
Bücher von Alice Bailey und Djwhal Khul 
Diese Werke lassen sich auch alle online lesen -> http://www.netnews.helloyou.ch/bkgr/index.html 

(unter Verzicht der sehr informativen Diagramme) 

 
1. Initiation, menschliche und solare Einweihung  
Einweihung wird von allen Lebensformen erfahren - von der universal großen bis zur verschwindend 
kleinen. Jede Initiation ist eine Erweiterung des Bewusstseins, die zu Offenbarung und Erleuchtung 
führt. Dieses Buch vermittelt Einblicke in das Zusammenspiel der verschiedenen Naturreiche und in 
die Arbeit der Hierarchie. Es beschreibt zudem die vierzehn Regeln für Bewerber, die nach 
Einweihung streben. 
 
2. Briefe über okkulte Meditation  
Die in diesem Buch vorgeschlagene Meditationstechnik will in erster Linie Seele und Persönlichkeit 
fest miteinander verbinden, damit die Lebendigkeit der Seele die Beschaffenheit des 
Persönlichkeitslebens prägen und beeinflussen kann. Da die verwendeten Energien ihrem Wesen nach 
unpersönlich und feurig sind, sollten die möglichen Gefahren erkannt und vermieden werden. Dieses 
Buch beleuchtet die grundlegenden Faktoren und zeigt als Ziel der Meditation planetaren Dienst auf. 
 
3. Eine Abhandlung über Kosmisches Feuer  
Dieser Band behandelt die der esoterischen Lehre für die gegenwärtige Ära zugrundeliegende 
Struktur, sowie jene ungeheuren kosmischen Vorgänge, welche durch alle Lebensbereiche, vom 
Universum bis zum Atom, reproduziert werden. Ein großer Teil des Buches widmet sich detaillierten 
Ausführungen zum Thema ‘solares Feuer‘, dem Feuer des Denkens. Darüber hinaus bietet das Buch 
einen kompakten Entwurf eines kosmologischen, philosophischen und psychologischen 
Nachschlagewerks und Lehrbuchs. 
Umfassendere Erläuterung: Diese «Abhandlung über Kosmisches Feuer» verfolgt einen fünffachen Zweck: 
Erstens soll damit in kurzen Umrissen das System einer Kosmologie, Philosophie und Psychologie entwickelt 
werden, das vielleicht während einer Generation als Nachschlagewerk benutzt werden und als Unterlage dienen 
könnte, auf der später eine mehr ins einzelne gehende Unterweisung aufgebaut werden könnte, in dem Maß, in 
dem die Große Flutwelle evolutionärer Lehre weiterfließt. 
 
Zweitens soll das, was subjektiv ist, in verständlichen Worten ausgedrückt und der nächste Schritt angedeutet 
werden, der zum Verständnis wahrer Psychologie führt. Es handelt sich um eine Erläuterung der Beziehung 
zwischen Geist und Materie, einer Beziehung, die als Bewusstsein zutage tritt. Es wird sich herausstellen, dass 
diese Abhandlung in der Hauptsache dem Aspekt des Denkens, dem Bewusstsein und der höheren Psychologie 
gewidmet ist, und nicht so sehr der Materie, wie wir sie auf der physischen Ebene kennengelernt haben. Die 
Gefahr, weitere Angaben über die verschiedenen Energien atomarer Materie zu machen, ist zu gross und die 
Menschenrasse noch zu selbstsüchtig, als dass man ihr diese potentiellen Kräfte anvertrauen dürfte. Dank der 
erstaunlichen Leistungen wissenschaftlicher Forscher erlangt der Mensch das nötige Wissen sowieso schon mit 
hinreichender Geschwindigkeit. In diesem Buch wird der Akzent daher mehr auf jene Kräfte gelegt werden, die 
für die objektive Manifestation eines Sonnenlogos und des Menschen verantwortlich sind, und lediglich in 
seinem ersten Teil wird es zu Andeutungen über das Wesen jener Energien kommen, die sich allein auf die 
physische Ebene beschränken. 
 
Drittens soll gezeigt werden, dass ein innerer Zusammenhang in der Entwicklung von all dem besteht, was 
innerhalb eines Sonnensystems aufzufinden ist; dass alles, was besteht, (von der niedrigsten Lebensform auf 
der dichtesten Stufe ihrer Verhärtung bis hinauf zur höchsten und dünnsten Manifestation) eine Evolution 
durchmacht und dass alle Formgestalten lediglich der Ausdruck einer ungeheuren, göttlichen Existenz sind. 
Dieser Ausdruck wird durch Verschmelzung zweier göttlicher Aspekte, durch den Einfluss eines dritten, 
hervorgerufen und führt zu der Manifestation, die wir Form nennen; und das gibt dieser Form den Anstoß zu 
ihrem evolutionären Zyklus in Zeit und Raum. Auf diese Weise wird die Form bis zu dem Punkt gebracht, wo 
sie das Wesen dessen, was wir Gott nennen, in angemessener Weise zum Ausdruck bringen kann. 
 
Viertens sollen praktische Mitteilungen über jene Brennpunkte von Energie gemacht werden, die in den 
ätherischen Körpern des Sonnenlogos (des Makrokosmos) und des Menschen (des Mikrokosmos) zu finden 
sind. In dem Maß, in dem die ätherische Unterschicht als die wahre, jeder greifbaren Form zugrunde liegende 
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Substanz erkannt wird, werden bestimmte große Umwälzungen auf dem Gebiete der Wissenschaft, der Medizin 
und der Chemie stattfinden. So wird man z.B. das Studium der Medizin später einmal von ganz neuen 
Gesichtspunkten aus angehen, und ihre Praxis wird darauf beruhen, dass die Gesetze der Strahlung, der 
magnetischen Strömungen und der in den Trägern des Menschen befindlichen Kraftzentren und deren 
Beziehung zu den Kraftzentren und Strömungen des Sonnensystems richtig verstanden wurden. 
 
Fünftens sollen einige bisher exoterisch nicht veröffentlichte Mitteilungen über den Platz und das Wirken jener 
Myriaden von fühlenden Lebewesen gemacht werden, die das Wesen der objektiven Welt ausmachen; es soll 
die Wesensnatur jener Hierarchien von Lebewesen angedeutet werden, die aus ihrer eigenen Substanz heraus 
allem Sichtbaren und Bekannten Gestalt verleihen und die selbst Feuer sind und alle Hitze, Wärme, Bewegung 
und alles Leben im Universum verursachen. Auf diese Weise wird die Einwirkung von Feuer auf Wasser, von 
Hitze innerhalb der Materie sowohl im makrokosmischen als auch im mikrokosmischen Rahmen betrachtet und 
das Gesetz von Ursache Wirkung (das Gesetz vom Karma) und seine Bedeutung im Sonnensystem beleuchtet 
werden. 
 
Kurz gesagt sollte die in diesem Buch enthaltene Lehre eine Erweiterung des Bewusstseins bewirken und der 
Erkenntnis Bahn brechen, dass die uns von den Meisterdenkern aller Zeiten übermittelte Deutung der 
Naturvorgänge sowohl der Wissenschaft als auch der Religion als genügende Grundlage zu praktischer 
Weiterforschung dienen kann. Diese Lehre sollte eine Reaktion zugunsten eines philosophischen Systems 
hervorrufen, das Geist und Materie in Beziehung bringt und die Wesenseinheit der wissenschaftlichen und der 
religiösen Idee beweist. Beide bewegen sich gegenwärtig auf ziemlich getrennter Bahn und wir fangen eben 
erst an, uns im intellektuellen Sinn aus den Tiefen materialistischer Auslegung ans Licht zu tasten. Immerhin 
darf man nicht vergessen, dass unter dem Gesetz von Wirkung und Gegenwirkung die lange Periode 
materialistischen Denkens für die Menschheit notwendig war, weil uns die Mystik des Mittelalters zu weit in 
die entgegengesetzte Richtung geführt hatte. Jetzt neigen wir zu einer ausgeglicheneren Ansicht und es steht zu 
hoffen, dass diese Abhandlung mit dazu beitragen wird, das nötige Gleichgewicht herzustellen 
 

4. Eine Abhandlung über Weiße Magie 
Dieses Buch enthält die fünfzehn Regeln für Magie (für Seelenkontrolle). Die Seele [der Weiße 
Magier] bemüht sich, mit der Persönlichkeitsausrüstung in Kontakt zu treten und sie unter Kontrolle 
zu bekommen. Durch diesen Prozess wird ein Bewusstsein der eingeborenen Göttlichkeit entwickelt, 
der die dichte Materie erlöst und schließlich die reine Flamme des Geistes von den Begrenzungen der 
Form befreit. 
 
5/6. Jüngerschaft im Neuen Zeitalter (2 Bände)  
Diese beiden Bände enthalten eine Reihe persönlicher Unterweisungen, die einer Gruppe von Jüngern 
über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren vermittelt wurden. Daneben enthalten die Bände auch 
Anweisungen zu Meditation, Einweihung und den sechs Stadien der Jüngerschaft. Besonderer 
Nachdruck wird immer wieder auf Gruppenarbeit, Gruppenfusion und Gruppenbewusstsein gelegt, da 
Schulung für Einweihung nicht mehr einzelne, sondern Jüngergruppen betrifft. 
 
7. Probleme der Menschheit 
In diesem Buch werden Grundprobleme der Menschheit erörtert. Für die Leserinnen ergibt sich damit 
eine Perspektive, wie das vorhandene spirituelle Potential mit dem äußeren Erscheinungsbild 
menschlicher Angelegenheiten zusammenhängt und welche Schritte zur Lösung der anstehenden 
Schwierigkeiten unternommen werden können. 
 
8. Die Wiederkunft Christi 
Christi Wiederkunft spüren und erwarten heute viele Menschen. Denn er gehört der ganzen 
Menschheit, steht über allen Unterschieden von Religion, Dogma und Doktrin. In diesem Buch wird 
die Wiederkunft Christi als nahe bevorstehendes Ereignis, in Kontinuität mit der göttlichen 
Offenbarung gesehen. Als Vorbild und Lehrer wird er jene Prinzipien festlegen, wonach eine geeinte 
und gemeinsam handelnde Welt neue materielle und spirituelle Einrichtungen gestalten könnte. 
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9. Schicksal und Aufgabe der Nationen 
Wie der Mensch ist auch jede Nation dem Aufprall von Energien aus solaren und kosmischen Quellen 
ausgesetzt, die das nationale Bewusstsein mitbestimmen. Dieses Buch zeigt, wie jede Nation durch 
Entfaltung des eigenen Potentials zum Weltganzen beitragen kann. 
 
10. Verblendung, ein Weltproblem  
Weltverblendung ist die Summe menschlicher Unwissenheit, Angst und Habgier und entsteht aus 
einem negativ-emotionalen Brennpunkt. Sie kann durch das klare, einschließliche Denken derjenigen 
Menschen vertrieben werden, in denen das Seelen-(oder Christus-) Prinzip erwacht ist. 
 
11. Telepathie und der Ätherkörper 
Die Menschheit bildet in Wahrheit eine Einheit, denn alle Lebensformen innerhalb des 
Sonnensystems sind in der Einen Ätherstruktur eingebunden. Was geistige Telepathie ist und wie das 
vorhandene Energiegeflecht benützt werden kann, um einen Kanal ‘nach oben‘ und zu 
Seelenverwandten zu schaffen, beschreibt dieses Buch. 
 
12. Erziehung im Neuen Zeitalter 
Wahre Erziehung ist ein lebenslanger Prozess, bei dem eine ganzheitliche Bewusstseinsentwicklung 
angestrebt wird. Die menschlichen und göttlichen Elemente sollen in Einklang kommen, woraus sich 
ein richtiger Sinn für Beziehungen zwischen Geist und Materie, zwischen dem Ganzen und dem 
Bestandteil ergibt. 
 
13. Die Geistige Hierarchie tritt in Erscheinung 
In diesem Buch wird die Wechselwirkung zwischen Menschheit, Hierarchie und Shamballa aufgezeigt 
und ein allgemeines Weltbild aus der Sicht der Hierarchie skizziert. Die Kräfte des evolutionären 
Fortschritts der Menschheit werden besprochen und das stufenweise Hervortreten bestimmter 
Ashrame der planetarischen Hierarchie in die äußere Welt erläutert. 
 
 
Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen (5 Bände) 
Unter dieser Gesamtüberschrift wurden fünf Bände herausgegeben. Sie befassen sich mit dem Vorhandensein, 
dem Wesen und der Beschaffenheit der sieben hauptsächlichen Energieströme (im folgenden "Strahlenergien" 
genannt), die unser Sonnensystem und alles Leben innerhalb dieses Bereichs, einschließlich unseres Planeten, 
durchfluten. 
 

14. Esoterische Psychologie - Band I 
(Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen - Band I) 
Esoterische Psychologie sieht den Menschen als eine Seele, die sich in der Form einer Persönlichkeit 
manifestiert. Diese Persönlichkeit setzt sich aus mentaler, emotionaler und ätherisch-physischer 
Substanz zusammen. Der evolutionäre Entwicklungsprozess ist wesentlich von den sieben 
Strahlenergien geprägt. Ihre Grundmuster und Strukturenstellt dieses Buch in symbolischer Sprache 
anhand der ‘Sieben schöpferischen Bauleute‘ vor. 
 
15. Esoterische Psychologie - Band II  
(Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen - Band II) 
Auf dem Pfad vom Einen zu den Vielen und wieder zurück zum Einen wird die Menschheit durch die 
Erfahrung des Lebens in der Form bereichert und befähigt, alles Erlebte in das umfassendere Leben 
einzubringen, welches sie durchdringt. Der zweite Band zur Esoterischen Psychologie beschäftigt sich 
ausführlich mit den Strahlqualitäten, wie sie Leben, Bewusstsein und Erscheinung eines Menschen 
beherrschen. Darüber hinaus erlaubt das Buch einen Blick auf die Weltsituation, wie sie vom 
esoterischen Standpunkt her eingeschätzt wird. 
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16. Esoterische Astrologie 
(Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen - Band III) 
Esoterische Astrologie ist die Wissenschaft von den Beziehungen jener bestimmenden und 
beherrschenden Energien und Kräften, die auf den gesamten Bereich des Weltalls einwirken und ihn 
und alles, was sich darin befindet, durchdringen. Die ‘Alte Weisheit‘ lehrt, dass das Weltall eine 
Wesenheit ist. Mit dem Leben dieser Wesenheit und mit den Kräften und Energien, den Impulsen und 
Rhythmen, den Zyklen und Zeitenfolgen beschäftigt sich Esoterische Astrologie. 
 
17. Esoterisches Heilen 
(Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen - Band IV) 
Heilen ist eine exakte und anspruchsvolle Wissenschaft. Sie verlangt Kenntnisse über die Konstitution 
des Menschen, seiner verschiedenen grob- und feinstofflichen Körper, der wirkenden Energiefaktoren, 
der Psychologie und Astrologie der Seele etc. Dieses Buch vermittelt die Gesetzmäßigkeiten und 
Richtlinien des Heilens. Besprochen werden insbesondere die Heilmethoden der Sieben Strahlen, 
sowie die Grundursachen von Krankheit. Zudem gibt das Buch einen wirklichen Einblick in das 
Wesen des Todes. 
 
18. Die Strahlen und die Einweihungen 
(Eine Abhandlung über die Sieben Strahlen - Band V) 
Der Pfad ins Innerste Heiligtum des Einsseins führt über den Weg des äußeren Dienens. Dienst und 
Gruppenverantwortung deuten neue Entwicklungen im Wassermannzeitalter an. Mit den vierzehn 
Regeln zur Gruppeninitiation und der Besprechung der neun planetarischen Einweihungen richtet sich 
das Buch zuallererst an Jünger. Trotzdem wirkt der Lehrstoff äußerst anregend und führt zur 
Erkenntnis größerer Zusammenhänge und Vorgänge und hilft mit, Perspektiven richtiger 
wahrzunehmen.  
 
19. Das Bewusstsein des Atoms* 
Dieses Buch behandelt die wissenschaftliche Relation von Materie und Bewusstsein. Die Evolution 
übt einen fortwährenden Einfluss auf die atomare Substanz aller Formen aus. Das ‘Atom‘ erscheint als 
winzige und dennoch vollständige Entsprechung der Energiestruktur, die allen Lebensformen 
gemeinsam ist. 
 
20. Die Seele und ihr Mechanismus* 
Die Seele wirkt durch den Mechanismus der dreifachen Persönlichkeit und stimuliert so die drei 
Welten menschlicher Evolution, nämlich die mentale, emotionale und ätherisch-physische 
Bewusstseinsebene. Dieses Buch zeigt sehr anschaulich, wie Seele und Persönlichkeitsträger 
ineinandergreifen und miteinander funktionieren. 
 
21. Vom Intellekt zur Intuition*  
Der Intellekt ist der rationalisierende, analytische Teil des Verstandes, der als Sprungbrett dient, um 
die Intuition zu erwecken. Zwischen Intellekt und Intuition liegt jedoch so lange eine Kluft, bis diese 
bewusst mithilfe von Meditation überbrückt wird. Meditation wird gerne als ‘ein Denken im Herzen‘ 
umschrieben. Wenn das Herz mit dem dreifachen Denken verschmilzt, öffnet sich der Sinn für 
Intuition. 
 
22. Von Bethlehem nach Golgatha*  
Als Leser folgen wir dem Meister Jesus auf seinem Weg von Bethlehem nach Golgatha. In seinen fünf 
Erfahrungshöhepunkten - Geburt, Taufe, Verklärung, Kreuzigung und Auferstehung - spiegelt 
sich die Lebenserfahrung aller menschlichen Wesen. Mit vertiefter Einsicht können wir unsere eigene 
Reise, die von der spirituellen Geburt zu Entsagung und Auferstehung führt, bewusster gestalten. 
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23. Der Yoga-Pfad 
Die Yoga-Sutras (Lehrsprüche) Patanjalis (übertragen von Djwhal Khul, erläutert von Alice Bailey) 
Dieser Band ist eine mit Kommentaren versehene Ausgabe der Yoga-Sutren von Patanjali, der als 
Gründer der Raja-Yoga-Schule angesehen wird. Die Sutren besitzen eine Kraft und Zeitlosigkeit, die 
deutlich zeigen, wie genau und gezielt sie die Grundwahrheiten der menschlichen Existenz zum 
Ausdruck bringen. Durch die Wissenschaft des Raja-Yoga wird die Denkfähigkeit als das Instrument 
der Seele erkannt, mit dem Erleuchtung errungen wird. 
 
24. Die Arbeiten des Herkules  
(übertragen von Djwhal Khul, erläutert von Alice Bailey) 
In der heutigen Zeit sollte es möglich sein, ein einheitliches Bild vom Fortschritt der Seele von 
Unwissenheit zu Weisheit, von materiellen Wünschen zu geistiger Vollendung zu erlangen, so dass 
von Anfang an das Ende erschaubar wird und intelligente Mitarbeit mit der Absicht der Seele anstelle 
blinden Mühens tritt. Wenn das geschieht, kann der Pilger auf seinem Pfad fortschreiten, das Gesicht 
dem Licht zugewandt und voll strahlender Freude. 
Wir werden entdecken, dass uns die Geschichte der dramatischen Erfahrungen jenes großen 
Gottessohnes, Herkules oder Herakles, genau dieses einheitliche Bild übermittelt.  
Keine Phase im Leben des Aspiranten bleibt davon unberührt. Das Thema wird für uns alle, die wir 
uns in unserem gegenwärtigen modernen Leben strebend mühen, so umfassend sein, dass wir die 
Aufgaben und Prüfungen, die Fehlschläge und Siege dieser Heroengestalt, die vor Jahrhunderten dem 
selben Ziel zustrebte wie wir, auf uns anwenden können.  
Das Lesen dieser Geschichte kann neues Interesse im Denken des verwirrten Aspiranten wecken und 
ein Bild so universaler, folgerichtiger Entwicklungen heraufbeschwören, dass er mit frischem Mut 
weitergeht. 
Wir werden der Geschichte des Herkules nachgehen und uns zu zeigen bemühen, wie er in seinen 
zwölf Arbeiten die Rolle des Aspiranten auf dem Pfad der Jüngerschaft spielte. Er unternahm auf dem 
Pfad bestimmte, ihrer Natur nach symbolische Aufgaben und durchlief Episoden und Ereignisse, die 
für alle Zeit das Wesen der Schulung und des Gelingens schildern, die denjenigen Menschen 
kennzeichnen, der sich der Befreiung nähert. Er ist das Beispiel des inkarnierten, aber noch nicht 
vollkommenen Sohnes Gottes, der sich entschieden seiner niederen Natur annimmt und willig der 
Disziplin unterwirft, die schließlich den Durchbruch der Göttlichkeit verursachen wird. Aus einem 
irrenden, aber aufrichtig ernsthaften menschlichen Wesen, das sich intelligent der Aufgabe bewusst 
ist, die erfüllt werden muss, wird ein Welterlöser geformt. 
In den zwölf Arbeiten des Herkules wird der Pfad der Jüngerschaft beschrieben und seine auf den 
großen abschließenden Zyklus der Einweihung vorbereitenden Erfahrungen finden in jedem 
strebenden Menschen willige Bereitschaft.  
 
25. Die unvollendete Autobiographie* 
Alice Bailey schrieb ihre Biographie erst auf Drängen eines Freundes, der sie überzeugen konnte, dass 
sie damit den Menschen einen echten Dienst erwiese.  
“Die Geschichte mag aufschlussreich sein, wie sich eine glühende Verfechterin des ‘rechtgläubigen‘ 
Christentums zu einer bekannten Lehrerin esoterischer Wissenschaft wandeln konnte.“ Durch ihren 
Tod im Dezember 1949 blieb das Buch unvollendet. 
 

* Von Alice Bailey allein verfasste Werke 
   
26. Auszüge aus den Schriften:  
1. Denke darüber nach (= sehr schönes lexikalische Zusammenschrift!)   
2. Der Tod - das große Abenteuer 
3. Eine Zusammenfassung über Sexualität 


