten  sollten

vielmehr eine eigene Gruppe bilden oder solange warten,

bis ein neuer Kurs beginnt, bei dem dann alle Teilnehmer

von der gleichen Grundlage ausgehen. So ließ ich einmal

eine Arbeitsgruppe für neue Mitglieder und Besucher of-



fen. Bei jeder Sitzung führten meine Freunde uns neue In-

teressenten zu, die noch nie von HUNA gehört hatten. Bei

jeder Sitzung musste ich daher wieder von vorn beginnen

und den Neuen erzählen, was HUNA ist, und was wir zu

tun beabsichtigten. Es braucht wohl kaum gesagt zu wer-

den, dass wir nicht vorankamen und die älteren Mitglieder

sich bald langweilten und wegblieben.

   

Der  Kreis  unserer  Untersuchung schließt  sich.  Wir  sind

von der uralten polynesischen Weisheit zu Jesus gelangt,

der lehrend und heilend mit seinen Jüngern durch Palästi-

na wanderte. Ich glaube, dass die uralten, grundlegenden

Wahrheiten und Symbole nach und nach, wenn nicht von

oben,  so  von  unten  her  in  die  organisierte  Christenheit

Eingang finden werden. Diese Lehren werden sich schnell

unter  den  vielen  Tausenden  verbreiten,  die  nicht  bereit

sind, die Dogmen und die Sterilität der orthodoxen Kir-

chen zu akzeptieren, und die daher nach anderen Quellen

des Lichts und der Inspiration suchen. Für die sichere Aus-

breitung der HUNA-Lehre ist ihre praktische Anwendbar-

keit und Wirksamkeit, die mir in Tausenden von Briefen



bestätigt wurde, eine Garantie. Es wird nicht mehr lange

dauern, bis diejenigen, die HUNA für ihr eigenes Leben

und  zur  Hilfe  anderer  einsetzen,  Gleichgesinnte  finden

werden. Und sie werden bei einer stets wachsenden Zahl

von Mitmenschen auf Interesse und Verständnis stoßen.

   

Die Zeit ist gar nicht mehr fern, da die Menschen gelernt

haben werden, dass ein Leben in Freundlichkeit und ohne

Verletzung anderer  das  einzig richtige  ist,  und dass  nur

diejenigen wirklich gesegnet sind, die gelernt haben, ande-

re zu lieben, freundlich und harmonisch zu sein und ande-

re nicht zu verletzen. Es werden Männer und Frauen unter

uns erscheinen, die das Zeichen der Neuen Zeit in ihrem

Geist und in ihren Herzen tragen. Man wird sie erkennen

an einem Merkmal, das zuerst wohl seltsam, sehr neu, ja

unglaublich erscheinen wird: sie werden ÄUSSERT VER-

TRAUENSWÜRDIG sein, bis zur Grenze ihrer menschli-

chen Fähigkeit, vertrauenswürdig in jedem ihrer Worte, in

jedem Gedanken, in jeder ihrer Taten. Diese Männer und

Frauen werden das Licht in sich tragen, sie werden still

und stark auf dieser Erde wandeln und am Ende des Le-



bens aufsteigen zu einer höheren Ebene, die bewohnt ist

von der  Aumakua, den „Äußerst Vertrauenswürdigen El-

terlichen Geistwesen“.

Meine Arbeit mit den Mitarbeitern der HUNA Resarch As-

sociation war  eine  der  leuchtendsten Zeiten meines  Le-

bens;  ich  möchte  daher  abschließend  noch  einmal  den

Mitgliedern dieser Gemeinschaft, den vielen klarblicken-

den,  gewissenhaften  und  selbstlosen  Freunden  danken,

von denen ich die meisten nur durch ihre Briefe und den

telepathischen  Kontakt  während  unserer  Gebetsstunden

kenne. Ohne ihre Hilfe wäre es nicht möglich gewesen,

die HUNA-Lehre wiederzuerwecken und mit Leben zu er-

füllen.


