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"Die Schwingung, die Ihn erreicht ist so fein,  
dass Er beschließt, sie zu nutzen und dann  

dringt Er in den reinen Schoß der Göttlichen Kos-
mischen Mutter ein, so wie ein Lichtstrahl durch 

Glas geht, ohne es zu zerbrechen oder 
 zu beflecken und Sie bleibt Jungfrau in der  

Geburt und nach der Geburt und dieses wunder-
schöne Geschöpf wird geboren." 
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EINE UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS 
 
Seitdem ich in der gnostischen Mission in Rom bin, habe ich gesehen, dass 
es im Monat Dezember einen Tag gibt, der speziell dem Beginn der Weih-
nachtszeit gewidmet ist: Es ist der 8. Dezember, der Feiertag der Unbe-
fleckten Empfängnis Marias. 
Und wie bei so vielen Stellen des Evangeliums Jesu‘, weiß auch hier nie-
mand, was eine Unbefleckte Empfängnis ist. Zum Glück können wir dank 
des V.M. Samael Aun Weor immer etwas dazu sagen, in einer einfachen, 
für den Schüler leicht verständlichen Sprache. 
In diesem Jahr 2020 tauchte die Frage nach diesem göttlichen Mysterium 
am Dienstag, dem 8. Dezember auf, am Ende eines Treffens mit der 
Gruppe des Meditationssaals. Sicherlich war dies nicht der beste Ort, um 
darüber zu sprechen. Aber wie könnte ich am Tag der Unbefleckten Emp-
fängnis nicht darauf antworten? 
Und das ist es, was ich gesagt habe: 
Wenn sich ein gnostisches Paar in der physischen Welt für die Praxis der 
Sexualmagie vereinigt, so vereinigen sich ihre Seelen auch im Paralleluni-
versum. Und ich bezog mich dabei auf die menschlichen Seelen des Paa-
res. Und auf einer anderen, noch höheren Ebene, so fuhr ich fort, vereinen 
sich ihre menschlichen Seelen auch mit ihren göttlichen Seelen. 
Und ich habe erklärt, dass eine solche Vereinigung, die von menschlicher 
und göttlicher Liebe inspiriert ist, keine fleischliche Vereinigung ist. Ich be-
tonte dies ausdrücklich, damit man alles, was danach folgte, gut begreife. 
Und auf einer noch viel erhabeneren Dimension vereinigen sich die Göttli-
che Mutter und ihr Gatte, der Dritte Logos. 
Der V.M. Samael Aun Weor beschreibt diesen Moment so: "So wie ein 
Lichtstrahl durch Glas geht, ohne es zu zerbrechen oder zu beflecken...", 
so empfängt die Göttliche Mutter, befruchtet durch diesen Strahl des Dritten 
Logos, den Christus oder Zweiten Logos. 
"Die Schwingung, die Ihn erreicht ist so fein, dass Er (der Christus oder 
Zweite Logos) beschließt, sie zu nutzen und dann dringt Er in den reinen 
Schoß der Göttlichen Kosmischen Mutter ein " Und auf diese Weise gebiert 
die göttliche Mutter dieses göttliche Kind, unseren inneren Retter. 
Und weil dieser Akt so sehr unbefleckt ist, bleibt Sie vor, während und nach 
der Geburt Jungfrau. Während ich dies erklärte, beobachtete ich die Reak-
tion der Schüler und begriff, dass sie nun die Wichtigkeit der Sexualmagie 
besser würdigten. 
Oder das Gegenteil. Und das Gegenteil war, dass ich mit "sexueller Magie" 
das entweihte, was sie immer unter einer unbefleckten Empfängnis ver-
standen hatten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur wenige 
Schüler die Tiefe dieser Lektion kommentierten und sie deshalb darüber 
meditieren müssten. 



 

 
Und ich versprach ihnen, dass ich diese gnostische Lehre in den Transkrip-
tionen der Diskurse unseres Meisters suchen würde. Denn als ich sie sei-
nerzeit las, hat sie mich stark beeindruckt, weil sie beschreibt, was eine 
unbefleckte Empfängnis wirklich ist. 

ZOROASTRO 
 

 
 

Wenn ein Paar in der Schmiede der Zyklopen 
arbeitet, so schwingt als erstes, klar, 

das physische Element Prithvi. 
 

Zweifellos geht die Schwingung mit dem 
wässrigen Element weiter, 

mit Apas, mit dem Ens Seminis. 
 

Es folgt das Vayu-Element,  
das Prinzip der Luft, es entsteht 

eine gewisse Veränderung in der Atmung, 
 

und dann manifestiert sich  
Tejas, das heilige Feuer, 

in der Wirbelsäule der Aspiranten. 
 

Aber es bleibt nicht dabei:  
Es hat eine noch tiefere Konsequenz,  

die das Akasha-Tattwa, das Prinzip des Äthers erzit-
tern lässt, und dann arbeiten auch die spirituelle 

Seele, die weiblich ist, und die menschliche Seele, 
die männlich ist, im erotischen Konnubium,  
sich nach Selbstverwirklichung sehnend. 

 
Aber Akasha ist nicht das Letzte, es ist nicht mehr  

als eine Quelle, die zum Anupadaka Tattwa führt. Es 
ist in der Region von Anupadaka, wo Shiva und Shakti 
in Erscheinung treten, sich lieben und arbeiten; auch 

zwischen ihnen gibt es das sexuelle Konnubium. 
Für gewisse fanatische Sekten wäre das ein Sakrileg, 

aber für den Esoteriker ist es eine totale Realität. 
 

Der Zweite Logos macht sich die metaphysische Ver-
einigung von Shiva (Ihm) und Shakti (Ihr) zunutze, um 

aus seiner hohen Region herabzusteigen. 
 
 
 



 

Die Schwingung, die Ihn erreicht ist so fein,  
dass Er beschließt, sie zu nutzen und dann  

dringt Er in den reinen Schoß der Göttlichen Kos-
mischen Mutter ein, so wie ein Lichtstrahl durch 

Glas geht, ohne es zu zerbrechen oder 
 zu beflecken und Sie bleibt Jungfrau in der  

Geburt und nach der Geburt und dieses wunder-
schöne Geschöpf wird geboren. 

 
Der Zweite Logos, 

der Kosmische Christus, Osiris Ra, steigt aus  
seiner erhabenen logoischen Region herab,  

um zu Ihrem Sohn zu werden, 
zum Christuskind, zum kleinen Horus 

oder Goldenen Kind der sexuellen Alchemie,  
Jeshua, was Retter bedeutet,  
unser eigener innerer Retter,  

Christus, im transzendentalen Sinne des Wortes, 
Vishnu, zum Kind geworden. 

Und es ist der erste Versuch von Ihm, 
aus seiner hohen Sphäre in diese Welt  
aus Fleisch und Blut herabzusteigen, 

und so beginnt sich der Menschensohn zu bilden. 
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