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Das Journal der Wissenschaftlichen Schule Basilio Deutschland e.V. erscheint zweimal im Jahr und berichtet 

über die Schule im Aufbau in Deutschland. Es werden Reflexionen aus unserem Unterricht, Reflexionen von 

Geschwistern aus unserer Schule, u.a. in unserem Journal gedruckt. Außerdem kann man über unsere 

Aktivitäten und unsere Öffnungszeiten hier erfahren. In dieser Aufgabe bringen wir verschiedene Themen 

heraus.

 
Giordano Bruno, Geistiger Begleiter der Schule im Aufbau 
in Krefeld, Deutschland 

Die Schule im Aufbau in Krefeld, 
Deutschland hat am 6. Mai ihren 7. 
Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass 
sprach der Geistiger Begleiter der Schule im 
Aufbau Giordano Bruno. 
 
 
Botschaft von Giordano Bruno am 6. Mai 
2017 in Krefeld, Deutschland: 

 
Als erstes möchte ich euch danken, 
dass wir gemeinsam dieses Fest 
angehen, und wollte meine Freude 

kundtun euch zu begleiten, jetzt schon 
seit über 2 Jahren. Ich bringe Euch die 
Freude aus dem Guten, von allen 
Geschwistern, die mich in meinem 
Team begleiten.  
Liebe Geschwister, es ist an der Zeit, 
dass ihr euch bewegt in dieser Schule, 
dass ihr Praktiken mitmacht, dass ihr 
den Unterricht nicht nur zuhört, aber 
auch Unterricht gibt, die Fragen, die 
ihr habt, vielleicht selber versucht zu 
beantworten. Es ist an der Zeit, dass 
ihr euch vorbereitet, eine Schule zu 
werden.  Das heißt, die, die als 
Koordinatoren ernannt wurden, 
müssen sich besser vorbereiten, 
besser die Sprache können. Die, die 
als GA sich verpflichtet haben, viel zu 
lernen und sich für alle Gelegenheiten 
in den Praktiken und überhaupt hier 
in der Schule anzubieten.  Damit sage 
ich euch, dass es bald so sein wird, 
dass  ihr eine Schule werdet. Bald ist 
ein Begriff, der sehr relativ ist, bald 
kann eine lange oder kurze Zeit sein. 
Im Geistigen gibt es keine Zeit. aber es 
wird kommen und ihr müsst gut 
vorbereitet sein. Dafür bin ich da, um 
euch zu begleiten bei dieser 
Vorbereitung. Ich möchte euch sagen 
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dass es sehr wichtig ist, der 
Zusammenhalt untereinander, dass  
wenn man später kommt nicht stört, 
dass man sich untereinander mit 
Respekt behandelt sehr wichtig ist. 
Diejenigen, die kommen und von weit 
kommen, haben meine 
Wertschätzung. Ich bewundere sie 
dass sie diese Zeit und diesen Weg auf 
sich nehmen, auch wenn sie 
manchmal Unterbrechungen 
unterwegs haben oder Probleme mit 
dem Weg haben. Bitte kommt! Wir 
brauchen euch, ich brauche euch. Ich 
brauche euch alle. Diese Zeit, in der 
ihr lebt, ist eine sehr unruhige Zeit. 
Auch hier in Europa werden 
Veränderungen stattfinden. Wir 
müssen vorbereitet sein, um 
Menschen zu empfangen, die ganz 
verzweifelt zu uns kommen. Wir sind 
eine Schule für alle, egal welche 
Farbe, welche Religion, welches 
Geschlecht derjenige hat, der zu uns 
kommt. Wir sollten sie in Freiheit 
empfangen und diese Freiheit ihnen 
vorleben. Wir sollten ihnen praktisch 
vorleben dass wir nicht fanatisch sind, 
das ist sehr wichtig in dieser Zeit, in 
der der Fanatismus fast in allen 
Bereichen sehr viel verbreitet ist. Ich 
möchte außerdem euch sagen dass 
ich sehr zuversichtlich und stolz bin 
auf diese schule im Aufbau. Und auf 
euch alle; wenn ihr nicht glaubt, weil 

ihr vielleicht nicht so oft kommt, es 
macht sehr viel aus, dass ihr diesen 
Raum unterstützt und frei hält für 
alles, was kommen wird. Die Lehre, 
die Lehre ist sehr einfach, liebe 
Geschwister, die Lehre ist die liebe, 
lieben zu lernen. Das einzige was 
Jesus getan und gelebt hat. Es ist sehr 
wichtig dass ihr versucht  zu lernen, 
was es heißt liebe zu leben. Und es ist 
sehr, sehr wichtig in dieser Schule 
authentisch zu sein. Ihr sollte der 
Heuchelei und der Verlogenheit kein 
Platz in dieser Schule geben. Seid 
ehrlich, aufrichtig und authentisch zu 
euch selbst und zu allen anderen. Wir 
lieben euch und wir werden euch 
warnen, wenn ihr in die Nähe von 
diesen Untugenden kommt, damit ihr 
unterscheidet zwischen der Wahrheit, 
der Freiheit, der Liebe, und der Lüge 
und der Verirrung. Ich finde keine 
Worte, um zu sagen, was ich 
empfinde. Die Schwester, die mich 
empfängt ist sehr bewegt und findet 
selbst auch keine Worte, für meinen 
Stolz auf euch, für die Liebe, die ich 
für euch empfinde. Nehmt diese liebe 
und vergiss sie nicht. Ihr habt sie von 
mir und von uns allen.  
 
Bereitet euch vor, die geistigen 
Schwingungen aus dem guten zu 
empfangen. (der Bruder erteilt die 
geistigen Schwingungen. Lange Pause, 
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dann verabschiedet er sich)   
 
Auf ewig, liebe Geschwister!! 
 
In Krefeld, 6. Mai 2017 

 
 
Zitat 

Jesus, in “Amada Humanidad 
IV”, Seite 42, 8. Juli 2012 
 

„Du kannst jedem Problem die 

unterschiedlichsten  Namen geben, 

aber tief in Dir forderst du Liebe ein.  

Das ist, was wir alle aufweisen, etwas, 

was wir äußern und mitteilen sollten. 

Das ist, was wir wahrnehmen sollten, 

um den Leidenden aufzunehmen, um 

den Verlorenen zu halten und um den 

Müden zu trösten.“ 

 

Liebe Geschwister, denken wir darüber nach, 

was nach diesen Worten bedeutet, wenn ein 

Mensch zu Dir kommt, um über seine 

Probleme zu sprechen. Wir sind alle 

Bedürftige der Liebe, die wir aufgrund 

unserer Verirrung zugeschüttet haben. 

 

 
Anregungen zum Nachdenken 
 

„Ich möchte mit dir über die Psyche 
sprechen und einen pädagogischen 
Vergleich machen, damit jeder Bruder 

leicht verstehen kann, auch wenn er 
nicht so belesen oder gebildet ist. Die 
geistigen Bruchteile der Psyche sind 
sehr entwickelt, aber auch so zart wie 
ein Baby, eine falsche Bewegung und 
sie sind sehr leicht zu verstören. 
Deswegen sollte die Psyche mit allen 
Mitteln, die du hast, gepflegt werden, 
um eine Schwingung zu erreichen, die 
ihre unerlässlichen Evolution braucht: 
was du hörst, was du zu dir nimmt, 
was du sprichst und was du denkst, 
kann die mühsam erreichte Harmonie 
deiner Psyche in einer Minisekunde 
stören, diese Harmonie, die du in 20 
Jahren der geistigen Befreiung 
erreicht hast. Die Verirrung ist sehr 
fleißig und studiert deine Schwächen. 
Deswegen bittet Jesus dich, dass du 
mit größter Aufmerksamkeit deine 
Umgebung wahrnimmst. Manchmal 
wachen in dir Konkurrenzgedanken 
des Neides auf, die dir, als Geist, nicht 
gut tun. Wenn du Bescheidenheit 
lebst und Gutes tust, DAS ist Weisheit 
und Intelligenz. Verkünde nicht deine 
Erkenntnisse, wende sie schweigend 
an, verteile sie, werde ein Beispiel, 
höre auf zu kritisieren. Und vor allem, 
lieber Bruder, das Wort hat einen 
unschätzbaren Wert für jeden 
Menschen, missbrauche dein 
Vokabular nicht, missbrauche deine 
Kommentare nicht, versetze dich 
anstelle des anderen: was würdest du 
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anstelle dieses Wesen tun,  wenn du 
dich in derselben materiellen oder 
spirituellen Lage befinden würdest? 
Wie würdest du reagieren, lieber 
Bruder? Das würde genügen, damit 
bessere Zeiten kommen. Habe nicht 
den geringsten Zweifel, dass das Gute 
sich darum bemüht, diese geliebte 
Menschheit zu verbessern.“  
Jesus, aus  „Amada Humanidad.“    
 
Diese Worte Jesus sind nicht leicht zu 
verstehen. Aber in anderen Worten sagt er, 
dass wir Menschen aufhören sollen, andere 
zu kritisieren, da die Verbesserung der 
Menschheit eine Aufgabe des Guten ist, und 
nicht unsere … Unsere ist einzig und allein, 
uns selbst zu verbessern! 
 

Auszug aus dem Buch „Die Dynamik 
unserer geistigen Existenz, eine 
Realität“: 
 

Geistiger Fortschritt 

 

Die Komplexität der biologischen 
Strukturen, die einen Fortschritt in der 
Entwicklung zu 
funktionsspezifischeren Organismen 
kennzeichnen, weisen nicht unbedingt 
darauf hin, dass die bleibenden 
geistigen Bruchteile, die sie beleben, 
geistig entwickelter sein sollen, als die 
eher einfach strukturierten Spezies. 
Als Beispiel können wir den geistigen 
Bruchteil, der eine Schlange belebt, 

nehmen und ihn mit dem bleibenden 
geistigen Bruchteil einer Amöbe 
vergleichen, was ihren geistigen 
Entwicklungsgrad angeht. Wer kann 
versichern, dass der geistige Bruchteil 
der Schlange, weil sie ein 
funktionsspezifischerer Organismus 
ist, geistig entwickelter wäre, als der 
geistige Bruchteil der Amöbe? 
Der Grad der geistigen Evolution des 
materialisierten geistigen Bruchteils, 
sei es als bleibender geistiger 
Bruchteil eines Lebewesens oder als 
leitender geistiger Bruchteil 
irgendeiner Struktur, kann nicht 
aufgrund eines einzigen Parameters 
bestimmt werden, - wie dem der  
Komplexität der von ihm belebten, 
integrierten oder geformten Struktur, 
sondern in seine Bestimmung gehen 
viele Parameter ein.  
Ein grundlegender Faktor zur 
Bestimmung der geistigen Evolution 
ist die Erfahrung  der geistigen 
Bruchteile, die sie in dem 
aufeinanderfolgenden 
Rematerialisieren erlangt haben. 
Ein geistiger Bruchteil konnte zum 
Beispiel wie folgt  materialisiert  und 
rematerialisiert  haben:  
 

     In den verschiedenen 
Naturreichen, von den 
Mineralien bis zum Tierreich 
und Mensch, wie z.B. die 

mailto:wsb-krefeld@wsbasilio.de


Die deutsche Gazette 
© Wissenschaf t liche Schule Basilio  Deut sch land  e.V. 

Sch illerst r . 32 – 47799 Kref eld  
Telef on  + 49 2151 209092 w erkt ags 9-12 Uhr  

Em ail: w sb -kref eld@w sbasilio .de 

 

Atome, die die Materie 
bilden, oder  
 

     Einfach sukzessiv in 
demselben Lebewesen, wie 
auch in demselben Organ 
oder Apparat, oder   

 

     Immer in derselben Spezies, 
als bleibender geistiger 
Bruchteil sukzessiv in 
Lebewesen wie Hunde, etc.  

 
Auch kann er an den verschiedenen 
geistigen  
Komponenten teilhaben: 

 

     An der Geistigen Verbindung, 
oder 
  

     An dem Perikörper, oder  
 

     An der Psyche oder am 
psycheähnlichen System (in 
einigen höher entwickelten 
Tieren). 

 
Um komplexere Strukturen zu 
beleben ist für die geistigen Bruchteile 
unbedingt erforderlich, genügend 
Erfahrung zu haben. Die geistigen 
Bruchteile, die die menschliche Psyche 

bilden, sind nicht materialisiert1 
sondern darin integriert. Sie sind die 
am weitesten fortgeschrittenen, nicht 
nur wegen ihrer geistigen Evolution, 
sondern auch wegen der erworbenen 
Erfahrung, die sie im sukzessiven 
Materialisieren erlangt haben. 
Nachdem sie diese Aufgabe erfüllen, 
erreichen sie ihre Läuterung.  
Jedoch fragen wir uns: müssen alle 
geistigen Bruchteile als Teil einer 
menschlichen Psyche integriert sein, 
um ihre Läuterung zu erreichen? Oder 
können sie diese auch, in irgendeinem 
der anderen Naturreiche erreichen?  
Im Heft2 Nr. 47 über „Die Schöpfung“ 
wird in Bezug auf die geistigen 
Bruchteile, die Materie wird, gesagt:  
 
„ Fast alle Bruchteile, die den 
menschlichen Organismus bilden, sind 
schon immer wieder Teil der Materie 
geworden, und einigen von ihnen in 
biologischen Organen des 
menschlichen Körpers. Innerhalb 
desselben haben sie eine stabile und 
sichere Evolution: sie waren vielleicht 
erst Teil des  Muskelsystems, dann 
verschiedener interner Organe, um 
dann fast sicher in ihren letzten 
materiellen Leben als geistiger 
                                                           
1
 A.d.Ü.: Materie geworden als Teil der biologischen 

Struktur eines Menschen. 
2
 Diese Heftsammlung erscheint nicht mehr. Die GHK hat 

den Inhalt dieser Texte in unterschiedlichen aktualisierten 
Texten der Institution eingefügt.   
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Bruchteil des Gehirns zu wirken, der 
Teil des menschlichen Körpers  ist, der 
am weitesten fortgeschritten ist“.  
 
Wir können hier beobachten, dass die 
Bruchteile in ein und derselben 
Spezies in das materielle Leben 
kommen können, wie in der 
menschlichen Spezies z.B., oder  in ein 
und demselben Organ, wo sie  von 
Leben zu Leben unterschiedliche jedes 
Mal komplexere Strukturen bilden (im 
Muskelsystem zu Organen,  dann z.B. 
im Hirn); so haben sie eine sichere 
und stabile Evolution, ohne dass sie in 
einem anderen Körper oder Spezies 
ins materielle Leben kommen müssen. 
Das geschieht nicht nur aufgrund der 
geistigen Evolution nach jedem 
Materialisieren, sondern auch 
aufgrund der erworbenen Erfahrung, 
die notwendig ist, um die Aufgaben 
innerhalb desselben Organismus zu 
erfüllen. Alle geistigen Bruchteile, ob 
in der Bildung materiellen Lebens 
oder als bleibende oder leitende 
geistige Bruchteile, erringen geistige 
Evolution und gleichzeitig und im 
gleichen Maße immer größerer 
Erfahrung.  
Wohl bedeuten geistige Evolution 
und geistige Erfahrung nicht immer 
unbedingt geistigen Fortschritt. Man 
kann Erfahrung in der Verirrung 
erwerben, und diese Art Erfahrung 

bedeutet keinesfalls geistige 
Evolution, sondern geistigen 
Rückschritt oder Involution.  
Beide Aussagen, bezogen auf die 
geistige Evolution und die Erfahrung, 
sind sowohl für den geistigen 
Bruchteil als auch für die geistige 
Einheit gültig. Der geistige Bruchteil 
hat keinen Willen zur Entscheidung 
wie er seine geistige Evolution 
erreicht. Im Gegensatz dazu hat die 
geistige Einheit den freien Willen, dies 
zu entscheiden. Der geistige Bruchteil 
korrigiert sich bei jeder vom Guten 
ihm aufgetragenen Aufgabe und so 
schafft er seine geistige Evolution. Der 
einzige Umstand, der verhindert, dass 
ein geistiger Bruchteil in irgendeinem 
seiner materiellen leben seine geistige 
Evolution misslingt, ist, dass er von 
einer verirrten Gruppe eingefangen 
wird. Die geistigen Bruchteile 
materialisieren und rematerialisieren 
auf Beratung des Guten. Sie können 
sich nicht selbst führen, sondern 
hängen immer von geistigen Einheiten 
ab. Wenn die geistigen Bruchteile 
bereit sind in einem biologischen 
menschlichen Körper zu 
materialisieren oder rematerialisieren, 
ist die als Mensch geborene geistige 
Einheit, die sich in einem geistigen 
Evolutionsprozess verpflichtet hat, für 
die geistigen Bruchteile 
verantwortlich. Wenn aber diese 
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Einheit den Schutz des Guten verliert, 
sich von seinem persönlichen 
geistigen Begleiter entfernt und sich 
der Verirrung gegenüber verpflichtet, 
kann sie am Ende seines menschlichen 
Lebens versuchen, einige geistige 
Bruchteile mitzunehmen, die sie als 
ihr Eigentum betrachtet.  Das könnte 
unter extremen Umständen 
geschehen und wenn die Bruchteile 
gewaltsamen geistigen Erfahrungen 
unterworfen werden, wie in der 
Kremation des menschlichen Körpers 
oder Einäscherung und auch nur wenn 
das Geistwesen, das das menschliche 
Leben verlassen hat, sein geistiges 
Gleichgewicht verloren hat und mit 
einer geistigen Gruppe von verirrten 
Geistwesen verbunden ist.  
Wir können schließen, dass die 
Beispiele, die wir vorhin gegeben 
hatten, über die Amöbe und die 
Schlangen sich nicht widersprechen. 
Diese bleibenden geistigen Bruchteile 
gehören zu verschiedenen Spezies. 
Jede Spezies hat ihre  eigene geistige 
Evolutionslinie, so dass es in jeder 
Spezies einige Bruchteile geben kann, 
die den gleichen Evolutionsgrad 
haben. Sie unterscheiden sich nicht in 
ihrer geistigen Evolution sondern in 
ihrer individuellen Erfahrung.  
 

Was bedeutet es, wenn wir sagen, 
„dass jede Spezies ihre eigene geistige 
Evolutionslinie hat“?  
Die geistigen Bruchteile können 
materialisieren und rematerialisieren 
in zwei möglichen Situationen: 
 

 Sie bilden die Struktur der 
Materie vom anorganischen 
bis zum organischem, z. B. 
Atome, Moleküle, etc. 

 

 Sie beleben Strukturen, denn 
sie vertreten das das vitale 
Prinzip. Das sind folgende:   

 
Untergeordnete leitende 
geistige Bruchteile von Zellen; 
Leitende geistige Bruchteile 
von Organen, Apparaten und 
Systemen; 
Bleibende geistige Bruchteile 
von einem Lebewesen, (z.B. 
eines Individuums, einer 
Pflanze oder eines Tieres). Die 
Gesamtheit von Individuen 
mit einem bestimmten 
Merkmal wird Spezies 
genannt. 
 

Die geistigen Bruchteile, die in 
derselben Spezies materialisieren und 
rematerialisieren und diverse 
Strukturen bilden oder beleben, 
erlangen geistigen Fortschritt durch: 
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Geistige Evolution: die durch die 
Erfüllung der spezifischen Aufgabe 
erreicht wird.  
 
Erfahrung: bei jedem 
Rematerialisieren speichern sie im 
geistigen Gedächtnis das Ergebnis der 
Aufgabe, insb. die Wahrnehmungen, 
die sich darauf beziehen. Das erlaubt 
ihnen, sich wenn notwendig in immer 
komplexere Strukturen sukzessiv zu 
integrieren, welche einer gewisse 
geistige Spezialisierung bedürfen.  Ihr 
Handeln wird von einer so perfekten 
Ordnung bestimmt, dass man sie nur 
erfassen kann, indem man die 
Naturgesetze und die geistige 
Ordnung erkennt. Jeder Bruchteil 
materialisiert und rematerialisiert 
gemäß seinem geistigen Fortschritt 
und  in der entsprechenden Struktur 
innerhalb einer Spezies und eines 
Individuums, bis der Bruchteil den 
maximal möglichen Fortschritt für 
diesen Zeitabschnitt erreicht. Die 
biologischen Bedingungen 
modifizieren sich auch in der Spezies, 
und diese Dynamik der Natur heißt 
biologische Evolution. So kommen die 
Bruchteile ins materielle Leben in 
verschiedenen Epochen und innerhalb 
derselben Spezies. Das bedeutet 
Fortschritt auf zwei Ebenen: 
biologisch und geistig.  

So kann man sagen, dass jede Spezies 
ihre eigene geistige evolutive Linie 
hat, parallel zur biologischen 
Evolution, und dass beide sich im 
Daueraustausch miteinander 
befinden.   
Wenn wir annehmen, dass jede 
Spezies ihren eigenen geistigen 
evolutiven Zyklus hat und das bezogen 
auf das Materialisieren und 
Rematerialisieren der geistigen 
Bruchteile, können wir sagen, dass es 
geistige Bruchteile mit dem gleichen 
evolutiven Grad in jeder der 
verschiedenen biologischen Spezies 
gibt, weil sie sukzessiv innerhalb der 
gleichen Spezies immer wieder 
Materie werden.     
Ein geistiger Bruchteil kann mehrmals 
in der geistigen Struktur eines 
einzelligen Organismus 
materialisieren  
-wie in der Amöbe- oder ihr geistiger 
bleibender Bruchteil sein. 
Vergleichsweise können dieser 
geistige Bruchteil und ein anderer 
geistiger Bruchteil, der z.B. die Zelle 
oder die Organe eines Pferdes oder 
eines anderen Tieres belebt, genau 
die gleiche geistige Evolution haben.  
 
Was unterscheidet sie? 
Ganz einfach die individuelle 
Erfahrung, die im geistigem 
Gedächtnis gespeichert wird, welches 
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eine Kompetenz der Eigenschaft 
Intelligenz ist. Die geistigen Bruchteile 
besitzen dieselben Eigenschaften wie 
die Geistwesen, nur eben 
entsprechend anteilig. 
Die Erfahrung des Materialisierens 
erlaubt ihnen, eine jedes Mal immer 
mehr spezialisiert geistige 
Wahrnehmung zu erlangen, die für die 
geistige Kommunikation 
unentbehrlich ist. Je komplexer die 
biologische Struktur ist, die der 
geistige Bruchteil bildet, desto 
komplexer wird auch die Dynamik der 
geistigen Kommunikation innerhalb 
der belebten biologischen Struktur.  
Die Beziehung zwischen der geistigen 
Ordnung und den Naturgesetzen ist so 
tief, dass wir uns die existierende 
Ordnung in jedem materiellen Leben 
nicht vorstellen können. Dazu 
vielleicht nur folgendes:  Die Ordnung 
der Schöpfung ist für einen 
gewöhnlichen menschlichen 
Verstand unvorstellbar präzise und 
gerecht.  
                                                                     
Wir zitieren aus Heft 47 weiter3:  
 
„…Einige menschliche Körper –heute 
ist das sehr selten- hatten die schwere 
Erfahrung durchgemacht, dass ihre 
Struktur geistige Bruchteile hatte, die 

                                                           
3
 Siehe Fußnote 34.  

diese Aufgabe zum ersten Mal 
innehatten. … Wenn das so ist, ist es 
auch meistens so, dass das 
Geistwesen zum ersten Mal als 
Mensch in die materielle Welt kommt 
und sich unter den gleichen 
Bedingungen, wie seine geistigen 
Bruchteile, befindet. … Diese 
Geistwesen werden als Mensch 
geboren, entweder aufgrund der 
geistigen Unordnung in gewissen 
Regionen, oder weil sie innerhalb 
einer entfernten geistigen Gruppe 
verirrter Geistwesen das Gute erkannt 
haben und in die materielle Welt als 
Mensch  kommen möchten, um sich 
geistig zu verändern.  
Sie sind freiwillig dazu bereit und 
werden innerhalb der Ordnung der 
Schöpfung erhört. So können sie 
manchmal Jahrtausende vor der 
geistigen Gruppe inkarnieren, der sie 
angehörten, bevor diese den 
Fortschritt oder die Frist erreichten, 
auch als Mensch in die materielle 
Dimension zu kommen.“ 
 
Wir fassen zusammen: 
Ein geistiger Bruchteil in einem 
komplexen Organismus ist nicht 
unbedingt geistig entwickelter als ein 
geistiger Bruchteil in einem 
einfacheren Organismus. Unabdingbar 
ist die entsprechende Erfahrung. Jeder 
geistige Bruchteil kann in der gleichen  
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Spezies des Tier- oder Pflanzenreiches 
sowie in dem gleichen Organismus  
materialisieren und rematerialisieren. 
Wir können bleibende, leitende oder 
materialisierte geistige Bruchteile mit 
dem gleichen Grad an geistiger 
Evolution in jedem Organismus der 
verschiedenen Spezies vorfinden.  
 
Erfahrung + geistige Evolution (1) =  
geistiger Fortschritt bedeutet Gutes 
 
Erfahrung + geistige Involution (2) =  
geistiger Rückschritt bedeutet 
Verirrung  
 
1) Für das Geistwesen bedeutet die 
geistige Evolution folgendes: die 
Bewusstwerdung der geistigen 
Ordnung, freiwilliges Handeln (d.h. 
nichts anders als in vollem 
Bewusstsein der eigenen 
Verantwortung dafür)4 plus die 
richtige Entscheidung.  
 
2) Der geistige Bruchteil hat selten 
Gelegenheit zur geistigen Involution. 
Außer am Beispiel einer Kremation: 
die so verbrannten geistigen 
Bruchteile können rebellieren und so 
ihre Evolution verhindern.  
 

                                                           
4
 A.d.Ü. für das eigene Fühlen, Denken und Tun! 

Wir lesen aus dem Heft Nr. 56 „die 
Bruchteile“5:  
„… Die Geschwindigkeit und 
Kontinuität des Materialisierens und 
Rematerialisierens ist unmittelbar mit 
dem Vorankommen und dem 
Fortschritt der Menschheit 
verbunden. Viele geistige Bruchteile 
kommen mehrmals in die Materie in 
einer Epoche und in bestimmten 
tierischen oder pflanzlichen 
Organismen, um gut voranzukommen 
und danach woanders zu kommen. 
Das tun sie nicht nur um 
voranzukommen, sondern auch weil 
die vorangegangenem Organismen 
aufgrund der Evolution verschwinden. 
Das stellt einen wirklichen Fortschritt 
auf beiden Ebenen dar: der Natur und 
des Geistes. Auf diese Art und Weise 
wird den geistigen Bruchteilen die 
Rückkehr zur geistigen Einheit 
ermöglicht“.    
 
Anmerkung: 
In diesem Abschnitt stellen wir fest, 
dass der geistige Fortschritt (Evolution 
+ Erfahrung) der geistigen Bruchteile 
eine Veränderung in der natürlichen 
Ordnung der Spezies während des 
sukzessiven Materialisierens in einem 
Organismus begleitet, um weiter 
Materie zu werden oder in geistigen 

                                                           
5
 Siehe Fußnote 34 
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Strukturen zu kommen. Es ist nicht 
unbedingt notwendig, dass sie in 
verschiedenen Spezies 
materialisieren, um ihren geistigen 
Fortschritt zu erreichen. Es nützt 
ihnen auch, dies mehrmals in der 
gleichen Spezies zu tun. 
Die geistigen Bruchteile erfüllen ihre 
Aufgabe: die Naturwissenschaft 
definiert dieses Vorgehen als das 
Intelligenzprinzip der Zellen, aber in 
Wirklichkeit ist die Intelligenz das 
Vermögen der leitenden geistigen 
Bruchteile, die jede Zelle beseelt.  Das 
Materialisieren und Rematerialisieren 
der geistigen Bruchteile wird 
systematisch über die geistige 
Ordnung der Evolution reguliert, die 
das Gute mit Bedacht und Intelligenz 
plant und leitet. Die geistigen 
Bruchteile nehmen an allen 
Lebensprozessen teil, die wir kennen, 
und sogar an denen, die uns nicht 
bekannt sind aber existieren.   
Der geläuterte geistige Bruchteil 
materialisiert nicht mehr. Er erfüllt 
Aufgaben, die vom Guten geleitet 
werden, bis der Rest der Bruchteile 
derselben Einheit ihre Läuterung 
erreicht hat. Nur so können sie sich 
wieder integrieren und die geläuterte 
geistige Einheit erneut  bilden.  
Diese geläuterten geistigen Bruchteile 
arbeiten in verschiedenen Aufgaben 
mit dem Guten. Sie sind Teil des 

geistigen Fluidums mit geläuterten 
Bruchteilen. Sie nehmen an Praktiken 
teil, die man in der Schule ausführt: 
sie halten die geistige Energie, die die 
leitenden geistigen Bruchteile der 
materialisierten Zellen brauchen.   
Das Thema der geistigen Bruchteile ist 
mit dieser kurzen Zusammenfassung 
bei weitem nicht erschöpft. Es wird 
erweitert, wenn z. B. das Thema der 
Krankheiten behandelt wird.  

 
 

TERMINE FÜR DAS 2. HALBJAHR 

2017 
Änderungen vorbehalten!! 

 
Studientage: 

immer 1x im Monat samstags 10 bis ca. 14 Uhr.   

 

In den Monaten Juni und August ist die Schule 

nur bedingt geöffnet.  

Die Schule wird in diesen Monaten nur nach 

Möglichkeit und auf Anfrage geöffnet. 

Ansonsten hier unten sind die Daten der Treffen:  

15. Juli 

30. September  

14. Oktober Ausbildungs- und Studientag  

10 bis 17 Uhr  

25. November  

9. Dezember Weihnachtfest in der Schule   

 

Liebe Geschwister in Deutschland und 

anderswo! 

Oben die wichtigsten Termine für das 2. 

Halbjahr 2017. Alle  Samstagstreffen dienen 
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der Erlangung von geistigen Erkenntnissen, 

Aktualisierungen und Austausch von eigenen 

Reflexionen der Neuen Idee, wie sie uns 

über die Schule vermittelt wird. 

Wir führen an den Samstagen mit allen 

Anwesenden  unsere „Würdigung vorm 

Schöpfer“ gemeinsam durch und mit dem 

Guten zu kooperieren. Danach wird je nach 

Bedarf geistige Hilfe an diejenigen erteilt, die 

es möchten. Dann lernen wir.  

An den ROT markierten Terminen werden 

vertiefte Studien und/oder Festakte mit 

unserem Geistigen Begleiter Giordano Bruno 

durchgeführt.  

Wir freuen uns Euch zu unseren 
Öffnungszeiten in unserem kleinen Salon zu 
empfangen! 
 
„LIEBE ist nicht „machbar“, sie entsteht…“ 
Jesus Maxime 
 
„Sei gut, berät das Gute. Halte die Ordnung 
ein, ist die Überlegung von Vernunft und 
Verstand. Liebe und nehme das Geistige 
wahr. 
Die Verirrung berät nicht… sie saugt einen 
auf.“ Jesus, Maxime. 
 
„Ein Irrtum ist nicht nur wenn man ihn nicht 
begeht, sondern auch wenn man Gutes 
unterlässt.“ Jesus. Maxime.  
  
 
 

 
 

Auch wenn es manchmal trübe Tage gibt, 
solltest du nicht aufhören, Hoffnung und 
Freude in deiner Umgebung auszustreuen… Du 
bist ein Schüler Jesu. Du bist die Schule überall 
wo du dich befindest. Vergiss das nicht! 
Sei ein wahrer Schüler Jesu…  

Sei der Regenbogen in den trüben Tagen… 

 

 

In Krefeld, Juni 2017 

©Übersetzungen, Auszüge, Weitergaben oder 

Kopien in allen möglichen Medien unterliegen 
der schriftlichen Genehmigung der 
Wissenschaftlichen Schule Basilio Deutschland 
e.V. 
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