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Liebe Freunde,

Frühlingsluft

Frühling, Odem der Liebe,
Wehest selig mich an!
Überströme mich,
Frühlingsduft!
Trinken möcht‘ ich dich,
Süsse Luft!
Wie es wehet und waltet,
Wie sich‘s regt und entfaltet!
Wie die Schwingen sich heben
In dem blühenden Leben!

Wie aus der Morgenröte der Tau
Perlend hernieder sich senkt,
Freundlich auf frischer, duftender Au‘
Halmen und Blüten tränkt;
Schwebst du aus ew‘gem Gefild,
Frühling, lieblich hernieder,
Zeigst uns himmlische Brüder
Lächelnd im irdischen Bild.

Cäcilie Zeller 1800-1876

Möge die Kraft des Frühlings uns anspornen, 
unsere Aufgaben in diesem Leben zu meistern.

Betreten wir unseren persönlichen Weg, erfreuen 
uns an allem was wir dabei erleben und mei-
stern die uns gestellten Aufgaben.

Ihr Redaktionsteam
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Okkulte Anatomie und die Bibel
Heilung und Krankheit im Lichte der Wiedergeburt und der Sterne

CORINNE HELINE  (Übesetzt von Hannelore Jurthe)
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Das Rückenmark und seine  
33 Segmente

Das Rückenmark setzt sich aus 33 
Wirbeln oder Segmenten zusam-
men, zwischen denen sich Nerven-
stränge paarweise zu allen Körper-
teilen hin verzweigen.
 
Es gibt 7 Hals- oder Nackenwirbel, 
die den 7 Planeten entsprechen: 
        
der 1. dem Saturn, der 2. Jupiter, 
der 3. dem Mars, der 4. der Sonne, 
der 5. der Venus, der 6. dem Mer-
kur, der 7. dem Mond.

Zum Brustkorbbereich (Thorax) 
gehören die Rippen und die 12  
Brustwirbel. Sie entsprechen den 
12  zodiakalen Zeichen und den 12  
Steinen, die von Josua aufeinander
gestellt wurden und die als „Zei-
chen bis auf den heutigen Tag die-
nen“. 

Die 5 Lendenwirbel befinden sich 
in der Körpermitte und entsprechen 
den 5 Elementen: Feuer, Erde, Luft, 
Wasser und Äther, unterstellt der 
Herrschaft der Waage.  denn durch 
diese  wird das Gleichgewicht des 
Körpers gewährleistet.

Die 5 übrigen Segmente*) enden 
im Steißbein (Os coccygis) und ste-
hen unter dem Zeichen Skorpion – 
die Andeutung des Schlangen-
pfades – jener auserwählte Weg 
der Regeneration, auf  dem der 
Mensch die Weisheit der Götter 
erlangt, interpretiert in den Worten 
Christi:  

„Seid weise wie die Schlangen 

und sanft wie die Tauben“.

„33“  ist eine mystische Zahl und 
zusammengezählt ist es die Anzahl 
der Jahre, die David für seine Ein-
weihungsschaft benötigte, um die 
Mächte Israels und Judas (Kopf 
und Herz) vereinigen zu können. 
Nur so war es ihm möglich, als 

König in Jerusalem (Stadt des Frie-
dens) zu regieren. 

33 Grade, ein ähnlich symbolischer 
Status, der auch dem Freimaure-
rischen Kandidaten verliehen wird.

Diese mystische Zahl kenn-
zeichnet auch die Vollendung in 
höchster Perfektion die irdische 
Mission und Aufgabe unseres ge-
segneten Herrn Christus-Jesus.

***
Wir haben aufgezeigt wie der Rege-
nerationsprozess abläuft, nachdem 
das Gehirn und die reproduktiven, 
lebenserhaltende Systeme mit der 
Wirbelsäule verbunden wurden, 
nämlich durch Verlagerung der kre-
ativen Energie von den niederen 
in die höheren Bewusstseinszen-
tren. Jene Energie, die früher zur 
reinen Befriedigung menschlicher 
Neigungen oder zur Fortpflanzung 
der Rassenart diente, wurde nun-
mehr als Möglichkeit eines  gei-
stigen Selbstausdruckes und einer 
Weiterentwicklung des individuellen 
ICH’s eingesetzt. In der Bibel ist 
dies ausgedrückt in der Parabel der 
„Klugen und Törichten Jungfrauen“: 
„Haltet eure Lampen bereit und hal-
tet sie am Brennen!“  - ein Aufruf an 
die Seele, deren Besitzer danach 
trachten, in das Neue Zeitalter ein-
zutreten. Doch gehört dazu  die 
absolute Notwendigkeit einer recht-
schaffenen, integeren Lebenswei-
se: Den Körper nicht durch  miss-
bräuchliche oder unangebrachte 
animalisch/sexuelle Leidenschaften 
zu schwächen, sondern denselben 
zu bereichern mit dem himmlischen 
Feuer - die Voraussetzung der Ini-
tiation.
 
Es hängt allein davon ab, dass die 
spinale Feuersubstanz nach oben 
geleitet wird, damit die Gehirnzen-
tren für eine neue Wirkungsfähigkeit 
belebt werden. Und diese zur Tätig-
keit aufgerufene Fähigkeit kann nur 
anhand ein in der Wahrheit gelebtes 
Leben erreicht werden  – gleich wie 
die Flamme einer Lampe durch das 
Öl am Brennen gehalten wird.
 
Allerdings bedeutet das noch lan-

ge nicht, dass alle Gefahren durch 
das Erreichen dieses Stadiums 
ausgemerzt sind.  Und sollte das 
Individuum erneut zu  seinen al-
ten Gewohnheiten zurückkehren, 
nachdem die Lampe des Geistes 
in seinem Gehirn entzündet wurde, 
so würden sich die daraus resultie-
renden Lebensumstände als erheb-
lich schlechter erweisen als jene, 
in denen es sich im unerweckten, 
unbewussten  Zustand befand, ja 
sogar Krankheit und Tod könnten 
damit verbunden sein. 

*) zu diesen 5 Segmenten gehört das 
Kreuzbein – Os sacrum – H. Jurthe
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Das durch die Wirbelsäule aufstei-
gende veredelte dreifache Feuer 
der Regeneration steht unter der as-
trologischen Herrschaft der feurigen 
Dreiheit. Die Läuterung beginnt in 
den Zeugungsorganen unter dem 
Schütze-Zeichen, steigt hoch zum 
Herzen, dem Zeichen des Löwen 
und von dort erhebt es sich zum 
Kopf, der dem Widder-Zeichen zu-
geordnet ist.

 
In dem Verhältnis wie das Heilige 
Feuer in immer größerem Umfang 
und Intensität aufsteigt, vereint es 
sich mit einer aus dem Blut aus-
strahlenden leuchtenden, äthe-
rischen Substanz und diese beiden 
sich amalgierenden Essenzen (Blut 
und ätherische Substanz) erwecken 
dann das spirituelle Auge, den so 
genannten „optischen Thalamus“ – 
ausgedrückt in den Worten der alten 
Maxime: 

„Wenn Dein Auge allein ist wird 
dein Körper voll Licht sein“

Ein Bezug dazu ist in dem folgenden 
Passus von Jakob Böhme wieder-
gegeben: 

„Wie das Licht vom Vater ausge-
hend und übergehend an den Sohn 
und von dort sich zum Heiligen Geist 
erhebt, wirkt es auch durch die ver-
schiedenen Sinne; wenn der Geist 
davon freudig erfüllt ist, bringt er 
dasselbe zum Herzen und das Herz 
gibt es an die Durchgangsstellen 
oder an die in den ganzen  Körper 
einströmenden  Kräfte weiter.“

Und Paracelcus sagt dazu: „Das 
rote Blut des Löwen und das weiße 
Gluten (Glutin)*) des Adlers - wenn 
du sie vermischst und sie gerinnen 
lässt gemäß des alten Prozesses, 
hast du die Tinktur des Philo-
sophen“. 

*) – Gluten oder Glutin – Eiweißstoffe im 
Mehlkörper der Getreidekörner – latei-
nisch: glutinare = zusammenkleben – H. 
Jurthe 

***

In diesen richtungsweisenden Aus-
sagen liegt das Geheimnis der 
Transmutation (Umwandlung). Erlö-
st und befreit von allem Bösen und 
von allen die Menschheit noch im-
mer in ihrem Banne festhaltenden 
Einschränkungen, wird  das Ge-
schlecht des Neuen Tages durch rei-
ne Liebe motiviert. Es wird die neue 
Geburt durch Wasser und Feuer 
erfahren, auf die sich der  Meister 
bezog als er Nikodemus belehrte. 

Der Prozess der okkulten Erlösung 
hinterlässt seine Zeichen und Male 
am Menschen. Darauf bezog sich 
Paulus - nicht auf die Wunden und 
Schläge auf seinem Körper - als er 
erklärte: „Ich trage auf meinem Kör-
per die Male Christi“.       
        
Diese Male wurden in  seinem inne-
ren Leben und seiner Entwicklung  
verändert:

Sie wurden zur leuchtenden, glori-
enhaften Ausstrahlung des erneu-
erten, erlösten Menschen – einem 
der ein „Erbe und ein Miterbe Christi 
durch alle Zeitalter hindurch“ gewor-
den war.

***

Die Verschmelzung oder Zusam-
menführung der beiden Nerven-
strukturen

Ist der Ritus der Mystischen Hoch-
zeit durch den Geist vollzogen, ar-
beiten die zwei Säulen des mensch-
lichen Körpertempels und die 
beiden Nervenstrukturen mit den 
dazu gehörenden Organen als eine 
integrierte Einheit. Der Mensch wird 
aller Einschränkungen und Grenzen 
der Sinnenwelt enthoben. Glorien-
haft und unsterblich wird er ein hell 
strahlender Sohn des Morgens sein.

Wie oben, so unten –
Gott in offenbarender Tätigkeit 
ist männlich-weiblich zugleich

 Und so ist auch der Mensch ge-
macht, gestaltet zu Seinem Bilde 
– in Seiner Vorstellung – maskulin-
feminin – eine androgyne Wesen-
heit. Es ist dem Anatomisten durch-

aus bekannt, dass der männliche 
Körper die embryonalen weiblichen 
Organe in sich trägt und der femi-
nine Körper die embryonalen mas-
kulinen.

***

In vergangenen Zeiten offenbar-
te sich geistige Erleuchtung durch 
das sympathische, feminine (nega-
tive) Nervensystem. In der gegen-
wärtigen Zeit  beruht das „Erste-
Hand-Wissen“ auf der Erweckung 
der Bewusstseinszentren des cere-
brospinalen, maskulinen (positiven) 
Nervensystems. Die Vereinigung 
der Kräfte beider Systeme erschaf-
fen den gottgleichen Körper des 
Übermenschen – den eingeweihten 
Hermaphrodit (Hermes-Aphrodite) 
– den vollendet gestalteten Körper 
– in einer maskulinen-femininen 
Form.

Im Buch Hiob mit seiner Beschrei-
bung des großartigen Einwei-
hungsdramas fragt Hiob: „Wer 
ist fähig zu ihm zu kommen mit 
dem zweifachen Zügel des Le-
viathans…“ - ein Hinweis auf die 
beiden Kräfte des Nervensystems 
in ihrer beiderseitigen Zusammen-
arbeit. Das 41. Kapitel  beschreibt 
die Kräfte und Attribute von Einem, 
dem eine solche Fähigkeit gegeben 
ward. Und im Eröffnungskapitel der 
Genesis lesen wir: „Männlich und 
Weiblich wurden sie erschaffen“ – 
nach Seinem Bilde – IHM gleichend 
– ohne Fehler und Makel.“  Hierin 
ist das ursprünglich archetypische 
Grundmuster des vollendeten Zu-
sammenspiels der beiden Pole 
des Geistes beschrieben - im eso-
terischen Sprachgebrauch ausge-
drückt als  „der erhabene Ritus der 
Mystischen Hochzeit“.

Die sieben Zentren des sympa-
thischen Systems – die sieben 
„Blumen“, lokalisiert auf dem Kreuz 
des Körpers - gehören der femi-
ninen Tempelsäule an. 
       
Die sieben Zentren (Ventrikel/Hirn-
höhlen) des Gehirns sind dem ce-
rebrospinalen System zugeordnet 
und beziehen sich auf die masku-
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line Säule des Tempels. 
Die durch diese beiden Systeme 
hindurch fließenden Kräfte treffen 
im Kehlkopf aufeinander und verei-
nigen sich an dieser Stelle. So wird 
der Kehlkopf zum Hochzeitsaltar 
und aus dieser Kräftevereinigung 
ergeht das Wort, welches der Geist 
selbst und das Leben ist.
 
Die geistige Entwicklung des lemu-
rischen und atlantischen Menschen  
bezog sich ausschließlich auf die 
Zentren der femininen Kräfte. Von 
daher verkörperten sich viele Führer 
jener frühen Zivilisationen als ICH’s 
in einem weiblichen Träger – ICH’s, 
in denen das kosmisch Weibliche 
ausdrucksstärker war. Deshalb er-
zählen uns die apokalyptischen 
Legenden auch von HEVA (EVA), 
der ersten Prophetin, die unter der 
Schirmherrschaft der „Schlange“ 
weissagte. 
 
Die spirituelle Evolution der ary-
anischen Rassen war auf die Er-
weckung der Gehirnzentren aus-
gerichtet, das maskuline Prinzip 
betreffend. Deshalb ist Christus 
(oder der  „neue“ ADAM) der weis-
sagende Prophet der „besseren 
Dinge der kommenden Welt“. 

***

Die für das Neue Zeitalter gestellte 
Aufgabe muss unabdingbar die Ver-
schmelzung  des maskulinen und 
femininen Prinzips beinhalten –
und nur dies führt die Menschheit 
zur endgültigen, ultimativen Befrei-
ung.

***
Die sieben positiven Gehirnzentren 
werden sozusagen in den sieben  
negativen Rückenmarkszentren 
(Chakren) reflektiert. Die westliche 
Entwicklungsmethode hängt nahe-
zu vollständig  mit  der Arbeit der 
Gehirnzentren zusammen. Werden 
diese mit Leben erfüllt, stimulieren 
sie automatisch erneut die Tätig-
keit der ehemals physischen Fähig-
keiten des sympathischen Systems, 
was eine Erweckung aus ihrem äo-
nenlangen unbewusst ruhenden Zu-
stand in der Stofflichkeit nach sich 

zieht. Wird aber die Aufmerksam-
keit zuerst auf das sympathische 
System gerichtet, kann nichts mehr 
von Bedeutung des urzeitlich nega-
tiven  Hellsehens aus Lemuria und 
dem frühen Atlantis wiedererweckt 
werden, wie z.B. die „Trance“, die 
viel zu wenig den heutigen  Anfor-
derungen entspricht. 

Psychologische Experimente ha-
ben gezeigt wie ganz gewöhnliche 
Menschen manchmal in der hypno-
tischen Trance ihre Hellsichtigkeit 
- bezogen auf die physische Welt 
- zu demonstrieren vermögen, das 
heißt, sie sehen die äußeren Zu-
standsbedingungen  der gegenwär-
tigen Welt mit Hilfe des inwendigen 
Sehens in Form von Visionen.  Sie 
nehmen Orte und Menschen, ja 
sogar Körperorgane wahr und kön-
nen sie beschreiben, auch wenn 
diese meilenweit entfernt sind. Es 
ist jene Vorgehensweise, durch die 
der Mensch zum ersten Mal mit der 
äußeren Welt in Berührung kam, 

und zwar im alten Lemurien unter 
der Führerschaft der Luziferischen 
Geister, die sich zunächst an die 
Frau als ihr vermittelndes „Werk-
zeug“  wandten. Allmählich jedoch 
wurde das Bewusstsein  von den 
inneren auf die äußeren Ebenen 
verlagert und im mittleren Teil der 
Atlantischen Epoche wurde dieser 
Zustand für die meisten Individuen 
zu einem festen Bestandteil.
     
Negative Hellsichtigkeit rekapituliert 
diesen alten Bewusstseins-Typus. 
Unter der positiven Methode – der 
Inanspruchnahme der Gehirnzen-
tren als Fokus für den Geist – ist jeg-
liche Notwendigkeit der Trance aus-
geschaltet. Kein Mensch ist mehr 
genötigt, dem Trance- oder einem 
anderen Bewusstseinszustand zu 
verfallen, um zu sehen, was jen-
seits des Horizonts vor sich geht. Er 
muss lediglich seinen Verstand auf 
die gewünschte Richtung einstellen 
- und er sieht! Solches lesen wir oft 
über Buddha, den Prinzen der arya-
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nischen Initiation, in sitzender Kör-
perhaltung vor sich hindämmernd 
über die Weltgeschehnisse, um  
jene Seelen ausfindig zu machen, 
welche seine helfenden Dienste be-
nötigten. 

Aus dem Zusammenfließen der 
Kräfte beider Nervensysteme 

geht ein emanzipierter geistiger 
Mensch hervor –

ein Charakteristikum des Neuen 
Zeitalters. 

In der Offenbarung wird dies kund-
gemacht durch das Gleichnis mit 

“Jener Frau bekleidet mit der 
Sonne, gekrönt mit dem Strahlen-
glanz  der 12 zodiakalen Hierar-
chien“  

- eine herrliche, einzigartige Errun-
genschaft  wurde hier von Johannes 
für die Menschen vorausgeschaut.

***

Die folgende Textstelle aus dem Es-
say: „Die visionäre Kerze“ von A.R. 
Russel bezieht sich auf die Zirbel-
drüse oder das 3. Auge und ist eine 
zeitgenössische  Bestätigung der 
alten Überlieferung:

„Einst auf dem Höhepunkt inten-
sivster tiefster Meditation erweckte 
ich das      Feuer in mir, von dem 
die Alten berichteten, es ströme 
aufwärts entlang der Wirbelsäule; 
und mein Körper ward plötzlich er-
schüttert und vibrierte von seiner 
Kraft - es war mir als stünde ich in 
einer Flammenfontaine – und es 
war da ein Vibrieren und Pulsieren 
wie Flügel über meinem Kopf und 
ein melodisches Geräusch ähnlich 
dem Erklingen von Zimbeln. Und 
als ich mich der uralten Weisheit 
erinnerte, vermochte ich das Auge 
zu öffnen, das nach der Unendlich-
keit suchte. Doch erinnerte ich mich 
mit Schrecken an die Gefahr des 
Fehlleitens dieser Energie, denn für 
solches sprach das Gefühl, das ich 
angesichts dieser Kraft verspürte – 
es war wie wenn das Ventil eines 
kosmischen Brunnens geöffnet wur-

de. Ich blieb in kontemplativer Hal-
tung und war nicht der energisch 
entschlossene  Führer und Lenker 
dieses Feuers.  Allerdings fand ich, 
dass diese Macht in mir nicht tita-
nenhaft aufwärts schoss als würde 
sie den Himmel erstürmen wollen, 
sondern es fühlte sich an wie ein 
stetig brennendes Licht in meinem 
Gehirn — die Kerze auf meiner Stir-
ne – und dieses Feuer ging über in 
eine  Ekstase der Gedanken,  ei-
ner  Ausdruckskraft der Sprache, 
in einem Aufwallen einer intellek-
tuellen Energie in mir selbst, in Vi-
sion und Vorstellung…...es ist das 
Feuer des Prometheus – und nur 
durch seine Beherrschung und Mei-
sterung ist der Mensch in der Lage, 
zum Paradies aufzusteigen“.

***

Unsere neuzeitliche, moderne My-
stik betont in weiser Voraussicht die 
Gefahr  unerwünschter Begleiter-
scheinungen durch das Entfachen 
dieser Heiligen Feuerkraft bevor der 
Aspirant dafür ausreichend gefestigt 
und geeignet ist, wozu eine vorbild-
liche, spirituelle Lebensführung ge-
hört. 

A.R. Russell schreibt weiter: 

„Und in der Tat birgt dieses Aufstei-
gen des Feuers vielerlei Gefahren 
und Risiken in sich – und Leid und 
Weh begegnet demjenigen, der di-
ese Kraft erweckt, bevor er nicht 
sein ganzen Wesen geläutert und 
in Selbstlosigkeit umgewandelt  hat; 
denn diese Kraft  wird sich nach un-
ten ausrichten und seine dunklen 
Leidenschaften beleben wie auch 
unbekannte, seltsame Arten von Er-
regungen und nicht mehr zu unter-
bindende Verlangen auslösen. Die 
Umkehrung erdenwärts gerichteter 
himmlischer Macht ist die Sünde 
wider den Heiligen Atem, denn  das 
Feuer, das den Menschen in der 
Ekstase der Kontemplation in die 
Göttlichkeit versetzt, ist dieser Hei-
lige Atem, jene Kraft, die uns von 
der Erde zum Himmel zu tragen ver-
mag. Normal hat der Mensch solche 
Gefühlsempfindungen nur im liebe-
vollen Zeugungsakt – doch ihr hö-

herer und weitaus mächtigere Sinn 
und Zweck sind ihm bislang noch 
unbekannt.“               

In diesen abschließenden Zeilen 
finden wir den Unterschied zwi-
schen dem irdischen und dem 
himmlischen Menschen, von dem 
der Heilige Paulus redete. Der eine 
ist der „aus Staub erschaffene“ 
Mensch des Alten Zeitalters, der 
andere ist der „Geistmensch“ des 
Neuen.

Die beiden Nervensysteme be-
wahren durch ihre Umwandlung 
(Transmutation) einen wichtigen 
Schlüssel in sich für die großar-
tige neue spirituelle Wiederge-
burt

***

Der dreifache geistige Feuernebel 
zerteilt sich, wenn er zum Kopf auf-
steigt, durchdringt die Hirnnerven 
und umgibt ihn mit einem leuchten-
den goldenen Heiligenschein. Die-
se Kraft vereint sich wieder im Le-
benszentrum der Nasenwurzel (Sitz 
des Stillen Wächters). 

Derjenige, der die Fähigkeit besitzt, 
diesem Pfad des aufsteigenden 
Feuernebels zu folgen, kann mit er-
weiteter visionärer Schau das sich 
im Kopf bildende Lichtdreieck be-
obachten, das die Zirbeldrüse um-
schließt,  die jetzt aufleuchtet durch 
die pulsierenden sieben Ventrikel 
(Hirnhöhlen), blitzend und funkelnd 
mit all der strahlenden Brillanz eines 
Sterns der ersten Größenordnung. 
In Wirklichkeit ist es ein blau-wei-
ßer Sirius – der Sterndiamant des 
menschlichen Körperhimmels. Ein 
solch Erleuchteter trägt in sich die 
flammende Signatur des Gesangs 
der Gesänge: 

“Mein Liebster ist weiß und rot 
– auserkoren unter den Zehntau-
senden“

(Hohes Lied, Kapitel 5, Vers 10) – 
und in dieser hohen Auszeichnung 
hat das Individuum die Pforten des 
Paradieses gefunden und entrie-
gelt.
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März 2017 - Juni 2017

Gemeinsamer Heilungsdienst

Jede Woche, wenn der Mond in ein kardinales Zeichen tritt, versammeln sich auf der ganzen Welt die 
Freunde des RCF (Rosicrucian Fellowship), um durch ernsthaftes Beten geistige Heilkraft vom Vater zu 
erbitten.
 
Wenn auch Du Dich daran beteiligen möchtest, versuche Dich an den Heilungstagen um 18.30 Uhr (19.30 
Sommerzeit) an einem geeigneten Ort zu entspannen und konzentriere Dich mit aller Kraft Deiner Gedan-
ken in Gemeinschaft mit allen Freunden auf das Göttliche in Dir. 

Heilungsdaten

„Solang du nach dem Glücke 
jagst, Bist du nicht reif zum 
Glücklichsein, Und wäre alles 
Liebste dein. 

Solang du um Verlornes klagst 
Und Ziele hast und rastlos bist, 
Weißt du noch nicht, was Frie-
de ist. 

Erst wenn du jedem Wunsch 
entsagst, Nicht Ziel mehr noch 
Begehren kennst, Das Glück 
nicht mehr mit Namen nennst, 
Dann reicht dir des Geschehens 
Flut Nicht mehr ans Herz, und 
deine Seele ruht“. 

Herrmann Hesse

Nichts ist gefährlicher und seelenmor-
dender als die beständige Beschäf-
tigung mit dem eigenen Wesen und 
Ergehen, der eigenen einsamen Un-
zufriedenheit und Schwäche.

(Hermann Hesse, Der Weltverbesserer)

Wenn jemand sucht, dann geschieht 
es leicht, dass sein Auge nur noch 
das Ding sieht, das er sucht, dass er 
nichts zu finden, nichts in sich einzu-
lassen vermag, weil er nur an das Ge-
suchte denkt, weil er ein Ziel hat, weil 
er vom Ziel besessen ist.

Finden aber heißt: frei sein, offen ste-
hen, kein Ziel haben. 

(Hermann Hesse, Siddhartha) 

Die Verzweiflung schickt uns Gott 
nicht, um uns zu töten, er schickt sie 
uns, um neues Leben in uns zu erwe-
cken. 

(Hermann Hesse, Das Glasperlenspiel)

Monat
Mrz. 07. 13. 21. 28.
Apr. 03. 10. 17. 24. 30.
Mai. 07. 14. 22. 28.
Jun. 03. 11. 18. 24.
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Christlich-Mystische
 Einweihung 
Verkündigung und 
unbefleckte Empfängnis
Max Heindel

In manchen Kreisen der westlichen 
Welt wird viel über Einweihung ge-
sprochen. In den Augen der meisten 
Menschen ist eine solche gewöhn-
lich nur mit dem Okkultismus der 
östlichen Religionen verbunden, 
etwas, das nur die Anhänger des 
Buddhismus, des Hinduismus und 
ähnlicher Glaubenssysteme betrifft 
und keineswegs zu den Religionen 
des Westens, am wenigsten aber 
zur christlichen Religion, gehört.

Wie die Veden den Andächtigen im 
sonnigen Süden, die in Glauben 
und Eifer an den Ufern des Ganges 
anbeteten, Licht brachten, so war 
die Edda ein leitender Stern für 
deren Brüder im rauhen Norden, 
die im alten Island nach dem Licht 
des Lebens suchten, wo die kraft-
vollen Wikinger ihre Schiffe durch 
die Eismeere steuerten. „ARJUNA“, 
der in der „Mahabharata“ oder dem 
„Großen Krieg“ kämpft und dessen 
höheres Selbst ununterbrochen mit 
seinem niederen Selbst im Streit 
liegt, unterscheidet sich in keiner 
Weise von dem Helden der nor-
dischen Mythe, „Siegfried“, was „der 
durch Sieg Frieden gewann“ bedeu-
tet.

Beide stellen den sich der Einwei-
hung unterziehenden Kandidaten 
dar. Die Erfahrungen in diesem 
Abenteuer sind unterschiedlich, weil 
sich die Temperamente der nor-
dischen und südlichen Menschen 
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unterscheiden. Dieses wurde in 
den besonderen Schulen, durch 
welche sie Seelenwachstum errin-
gen sollten, berücksichtigt. Doch 
die hauptsächlichsten charakteri-
stischen Merkmale waren die glei-
chen, ebenso das Ziel, die Erleuch-
tung.

In den prächtig erleuchteten per-
sischen Tempeln, wie auch un-
ter der geheimnisvoll schillernden 
Pracht der Regenbogenfarben, die 
das Nordlicht im eisigen Norden 
weithin ausgießt, war der Sonnen-
gott in seinem flammenden Wagen 
das Symbol des Lichtes, in welchem 
die strebenden Seelen wandelten. 
Es ist genügend Beweis dafür vor-
handen, dass das wahre Licht des 
tiefsten esoterischen Wissens in al-
len Zeitaltern stets gegenwärtig war, 
sogar in den dunkelsten, dem soge-
nannten dunklen Zeitalter.

Raffaels wunderbares Talent schuf 
zwei große Gemälde, die „Sixti-
nische Madonna“ und die „Vermäh-
lung der Jungfrau“. Wir empfehlen 
dem interessierten Leser, diese 
selbst anzusehen, Kopien dieser 
Bilder sind in allen Kunsthand-
lungen zu haben. Im Original ist eine 
ganz besondere Tönung des Hinter-
grundes wie ein goldener Nebel hin-
ter der Madonna mit dem Kind, was
für den mit geistiger Sicht Begabten 
als eine, wenn auch außerordent-
lich verdüsterte, Nachahmung der 
Grundfarbe der Welt des Ersten 
Himmels zu erkennen ist, soweit 
diese überhaupt mit irdischen Far-
ben dargestellt werden kann. Eine 
genaue Nachprüfung dieses Hin-
tergrundes zeigt, dass er aus einer 
großen Menge von sogenannten 
„Engels“-köpfen und -flügeln be-
steht.

Das ist eine so genaue bildliche 
Darstellung von Tatsachen betreffs 
der Bewohner jener Welten, wie sie 
überhaupt möglich ist, denn wäh-
rend des Prozesses der Reinigung, 
der sich in den niederen Regionen 
der Begierdenwelt abspielt, lösen 
sich die unteren Teile des Körpers 
tatsächlich auf, so dass beim Be-
treten des Ersten Himmels nur der 

Kopf, der die Intelligenz des Men-
schen enthält, verblieben ist. Diese 
Tatsache verwirrte viele, Welche 
die Seelen dort sehen konnten. Die 
Schwingen bestehen natürlich au-
ßer im Bilde nicht in Wirklichkeit. 
Sie sollen nur zeigen, dass alle We-
sen der unsichtbaren Welten sich 
schnell fortbewegen können.

Der Papst ist dargestellt, wie er mit 
der Hand auf die Madonna mit dem 
Christuskind zeigt; eine genaue 
Nachprüfung der Hand ergibt, dass 
diese sechs Finger hat. Wir haben 
keinen historischen Bericht, dass 
der Papst tatsächlich eine solche 
Deformation der Hand hatte. Doch 
kann dies auch kein Zufall sein, es 
müssen also die sechs Finger in der 
Absicht des Malers gelegen haben. 

Wir werden diese Absicht erken-
nen, wenn wir das Bild „Vermäh-
lung der jungfrau“ ansehen, wo eine 
ähnliche Abnormität zu finden ist. 
Dieses Bild zeigt Josef und Maria 
zusammen mit dem Christuskind, 
offenbar gerade am Abend vor ihrer 
Abreise nach Ägypten. Ein Rabbi-
ner ist eben dabei, sie in der Ehe zu 
verbinden. Das Auffällige an diesem 
Bilde ist der Fuß Josefs, der sechs 
Zehen hat. Mit den sechs Fingern 
des Papstes und den sechs Zehen 
Josefs will Raffael uns sagen, dass 
beide den sechsten Sinn besaßen, 
der durch Einweihung erweckt wird. 
Durch diesen Sinn wurde Josef auf 
der Flucht geleitet, um das heilige 
Gut, das seiner Obhut anvertraut 
war, in Sicherheit zu bringen. Dem 
Papst war der sechste Sinn gege-
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ben worden, damit er kein „blinder 
Führer der Blinden“ sei, sondern 
mit sehenden Augen fähig wäre, 
den rechten Weg, die Wahrheit 
und das Leben zu erkennen. Es ist 
eine, wenn auch nicht allgemein 
bekannte Tatsache, dass alle, die 
auf dem sogenannten Thron Petri 
saßen, mehr oder weniger die gei-
stige Schau entwickelt hatten, mit 
ein oder zwei Ausnahmen während 
der Zeit, als die politischen Mächte 
stark genug waren, das Kollegium 
der Kardinäle zu beeinflussen.

Der Atlantische Mysterientempel, 
den wir als die Stiftshütte in der 
Wüste kennen, ist eine Schule 
des Seelenwachstums. Es wird 
uns deshalb nicht überraschen, zu 
finden, dass die vier Evangelien, 

die das Leben Christi beschreiben, 
ebenfalls die Formeln der Einwei-
hung enthalten, die einen anderen 
und späteren Pfad der Kraft ent-
schleiern.

In den alten ägyptischen Mysteri-
en war Horus die erste Frucht, die 
nachzuahmen sich der Schüler be-
mühte. Es ist bedeutsam, dass in 
dem damals gebräuchlichen Ritual 
der Einweihung, welche wir heute 
als „Totenbuch“ kennen, der Einzu-
weihende stets als „Horus Sowie-
so“ angesprochen wurde. Wenn wir 
heute dieselbe Methode anwenden 
wollten, würden wir wahrscheinlich 
jene, die den christlichen Pfad der 
Einweihung verfolgen, als „Christus 
Sowieso“ anreden, denn tatsächlich 
sind alle, die diesen Pfad wandeln, 

Christusse im Werden. Alle werden 
auf ihre Art die verschiedenen Sta-
tionen auf der „Via Dolorosa“, dem 
Pfad des Leides, der zur Schädel-
stätte führt, erreichen und in ihren 
Körpern dieselben Qualen und 
Schmerzen erfahren, die der Held 
des Evangeliums erleiden musste. 
Einweihung ist ein kosmischer Vor-
gang der Erleuchtung und Entwick-
lung der Kraft. Deshalb sind die Er-
fahrungen aller in den Hauptzügen 
ähnlich.

Die christlich-mystische Form der 
Einweihung ist gänzlich verschie-
den von der Rosenkreuzer-Metho-
de, welche darauf hinzielt, den Kan-
didaten durch Wissen zum Mitleid 
zu bringen. Sie versucht deshalb, 
vom Anbeginn seiner Laufbahn als 
Schüler des höheren Lebens, in 
ihm die latenten Fähigkeiten des 
geistigen Schauens und Hörens zu 
entwickeln. Sie lehrt ihn die verbor-
genen Mysterien des Seins, intellek-
tuell die Einheit des Einzelnen mit 
allen zu empfinden. So wird schließ-
lich durch dieses Wissen in ihm 
das Gefühl erweckt, welches ihn in 
Wirklichkeit die Einheit mit allem, 
was lebt und sich bewegt, erkennen 
lässt, ihn gänzlich und vollkommen 
auf das Unendliche abstimmt und 
ihn zu einem wahren Helfer und Ar-
beiter im göttlichen Königreich der 
Evolution macht.

Das Ziel, welches durch die christ-
lich-mystische Einweihung gewon-
nen wird, ist das gleiche, aber die 
Methode ist, wie gesagt, verschie-
den. In erster Linie ist sich der Schü-
ler meist gar nicht bewusst, dass er 
ein bestimmtes Ziel erreichen möch-
te, wenigstens nicht in den ersten 
Stadien seiner Bemühungen. In 
dieser edlen Schule der Einweihung 
gibt es nur einen Lehrer, Christus, 
der stets als Ideal und Ziel seines 
Strebens vor dem geistigen Auge 
des Schülers steht, dem es zu fol-
gen gilt. Leider ist die westliche Welt 
so vom Verstand beherrscht, dass 
ihre Kandidaten den Pfad nur betre-
ten können, wenn ihr Verstand be-
friedigt ist, und unglückseligerweise 
ist es gewöhnlich dieser Wunsch 
nach mehr Wissen, der die meisten 
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zur Rosenkreuzerschule bringt.

Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, 
in ihnen das Mitgefühl zu kultivieren, 
welches sich mit ihrem Wissen ver-
einen muss, um der leitende Faktor 
in der Anwendung des Wissens zu 
sein, ehe sie würdig sind, in das 
Königreich Christi einzutreten. Jene 
aber, die sich zum christlich-my-
stischen Pfad hingezogen fühlen, 
kennen keine Schwierigkeiten die-
ser Art. Eine allumfassende Liebe 
treibt sie vorwärts und vermittelt ih-
nen ein Wissen, das, wie der Schrei-
ber glaubt, weit über jedem durch 
eine andere Methode entwickeltem 
steht. Jene, die dem verstandesmä-
ßigen Pfad der Entwicklung folgen, 
neigen oft dazu, anmaßend über 
jene zu spötteln, deren Tempera-
ment sie den mystischen Pfad ver-
folgen lässt. Eine solche Haltung 
ist aber nicht nur jeder geistigen 
Entwicklung entgegengesetzt, son-
dern sie ist auch grundlos, wie die 
Werke eines Jakob Böhme, Thomas 
a Kempis und vieler anderer, die 
dem mystischen Pfad gefolgt sind, 
beweisen.

Wenn wir unser größeres Wissen 
nicht richtig benützen, werden wir 
eine umso härtere Verurteilung er-
fahren. Liebe aber, die das grundle-
gende Prinzip im Leben des christ-
lichen Mystikers ist, kann niemals 
Verurteilung mit sich bringen oder 
in Konflikt mit den Absichten Gottes 
kommen. Es ist unendlich wertvoller,
fähig zu sein, irgendein edles Gefühl 
zu empfinden, als den schärfsten 
Verstand zu haben, der alle Empfin-
dungen erklären kann. Alles Wissen 
über die Konstitution und Entwick-
lung des Atoms wird ganz gewiss 
nicht so viel Seelenwachstum er-
bringen, wie bescheidene Hilfsbe-
reitschaft gegenüber ‚unserm Näch-
sten.

Es gibt neun endgültige Stufen der 
Christlich-Mystischen Einweihung, 
beginnend mit der Taufe, die eine 
Zueignung ist. Die Verkündigung 
und die Unbefleckte Empfängnis 
gehen aus Gründen, die später an-
gegeben werden, selbstverständlich 
voraus.

Haben wir unsern Verstand durch 
die vorangehenden Betrachtungen 
vorbereitet, sind wir imstande, jede 
einzelne Stufe dieses glorreichen 
Prozesses der geistigen Entwick-
lung getrennt zu betrachten.

Verkündigung und Unbefleckte 
Empfängnis
Die christliche Mystik ist, wie aus-
drücklich betont sei, nicht das 
Produkt e i n e s Lebens, sondern 
die Blüte vieler vorbereitender 
Existenzen, während welcher der 
Schüler jenes feine Mitgefühl ent-
wickelt hat, durch welches er die 
Schmerzen der ganzen Welt emp-
findet. Er beschwört vor sein gei-
stiges Auge das Christus Ideal als 
den wahren Balsam von Gilead, den 
einzigen Schutz gegen mensch-
liches Leid. Eine solche Seele wird 
mit besonderer Aufmerksamkeit von 
den göttlichen Hierarchien, denen 
die Obhut über unseren Fortschritt 
auf dem Pfade der Entwicklung 
anvertraut ist, bewacht. Und wenn 
die Zeit für sie reif ist, in jenes Le-
ben einzutreten, in welchem sie das 
letzte Rennen macht, um ihr Ziel zu 
erreichen und auf ihre Art ein Erlö-
ser zu werden, dann warten und 
wachen tatsächlich die Engel, Hosi-
anna singend, in der Vorwegnahme 
dieses Ereignisses.

Gleiches sucht immer Gleiches. 
Und natürlich werden die Eltern ei-
ner solchen edlen Seele vorsichtig 
aus den „Söhnen und Töchtern des 
Königs“ gewählt. Vom weltlichen 
Standpunkt aus mögen sie in den 
ärmlichsten Verhältnissen leben. Es 
mag sein, das Kind in einer Krippe 
zu wiegen, doch niemals erhielten 
Eltern ein reicheres Geschenk als 
eine solche edle Seele. Zu den Be-
fähigungen, die für die Eltern eines 
solchen Egos nötig sind, gehört, 
dass die Mutter eine „Jungfrau“ und 
der Vater ein „Baumeister“ ist.

In der Bibel heißt es, dass Josef 
ein Zimmermann war, aber das 
griechische Wort heißt „tekton“, 
und es bedeutet Baumeister. In der 
mystischen Maurerei wird Gott der 
große Architekt genannt. „Arche“ 

ist das griechische Wort für Ursub-
stanz, und ein „tekton“ ist ein Bau-
meister. Somit ist Gott der große 
Meistererbauer, welcher die Welt 
aus der ursprünglichen Substanz 
schuf, um als Entwicklungsfeld für 
verschiedene Stufen von Wesen 
zu dienen. Er benützt in seinem 
Universum viele „tektons“ oder 
Baumeister von verschiedenen 
Graden. Jeder, der den Pfad der 
geistigen Entwicklung verfolgt und 
bemüht ist, mit den Naturgesetzen 
aufbauend im Dienste der Mensch-
heit zu wirken, ist ein „tekton“ oder 
Baumeister in dem Sinne, dass 
er befähigt ist, einer großen See-
le zur Geburt zu verhelfen. Wenn 
also gesagt wurde, dass Jesus ein 
Zimmermann und der Sohn eines 
solchen war, so bedeutet das, dass 
beide „tektons“ Baumeister im kos-
mischen Sinne waren.

Die Unbefleckte Empfängnis ist, 
wie alle anderen hehren Mysteri-
en, in die Gosse des Materialismus 
gezogen worden. Sie hat in ihrer 
erhabenen Geistigkeit mehr gelit-
ten als irgend eine der geistigen 
Lehren. Vielleicht haben ihr die 
ungeschickten Auslegungen un-
wissender Verteidiger noch mehr 
geschadet als der Spott und Hohn 
der Zyniker. Die Lehre von der 
Unbefleckten Empfängnis wird ge-
wöhnlich so verstanden, als ob vor 
ungefähr 2000 Jahren GOTT in 
einer geheimnisvollen Weise eine 
gewisse Maria, die eine Jungfrau 
war, befruchtete. Das Kind, das 
sie gebar, war folglich in einem be-
sonderen Sinne der Sohn Gottes, 
verschieden von allen anderen 
Menschen. Weiterhin wird ange-
nommen, dass dieser Vorfall in der 
Geschichte der Welt einmalig ge-
wesen ist.

Besonders der letzte Trugschluss 
war dazu angetan, die herrliche 
geistige Wahrheit betreffs der Un-
befleckten Empfängnis zu verzer-
ren. Sie ist keinesfalls einmalig. 
Jeder großen Seele, die geboren 
wurde, um ein Leben der geläu-
tertsten Heiligkeit zu leben, wie es 
für die Christlich-Mystische Ein-
weihung notwendig ist, wurde der 
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Eintritt in diese Welt durch Eltern 
von unbefleckter Jungfräulichkeit 
ermöglicht, durch Eltern, die den 
schöpferischen Akt nicht durch 
Leidenschaft beschmutzten. Der 
Mensch kann nicht Trauben von Di-
steln lesen. Es ist eine grundsätz-
liche Wahrheit, dass Gleiches von 
Gleichen angezogen wird, und ehe 
jemand ein Erlöser werden kann, 
muss er rein und ohne Sünde sein. 
Ein solcher Reiner kann nicht durch 
Niedrige zur Geburt kommen. Er 
muss von jungfräulichen Eltern ge-
boren werden.

Aber die Jungfräulichkeit, auf die 
wir verweisen, ist nicht bloß als ein 
physischer Zustand aufzufassen. 
Physische Jungfräulichkeit ist keine 
besondere Tugend, denn am Be-
ginne des Lebens besitzt sie jeder, 
einerlei, wie niedrig seine Gemüts-
art auch sein mag. Die Jungfräu-
lichkeit der Mutter eines Erlösers 
ist eine Eigenschaft der Seele, die 
ungeachtet des physischen Aktes 
der Befruchtung unbefleckt bleibt. 
Wenn der erste schöpferische Akt 
von Menschen ausgeübt wird ohne 
den Wunsch nach Nachkommen-
schaft, bloß zur Befriedigung ihrer 
tierischen Lust und Neigung, ver-
lieren sie dadurch die einzige (phy-
sische) Jungfräulichkeit, die sie je 
besessen haben.

Wenn sich aber vorausblickende 
Eltern im Geiste des Gebetes verei-
nigen und ihre Körper auf dem Op-
feraltar darbieten, um eine eintre-
tende Seele mit einem physischen 
Körper, der in der gegenwärtigen 
Zeit zur geistigen Entwicklung nö-
tig ist, zu versehen, dann bewahrt 
die Reinheit ihrer Absicht ihre 
Jungfräulichkeit und zieht eine edle 
Seele an ihre Herzen und in ihr 
Heim. Ob ein Kind in Sünde oder 
Unbeflecktheit empfangen wird, 
hängt von dessen eigener Seelen-
qualität ab, denn diese wird es un-
fehlbar zu Eltern gleicher Natur hin-
ziehen. Der Sohn einer Jungfrau zu 
werden, bestätigt eine vergangene 
Laufbahn der Geistigkeit dessen, 
der so geboren wird.

Die „mystische Geburt“ eines 

solchen „Baumeisters“ ist ein 
kosmisches Ereignis von groß-
er Wichtigkeit, daher ist es nicht 
überraschend, wenn es am Him-
mel Jahr für Jahr bildlich dargestellt 
wird. So können wir in der großen 
Welt, dem Makrokosmos, in einer 
anschaulichen Symbolik lesen, 
was sich eventuell im Menschen, 
der kleinen Welt, dem Mikrokos-
mos, ereignen wird. Wir alle sind 
bestimmt, die gleichen Erfahrungen 
wie Jesus zu machen, einschließ-
lich der Unbefleckten Empfängnis, 
die im Leben der Heiligen und Er-
löser der verschiedenen Entwick-
lungsstufen eine Vorbedingung ist. 
Wenn wir dieses große kosmische 
Symbol verstehen, werden wir auch 
seine Anwendung auf das einzelne 
menschliche Wesen leichter begrei-
fen.

Die Sonne ist das „Licht der Welt“ 
im materiellen Sinne. Wenn sie 
während des Winters, zur Zeit der 
Sonnenwende am 23. Dezember, 
ihre südlichste Deklination erreicht, 
sind die Menschen der nördlichen 
Hemisphäre, wo alle gegenwärtigen 
Religionen geboren wurden, in die 
tiefste Dunkelheit versenkt und ihrer
allerhaltenden Lebenskraft beraubt. 
Sie ist dann, so weit es ihren Ein-
fluss auf die Menschen betrifft, teil-
weise tot. Es ist daher notwendig, 
dass ein neues Licht in der Finster-
nis scheine, dass ein „Sohn Gottes“ 
geboren werde, um die Menschheit 
vor Hunger und Kälte zu retten, 
die unvermeidlich wären, wenn die 
Sonne in dieser südlichen Stellung 
der Winter-Sonnenwende verbliebe.

In der Nacht von 24. auf den 25. De-
zember, wenn die Sonne beginnt, 
sich langsam zum Äquator zu erhe-
ben, ist in allen nördlichen Breiten-
graden das Tierkreiszeichen Jung-
frau, der unbefleckten himmlischen 
Jungfrau, am östlichen Horizont 
aufgestiegen (in den gegenwärtig 
geltenden Stunden der Mitternacht).
In der Wissenschaft der Astrologie 
bestimmt das zur Zeit der Geburt am 
östlichen Horizont sich befindende 
Zeichen und dessen Grad die 
Form oder den Körper des dann 
geborenen Wesens. Deshalb sagt 

man, dass die Sonne Gottes von 
der Jungfrau geboren wurde, der 
hehren himmlischen Jungfrau, die, 
nachdem sie ihrem Sonnenkinde 
das Leben geschenkt hat, so rein 
bleibt wie vorher. Analog muss auch 
der Sohn Gottes, der da kommt, 
seine Mitmenschen zu erretten, von 
einer geistig unbefleckten Jungfrau 
geboren werden.

Nach dem soeben Gesagten liegt 
es auf der Hand, dass dem Eintritt 
eines christlichen Mystikers in die 
gegenwärtige Sphäre des mensch-
lichen Lebens eine lange Periode 
der Vorbereitung vorangehen muss, 
obschon sein physisches Bewusst-
sein sich des großen Abenteuers, 
das seiner wartet, gänzlich unbe-
wusst sein mag. Wahrscheinlich 
verbringt er seine Kindheit und Ju-
gend in völliger Verborgenheit, wäh-
rend er ein Leben von ungewöhnli-
cher Tiefe lebt, in welchem er sich 
unbewusst für die Taufe, der ersten 
der neun Stufen dieser Methode der 
Erlangung, vorbereitet.
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Der mystische Ritus der Taufe
Max Heindel

Es ist beachtenswert, dass fast alle 
religiösen Systeme vor der Ausü-
bung religiöser Handlungen Wa-
schungen verlangen, und der Ritus 
des Atlantischen Mysterientempels, 
des Heiligtumes in der Wüste, 
machte keine Ausnahme, wie wir in 
den vorhergehenden Artikeln über 
„Symbole der alten und neuen Ein-
weihung“ gesehen haben. Nachdem 
durch das Opfer auf dem ehernen 
Altar die Rechtfertigung erlangt war, 
wurde der Kandidat genötigt, sich im 
Becken der Weihe, dem Geschmol-
zenen See zu waschen, ehe es ihm 
erlaubt war, die Pflichten seines 

geistlichen Amtes im Heiligtum voll-
gültig auszuüben.

In Übereinstimmung mit dieser Vor-
schrift finden wir auch den Helden 
des Evangeliums am Fluss Jordan, 
um sich dem mystischen Ritus der 
Taufe zu unterziehen. Als Er he-
rausstieg, heißt es, kam der Heilige 
Geist auf ihn herab. Es ist deshalb 
offenkundig, dass diejenigen, die 
dem christlich-mystischen Pfad der 
Einweihung folgen, ebenfalls ge-
tauft werden müssen, ehe sie den 
Geist empfangen können, Welcher 
der wahre Führer durch alle vor ih-

nen liegenden Prüfungen ist. 

Aber worin besteht die Taufe? Das 
ist eine Frage, die Erörterungen 
von beinahe unliebsamer Heftig-
keit hervorgerufen hat. Einige be-
haupten, es genüge ein Bespren-
gen mit Wasser, während andere 
auf dem Untertauchen des ganzen 
Körpers bestehen. Einige sagen, 
es genüge, ein Kind in die Kirche 
zu bringen und es trotz seiner Pro-
teste mit Wasser zu besprengen, 
im Handumdrehen sei es dann 
ein Christ, ein Erbe des Himmels 
und ein Kind, das vor der Vollzie-
hung dieses Ritus sterbe, käme 
unweigerlich in die Hölle. Andere 
wieder vertreten den logischeren 
Standpunkt, dass der Wunsch des 
Individuums um Aufnahme in die 
Kirche der wichtigste Faktor ist, um 
den Ritus wirksam zu machen. Sie 
warten deshalb mit der Vollziehung 
der Taufe, welche ein Untertau-
chen des ganzen Körpers erfordert, 
bis der Betreffende erwachsen ist.
Doch einerlei, ob die Taufe in der 
Kindheit oder im späteren Leben 
stattgefunden hat — es erscheint 
seltsam, dass das flüchtige Unter-
tauchen oder das Besprengen mit 
Wasser die Kraft haben sollte, die 
Seele zu retten. Wenn wir das spä-
tere Leben jener, die auf diese Art 
getauft wurden, betrachten, auch 
wenn sie als Erwachsene ihre Zu-
stimmung gaben und es ihr eige-
ner Wunsch war, finden wir bei der 
Mehrzahl von ihnen wenig oder gar 
keine Fortschritte. Somit ist also be-
wiesen, dass dies nicht der richtige 
Weg sein kann, denn der Geist ist 
nicht auf sie herabgekommen. Wir 
müssen daher nach einer anderen 
Erklärung suchen, worin der wahre 
mystische Ritus der Taufe besteht.

Es wird von einem türkischen Kö-
nig erzählt, dass er einer benach-
barten Nation den Krieg erklärte 
und eine Anzahl Schlachten gegen 
sie mit wechselndem Erfolg schlug. 
Schließlich wurde er besiegt und 
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als Gefangener in den Palast des 
Siegers geführt, wo er als Sklave 
die niedrigsten Arbeiten verrichten 
musste. Nach vielen Jahren begün-
stigte ihn das Glück, und er konnte
in ein weit entferntes Land entkom-
men. Durch schwere Arbeit erwarb 
er sich dort ein kleines Anwesen, 
verheiratete sich und hatte eine An-
zahl Kinder, die um ihn herum auf-
wuchsen.

Endlich fand er sich in einem sehr 
hohen Alter auf dem Sterbebette 
liegen, und mit Anstrengung seines 
letzten Atemzuges erhob er sich 
von seinen Kissen und schaute 
um sich, aber keines seiner Kinder 
war zugegen. Er befand sich nicht 
an dem Ort, den er durch so viele 
Jahre als sein Heim betrachtet hat-
te, sondern in seinem Palaste, von 
dem er meinte, dass er ihn in sei-
nen jungen Jahren verlassen hatte. 
Er war auch so jung wie damals.

Er saß in einem Sessel, eine 
Schüssel Wasser nahe seinem 
Kinn, und ein Bedienter war da-
mit beschäftigt, ihm Haare und 
Bart zu waschen. Am Beginn sei-
nes Traumes hatte er gerade sein 
Gesicht ins Wasser getaucht, und 
während der paar wenigen Se-
kunden, bis er sein Gesicht wie-
der erhob, hatte er im Traume sein 
ganzes Leben durchlebt. Es gibt 
tausende von anderen Beispie-
len, an denen bewiesen werden 
könnte, dass außerhalb unserer 
physischen Welt die Zeit nicht exi-
stiert und die Geschehnisse von 
Jahrtausenden leicht in einem Au-
genblick überprüft werden können.

Es ist bekannt, dass vor den Au-
gen eines Ertrinkenden das ganze 
vorangegangene Leben in einer 
kristallenen Klarheit abrollt, bis in 
die kleinsten Einzelheiten, die wäh-
rend der verflossenen Jahre längst 
vergessen worden waren. Das 
beweist, dass irgendwo eine Spei-
cherung der Ereignisse stattfinden 
muss, mit welcher wir unter ge-
wissen Umständen in Berührung 
kommen können, wenn die Sinne 
beruhigt und wir nahe vor dem 
Einschlafen oder vor dem Sterben 

sind.

Um über diesen letzten Satz Klarheit 
zu gewinnen, sollte man sich daran 
erinnern, dass der Mensch ein zu-
sammengesetztes Wesen ist, und 
dass er feinere Träger besitzt, die 
den physischen Körper durchdrin-
gen, der gewöhnlich als der ganze 
Mensch angesehen wird. Während 
des Todes und im tiefen Schlaf ist 
dieser dichte Körper unbewusst, 
weil eine vollkommene Trennung 
zwischen ihm und den feineren Trä-
gern stattgefunden hat. Diese Tren-
nung besteht aber während eines 
traumerfüllten Schlafes oder im Zu-
stand vor dem Ertrinken nur teilwei-
se. Dieser Umstand befähigt den 
Geist, dem Gehirn je nach den Um-
ständen Ereignisse mit mehr oder 
weniger Genauigkeit einzuprägen, 
besonders Vorfälle, die ihn selbst 
betreffen. Im Lichte dieser Dinge 
werden wir nun besser verstehen, 
was wirklich den Ritus der Taufe 
ausmacht.

Nach der Nebular-Theorie war das, 
was heute unsere Erde ist, einst ein 
leuchtender Feuernebel, welcher 
sich durch die Berührung mit der 
Kälte des Raumes langsam abkühl-
te. Das Zusammentreffen der Hitze 
mit der Kälte erzeugte Feuchtigkeit,
die verdunstete und vom heißen 
Zentrum aus aufstieg, bis die Käl-
te sie wieder verdichtete und als 
Feuchtigkeit auf die heiße Erde zu-
rückfallen ließ. Die Oberfläche der 
Erde, die dadurch Zeitalter lang ab-
wechselnd der Überflutung und der 
Verdunstung ausgesetzt war, bildete 
endlich eine feste Kruste, die das 
feurige Zentrum vollkommen zu-
deckte. Diese weiche feuchtigkeits-
geladene Kruste erzeugte natürlich 
einen Nebel, der den Planeten als 
Atmosphäre einhüllte und die Wie-
ge von allem war, was auf der Erde 
sein Dasein hat: Mensch, Tier und 
Pflanze.

Die Bibel beschreibt diesen Zustand 
im zweiten Kapitel der Schöpfungs-
geschichte, wo es heißt, dass zur 
Zeit des ersten Menschen ein Ne-
bel von der Erde aufstieg, „denn es 
hatte noch nicht geregnet“. Dieser 

Zustand bestand bis zur Flut, wo die 
Feuchtigkeit endlich herabfiel und 
sich die Atmosphäre klärte, so dass 
zum erstenmal der Regenbogen 
wahrgenommen werden konnte. 
Die Dunkelheit war vertrieben, und 
das Zeitalter des Wechsels von Tag 
und Nacht, Sommer und Winter hat-
te begonnen.

Durch das Stadium der Kosmolo-
gie und der bildhaften Erzählungen 
über die Evolution, die in der Edda 
des Nordens von den Weisen Skan-
dinaviens schon vor der christlichen 
Ära gesammelt wurden, lernen wir 
mehr von dieser Periode der Erd-
geschichte und der Beziehung, die 
sie zu unserm Gegenstand hat. Wie 
wir unseren Kindern mit Hilfe von 
Märchen und Bildern Wahrheiten 
beibringen, die sie verstandesmä-
ßig noch nicht begreifen können, so 
pflegten die göttlichen Führer der 
Menschheit die ihnen anvertrauten 
kindlichen Seelen durch Bilder und 
Gleichnisse zu belehren und sie 
durch diese für die höheren und ed-
leren Lehren eines späteren Tages 
vorzubereiten. Das große epische 
Gedicht „Das Lied der Nibelungen“ 
gibt uns die Darstellung von dem, 
was wir suchen: den kosmischen 
Ursprung der Taufe, und warum 
dieser einleitende Schritt in der gei-
stigen Entfaltung des christlichen 
Mystikers nötig ist.

Die Kosmogonie der Edda ist in ge-
wisser Beziehung jener der Bibel 
ähnlich, doch gibt es auch Punkte, 
welche die Theorie Laplace‘s bestä-
tigen. Wir zitieren aus einer dichte-
rischen Übersetzung von Oehlen-
schläger:

„In des Wesens frühester Dämme-
rung war alles ein dunkler Abgrund,
weder Himmel noch Erde waren be-
kannt. Eiskalt schädliche Nebel und 
Eis, von nordwärts aus Niflheims 
dunklem Loch, drängten geballt in 
die Berge; von Muspelheims strah-
lendem Pol Südwärts herrschte das 
Feuer. Dann, nachdem Zeitalter 
vergangen, traf mitten im Chaos 
ein warmer Atem Niflheims kalten 
Hauch; Kälte mit fruchtbarer Hit-
ze. Hieraus formten sich trächtige 
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Tropfen, welche durch die Mutter 
Luft, von Muspels Region erwärmet, 
schufen das große Aurgelmeer.“

So wurde durch die Wirkung von 
Hitze und Kälte zuerst Aurgelmeer 
oder, wie es auch genannt wurde, 
der Riese Ymer geschaffen. Dies 
war der fruchtbare Saatgrund, aus 
dem die geistigen Hierarchien, die 
Geister der Erde, Luft und Wasser 
und schließlich der Mensch kamen. 
Zur selben Zeit erschuf Allvater die 
Kuh Audumla, aus deren Euter vier 
Ströme Milch flossen, die alle We-
sen ernährten. Es sind dies die vier 
Äther, von welchem einer das Mine-
ralreich erhält, zwei die Pflanzen mit 
Nahrung versorgen, drei die Tiere 
und alle vier das Menschenreich. In
der Bibel sind es die vier Ströme, die 
aus Eden kamen. 

Wie die Wissenschaft voraussetzt, 
wurde schließlich durch das fortge-
setzte Kochen des Wassers eine 
Kruste gebildet, und von dieser 
austrocknenden Kruste muss Nebel 
aufgestiegen sein, wie im 2. Kap. 
der Genesis gelehrt wird. Allmäh-
lich kühlte sich der Nebel ab und 
kondensierte. Dadurch wurde das 
Licht der Sonne verhüllt, so dass es 
dieser frühen Menschheit unmöglich 
war, ihre Körper wahrzunehmen, 
auch wenn sie das physische Seh-
vermögen gehabt hätte. Doch unter 
diesen Verhältnissen benötigten sie 
ebensowenig Augen wie ein Maul-
wurf, der in der Erde wühlt. Immer-
hin aber waren sie nicht blind, denn 
es heißt: „Sie sahen Gott“. Und da 
„geistige Dinge geistig wahrgenom-
men werden“, müssen diese Men-
schen mit der geistigen Sicht begabt
gewesen sein. In den geistigen 
Welten herrscht ein anderer Maß-
stab der Wirklichkeit, der die Grund-
lage der Mythen bildet.

Unter diesen Umständen konnte es 
keinen Widerstreit der Interessen 
geben, und die Menschen betrach-
teten sich, während sie unter den 
Wassern von Atlantis lebten, als 
die Kinder eines großen Vaters. Als 
der Nebel kondensierte und sie die 
wässerige Atmosphäre von Atlantis 
verließen, gab es noch keinen Ego-

ismus in der Welt. Ihre Augen waren 
geöffnet worden, so dass sie die 
physische Welt und die Dinge in ihr 
wahrnehmen konnten. Als nun jeder 
sich von allen anderen getrennt und
einzeln für sich sah, nahm das Be-
wusstsein von „ich und mein“, „du 
und dein“ in ihrem werdenden Ver-
stande Form an. Habsüchtige Gier 
verdrängte das freundliche kame-
radschaftliche Gefühl, das unter 
den Wassern des frühen Atlantis ge-
herrscht hatte. Von jener Zeit an bis 
in die Gegenwart wird Egoismus als
selbstverständlich angesehen, und 
Altruismus bleibt auch in unserer 
vielgepriesenen Zivilisation ein uto-
pischer Traum, den sich nur unprak-
tische Leute leisten können.

Es ist unvorstellbar, was daraus ge-
worden wäre, wenn die Menschheit 
diesen Pfad des Egoismus hätte 
ungehindert weiter gehen können. 
Aber nach dem unwandelbaren Ge-
setz der Folge muss jede Ursache 
eine entsprechende Wirkung haben. 
Aus der Sünde wurde das Prinzip 
des Leides geboren zu dem wohltä-
tigen Zweck, uns auf den Pfad der 
Tugend zurückzuführen. Dies benö-
tigt viel Leid und währt viele Leben, 
um diese Absicht zu erfüllen. Aber 
endlich, wenn wir zu Menschen der 
Sorge geworden sind und viel Gram 
kennen gelernt haben, wenn wir 
jene starke und bereite Anteilnahme 
kultiviert haben, die alles Leid der 
Welt fühlt, wenn der CHRISTUS in 
uns geboren ist, dann erwacht im 
christlichen Mystiker das glühende 
Sehnen, alle die verloren sind zu 
suchen, sie zu retten und ihnen den 
Weg zum immerwährenden Licht 
und Frieden zu zeigen.

Aber wir müssen den Weg auch 
kennen, wenn wir ihn zeigen wol-
len. Ohne wahres Verständnis für 
„die Ursachen allen Leides“ können 
wir andere nicht belehren, wie dau-
ernder Friede zu erlangen ist. Auch 
aus Büchern, Vorträgen oder per-
sönlichen Belehrungen durch einen 
andern kann dieses Verstehen des 
Leides, der Sünde und des Todes 
nicht gewonnen werden, zum we-
nigsten ein Eindruck, der stark ge-
nug ist, das ganze Sein des Schü-

lers zu erfüllen. Die Taufe allein 
wird dies in einer hinreichenden 
Weise vollbringen. Daher ist der 
erste Schritt im Leben eines christ-
lichen Mystikers die Taufe.

Wenn wir Taufe sagen, ist damit 
nicht notwendigerweise eine phy-
sische Taufe gemeint, bei welcher 
der Schüler mit Wasser besprengt 
oder untergetaucht wird, und wo er 
gewisse Versprechungen machen 
muss. Die mystische Taufe kann 
ebenso leicht in der Wüste wie auf 
einer einsamen Insel stattfinden, 
denn sie ist ein geistiger Prozess 
zur Erreichung eines geistigen 
Zweckes. Sie kann zu irgend ei-
ner Zeit des Tages oder der Nacht, 
im Sommer oder Winter vollzogen 
werden. Sie findet im gleichen Au-
genblick statt, wo der Kandidat mit 
genügender Intensität das Verlan-
gen fühlt, die Ursache allen Leides 
zu erkennen und dieses zu lindern. 
Dann wird der Geist unter die Was-
ser von Atlantis geführt, wo er die 
ursprüngliche Liebe und die brüder-
liche Freundschaft sieht, wo Gott 
noch der große Vater seiner Kinder 
ist, die von seiner wunderbaren Lie-
be umgeben sind.

Durch das bewusste Zurückkeh-
ren in diesen Ozean der Liebe wird 
der Schüler so von dem Gefühl 
der Verwandtschaft durchdrun-
gen, dass der Geist des Egoismus 
für immer von ihm genommen ist. 
Durch die Sättigung mit dem uni-
versellen Geist ist er fähig, später 
zu sagen: „Wenn dir ein Mensch 
den Mantel nimmt, so gib ihm auch 
deinen Rock; wenn er dich nötigt, 
eine Meile mit ihm zu wandern, so 
gehe zwei Meilen mit ihm.“ Wenn 
der Schüler sich so eins mit allem 
fühlt, wird er selbst den Mord an 
ihm nicht als Missachtung betrach-
ten, sondern sagen: „Vater vergib 
ihnen!“ Sie sind mit ihm, der durch 
ihre Tat leidet, identisch, er ist so-
wohl Ausführender wie Leidender.

Das ist die wahre geistige Taufe 
des christlichen Mystikers, und eine 
andere, die dieses Gefühl der Bru-
derschaft nicht hervorruft, ist die-
sen Namen nicht wert.
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Die Versuchung
Max Heindel

scension - Auffahrt
Resurrection - Auferstehung
Crucifixion - Kreuzígung
Stigmata - Wundmale
Gethsemane - Gechsemane
Last supper - Letztes Abendmahl
Transfiguration - Verklärung
Temptation - Versuchung
Baptism - Taufe
The way of initiation - Der Weg der Einweihung
The spiral path of ordinary humanity - Der Spiralweg der allg. Menschheıt

Wir hören öfter, dass sich Christen 
über Zeiten der Niedergeschlagen-
heit beklagen. Manchmal befinden 
sie sich im siebenten Himmel der 
geistigen Verzückung, sie sehen 
nichts als Christus und haben das 
Empfinden, dass Er jeden ihrer 
Schritte lenkt. Dann, ganz plötzlich, 
ohne Warnung und ohne Grund, 
entdecken sie, wie sich Wolken 
zusammenballen, wie der HERR 
sein Antlitz verhüllt und die Welt 
für sie eine Zeitlang dunkel wird. 
Sie können nicht arbeiten, und sie 
können nicht beten. Die Welt hat 
für sie keinen Reiz mehr, aber auch 
die Tore des Himmels scheinen ge-
schlossen zu sein, und das Leben 
ist ihnen während dieser Depres-
sion wertlos. Die Ursache davon 
ist, dass diese Menschen in ihren 
Gefühlen leben, und unter dem un-
wandelbaren Gesetz des Wechsels 
schwingt das Pendel so weit nach 
einer Seite vom neutralen Punkt 
aus, als es vorher nach der andern
Seite ausgeschlagen hat. Je heller 
das Licht, desto dunkler der Schat-
ten, und je größer die Erhebung 
war, um so tiefer ist die nachfol-
gende Depression des Geistes.

Nur jene, die ihre Empfindungen 
durch den kühlen Verstand bezäh-
men, entgehen diesen Perioden 
der Niedergeschlagenheit. Sie wer-
den aber auch anderseits niemals 
die himmlische Seligkeit des Ver-
zücktseins fühlen. Es ist dieses ge-
fühlsmäßige Ausströmen aus sich 
selbst, welches den christlichen 
Mystiker mit der dynamischen En-
ergie versieht, sich selbst in die un-
sichtbaren Welten zu versetzen, wo 
er eins wird mit dem geistigen Ide-
al, das ihm zuwinkte und in seiner 
Seele die Kraft erweckte, sich zu 
ihm zu erheben, so wie die Sonne 
das Auge erbaut hat, mit welchem
wir sie wahrnehmen können.

Der Nestling macht manchen Sturz, 
bevor er lernt, seine Flügel richtig 
zu gebrauchen. Ebenso mag der 

Die neun Schritte der christlich-mystischen Einweihung
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Aspirant auf dem Pfade der christ-
lichen Mystik sich unzählige Male 
zum Throne Gottes aufschwingen 
und dann wieder in den tiefsten 
Abgrund höllischer Verzweiflung 
sinken. Einmal aber wird er die 
Welt überwinden, dem Gesetz des 
Wechsels trotzen und sich durch die
Kraft des Geistes zum Vater der Gei-
ster erheben, frei von den Fesseln 
der Gefühle, erfüllt mit dem Frieden, 
der über alles Verstehen geht.

Aber das ist jenes Ende, das nur 
über Golgatha und die mystische 
Taufe erreicht werden kann. Über-
dies ist es nur der Anfang in der 
Laufbahn des christlichen Mysti-
kers, wenn er von der ungeheuren 
Tatsache der Einheit allen Lebens 
durchdrungen wird, wenn ihn das 
Gemeinschaftsgefühl mit aller Kre-
atur in einem Maße erfüllt, dass er 
hinfort die Bergpredigt nicht nur er-
klären, sondern deren Grundsätze 
auch ausüben kann.

Selbst wenn ihn die Erfahrungen 
des christlichen Mystizismus nicht 
weiter führen würden, dann wären 
diese doch für ihn das wundervollste 
Erlebnis in der Welt, dessen Größe 
nicht in Worten auszudrücken ist 
und dessen Folgen nur schwer vor-
stellbar sind.

Die meisten Schüler der höheren 
Philosophien glauben an die Bru-
derschaft aller Menschen aus der 
inneren Überzeugung heraus, dass 
wir alle einst von derselben Quelle 
ausströmten, so wie die Strahlen 
von der Sonne ausgehen. Aber es 
klafft ein tiefer und weiter Abgrund 
zwischen der kalten, verstandesmä-
ßigen Vorstellung und der Durch-
dringung des christlichen Mystikers
durch die Taufe. Dieser fühlt mit je-
der Faser seines Seins und mit einer 
schmerzvollen Intensität. Sein Herz 
ist erfüllt mit jener leidvollen sehnen-
den Liebe, die in den Worten Christi
ausgedrückt ist: „O Jerusalem, Jeru-
salem, wie oft wollte ich deine Kinder 
um mich sammeln, wie eine Henne 
ihre Küken unter ihre Flügel sam-
melt“. Eine behutsam verlangende, 
schmerzhaft schützende Liebe, die 
nichts für sich selbst will, außer das 

Vorrecht, zu hegen, zu pflegen und 
zu beschirmen.

Hätte die Menschheit in diesen dun-
klen Tagen nur einen schwachen 
Abglanz eines solchen universalen 
Gemeinschaftsgefühls, welch ein 
Paradies würde die Erde sein! 
Stattdessen erhebt sich jedes Men-
schen Hand gegen seinen Bruder, 
ihn zu schlagen mit dem Schwert 
oder durch Rivalität im Konkurrenz-
kampf; seine Moral zu untergraben, 
ihn unter der Peitsche der Not zu er-
niedrigen durch Gefangenschaft 
oder industrielle Knechtschaft. Wir 
sollten dagegen weder Krieger noch 
Gefangene haben, sondern eine 
glückliche, zufriedene Welt, in wel-
cher jeder in Frieden und Harmo-
nie leben und die Lektionen lernen 
kann, die uns unser Vater im Him-
mel unter diesen materiellen Bedin-
gungen zu lehren beabsichtigt. All 
dieses Elend in der Welt kommt nur 
davon, dass, wenn wir überhaupt an 
die Bibel glauben, nur mit dem Kopf 
und nicht mit dem Herzen glauben.

Als wir durch die Wasser der Taufe, 
die Atlantische Flut, in das Regen-
bogen-Zeitalter der wechselnden 
Jahreszeiten eintraten, wurden wir 
auch eine Beute der wechselnden 
Empfindungen, die uns auf der See 
des Lebens hierher und dorthin wir-
beln. Der durch die Vernunft einge-
schränkte kalte Glaube der meisten
Bekenntnischristen mag ihnen als 
Lohn Geduld und geistige Ausge-
glichenheit geben, die sie in den 
Versuchungen des Lebens aufrecht 
halten. Wenn die Mehrheit jedoch 
einmal den lebendigen Glauben des 
christlichen Mystikers besitzen wird, 
welcher des Verstandes lacht, weil 
er mit dem Herzen fühlt, dann wird 
das Zeitalter des Wechsels vorüber 
sein, der Regenbogen wird zusam-
men mit der aus Wolken und Luft 
zusammengesetzten Atmosphäre 
vergehen. Wir werden dann einen 
neuen Himmel aus reinem Äther ha-
ben, wo wir die Taufe des Geistes 
erhalten werden und wo „Friede 
sein wird“ (Jerusalem).

Noch aber befinden wir uns im Zeit-
alter des Regenbogens und unter-

stehen seinen Gesetzen. Deshalb 
müssen wir uns dessen bewusst 
sein, dass der Taufe des christ-
lichen Mystikers, die zum Zeitpunkt 
seiner geistigen Verzückung statt-
findet, notgedrungen auch eine Re-
aktion folgen muss. Die ungeheure 
Größe der Offenbarung überwältigt 
ihn, er kann sie nicht fassen und in 
seinen fleischlichen Trägern halten. 
Deshalb flieht er die Gesellschaft 
der Menschen und begibt sich in die 
Einsamkeit, allegorisch als „Wüste“ 
dargestellt.

Er ist in seine erhabenen Wahr-
nehmungen so versunken, dass 
er während seiner Ekstase den 
Webstuhl des Lebens sieht, auf 
welchem die Körper von allem, was 
lebt, gewoben sind, vom Kleinsten 
bis zum Größten, von der Maus bis 
zum Menschen, dem Jäger und 
seiner Beute, dem Krieger und sei-
nem Opfer. Für ihn aber sind sie 
nicht einzeln und getrennt, denn er 
nimmt gleicherweise den göttlichen 
Faden des goldenen Lebenslichtes 
wahr, der durch alles läuft und alle 
vereint.

Und noch mehr. Er hört den 
flammenden Grundton eines Je-
den, den dessen Sehnen ertönen 
lässt, und in dem sich seine Hoff-
nungen und Befürchtungen aus-
drücken. Er nimmt diese zusam-
mengesetzten Farbtöne wahr als 
die Welthymne des fleischgewor-
denen-Gottes. Dies geht anfangs 
gänzlich über seine Fassungskraft. 
Die ungeheure Größe der Entde-
ckung ist ihm verborgen, und er 
kann nicht erfassen, was er sieht 
und empfindet, denn es gibt keine 
Worte, um es zu beschreiben, und 
keinen Begriff, der sich damit deckt. 
Allmählich aber dämmert es ihm, 
dass er sich am wahren Brunnen 
des Lebens befindet, seinen Puls-
schlag sieht, nein, noch mehr: ihn 
fühlt, und damit hat er den Höhe-
punkt der Ekstase erreicht.

So versunken war der christliche 
Mystiker in dieses wunderbare Er-
lebnis, dass während seiner Eksta-
se alle seine körperlichen Wünsche
schwiegen. Es ist nur zu natür-



20    Strahlen des Lichts 2017-1

lich, dass ein Hungergefühl das 
erste bewusste Empfinden nach 
der Rückkehr in den normalen Be-
wusstseinszustand ist. Und eben-
so natürlich ist es, dass dann die 
Stimme des Versuchers kommt: 
„Befiehl, dass diese Steine Brot 
werden“

Einige Stellen der Heiligen Schrift 
sind noch dunkler, wie z. B. die 
Anfangsverse des Johannes-
Evangeliums: „Im Anfang war das 
Wort ... und ohne dieses war nichts 
gemacht, was gemacht worden 
war.“ Ein kleines Studium der Wis-
senschaft des Tones macht uns 
bald mit der Tatsache bekannt, 
dass Ton Schwingung ist und dass 
verschiedene Töne Sand oder 
andere leichte Substanzen zu un-
terschiedlichen Figuren gestalten 
können. Dem christlichen Mystiker 
mag dies vom wissenschaftlichen 
Standpunkt aus vollkommen unbe-
kannt sein. Aber er hat am Brunnen
des Lebens gelernt, das „Lied des 
Seins“ zu singen, welches alles 
ins Leben wiegt, was immer so ein 
Meister-Musiker wünschen mag. 
Es gibt einen Grundton für den un-
verdaulichen mineralischen Stein, 
aber eine Veränderung des Tones 
wird ihn zu Gold verwandeln, mit 
dem man die Mittel zum Lebensun-
terhalt erwerben kann. Dem König-
reich der Pflanzen ist eine andere 
Schlüsselnote zugehörig, welche 
diese in Nahrung verwandeln wird, 

eine Tatsache, die allen fortgeschrit-
tenen Okkultisten bekannt ist, die 
rechtmäßig Beschwörungen zu gei-
stigen Zwecken ausüben, niemals 
jedoch für materiellen Gewinn.

Der christliche Mystiker, der eben 
von seiner Taufe aus dem Brunnen 
des Lebens auftaucht, schreckt vor 
dem Gedanken zurück, seine neu 
entdeckte Kraft für selbstsüchtige 
Zwecke zu verwenden. Es war ja 
die reine Seelenqualität der Selbst-
losigkeit, die ihn zu den Wassern 
der Weihe am Brunnen des Lebens
geführt hat. Er würde eher alles, 
selbst sein Leben opfern, als durch 
die neu entdeckte Kraft sich selbst 
eine Qual oder einen Schmerz zu 
ersparen. Hatte er denn nicht auch 
das Leid der Welt gesehen? Und 
fühlt er es nicht in seinem großen 
Herzen mit einer Intensität, die den 
Hunger sofort verschwinden und 
vergessen macht? Er darf, kann und 
soll diese wunderbare Kraft bereit-
willigst gebrauchen, um Tausende 
zu nähren, die sich versammelt ha-
ben, um ihn zu hören, aber niemals 
für einen selbstsüchtigen Zweck, 
denn damit würde er das Gleichge-
wicht der Welt in Unordnung brin-
gen.

Der christliche Mystiker kann da-
für niemals Gründe angeben. Wie 
schon oft gesagt, folgt er nicht 
dem Verstand, er hat einen viel si-
chereren Führer in der „inneren 

Stimme“, die immer zu ihm spricht, 
wenn eine Entscheidung getroffen 
werden muss.

„Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, aber von einem jeden Wort, 
das von Gott kommt“, ein anderes 
Mysterium. Jemand, der Zutritt zum 
Brunnen des Lebens hat, ist nicht 
mehr genötigt, irdisches Brot zu 
essen. Je mehr wir unsere Gedan-
ken auf GOTT ausrichten, desto 
weniger werden wir nach den so-
genannten Tafelfreuden verlangen. 
Je sparsamer wir unsern Körper mit 
ausgewählter einfacher Nahrung 
versorgen, desto eher werden wir 
die Erleuchtung des Geistes erfah-
ren, die für jene unmöglich ist, die 
in übermäßigem Genuss grober 
Nahrung, die nur zur Befriedigung 
der niedrigen Natur dient, schwei-
gen. Einige Heilige haben Fasten 
und Kasteien als Mittel zum See-
lenwachstum angewendet. Diese 
Methode ist aber falsch. Die Älteren 
Brüder der Menschheit, die dieses 
Gesetz verstehen und nach ihm 
leben, nehmen nur in Abständen 
von Jahren Nahrung zu sich. Das 
„Wort Gottes“ ist ihnen ein „leben-
diges Brot“. Das soll es auch für den 
christlichen Mystiker sein, und die 
„Versuchung“ wird ihn zu größeren 
Höhen führen, anstatt seinen Fall zu 
verursachen. 
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Die Transfiguration
Max Heindel

Wir erinnern uns, dass der Aspi-
rant durch den mystischen Prozess 
der wahren geistigen Taufe so vom 
Universalgeist durchdrungen wird, 
dass er in seinem Gefühl und sei-
nen Erfahrungen tatsächlich eins 
wird mit allem, was lebt, sich be-
wegt und sein Dasein hat. Eins mit 
dem pulsierendem göttlichen Le-
ben, welches im rhythmischen Takt 
in allem wogt, im Kleinsten wie im 
Größten. Da er den Grundton des 

himmlischen Gesanges aufgenom-
men hat, ist er von da an mit einer 
Macht von ungeheuerer Wichtigkeit
begabt, die er entweder gut oder 
böse anwenden kann. Wir wissen, 
dass Schießpulver oder Dynamit 
in der Landwirtschaft beim Heraus-
sprengen der Wurzeln große Dien-
ste leistet, deren Ausgraben ande-
rerseits eine erhebliche Menge an 
Handarbeit erfordern würde, dass 
es aber ebenso zur Zerstörung ver-

wendet wird, wie es die Kriege be-
wiesen haben. Gleicherweise kön-
nen geistige Kräfte für gute oder 
böse Zwecke verwendet werden, 
je nach dem Charakter und den 
Motiven dessen, der sie handhabt. 
Deshalb wird jeder, der sich erfolg-
reich dem Ritus der Taufe unterzo-
gen hat, sofort versucht, damit es 
sich endgültig entscheide, ob er auf 
der Seite des Guten oder des Bö-
sen stehen wird. An diesem Punkt 
wird er entweder ein künftiger „Par-
sifal“, ein „Christus“, ein „Herodes“ 
oder ein „Klingsor“, der die Ritter 
des Heiligen Gral mit allen Kräften 
und aller Findigkeit der Schwarzen 
Bruderschaft bekämpft.

Die moderne materialistische Wis-
senschaft ist geneigt, den bis ins 
Mittelalter hineinreichenden Glau-
ben, dass Gemeinschaften wie 
die „Ritter des Gral“ einmal exi-
stierten, oder dass es Wesen wie 
„Schwarze Brüder“ gibt, nur als 
Märchen anzusehen, die nur von 
abergläubischen Dienerinnen und 
närrischen alten Frauen geglaubt 
werden. Demgegenüber haben 
okkulte Gesellschaften im letzten 
halben Jahrhundert Tausende zu 
der Erkenntnis gebracht, dass die 
Existenz der „Guten Brüder“ immer
noch unter Beweis gestellt werden 
kann, und dass sie auch von je-
nen gefunden werden können, die 
sie auf dem richtigen Weg suchen. 
Unglücklicherweise neigt nun jene 
Klasse von Menschen dazu, jeden, 
auch auf einen unberechtigten An-
spruch hin, als Meister oder Ad-
epten anzuerkennen. Aber auch 
unter diesen Menschen gibt es nur 
wenige, welche die Existenz der 
Schwarzen Brüder wirklich ernst 
nehmen oder sich vergegenwärti-
gen, welch ungeheuren Schaden 
diese in der Welt anrichten, und wie 
sehr ihnen durch die allgemeine 
Neigung der Menschheit, den Lü-
sten des Fleisches nachzugeben, 
Vorschub geleistet wird.
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Wie die guten Kräfte, die als Die-
ner des Heiligen Gral angespro-
chen werden, durch ihre selbst-
losen Dienste, die den Glanz des 
glühenden Gralskelches erhöhen, 
leben und wachsen, so werden die 
Kräfte des Bösen, des „Schwarzen 
Gral“, in der Bibel als „Hof des He-
rodes“ bezeichnet, vom Stolz und 
der Sinnlichkeit, von Wollust und 
Leidenschaft genährt, wie sie ver-
körpert sind in der Gestalt Salomes, 
welche über den Tod Johannes des
Täufers und der Unschuldigen 
frohlockt.

In der Legende vom heiligen Gral, 
wie sie in Richard Wagners „Parsi-
fal“ dargestellt ist, wird gezeigt, wie 
den Rittern der Mut erlahmte und 
sie kraftlos wurden, wenn ihnen 
die Inspirationen des Gralskelches 
vorenthalten wurden, von welchen 
sie lebten, und die sie zu Taten grö-
ßerer Liebe und größeren Dienstes
anspornten. Ähnlich geht es den 
Brüdern des Schwarzen Grals. 
Wenn sie nicht durch die Auswir-
kungen der Gottlosigkeit gestärkt 
werden, müssen sie Hungers ster-
ben. Deshalb sind sie stets aktiv, 
schüren den Streit und reizen die 
Menschen zum Bösen an.

Würden die Älteren Brüder in ihren 
Mitternachtsdiensten dieser ver-
derblichen Tätigkeit nicht in groß-
em Ausmaß entgegenwirken, dann 
wäre es schon längst zu einer noch 
größeren Katastrophe als dem letz-
ten Weltkrieg gekommen. So aber 
machen sie sich zu Magneten für 
alle üblen Gedanken in der west-
lichen Welt und wandeln diese 
durch die Alchemie der erhabenen 
Liebe in Gutes um. Dadurch wird 
der Geist des Bösen wenigstens in
bestimmten Grenzen gehalten. 
Wenn sich die Menschheit nicht 
gar so willig auf die Seite des Bö-
sen stellen würde, wäre der Er-
folg noch weit größer. Doch ist zu 
hoffen, dass das als Resultat des 
Krieges ausgelöste geistige Erwa-
chen das Pendel wieder nach der 
andern Seite hin ausschlagen lässt 
und die aufbauende Tätigkeit der 
Evolution die Oberhand gewinnt.

Es ist eine wundervolle Kraft, die 
sich in dem christlichen Mystiker zur 
Zeit seiner Taufe durch das Herab-
steigen und die Konzentration des 
Universalgeistes aufspeichert, und 
wenn er sich während der Zeit sei-
ner Versuchung geweigert hat, sie 
zu seinem persönlichen Vorteil oder 
zu persönlicher Macht zu entwei-
hen, muss er ihr notwendigerweise 
einen Ausweg in einer andern Rich-
tung geben, denn es treibt ihn ein 
unwiderstehlicher innerer Zwang, 
der ihm nicht erlaubt, sich in ein trä-
ges, untätiges Leben des Gebetes 
oder der Meditation zurückzuzie-
hen. Die Kraft Gottes ist über ihm 
und drängt ihn, der Menschheit die 
frohe Botschaft zu bringen, zu hel-
fen und zu heilen.
Wir wissen, dass ein mit bren-
nenden Kohlen angefüllter Ofen gar 
nicht anders kann, als die ihn um-
gebende Atmosphäre zu erwärmen; 
ebenso kann der christliche Mysti-
ker nicht umhin, das göttliche Mit-
leid, das sein Herz zum Überfließen 
erfüllt, auszustrahlen, noch ist er im 
Zweifel, wen er lieben, wem er die-
nen soll, oder wo er dazu Gelegen-
heit findet. Wie der mit brennendem 
Material gefüllte Ofen die Hitze an 
alle ausstrahlt, die sich im Bereich 
seiner Strahlung befinden, so fühlt 
der christliche Mystiker die Liebe 
Gottes in seinem Herzen brennen 
und strahlt sie fortwährend aus 
an alle, mit denen er in Berührung 
kommt. Wie der erhitzte Ofen durch 
seine belebende Wärme alle an sich 
zieht, die unter der physischen Käl-
te leiden, so ist der warme Liebes-
strahl des christlichen Mystikers ein 
Magnet für alle, deren Herzen unter 
der Grausamkeit der Welt und der 
Unmenschlichkeit erstarrt sind.

Wäre ein leerer Ofen mit der Fähig-
keit der Sprache begabt, könnte er 
das Evangelium der Wärme zwar 
allen physisch Frierenden predigen, 
aber sogar die größte Redekunst 
würde seine Zuhörer nicht befriedi-
gen. Wenn er aber mit brennender
Kohle gefüllt ist und Wärme aus-
strahlt, ist keine Predigt nötig, die 
Menschen werden zu ihm kommen 
und sich bei ihm wohlfühlen. Ähn-
lich wird eine Predigt über die Brü-

derlichkeit von jemandem, der noch 
nicht in der „Quelle des Lebens“ ge-
badet hat, hohl klingen. Der wahre 
Mystiker braucht nicht zu predigen. 
Jede seiner Handlungen, sogar 
seine schweigende Gegenwart, ist 
kraftvoller als alle tief ausgeklügel-
ten Abhandlungen der studierten 
Doktoren der Philosophie.

Es gibt eine Geschichte von Fran-
ziskus von Assisi, die wir für au-
ßerordentlich wichtig halten, weil 
sie diese Tatsache besonders be-
leuchtet. Es wird erzählt, dass der 
Heilige eines Tages einen jungen 
Bruder des Klosters, mit dem er 
damals in Verbindung stand, einlud 
und zu ihm sagte: „Bruder, lass uns 
ins Dorf gehen, um den Menschen 
zu predigen.“ Der junge Bruder war 
natürlich sehr erfreut über die Ehre, 
einen so heiligen Mann begleiten zu 
dürfen. Beide wanderten dem Dorfe 
zu und unterhielten sich während 
der ganzen Zeit über geistige Din-
ge und über das Leben, welches zu 
GOTT führt.

In ihr Gespräch vertieft, gingen sie 
durch die verschiedenen Gassen 
des Ortes und hielten hie und da an, 
um einige freundliche Worte zu die-
sem oder jenem Einwohner zu spre-
chen. Nachdem sie so ihren Rund-
gang gemacht hatten, wandte „sich 
Franziskus wieder dem nach dem 
Kloster führenden Wege zu. Der 
junge Bruder erinnerte ihn, dass er 
doch ins Dorf gegangen wäre, um zu 
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predigen und fragte, ob er dies ver-
gessen hätte. Darauf antwortete der 
heilige Franziskus: „Mein Sohn, hast 
du nicht gemerkt, dass wir die ganze 
Zeit, die wir im Dorfe waren, zu den 
Leuten um uns herum gepredigt ha-
ben? Zunächst beweist schon unse-
re einfache Kleidung, dass wir uns 
dem Dienste Gottes geweiht haben, 
und wenn uns jemand sieht, werden 
sich seine Gedanken natürlicherwei-
se himmelwärts wenden. Du kannst 
sicher sein, dass jeder der Einwoh-
ner uns und unser Benehmen beo-
bachtet hat, um zu sehen, inwiefern 
es mit unserm Bekenntnis überein-
stimmt. Sie haben unseren Worten 
gelauscht, um herauszufinden, ob 
sie geistigen oder profanen Inhalts 
waren, und haben bemerkt, dass die 
Worte der Sympathie, die wir aus-
streuten, geradewegs aus unseren 
Herzen kamen und ihnen zu Herzen 
gegangen sind. Wir haben eine viel 
machtvollere Predigt gehalten, als 
wenn wir zum Marktplatz gegangen 
wären, sie um uns versammelt und 
mit feierlichen Worten der Ermah-
nung zur Heiligkeit angeredet hät-
ten.“

Der heilige Franziskus war ein 
christlicher Mystiker im tiefsten Sinn 
des Wortes. Durch den Geist Gottes 
in ihm unterwiesen, kannte er die 
Mysterien des Lebens, wie auch 
Jakob Böhme und andere heilige 
Männer, die ähnlich belehrt worden 
waren. Im gewissen Sinne sind sie 
Weiser als die Weisesten der Ver-
standesschulen, aber es ist für sie 
nicht nötig, große Mysterien zu er-
klären, um ihre Mission zu erfüllen 
und andern Gottsuchern Wegweiser 
zu sein. Die schlichte Einfachheit ih-
rer Worte und Taten tragen die Kraft 
der Überzeugung in sich.

Natürlich können sich nicht alle zu 
jenen Höhen erheben, nicht alle ha-
ben dieselben Kräfte, wie auch nicht 
alle Öfen von gleicher Größe sind 
und die gleiche Heizkraft haben. je-
nen, die dem christlich-mystischen 
Pfad folgen, vom Kleinsten bis zum
Größten, wurden bei der Tau-
fe die Kräfte übermittelt, die ihrer 
Aufnahmefähigkeit entsprachen. 
Sie haben der Versuchung, diese 

Kräfte in falscher Richtung und für 
selbstsüchtige Zwecke zu gebrau-
chen, widerstanden, sie haben ihr 
Verlangen nach der Welt und den 
weltlichen Dingen überwunden und 
haben sich dem Pfade des Lehrens 
und Dienens zugewandt, wie Chri-
stus es tat. Ihre Leben sind nicht 
so sehr gekennzeichnet durch das, 
was sie sagten, als durch das, was 
sie taten.

Der wahre christliche Mystiker ist 
leicht zu erkennen. Er benutzt nie-
mals die sechs Wochentage dazu, 
eine großartige Rede vorzuberei-
ten, um am Sonntag seine Zuhörer 
zu erregen, sondern er verbringt je-
den Tag in dem bescheidenen Be-
mühen, des Meisters Willen zu tun, 
ohne Rücksicht auf äußere Aner-
kennung. So arbeitet er unbewusst 
dem großen Gipfel zu, von dem in 
der Geschichte der Edelsten, die ja 
diesen Pfad gewandert sind, als von 
der „Transfiguration“ gesprochen 
wird.

Die Transfiguration ist ein alchemi-
stischer Prozess, durch welchen 
der physische Körper, der durch die 
Chemie des physiologischen Pro-
zesses gebildet wurde, in den „Le-
benden Stein“ verwandelt wird, der 
in der Bibel erwähnt ist. Die mittelal-
terlichen Alchemisten, die den Stein 
der Weisen suchten, waren nicht 
an so wertlosen Dingen wie der 
Umwandlung materiellen Goldes 
interessiert. Sie strebten nach dem 
eben erwähnten größeren Ziel.

Die in den Wolken angesammelte 
Feuchtigkeit fällt, wenn sie genü-
gend verdichtet ist, als Regen zur 
Erde, der durch die Hitze der Sonne 
wieder zu Wolken verdunstet. Das 
ist die elementarkosmische Formel. 
Der Geist verdichtet sich ebenfalls 
in Materie und wird zum Mineral. 
Obgleich dieses bis zur Härte eines
Kiesels kristallisiert, bleibt doch das 
Leben. Durch die Alchemie der Na-
tur, die durch einen andern Lebens-
strom wirkt, wird das feste Mineral 
als wesentlicher Bestandteil der 
Erde zur biegsamen Struktur der 
Pflanze umgewandelt, die von Tier 
und Mensch als Nahrung gebraucht 

wird. Diese Substanzen werden 
durch die Alchemie der Assimilation 
zu empfindsamem Fleisch.

Wenn wir die Verschiedenheiten in 
der Struktur des menschlichen Kör-
pers betrachten durch einen Ver-
gleich der unterschiedlichen  Men-
schentypen, ist deutlich ersichtlich, 
dass das Fleisch des Menschen 
sogar heute noch einem verfei-
nerndem Prozess unterworfen ist, 
der die gröberen, unreineren Sub-
stanzen ausmerzt. Im Fortschritt 
der Evolution wird durch diesen 
Prozess der Vergeistigung unser 
Fleisch durchsichtig und leuchtend 
werden von dem Lichte, das im In-
nern scheint, leuchtend, wie das 
Antlitz des Moses, der Körper des 
Buddha und des Christus bei der 
Transfiguration.

Gegenwärtig ist der Glanz des inne-
wohnenden Geistes durch unseren 
dichten Körper stark verdunkelt, 
aber wir können sogar aus den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
der Chemie Hoffnung schöpfen. 
Es gibt nichts Selteneres und Kost-
bareres auf Erden als das Radium, 
den leuchtenden Extrakt aus dem 
festen, schwarzen Mineral, der 
Pechblende. Und nichts ist so un-
vergleichlich wie der kostbare Ex-
trakt des menschlichen Körpers,
der strahlende Christus. Gegenwär-
tig arbeiten wir daran, den Christus 
in uns zu bilden. Hat ER aber in uns 
Gestalt gewonnen, wird er als „Licht 
der Welt“ durch den transparenten 
Körper scheinen.

Es ist eine allgemein bekannte ana-
tomische Tatsache, dass das Rü-
ckenmark in drei Strängen verläuft, 
die von den motorischen, senso-
rischen und sympathischen Nerven 
kontrolliert werden. Astrologisch 
gesehen werden sie von Mond, 
Mars und Merkur beherrscht, jenen 
göttlichen Hierarchien, die, wie die 
Nervensysteme anzeigen, in der 
menschlichen Entwicklung eine 
große Rolle gespielt haben.

Die Alchemisten des Altertums be-
zeichneten sie mit Salz, Schwefel 
und Quecksilber, den drei alchemi-
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stischen Elementen. Zwischen und 
über ihnen wirkt das spinale Geist-
feuer des Neptun. Es steigt schlan-
genförmig durch das Rückenmark 
aufwärts zu den Gehirnhöhlen. Bei 
der großen Masse der Menschen 
ist dieses geistige Feuer noch au-
ßerordentlich schwach. Aber wann 
immer in einem Menschen ein gei-
stiges Erwachen erfolgt, wie bei ei-
ner wahren Bekehrung oder noch 
besser bei der Taufe des christ-
lichen Mystikers, dann vergrößert 
der einströmende Geist, der eine 
tatsächliche Wirklichkeit ist, das 
spinale Geistfeuer in einem fast 
unglaublichem Maße, und sofort 
beginnt der Prozess der Regenera-
tion, bei dem die groben Substan-
zen des dreifachen menschlichen 
Körpers allmählich abgestoßen 
werden, so dass die Träger leich-
ter zu durchdringen und für geistige 
Impulse empfänglicher sind. Je 
weiter dieser Prozess fortschreitet, 
desto wirksamere Diener werden 
diese Menschen im Weinberg des 
Herrn.

Das geistige Erwachen, welches 
durch diesen Prozess der Rege-
neration im christlichen Mystiker 
beginnt, der sich durch Gebet und 
Dienst reinigt, tritt natürlich auch 
bei jenen ein, die Gott durch Wis-
sen und Dienst suchen, aber es 
wirkt, wie geistige Forscher beo-
bachtet haben, in einer gänzlich 
verschiedenen Art. Im christlichen 
Mystiker ist dieses erneuernde spi-
nale Geistfeuer besonders auf den 
Mondabschnitt des Rückenmarks 
konzentriert, welcher die sympa-
thischen Nerven unter der Herr-
schaft Jehovahs regiert. Deshalb 
ist geistiges Wachstum, das durch 
Glauben erlangt wird, so einfach, 
kindlich und zweifelsfrei wie in den 
Tagen des frühen Atlantis, als die 
Menschen noch keinen Verstand 
hatten. Ein solcher Mensch zieht 
das große weiße Licht der Gottheit 
herab, welches durch Jehovah, den 
heiligen Geist, zurückgestrahlt wird 
und erreicht die ganze Weisheit der 
Welt ohne die Notwendigkeit einer 
Verstandesarbeit. Dies verwandelt 
seinen Körper allmählich in den 
„Weißen Stein der Weisen“, die di-

amantene Seele. 

Andererseits spielt das spinale 
Feuer der Regeneration in jenen, 
deren Intellekt stark ist und welche 
das Wie und Warum jeden Diktums 
und Dogmas zu wissen begehren, 
in die Bereiche des roten Mars und 
des farblosen Merkur. Sie bemühen 
sich, ihren Wünschen Vernunft ein-
zuflößen und sie von ihrer ursprüng-
lichen Leidenschaft zu reinigen, 
damit sie keusch wie eine Rose wer-
den. So wandeln sie ihren Körper 
in die rubinrote Seele, den „Roten 
Stein der Weisen“, durch das Feu-
er geprüft, gereinigt, eine schöpfe-
rische knospende Individualität.

Alle, die sich auf dem Pfade 
befinden, einerlei, ob es der Pfad 
des Okkultismus oder der der My-
stik ist, weben durch dieses Werk 
von innen und von außen das „Gol-
dene Hochzeitsgewand“. In einigen 
ist das Gold außerordentlich blass, 
während es bei anderen tiefrot er-
scheint. Aber schließlich, wenn der 
Prozess der Transfiguration been-
det ist, oder vielmehr, wenn er sich 
seinem Ende zuneigt, werden sich 
diese beiden Extreme vereinigen, 
und die transfigurierten Körper wer-
den in der Farbe ausgeglichen sein. 
Der Okkultist muss die Lektion tief-
er Ergebenheit lernen, wahrend der 
christliche Mystiker lernen muss, 
Kenntnisse durch eigene Anstren-
gungen zu erlangen, ohne von der 
universalen Quelle aller Weisheit zu 
zehren.

Diese Betrachtung gibt uns ein tief-
eres Erkennen der Transfiguration, 
von der in den Evangelien berichtet 
wird. Wir sollten uns genau entsin-
nen, dass es die Träger Jesu wa-
ren, die durch den innewohnenden 
Christgeist zeitweilig umgewan-
delt wurden. Aber wenn wir auch 
die enorme Macht des Christus-
geistes in Betracht ziehen, der di-
ese Transfiguration vollbracht hat, 
so ist doch bewiesen, dass Jesus 
ein erhabenes Wesen ohneglei-
chen gewesen sein musste. Die 
Transfiguration, wie sie im Gedächt-
nis der Natur zu sehen ist, offenbart 
seinen Körper in einem blendenden 

Weiß, welches die Zugehörigkeit 
zum Vater, dem Universal-Geist, 
beweist.

Im gegenwärtigen Stadium der Er-
langung besteht eine große Mannig-
faltigkeit, aber im Königreich Christi 
werden diese Verschiedenheiten 
allmählich verschwinden, und alle 
werden eine einheitliche Farbe er-
werben, die beides, Wissen und 
Ehrfurcht, einschließt. Sie wird der 
rosa Farbe entsprechen, welche die 
Okkultisten als Geistige Sonne, den 
Träger des Vaters, wahrnehmen. 
Ist dies zu Ende gebracht, wird die 
Transfiguration der Menschheit voll-
endet sein. Dann werden wir eins 
sein mit unserem Vater, und Sein 
Königreich wird gekommen sein.

..
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Das letzte Abendmahl und die Fußwaschung
Max Heindel

In den Evangelien, die uns die Ge-
schichte der christlichen Einweihung 
berichten, wird gesagt, dass an dem 
Abend, da Christus mit seinen Jün-
gern das letzte Abendmahl teilte 
und sein Lehramt beendet war, Er 
vom Tische aufstand, sich mit einem 
Schurz gürtete, Wasser in ein Be-
cken goss und anfing, den Jüngern 
die Füße zu waschen. Das war eine 
Handlung demütigsten Dienstes, je-
doch Ausdruck einer äußerst wich-
tigen okkulten Erwägung.

Verhältnismäßig wenige vergegen-
wärtigen sich, dass, wenn wir auf 
der Leiter der Evolution aufsteigen, 
dies nur möglich war, weil wir die 
Körper unserer schwächeren Brü-
der mit Füßen traten; bewusst oder 
unbewusst vernichteten wir sie, um 
sie als Stufen zu benützen und un-
sere eigenen Ziele zu erreichen. 
Diese Feststellung gilt für alle Na-
turreiche. Wenn eine Lebenswoge 
zum größten Tiefstand in der Invo-
lution herabgestiegen ist und sich 
in die mineralische Form einbettete, 

so dient sie sofort einer anderen 
höheren Lebenswoge als Lebens-
basis.

Diese wandelt die mineralischen 
Kristalle zu Kristalloiden um, nimmt 
sie auf, assimiliert und gestaltet sie 
zu einer pflanzlichen Form. Gäbe 
es keine Mineralien, welche so 
aufgenommen, aufgelöst und um-
gewandelt werden könnten, dann 
gäbe es kein Pflanzenleben. Wie-
derum werden die pflanzlichen For-
men von zahllosen verschiedenen 
Tierarten aufgenommen, zu einer 
nährenden Masse zerkaut und die-
nen so diesem höheren Naturreich 
zur Nahrung. Ohne Pflanzen wäre 
das Dasein der Tiere unmöglich.

Der gleiche Grundsatz gilt in der 
geistigen Entwicklung. Gäbe es 
keine Schüler, die auf den unteren 
Stufen der Erkenntnis stehen und 
Unterricht benötigen, wären auch 
keine Lehrer erforderlich. - Hier 
aber besteht ein äußerst wichtiger 
Unterschied. Der Lehrer wächst, 
indem er seinen Schülern gibt und 
ihnen dient; auf ihren Schultern 
steigt er auf eine höhere Sprosse 
der Leiter der Kenntnisse. Er erhebt 
sich selbst, indem er die anderen 
erhebt. Nichtsdestoweniger schul-
det er ihnen Dankbarkeit, und diese 
findet ihre symbolische Bestätigung 
und ihre Begleichung in der Fußwa-
schung, einer Handlung demütigen 
Dienstes an jenen, die ihm dienten.

Wenn wir verstehen, dass die Natur 
als Ausdruck Gottes unablässig be-
müht ist, zu erschaffen und zu zeu-
gen, so werden wir auch begreifen, 
dass jedes Töten, und sei es auch 
noch so unscheinbar und unbedeu-
tend, eine Durchkreuzung der gött-
lichen Absicht ist. Dies gilt beson-
ders für jene, die ein höheres Leben 
führen wollen, und darum ermahnte 
Christus seine Jünger, klug zu sein 
wie die Schlangen, aber sanft wie 
die Tauben. So ernst unser Wunsch 
auch sein mag, kein Leid zu verur-
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sachen, so zwingt uns doch unsere 
konstitutionelle Beschaffenheit und 
die Notwendigkeit, in jeder Minute 
unseres Lebens zum Töten, und 
nicht nur in den großen Dingen be-
gehen wir immerwährend Morde.

Es war verhältnismäßig leicht für 
Parsival, der die suchende Seele 
symbolisiert, den Bogen zu zer-
brechen, womit er den Schwan 
der Gralsritter getötet hatte, nach-
dem ihm klargemacht worden ist, 
welches Unheil er angestellt hatte. 
Von der Zeit an war Parsival be-
reit, ein Leben zu führen, das, so-
weit es die größeren Dinge betraf, 
kein Leid verursachte. Alle ernstlich 
Strebenden werden ihm in dieser 
Hinsicht bereitwilligst folgen, wenn 
es ihnen einmal klar geworden ist, 
wie zerstörend es für das seelische 
Wachstum ist, eine Nahrung zu 
uns zu nehmen, die den Tod eines 
Tieres erfordert. 

Aber selbst der edelste und 
sanfteste Mensch vergiftet mit je-
dem Atemzug jene, die um ihn sind, 
und er selbst wird wieder von ihnen 
vergiftet. Denn alle atmen die gif-
tige Kohlensäure aus,
und dadurch werden wir einer dem 
anderen zur Bedrohung. Dies ist 
keineswegs ein fernliegender Ge-
danke, sondern es ist eine wirkliche 
Gefahr, die sich im Laufe der Zeit 
immer mehr kundtut, je sensitiver 
die Menschheit wird. In einem be-

schädigten Unterseeboot oder wo 
eine Anzahl Menschen unter ähn-
lichen Bedingungen beisammen 
sind, macht die ausgeatmete Koh-
lensäure die Atmosphäre zur Erhal-
tung des Lebens bald ungeeignet.

Es gibt eine Geschichte, die be-
richtet, dass eine Gruppe von Men-
schen gefangen in einen Raum 
gesperrt wurden, in dem nur durch 
eine kleine Öffnung frische Luft zu-
geführt werden konnte. In kurzer 
Zeit war der Sauerstoff verbraucht, 
und gleich Tieren begannen die un-
glücklichen Gefangenen miteinan-
der um einen Platz in der Nähe 
des Luftloches zu ringen, und sie 
kämpften, bis fast alle durch den 
Kampf und den Luftmangel starben.

Das gleiche Prinzip ist im alten At-
lantischen Mysterientempel, der 
Stiftshütte in der Wüste, erläutert, 
wo vom Brandopferaltar aus den 
giftgeladenen Körpern der unwil-
ligen Opfertiere, die zur Sühne für 
die Sünden dargebracht wurden, 
ein abscheulicher Geruch aufstieg 
und das Licht nur schwach den ihn 
einhüllenden Rauch durchdrang. 
Wir können dieses düstere Licht 
dem klaren, hellen Licht gegenü-
berstellen, das vom siebenarmigen 
Leuchter ausstrahlte, wo es von Oli-
venöl, dem Produkt der keuschen 
Pflanze, genährt wurde. Hier stieg 
der Weihrauch als Sinnbild des wil-
ligen Dienstes der geweihten Prie-

ster als ein süßer Wohlgeruch zum 
Himmel empor. An vielen Stellen 
wird erwähnt, dass dieser Wohlge-
ruch der Gottheit angenehm war, 
während das Blut der verängstigten 
Opfer, der Ziegen und Stiere, eine 
Quelle des Missfallens und Grames 
für Gott war. Das Opfer des aufrich-
tigen Gebetes, das dem Frommen 
hilft und niemandem Leid verur-
sacht, war Gott stets angenehm.

Von manchen Heiligen wurde be-
richtet, dass sie einen süßen Wohl-
geruch ausstrahlten. Wiederholt 
wurde darauf hingewiesen, dass es 
sich dabei um keine erfundene Ge-
schichte, sondern um eine okkulte 
Tatsache handelt. In jedem Augen-
blick nimmt die Menschheit den be-
lebenden Sauerstoff der Luft in sich 
auf. So oft wir ausatmen, hauchen 
wir tödlich giftige Kohlensäure aus, 
welche mit der Zeit die Luft verder-
ben würde, wenn die reine, keusche 
Pflanze diese Gifte nicht einatmen 
und einen Teil zum Bau ihres Kör-
pers verwenden würde, der manch-
mal Jahrhunderte, ja selbst Jahr-
tausende überdauert, wie z. B. die 
Riesenbäume Kaliforniens. Den 
Rest gibt sie in Form des für unser 
Leben notwendigen Sauerstoffs 
wieder ab. Diese kohlenstoffhal-
tigen pflanzlichen Körper wurden 
durch gewisse weitere Naturvorgän-
ge mineralisch und versteinerten, 
statt sich aufzulösen. Wir finden sie 
heute als Kohle, dem vergänglichen 
Stein der Weisen, der durch natür-
liche Mittel im Laboratorium der Na-
tur erzeugt wurde. Aber der Mensch 
kann jenen Stein der Weisen auch 
künstlich aus seinem Körper ma-
chen. Es sollte ein für allemal klar 
verstanden werden, dass der Stein 
der Weisen nicht in einem äußeren 
Laboratorium hergestellt werden 
kann, sondern dass der Körper die 
Werkstatt des Geistes ist, der alle 
Elemente enthält, die zur Produkti-
on dieses Elexier Vitae nötig sind, 
und dass der Stein der Weisen nicht 
außerhalb des Körpers ist, sondern 
der Alchemist selbst zum Stein der 
Weisen wird. Salz, Schwefel und 
Quecksilber, welche sinnbildlich in 
den drei Segmenten des Rücken-
markes enthalten sind, welche die 
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motorischen, sensorischen und 
sympathischen Nerven beherrschen 
und die vom spinalen Geistfeuer, 
das unter dem Einfluss Neptuns 
steht, angeregt werden, sind die 
grundlegenden Elemente dieses
alchemistischen Prozesses.

Es bedarf keines Beweises, um zu 
zeigen, dass sinnliche Zügellosig-
keit, Brutalität und tierische Triebe 
den Körper vergröbern. Andererseits 
werden Hingabe an Gott, Pflege des 
Gebetes, liebevolles Mitempfinden 
für alles Lebende, liebende Gedan-
ken, die an alle Wesen ausgesandt 
werden und jene Gedanken, die 
unweigerlich als Antwort zurück-
kommen, eine verfeinernde vergei-
stigende Wirkung auf unser Wesen 
ausüben. Von solchen Menschen 
sagt man, dass sie Liebe atmen 
und ausstrahlen, eine Redewen-
dung, welche die Tatsache näher 
beschreibt, als die meisten Leute 
sich vorstellen. Beobachtungen ha-
ben gezeigt, dass der Prozentsatz 
giftiger Substanzen im Atem eines 
Menschen im genauen Verhältnis 
zum Bösen in seiner Natur, seinem 
inneren Leben und zu seinen Ge-
danken steht. Der Hindu-Yogi macht 
die Probe aufs Exempel, indem er 
den Kandidaten für einen gewissen 
Einweihungsgrad in eine Höhle ein-
schließt, die nur dem Körper Raum 
bietet. Hier muss er einige Wochen 
leben und dieselbe Luft immer wie-
der einatmen, um damit praktisch zu 
beweisen, dass er aufgehört hat, die 
tödliche Kohlensäure auszuatmen 
und begonnen hat, daraus seinen 
Körper zu bauen.

Dennoch ist der Stein der Weisen 
nicht ein Körper, der dem der Pflan-
zen vergleichbar wäre, obwohl er, 
wie dieser, rein und keusch ist, son-
dern es ist ein himmlischer Körper, 
von dem Paulus im 5. Kapitel des 
zweiten Korintherbriefes spricht, 
ein Körper, der unsterblich wird, 
wie ein Diamant oder Rubin. Er ist 
nicht hart und unbiegsam wie das 
Mineral, es ist ein weicher Diamant 
oder Rubin, und durch jede edle Tat 
baut der christliche Mystiker diesen 
Körper, obwohl er sich dessen viel-
leicht lange Zeit gar nicht bewusst 
ist. Wenn er diesen Grad der Hei-
ligkeit erreicht, ist es nicht mehr 
notwendig, dass er seinen Schü-
lern, die ihm zum Aufstieg verhal-
fen, die Füße wäscht. Aber er wird 
immer das Gefühl der Dankbarkeit, 
deren Symbol jener Akt ist, gegen 
die haben, die er als Jünger an sich 
fesseln und denen er das Brot des 
Lebens reichen durfte, welches sie 
zur Unsterblichkeit nährt. 

Die Schüler werden verstehen, 
dass dies ein Teil des Prozesses 
ist, der eventuell zum Gipfel der 
Transfiguration führt. Aber sie müs-
sen auch darauf hingewiesen wer-
den, dass die christlich-mystische 
Einweihung keine bestimmten Gra-
de kennt. Der Strebende schaut 
auf Christus als auf den Anfänger 
und den Vollender seines Glaubens 
und ist bemüht, ihm in jedem Au-
genblick seines Daseins nachzufol-
gen. So  werden die verschiedenen 
Stufen, die wir betrachtet haben, 
durch die Prozesse des Seelen-
Wachstums erreicht, die gleichzei-

tig zu den höheren Aspekten der 
Stufen führen, wie wir sie hier be-
schrieben haben. In dieser Hinsicht 
unterscheidet sich die Christlich-
Mystische Einweihung durchaus 
von dem Vorgang, wie er bei den 
Rosenkreuzern gebräuchlich ist. 
Letztere legen Nachdruck darauf, 
dass der Strebende ein gründliches 
Verständnis dessen besitzt, was er 
anstrebt. Aber es kommt auch für 
den christlichen Mystiker die Zeit, 
wo er den Pfad vor sich erkennen 
muss und auch erkennt. Dieser Ab-
schnitt ist das, was Gethsemane 
umschließt.
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Gethsemane, der Garten des Leides
Max Heindel

„Und da sie den Lobgesang ge-
sprochen hatten, gingen sie hinaus
an den Ölberg, und Jesus sprach 
zu ihnen: Ihr werdet euch in dieser 
Nacht alle an mir ärgern, denn es 
steht geschrieben: Ich werde den 
Hirten schlagen, und die Schafe 

werden sich zerstreuen. Wenn ich 
aber auferstehe, will ich vor euch 
hingehen nach Galiläa.

Petrus aber sagte zu ihm: Und wenn 
sich alle an dir ärgerten, so wollte 
doch ich mich nicht ärgern.

Und Jesus sprach zu ihm: Wahr-
lich ich sage dir, heute in dieser 
Nacht, ehe denn der Hahn zum 
zweitenmal kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnet haben. Er aber 
redete noch weiter: Und wenn ich 
mit dir auch sterben müsste, wollte 
ich dich dennoch nicht verleugnen. 
Desgleichen sagten sie alle.

Und sie kamen zu einem Hofe 
mit Namen Gethsemane. Und Er 
sprach zu seinen Jüngern: Setzet 
euch hier, bis ich hingehe und bete. 
Und nahm zu sich Petrus, Jakobus 
und Johannes und fing an zu zittern 
und zu zagen. Und sprach zu ihnen: 
Meine Seele ist betrübt bis an den 
Tod; bleibet hier und wachet! Und 
ging ein wenig fürbaß, fiel auf die 
Erde und betete, dass, so es mög-
lich wäre, die Stunde vorüberginge, 
und sprach: Abba, mein Vater, es 
ist dir alles möglich; überhebe mich 
dieses Kelches; doch nicht, was ich 
will, sondern was du willst! Und kam 
und fand sie schlafend und sprach 
zu Petrus: Simon, schläfst du? Ver-
mochtest du nicht, eine Stunde zu 
wachen? Wachet und betet, dass 
ihr nicht in Versuchung fallet. Der 
Geist ist willig, aber das Fleisch ist 
schwach.“ Markus 14, 26-38.

In diesem Bericht des Evangeliums 
haben wir die Schilderung einer der 
traurigsten und schwierigsten Erfah-
rungen des christlichen Mystikers 
umrissen. Alle vorhergegangenen 
Erfahrungen hat er gewissermaßen 
blind durchgemacht, d. h. blind in 
Bezug auf die Tatsache, dass er 
sich auf dem Pfade befindet, der, 
wenn er mit Ausdauer beschritten 
wird, zu einem bestimmten Ziele 
führen muss. Während dieser Zeit 
war er jeder leidenden Seele Helfer, 
er hatte seine Bemühungen darauf 
gerichtet, ihre physischen, mora-
lischen und seelischen Schmerzen 
zu lindern. Er hat ihnen in vielerlei 
Art gedient und hat sie das Evan-
gelium der Liebe gelehrt: Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich 
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selbst. In all seinem Tun war er ih-
nen ein lebendes Beispiel. Darum 
hat er eine Schar von Freunden um 
sich gesammelt, die er mit großer 
Zuneigung liebte. Er lehrte sie und 
diente ihnen ohne Unterlass bis zur 
Fußwaschung. Aber während die-
ser Zeit des Dienstes wurde er so 
von dem Leid der Welt durchdrun-
gen, dass er in der Tat ein Mann der 
Schmerzen ist, die er kennen lernte,
wie kein anderer.

Das ist eine ganz bestimmte Erfah-
rung des christlichen Mystikers und 
der wichtigste Faktor in der Förde-
rung seines geistigen Fortschrittes. 
Solange wir noch gelangweilt sind, 
wenn Menschen zu uns kommen, 
um uns ihre Schwierigkeiten zu 
erzählen, solange wir ihnen noch 
zu entkommen versuchen und 
uns ihrem Weh verschließen, sind 
wir noch weit entfernt vom Pfade. 
Selbst wenn wir ihnen zuhören 
und uns so geschult haben, dass 
sie unsere Interesselosigkeit nicht 
merken und unsere Lippen ein paar 
belanglose Worte sagen, die dem 
Leidenden gänzlich nichtssagend 
klingen, gewinnen wir nichts in un-
serem geistigen Wachstum. Für den 
christlichen Mystiker ist es unbe-
dingt erforderlich, dass er auf das 
Leid der Welt so abgestimmt ist, 
dass er jedes Weh in seinem Her-
zen fühlt wie sein eigenes und es in 
ihm aufbewahrt.

Als Parsifal im Tempel des Heili-
gen Gral die Leiden Amfortas, des 
gefallenen Gralkönigs, sah, stand 
er lange, nachdem die Prozession 
die Halle verlassen hatte, stumm 
und in Mitleid versunken da. Des-
halb konnte er auch die Frage des 
Gurnemanz, ob er verstand, was er 
gesehen hatte, nicht beantworten. 
Dieses tiefe Mitgefühl veranlasste 
ihn, auch den Speer zu suchen, der 
die Wunde des Königs heilen sollte. 
Durch das Mitleid mit dem Schmerz 
Amfortas, welchen Parsifal in sei-
nem eigenen Herzen fühlte, wurde 
er, als die Versuchung am stärksten 
war, auf dem Pfade der Tugend ge-
halten. Es war jener tiefe Schmerz 
des Mitleids, der ihn durch viele Jah-
re antrieb, den leidenden Gralskönig

zu suchen. Und als er ihn end-
lich gefunden hatte, befähigte ihn 
dieses tiefe herzliche Mitgefühl, den 
heilenden Balsam auszuströmen.

Wie es im Seelenmythos des Parsi-
fal dargelegt ist, so ist es auch im tä-
tigen Leben und in den Erfahrungen 
des christlichen Mystikers. Er muss 
tief aus dem Kelch des Leides trin-
ken, er muss ihn bis zur Neige ge-
leert haben, so dass der angehäuf-
te Schmerz sein Herz zu brechen 
droht, um sich ohne Vorbehalt und 
unbegrenzt für Hilfe und Heilung in 
der Welt einzusetzen. Dann ist Ge-
thsemane für ihn ein vertrauter Ort, 
bewässert mit den Tränen der Sor-
ge und des Leides der Menschheit.

Durch all die Jahre des Selbstopfers 
Jesu Christi war eine kleine Schar 
von Freunden sein Trost. Er hatte 
allmählich gelernt, den Banden des 
Blutes zu entsagen. „Wer ist meine 
Mutter, und wer sind meine Brüder? 
Und reckte die Hand aus über seine 
Jünger und sprach: Siehe da, das 
ist meine Mutter und das sind meine
Brüder“

Obwohl kein wahrer Christ seine so-
zialen Verpflichtungen vernachlässi-
gen und seiner Familie seine Liebe 
vorenthalten wird, sind die geistigen 
Bande doch die stärkeren, und 
durch diese kommen die krönenden 
Schmerzen. Durch das Verlassen-
werden von seinen geistigen Freun-
den lernt er den Kelch des Leides 
bis zur Neige zu trinken. Er tadelt 
sie nicht ihrer Abtrünnigkeit wegen, 
sondern entschuldigt sie mit den 
Worten: „Der Geist ist willig, aber 
das Fleisch in schwach“, weil er 
durch seine eigene Erfahrung weiß, 
wie wahr das ist. Weil er erkennt, 
dass sie ihn in seinem größten Leid 
nicht trösten können, wendet er sich 
an die einzige Quelle des Trostes, 
an den Vater im Himmel. Er hat den 
Punkt erreicht, wo menschliches 
Ertragen scheinbar seine Grenze 
gefunden hat und bittet, dass ihm 
größere Prüfungen erspart bleiben 
mögen. Aber mit einem blinden Ver-
trauen beugt er seinen Willen vor 
dem Vater und opfert vorbehaltlos 
alles.

Das ist der Augenblick der Ver-
wirklichung. Er hat den Kelch des 
Leides bis zur Neige getrunken. 
Von allen verlassen erfährt er zeit-
weilig die schreckliche Angst des 
gänzlichen Alleinseins, und das ist 
vielleicht eine der fürchterlichsten 
Erfahrungen, wenn nicht die fürch-
terlichste Erfahrung, die einem 
menschlichen Wesen im Leben 
widerfahren kann. Die ganze Welt 
scheint dunkel. Er weiß, dass trotz 
all des Guten, das er getan oder zu 
tun versucht hat, die Mächte der 
Finsternis bestrebt sind, ihn zu ver-
nichten. Er weiß, dass die Menge, 
die einige Tage vorher „Hosianna“ 
gerufen hat, morgen bereit sein 
wird, ihr „Kreuzige ihn! Kreuzige 
ihn!“ zu rufen. Seine Verwandten 
und seine letzten wenigen Freunde 
sind geflohen und sogar bereit, ihn 
zu verleugnen.

Aber wenn wir den Gipfel des 
Leides erreicht haben, sind wir dem 
Thron der Gnade am nächsten. Die 
Todesqualen und der Schmerz, das 
Leid und der Kummer, die in der 
Brust des christlichen Mystikers ge-
boren werden, sind wertvoller und 
köstlicher als alle Reichtümer In-
diens. Denn wenn er alle mensch-
liche Gesellschaft verloren und sich 
vorbehaltlos dem Vater übergeben
hat, findet eine Verwandlung statt: 
das Leid wird in Mitleid verwandelt, 
die einzige Macht der Welt, die den 
Menschen stärken kann, um den 
Hügel Golgatha zu besteigen und 
sein Leben für die Menschheit zu 
geben; nicht als Opfer des Todes, 
sondern als ein lebendes Opfer, um 
durch seine Selbsterhebung ande-
re mit zu erheben.
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Wundmale und Kreuzigung
Max Heindel

Die Christlich-Mystische Einwei-
hung unterscheidet sich grundsätz-
lich von der okkulten Einweihung, 
der sich jene unterziehen, die sich 
dem Pfad von der intellektuellen 
Seite nähern. Aber alle Wege füh-
ren nach Gethsemane, wo der Ein-
weihungskandidat mit Leid erfüllt 
wírd, aus dem das Mitleid erblüht, 
wie die sehnsuchtsvolle Mutterlie-
be, die nur den ausschließlichen 
Wunsch hegt, sich selbst auszu-
gießen, um die Sorgen der Welt 
zu lindern, alle Schwachen und 
Schwerbeladenen zu retten und 
ihnen beizustehen, sie zu trösten 
und ihnen Ruhe zu geben. An die-
sem Punkt werden die Augen des 

christlichen Mystikers für die volle 
Erkenntnis des großen Leides der 
Welt und für seine Mission als Erlö-
ser geöffnet. Auch der Okkultist fühlt 
auf dieser Stufe eine allumfassende 
Liebe, die sich voll Eifer und Freude 
nur noch selbst hingeben will. Durch 
die Verbindung zwischen Kopf und 
Herz sind beide für den nächsten 
Schritt bereit, die Entwicklung der 
Wundmale, einer notwendigen Vor-
bereitung für den mystischen Tod 
und die Auferstehung. Die Bibel gibt 
die Geschichte der Wundmale (Stig-
mata) in folgenden Worten wieder. 
Sie beginnt im Garten Gethsemane:
„Als nun Judas zu sich genommen 
hatte die Schar und der Hohenprie-

ster und Pharisäer Diener, kommt 
er dahin mit Fackeln, Lampen und 
mit Waffen. Wie nun Jesus wusste 
alles, was ihm begegnen sollte, 
ging er hinaus und sprach zu ihnen: 
Wen suchet ihr? Sie antworteten: 
Jesum von Nazareth. Jesus spricht 
zu ihnen: Ich bins . . . Die Schar 
aber und der Oberhauptmann 
und die Diener der Juden nahmen 
Jesum und banden ihn und führten 
ihn zuerst zu Hannas ... Aber der 
Hohepriester fragte Jesum um 
seine Jünger und um seine Lehre. 
Jesus antwortete ihm: Ich habe frei 
und öffentlich geredet vor der Welt 
... Was fragst du mich darum? Fra-
ge die darum, die gehört haben, 
was ich zu ihnen geredet habe. Di-
ese wissen, was ich gesagt habe. 
Und Hannas sandte Ihn gebunden 
zu dem Hohenpriester Kaiphas ... 
Da führten sie Jesum vom Kaiphas 
vor das Richthaus ... 

Da ging Pilatus zu ihnen heraus 
und sprach: Was bringet ihr für Kla-
ge wider diesen Menschen? Sie 
antworteten und sprachen: Wäre 
dieser nicht ein Übeltäter, wir hät-
ten dir ihn nicht überantwortet ... Da 
ging Pilatus wieder hinein ins Richt-
haus und rief Jesus und sprach zu 
ihm: Bist du der Juden König? Je-
sus antwortete ihm: Redest du das 
von dir selbst, oder haben‘s dir an-
dere von mir gesagt? ... Mein Reich 
ist nicht von dieser Welt. Wäre mein 
Reich von dieser Welt, meine Die-
ner würden kämpfen, dass ich den 
Juden nicht überantwortet würde; 
aber nun ist mein Reich nicht von 
dannen. Da sprach Pilatus zu ihm: 
So bist du dennoch ein König? Je-
sus antwortete: Du sagst es, ich 
bin ein König. Ich bin dazu geboren 
und in die Welt gekommen, dass 
ich für die Wahrheit zeugen soll. 
Wer aus der Wahrheit ist, der höret 
meine Stimme. Spricht Pilatus zu 
ihm: Was ist Wahrheit?  Dann ging 
er wieder hinaus zu den Juden und 
spricht zu ihnen: Ich finde keine 
Schuld an ihm. 
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Ihr habt aber eine Gewohnheit, 
dass ich euch auf Ostern einen los-
gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch 
den König der Juden losgebe? Da 
schrien sie wieder allesamt: Nicht 
diesen, sondern Barabbas. Barab-
bas war ein Mörder. Da nahm Pila-
tus Jesum und geißelte ihn. Und die 
Kriegsknechte flochten eine Krone 
von Dornen und setzten sie auf sein 
Haupt und legten ihm ein Purpur-
kleid an und sprachen: Sei gegrüßt, 
lieber Judenkönig! und gaben ihm 
Backenstreiche. 

Da ging Pilatus wieder heraus und 
sprach zu ihnen: Sehet, ich führe ihn 
heraus zu euch, dass ihr erkennet, 
dass ich keine Schuld an ihm finde. 
Also ging Jesus heraus und trug eine 
Dornenkrone und ein Purpurkleid. 
Und Pilatus sagt zu ihnen: Sehet, 
welch ein Mensch! Da ihn die Ho-
henpriester und die Diener sahen, 
schrien sie und sprachen: Kreuzige! 
Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: 
Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, 
denn ich finde keine Schuld an ihm. 
Die Juden antworteten ihm: Wir ha-
ben ein Gesetz, und nach diesem 
Gesetz soll er sterben, denn er hat 
sich selbst zu Gottes Sohn gemacht 
... Von da an trachtete Pilatus, wie er 
ihn losließe. Die Juden aber schrien 
und sprachen: Lässt du diesen los, 
so bist du des Kaisers Freund nicht, 
denn wer sich zum König macht, der 
ist wider den Kaiser ... Sie schrien 
aber: Weg, weg mit dem, kreuzige 
ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll 
ich euren König kreuzigen? Die Ho-
henpriester antworteten: Wir haben 
keinen König außer dem Kaiser. Da 
überantwortete er ihn, dass er ge-
kreuzigt würde. Sie nahmen aber 
Jesum und führten ihn hinweg. Und 
er trug sein Kreuz und ging hinaus 
zur Stätte, die da heißt Schädel-
stätte, welche heißt auf hebräisch 
Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn 
und mit ihm zwei andere zu beiden 
Seiten, Jesum aber rnitteninne. Pi-
latus aber schrieb eine Überschrift 
und setzte sie auf das Kreuz; und 
war geschrieben: Jesus von Naza-
reth, der Juden König.“ (Johs. 18, 
19, 1-19). 

Hier haben wir einen Bericht, wie 

an dem Heros der Evangelien die 
Wundmale entstanden sind, obwohl 
die Lage derselben nicht ganz rich-
tig angegeben ist und der Vorgang, 
in dieser erzählenden Form darge-
stellt, vom wirklichen Sachverhalt 
abweicht. Wir stehen hier vor einem 
Mysterium, welches dem Außenste-
henden verborgen bleiben muss, 
obschon die ihm zugrunde liegen-
den mystischen Tatsachen für den 
Wissenden sonnenklar sind.

Der physische Körper ist keinesfalls 
der wirkliche Mensch. Fühlbar, fest 
und von Leben durchströmt, wie 
wir ihn sehen, ist er in Wirklichkeit 
der tote Teil des menschlichen We-
sens, kristallisiert in eine Matrize 
von feineren Trägern, die unserm 
gewöhnlichen Auge unsichtbar sind. 
Wenn wir ein Gefäß mit Wasser 
dem Frost aussetzen, wird das Was-
ser bald zu Eis erstarren. Wenn wir 
dieses Eis prüfen, finden wir, dass 
es aus unzähligen kleinen Kristallen 
gebildet wird, welche verschiedene 
geometrische Formen und Grund-
linien haben. Es sind ätherische 

Kraftlinien wirksam, die schon im 
Wasser waren, bevor es erstarrte. 
Wie nun das Wasser entlang die-
ser Linien gefriert und schmilzt, so 
erstarrt und verdichtet sich unser 
Körper entlang der ätherischen 
Kraftlinien unseres unsichtbaren 
Lebensleibes. Dieser ist im ge-
wöhnlichen Verlauf des Lebens, im 
Wachen und im Schlafen, untrenn-
bar mit dem physischen Körper ver-
bunden, bis der Tod die Bande löst. 
Die Einweihung schließt die Befrei-
ung des wahren Menschen vom 
Körper der Sünde und des Todes 
in sich, so dass sich dieser bewusst 
in die feineren Sphären aufschwin-
gen und nach Belieben in seinen 
Körper zurückkehren kann. Es ist 
daher klar, dass keiner das Ziel der 
Einweihung erreichen kann, bevor 
nicht die ineinandergreifende Ver-
bindung des physischen Körpers 
mit den feineren Trägern, die bei 
der gewöhnlichen Menschheit starr 
und fest ist, gelöst wird. Da diese 
Verbindung an den Handflächen, 
an den Füßen und am Kopf am 
festesten ist, konzentrieren die ok-



32    Strahlen des Lichts 2017-1

kulten Schulen ihre Aufmerksam-
keit auf die Lösung der Verbindung 
an diesen Punkten und erzeugen 
so die unsichtbaren Wundmale.

Dem christlichen Mystiker mangelt 
das Wissen, wie das erreicht wer-
den kann, ohne dass sie äußerlich 
sichtbar werden. Bei ihm entstehen 
die Wundmale plötzlich, durch be-
ständige Betrachtung Christi und 
fortgesetzte Anstrengungen, ihm 
in allen Dingen ähnlich zu werden. 
Sie beschränken sich dabei nicht 
nur auf die Wunden an Händen, 
Füßen und an der Seite, sondern 
erstrecken sich auch auf die Spu-
ren der Dornenkrone und der Gei-
ßelung. Das beachtenswerteste 
Beispiel ist die Stigmatisierung des 
hl. Franziskus von Assisi im Jahre 
1224 in den Bergen von Alverno. 
Ganz versunken in die Betrachtung 
der Leidensgeschichte sah er einen 
flammenlodernden Seraph auf sich 
zuschweben, der zwischen seinen 
Schwingen das Bild des Gekreu-
zigten hielt. St. Franziskus wurde 
gewahr, dass er an Händen, Füßen 
und an der Seite die äußeren Zei-
chen der Kreuzigung empfangen 
hatte. Diese Zeichen verblieben 
die zwei Jahre bis zu seinem Tode 
und sind später durch viele Augen-
zeugen, einschließlich des Papstes 
Alexander IV. gesehen worden.

Die Dominikaner bestritten zwar 
diese Tatsache, machten aber 
schließlich dieselben Feststel-
lungen bei der Hl. Katharina von 
Siena, deren Wundmale, wie er-
klärt wurde, auf ihr eigenes Verlan-
gen für andere unsichtbar wurden. 
Die Franziskaner wandten sich an 
Sixtus IV., welcher dann eine Dar-
stellung der Hl. Katharina mit den 
Wundmalen verbot. Die Tatsache 
dieser Stigmatisierung wurde je-
doch in der päpstlichen Kanzlei 
aufgezeichnet, und Benedikt XIII. 
gestattete den Dominikanern eine 
Gedächtnisfeier. Auch andere, be-
sonders Frauen, die einen positiven 
Lebensleib haben, konnten einige 
oder alle Wundmale aufweisen. 
Die letzte, die aus diesem Grunde 
von der katholischen Kirche heilig 
gesprochen wurde, war Veronika 

Guiliana (1831). Bekanntere Fälle 
sind die der Anna Katherina Emme-
rich, einer Nonne aus Agnetenberg, 
und der Louise Lateau, deren Wun-
den jeden Freitag geblutet haben 
sollen. 

Ob die Wundmale sichtbar sind 
oder nicht, das Ergebnis ist das 
gleiche. Die geistigen Ströme, die 
im Lebensleib einer solchen Per-
son hervorgebracht werden, sind 
so kraftvoll, dass sie den Körper ge-
wissermaßen geißelnd durchdrin-
gen und besonders in der Region 
des Kopfes ein Gefühl hervorrufen, 
ähnlich dem Druck einer Dornen-
krone. Schließlich wird sich die Per-
son dessen voll bewusst, dass der 
Körper ein Kreuz ist, das sie trägt, 
ein Gefängnis - nicht der wahre 
Mensch. Dieses Bewusstsein führt 
sie zum nächsten Schritt der Ein-
weihung, zur Kreuzigung, wo der 
Lebensleib durch die Entwicklung 
der Zentren an Händen und Füßen 
vom dichten Träger gelöst wird.

In den Evangelien wird berichtet, 
dass Pilatus am Kreuze Jesu die 
Inschrift anbringen ließ: „Jesus Na-
zarenus Rex judaeorum“, übersetzt: 
„Jesus von Nazareth, König der Ju-
den“. Aber die Anfangsbuchstaben 
INRI, die auf dem Kreuze standen, 
bedeuten im Hebräischen diejeni-
gen der vier Elemente: IAM‘ = Was-
ser, NOUR = Feuer, RUACH = Geist 
oder Luft und IABE-SHA = Erde. 
Dies ist der okkulte Schlüssel zum 
Mysterium der Kreuzigung, denn sie 
symbolisieren in erster Linie auch: 
Salz, Schwefel, Quecksilber und 
Stickstoff, die von den alten Alche-
misten angewendet wurden, um den 
Stein der Weisen, die Universallö-
sung, das Lebenselexier zu erzeu-
gen. Die beiden I‘s (IAM und IABES-
HA) stellen das salzige Wasser dar, 
das vom Monde beherrscht wird: 
a) den flüssigen Zustand, die Salz-
lösung und b) den daraus gewon-
nenen Extrakt, das „Salz der Erde“, 
mit anderen Worten die feineren 
flüchtigeren Träger des Menschen 
und seinen dichten Körper. N (Nour) 
steht im Hebräischen für Feuer 
und die brennbaren Elemente, un-
ter denen Schwefel und Phosphor 

zur Oxydation die wichtigsten sind, 
ohne die warmes Blut nicht möglich 
wäre. Ohne dieses aber könnte das 
Ego in seinem Körper nicht handeln 
und sich materiell zum Ausdruck 
bringen. R (Ruach) ist das hebrä-
ische Wort für Geist, Azoth, der im 
merkurischen Verstand wirksam 
ist. So stellen die nach der Bibel-
geschichte am Kreuz Christi ange-
brachten vier Buchstaben den zu-
sammengesetzten Menschen, den 
Denker an jenem Punkte seiner gei-
stigen Entwicklung dar, wo er bereit 
ist, sich vom Kreuze seines festen 
Körpers zu befreien.

Wenn wir dieser Linie der Erläute-
rung weiter folgen, werden wir ent-
decken, dass INRI aus folgenden 
Gründen das Symbol für den ge-
kreuzigten Kandidaten ist: 

IAM, das hebräische Wort für Was-
ser, das flüssige lunare Element, 
das den Hauptbestandteil des 
menschlichen Körpers bildet (unge-
fähr 87%), ist ebenso das Symbol 
für den flüssigeren feineren Träger 
der Empfindungen und Wünsche.

NOUR, das hebräische Wort für 
Feuer, ist die symbolische Darstel-
lung des wärmeerzeugenden roten 
Blutes, beladen mit dem vom Mars 
beherrschten Eisen, dem Feu-
er und der Energie, welches der 
Okkultist als Gas durch die Adern 
des menschlichen Körpers kreisen 
sieht. Es erfüllt ihn mit Energie und 
Antriebskraft, ohne die geistiger 
Fortschritt nicht möglich wäre. Nour
symbolisiert auch Schwefel und 
Phosphor, die für die materielle Ma-
nifestation der Gedanken erforder-
lich sind.

RUACH, das hebräische Wort für 
Geist oder die Lebens-Luft, ist ein 
ausgezeichnetes Symbol für das 
in den lebhaften Merkurverstand 
gekleidete Ego, das erst den Men-
schen ausmacht und ihn befähigt, 
seine körperlichen Träger und Tä-
tigkeiten in einer vernünftigen Wei-
se zu kontrollieren und zu leiten.

IABESHA, das hebräische Wort für 
Erde, stellt den soliden fleischlichen 
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Teil dar, der die Kreuzform des ir-
dischen Körpers ergibt, der bei der 
Geburt in seinen feineren Vehikeln 
kristallisiert, und im gewöhnlichen 
Lauf der Dinge erst beim Tod von ih-
nen befreit wird, oder in dem außer-
ordentlichen Fall, wenn wir gelernt 
haben, den mystischen Tod zu ster-
ben und uns zeitweilig in den Glanz 
der höheren Sphären zu erheben.

Dieses Stadium des christlichen My-
stikers schließt eine Umkehrung der 
schöpferischen Kraft ein, von ihrem 
gewöhnlichen Abwärtssteigen, wo 
sie zur Befriedigung der niederen 
Leidenschaften mißbraucht wird, in 
ein Aufwärtssteigen durch die drei-
fache Rückenmarkssäule, deren 
drei Stränge durch Mond, Mars und 
Merkur beherrscht werden und wo 
die Strahlen des Neptun das wie-
dererneuernde spinale Geistfeuer 
entzünden.

Dieses Aufwärtssteigen der schöp-
ferischen Kraft setzt den Schleim-
körper und die Zirbeldrüse in 
Schwingung und öffnet dadurch die 
innere geistige Sicht. Wenn sie die 
Stirnhöhle trifft, beginnt die Dornen-

krone schmerzhaft zu pochen, weil 
das Band mit dem physischen Kör-
per durch das heilige Geistfeuer ver
brannt wird. Dieses geistige Zen-
trum wird von seinem, durch Zeit-
alter dauernden Schlaf, zu einem 
pochenden, pulsierenden Leben 
erweckt, das sich auch auf die an-
dern Zentren des fünfzackigen stig-
matisierten Sternes überträgt. Auch 
sie erwachen zum Leben, und der 
Körper fängt an, in einem goldenen 
Schein zu erstrahlen.

Dann wird mit einer letzten Dre-
hung der große Wirbel des 
Empfindungskörpers, der seinen 
Sitz in der Leber hat, befreit, und die 
marsische Energie dieses Trägers 
drängt den Sternenkörper hinaus 
(so genannt, weil die Wundmale des 
Kopfes, der Hände und Füße sich in 
derselben Stellung befinden wie ein
fünfzackiger Stern). Dieser tritt 
durch den Schädel (Golgatha) aus, 
während der gekreuzigte Christ den 
triumphierenden Schrei ausstößt: 
„Consummatum est, Es ist voll-
bracht.“

In den feineren Sphären findet er 

dann Jesus, dessen Leben er mit 
so großem Erfolg nachgeahmt hat 
und von dem er nun nicht mehr zu 
trennen ist. Jesus ist sein Lehrer 
und sein Führer auf dem Wege zum 
Königreiche des Christus, wo alle 
in einem Körper vereinigt sein wer-
den, um die Religion des Vaters zu 
lernen und zu verwirklichen, zu des-
sen Reich schließlich alles zurück-
kehrt, wo Er alles in allem sein wird.
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ROSENKREUZER-PHILOSOPHIE
In Frage und Antwort

Zusammengestellt aus den Schriften von Max Heindel:

Aus dem Inhalt: 

• Das Leben nach dem Tode
• Wiedergeburt
• Gesundheit und Heilung
• Die unsichtbaren Welten
• Geistige Sicht
• Einweihung
• Die Bibel
• Astrologie
• Verschiedene Fragen

20 ältere Exemplare dieses Buches kön-
nen wir kostenlos an Interessenten ver-
schenken.

Über eine freiwillige Spende auf unser Spendenkonto, 
zur Deckung der Portokosten, würden wir uns freuen. 

Nähere Angaben finden Sie in unserem Impressum, 
Seite 2

Ihr RCF Team
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Zutaten:
für 4 Personen:

400 g Eichblattsalat
1/2 Bund Radieschen
1/2 Salatgurke
1 Möhre
4 Tomaten
2 Zwiebeln
1 gelbe Paprikaschote
200 g Saure Sahne
3 EL Sonnenblumenöl
2 EL Zitronensaft
1-2 TL Senf
1 TL Meerrettich
1/4 Beet Kresse
2-3 Zweige Petersilie
1/2 Bund Schnittlauch
weißer Pfeffer
80 ml Löwenzahnsaft
800 ml Tomatensaft
Salz 
Muskat

Die Salatzutaten putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Den Eichblatt-
salat in mundgerechte Stücke zupfen, die Radieschen und die Salatgurke 
in Scheiben, die Möhre in Stifte schneiden. Die Tomaten achteln. Die Zwie-
beln schälen und in Ringe schneiden. Paprikaschote halbieren, die Kerne 
und die weißen Trennwände entfernen und die Paprika in dünne Scheiben 
schneiden. Die Salatzutaten mischen und auf Salattellern anrichten. Für 
die Kräutersauce die Saure Sahne mit Öl, Zitronensaft, Senf und Meer-
rettich verrühren. Die Kräuter fein wiegen und unter die Sauce ziehen, da-
bei einige Schnittlauchröllchen aufheben. Die Sauce mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und mit dem Salat servieren. Den Löwenzahnsaft mit dem 
Gemüsesaft mischen, mit Pfeffer, Salz und Muskat abschmecken und den 
Entschlackungscocktail zu dem Salat servieren. 

Pro Person: 254 kcal (1063 kJ), 8,9 g Eiweiß, 13,9 g Fett, 19,7 g Kohlen-
hydrate 

Zubereitung:

Salate sind reich an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Sie sind äußerst figurfreundlich, denn sie enthalten 
wenig Kalorien und kaum Fett. Dafür stecken reichlich sättigende Ballaststoffe in ihnen, die zugleich die Verdauung 
anregen. 
Wer noch mehr für seine Figur tun will, sollte zum Salat einen Entschlackungscocktail trinken. Dazu mixen Sie 2 
EL Brennnessel- oder Löwenzahn-Presssaft (gibt’s im Reformhaus oder in der Apotheke) mit Wasser oder Gemü-
sesaft und schmecken den Drink mit etwas Salz, Pfeffer und ganz wenig Muskat ab. Die Pflanzensäfte aus Brenn-
nessel und Löwenzahn fördern die Entwässerung und Entschlackung und eignen sich ideal zur Unterstützung von 
Reduktionsdiäten.

Salate sind ideal 
für die schlanke Linie
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Der Mond und sein Einfluss auf das Leben

Unter allen Himmelskörpern un-
seres Sonnensystems zeigt der 
Mond durch sehr schnelle Umkrei-
sung der Erde die meisten Verän-
derungen. Er wird in der Astrologie 
zuweilen auch das kleine Licht ge-
nannt, da er die Strahlen der leben-
gebenden Sonne reflektiert.

Die Rosenkreuzerlehren berich-
ten, dass die Erde einst zur Son-
ne gehörte, dass die Erde mit den 
Geistern, die sie bevölkern, abge-
schleudert wurde, weil sie unfähig 
waren, die hohen Schwingungen 
der erhabenen geistigen Wesen der 
Sonne zu ertragen und diesen und 
sich selbst in der Entwicklung hin-
derlich waren. Der Mond wurde in 
der Lemurischen Epoche von der 
Erde abgeschleudert und begann 
als ihr Satellit die Erde zu umkrei-
sen. Er wurde abgeschleudert, weil 
in jener Epoche eine Anzahl Wesen 
nicht mehr mit der Entwicklung auf 
Erden Schritt halten konnte und den 
Fortschritt auhielt. Ebenfalls wird 
berichtet, dass, wenn die heutige 
Menschheit kosmisches Bewusst-
sein erreicht und die mystische Ver-
bindung zwischen Merkur und Nep-
tun  - Verstand und Geist - stattge-
funden haben wird, das befruchten-
de Prinzip des Mondes überflüssig 
sein wird. Der Mond wird dann der 
Auflösung anheimfallen und aus un-
serem Sonnensystem ausgestoßen 
werden.

Der Mond ist ein sterbender Him-

melskörper. Seine Oberfläche ist 
hart, kalt und flimmernd; Wasser 
gibt es dort nicht. Seine Krater bie-
ten sich dem Auge als dunkle Fle-
cke in der silberartig glänzenden 
Fläche dar. Die Strahlen, die direkt 
von der Sonne kommen, fördern 
die geistige Erleuchtung; die re-
flektierten Strahlen der anderen 
Planeten vermehren das Bewusst-
sein und die sittliche Entwicklung, 
während die reflektierten Strahlen 
des Mondes beim Wachstum eine 
große Rolle spielen. Astrologisch 
beherrscht der Mond das wässe-
rige und weibliche Zeichen Krebs, 
die Sphäre der Seele, das Tor des 
Lebens des Tierkreises. Obwohl an 
sich kein Planet, repräsentiert er 
doch eine kosmische Kraft und wird 
der Einfachheit halber astrologisch 
als „Planet” bezeichnet, der die 
Fruchtbarkeit beherrscht.

Das Zeichen Krebs gilt als nega-
tives Zeichen und man hat beo-
bachtet, dass der Mond und sein 
Einfluss mit dem des Zeichens 
harmonisch übereinstimmt, daher 
schreibt man ihm die Herrschaft 
über dieses Zeichen zu. Im Stier-
zeichen, das die Venus beherrscht, 
ist der Mond erhöht. Die Zeichen 
Stier und Krebs geben durch ihren 
Einfluss der Flora und Fauna der 
Erde Wachstum und Schönheit. lm 
Steinbock befindet sich der Mond 
in seiner Vernichtung und wenn er 
sich im Horoskop dort befindet, so 
mindert der Saturneinfluss, der das 
Steinbockzeichen beherrscht, die 
Lebenskraft herab. Im Skorpionzei-
chen steht der Mond im Fall und 
sein Einfluss verbindet sich mit dem 
des feurigen Mars, der das Zeichen 
beherrscht. Da Skorpion die Zeu-
gung beherrscht, Mars hingegeben 
die Leidenschaft und dieser den 
Verführer Luzifer darstellt, so ist 
der Einfluss des Mondes, wenn er 
im Skorpion steht, von diesen Ele-
menten entsprechend gefärbt.

Der Einfluss des Mondes, den man 
auch einen weiblichen Planeten 

nennt, auf die Gezeiten, die Ebbe 
und Flut verursachen, zeigt seine 
Affinität für Wasser. Die wässerige 
Dreiheit Krebs, Skorpion und Fi-
sche stellt ein befruchtendes Prin-
zip in der Natur dar und hierin ist 
auch der Grund zu suchen, wes-
halb der Samen, der in die Erde 
versenkt wird, wenn der Mond 
in einem der genannten Zeichen 
steht, ein besseres Wachsen und 
größere Üppigkeit der Pflanzen ge-
währleistet, als zu anderen Zeiten. 
Der kluge Landmann und Gärtner 
beachtet deshalb beim Pflanzen 
den Stand und die Phasen des 
Mondes und begünstigt dadurch 
eine gute und reichhaltige Ern-
te. Ist der Mond zunehmend, d. h. 
von Neumond bis zum nächsten 
Vollmond, sollte alles, was über 
der Erde wächst gepflanzt werden; 
hingegen sollten Feldfrüchte, wie 
Kartoffeln, Rüben, Möhren, Zwie-
beln, Radieschen usw. bei abneh-
mendem Mond gepflanzt und gesät 
werden, besonders, wenn er im 
Zeichen Fische steht. Die Bekämp-
fung von Unkraut geschieht am be-
sten, wenn sich der Mond in den 
unfruchtbaren Zeichen Löwe und 
Jungfrau befindet. 

Die verschiedenen Phasen des 
Mondes haben ebenfalls einen be-
sonderen Einfluss auf die mensch-
lichen Angelegenheiten, einschließ-
lich der Gesundheit. Es gibt Leute, 
die das als Aberglauben bezeich-
nen, jedoch weiß derjenige, der 
den Einfluss der Himmelskörper 
auf das irdische Geschehen astro-
logisch geprüft hat, dass es sich um 
eine geordnete Wirkung von Natur-
kräften handelt und eine Handlung, 
die mit den natürlichen Einflüssen 
einer gegebenen Zeit überein-
stimmt, leichter vonstatten gehen 
muss; das hat mit Aberglauben 
nicht das Geringste zu tun. Eine 
chirurgische Operation sollte nie-
mals vorgenommen werden, wenn 
sich der Mond im aufgehenden Zei-
chen befindet oder in dem Zeichen, 
das den Körperteil beherrscht, 
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der operiert werden soll. Ein altes 
Sprichwort sagt: „Zeit und Gezei-
ten richten sich nach keinem Men-
schen”. Shakespeare sagt: „Es gibt 
Gezeiten in der Menschen Sachen, 
ergreife sie die Flut, so führen sie 
zum Glück; versäumt man sie, so 
ist des Lebens Reise ein Kampf mit 
Erdenschlamm und Mißgeschick“.

Der Mond ist der große Zeitbestim-
mer in unserem Leben. Er kann mit 
dem Minutenzeiger der Schicksal-
suhr verglichen werden. Er bringt 
die Aspekte der Planeten zur Aus-
lösung, treibt zur Handlung an und 
bringt die Ereignisse in Fluß, die an 
den Wendepunkten unseres Le-
bens stehen. Wenn z. B. der Stand 
der progressiven Planeten des 
Horoskopes ein Geschehen gün-
stig oder ungünstig anzeigt, das 
in einem Jahre stattfinden soll, so 
ist ein entsprechender Aspekt des 
progressiven Mondes (oder eines 
Neumondes) erforderlich, um den 
Monat zu bestimmen, an dem der 
betreffende Einfluss sich in Tätig-
keit umwandelt.

Die Bewegung des Mondes inner-
halb 24 Stunden beträgt durch-
schnittlich etwa 13 Grade, und da 
jeder Tag nach der Geburt, entspre-
chend der Progressionsregel, ein 
Lebensjahr bedeutet, so bewegt 
sich der progressive Mond pro Mo-
nat ca. einen Grad. ln 29 Jahren 
umkreist er also das ganze Horo-
skop und bildet zu allen Planeten 
des Geburtshoroskopes alle As-
pekte. Dadurch setzt er bei seinem 
Lauf durch die Felder des Horo-
skopes alles in Bewegung, was der 
Mensch an reifem Schicksal mitge-
bracht hat. Ist der Mond zur Zeit der 
Geburt so gestellt, dass er keinen 
Aspekt bildet, bevor er das Zeichen 
seines Standortes verlässt, so ist 
das ein unglücklicher Zustand, ein 
Leerlaufen. Steht der Mond oben-
drein im Anfang eines Zeichens so 
bleibt das Leben verhältnismäßig 
leer und schal und es fehlt der An-
sporn. Personen, die den Mond zur 
Sonne in so engem Zusammensein 
stehen haben, dass die Grenze von 
drei Graden nach unten überschrit-
ten ist, haben die Neigung, bei je-

dem Neumond lustlos und außer 
Stimmung zu sein.

Die sieben Tage der Woche korre-
spondieren zu den sieben Schöp-
fungs-Perioden; jeder Tag wird von 
seinem entsprechenden Planeten, 
bzw. den ihm entsprechenden Kräf-
ten regiert. Der Montag ist der Tag 
des Mondes und korrespondiert zu
dem kosmischen Schöpfungstag, 
Mond-Periode genannt. Es ist jene 
Periode, in der der Kampf zwischen 
den Elementen Feuer und Wasser 
tobte, und es scheint, dass der Mon-
tag noch heute für viele ein Tag der 
Unruhe und des Wechsels ist.

Viele Sprichwörter und weitverbrei-
tete Volksansichten deuten oft auf 
tiefere Zusammenhänge des Le-
bens hin, als der oberflächliche Be-
schauer vermuten wird. Personen, 
die stark unter dem Einfluss des 
Mondes stehen, sind gewöhnlich 
von nachlässiger, negativer Natur. 
Steht das Zeichen Krebs am Aszen-
denten, so macht es den Rumpf im 
Verhältnis zu den Gliedmaßen stark 
entwickelt, wodurch oft der Eindruck 
erweckt wird, als habe der Ober-
körper das Übergewicht. Bildet der 
Mond mit der Sonne den Zusam-
menschein, den Neumond, dann 
sehen wir ihn am westlichen Hori-
zont des Himmels wie eine schmale 
Sichel. Nach und nach wird die Flä-
che immer größer, bis die Opposi-
tion, der Gegenschein zur Sonne 
oder der Vollmond, erreicht ist. Dann 
beginnt er wieder abzunehmen, bis 
wir wieder Neumond haben. Eine to-
tale Sonnenfinsternis tritt ein, wenn 
der Mond, von der Erde gesehen, 
genau die Sonnenbahn überschrei-
tet; die Deklination beider Lichter 
wird dann praktisch die gleiche sein. 
Die Sonnenfinsternis fällt mit einem 
Neumond, die Mondfinsternis mit 
einem Vollmond zusammen.

Die sogenannten Mondknoten sind 
Schnittpunkte der Mondbahn mit der 
Sonnenbahn oder Ekliptik. Kreuzt 
der Mond die Sonnenbahn vom 
Süden nach Norden, dann heißt 
der Schnittpunkt der nördliche oder 
aufsteigende Mondknoten, der im 
Horoskop einen günstigen Einfluss 

mit Jupitercharakter hat. Der abstei-
gende oder südliche Mondknoten 
hat Saturncharakter.

Da der Mond weiblich ist, so deu-
tet er im männlichen Horoskop die 
Frau an, im weiblichen Horoskop ist 
er für die Gesundheit sehr maßge-
bend. Verletzt Saturn im Horoskop 
der Frau den Mond, so ist eine 
schwache Gesundheit angezeigt; 
im männlichen Horoskop würde die-
ser Einflusshäuslichen Unfrieden 
bedeuten.

Der Mond regiert die Lymphe des 
Körpers, das sympathische Nerven-
system, Schlund, Magen, Menstru-
ation und den instinktiven Verstand.
Das Symbol des Mondes ist der 
Halbkreis oder die Sichel und deu-
tet darauf hin, dass wir in unserer 
Pilgerreise durch den Stoff den ab-
steigenden Bogen der Involution 
durchschnitten haben. In dieser Zeit 
erbauten die menschlichen Geister 
unter Leitung göttlicher Wesen, be-
sonders auch der Engel, ihre Kör-
per. Nun sammeln wir mit Hilfe die-
ser Körper Erfahrungen und ziehen 
daraus eine seelische Essenz; es ist 
die geistige Alchimie, die die Fähig-
keiten des Geistes entwickelt und 
seelisches Wachstum bewirkt. Da-
durch schreiten wir wieder aufwärts 
und vergeistigen unser Wesen. Die-
ser Prozeß bildet die zweite Hälfte 
des Kreises, den Bogen der Evolu-
tion. So werden wir wieder einmal 
„unseren Platz in der Sonne“, der 
geistigen Sonne, erreichen und voll-
kommen werden, wie unser Vater 
im Himmel vollkommen ist.

Quelle: Rosenkreuzer Zeitschrift 1933
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Interessieren Sie sich für die 
Rosenkreuzer-Philosophie?

Alles beginnt mit dem Einführungskurs!

Der Einführungskurs besteht aus zwölf Lektionen und führt in das Grundlagenwerk von 
Max Heindel: „Kosmo-Konzeption“ bzw. „Die Weltanschauung der Rosenkreuzer“ ein. 

Nach Abschluss des Einführungskurses können Sie als RCF Student weitere Korrespon-
denzkurse wie Philosophie, Esoterische Bibelinterpretation und Astrologie belegen oder 
die umfangreiche Literatur selbst studieren.

Philosophie 
Ergänzungskurs!
In diesem Korrespondenzlehrgang (40. Lektionen) wird die Rosenkreuzer-Philosophie 
nach Max Heindel fortgeführt und vertieft. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich mit 
einem persönlichen Studienbetreuer gedanklich auszutauschen.

Bibelkurs
In diesem Korrespondenzlehrgang (28. Lektionen) werden Bibelthemen aus der Sicht der 
Rosenkreuzer betrachtet und interpretiert. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich mit 
einem persönlichen Studienbetreuer gedanklich auszutauschen.

Astrologiekurs
Mit diesem Korrespondenzlehrgang (50. Lektionen) bieten wir Ihnen eine Einführung in 
die Astrologie. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem persönlichen Studi-
enbetreuer gedanklich auszutauschen. Bei den Grundlagen und den Berechnungen wer-
den Sie von uns unterstützt. Die Horoskopdeutung hingegen muss Ihrer eigenen Kombi-
nationsgabe beziehungsweise Ihrer Intuition, die Sie allmählich selbst entwickeln werden, 
überlassen bleiben. Wenn Sie einen Teil Ihrer Freizeit einige Jahre lang dem Studium 
der Astrologie widmen, werden Sie sich die Fähigkeit aneignen, selbständig Horoskope 
aufzustellen und auch richtig zu lesen.
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Intern

RCF Rosenkreuzer Freundeskreis
Informationsstelle Österreich         
Postfach 37
A-1224 Wien
Tel  **43 (0) 699 181 72 613
Email: wien@rosen-kreuzer.de
Internet: www.rosen-kreuzer.de

RCF Rosenkreuzer Freundeskreis
Informationsstelle Deutschland
c/o Werner Chlouba             
Humboldtstraße 39
30890 Barsinghausen
Tel  **49 (0)5105 8 43 80
Fax  **49 (0)5105 8 28 05
Email: info@rosen-kreuzer.de
Internet: www.rosen-kreuzer.de

Studiengruppe Stuttgart
Hannelore Jurthe            
Neue Straße 121
D-70186 Stuttgart
Tel/Fax **49 (0) 711 46 74 74

Lebensweisheiten

Denke nicht so oft an das, was dir fehlt,
 sondern an das, was du hast.

Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es
zerstört, so kommt es so bald nicht wieder.

Das sind die Starken der Welt: die unter Tränen lachen,
eigene Sorgen verbergen
und andere glücklich machen.

Wirklich reich ist, 
wer mehr Träume in seiner Seele hat, 
als die Realität zerstören kann!

Das geht nicht!
Dann kam einer, 
der wusste das nicht 
und hat‘s gemacht.

Die Dinge sind nie so wie sie sind.
Sie sind immer das, 
was man aus ihnen macht.

So wie die Gedanken sind,
ist auch der Charakter,
denn die Seele wird von den
Gedanken geprägt.

Es gibt keine Zufälle, 
es fällt zu, was fällig ist.

Einige Menschen geben unserer Welt etwas Besonderes. 
Einfach, weil es sie gibt.

Das Gesicht ist euch geschenkt,
lachen müsst ihr selber.

Das Leben eines Menschen ist das, 
was seine Gedanken daraus machen.

Es ist schön zu leben,
denn Leben bedeutet anfangen,
immer in jedem Augenblick.

(Autoren unbekannt)
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Im Sprinchen 1A
53721 Siegburg
Tel.: 02241/ 1695753
E-Mail: cesargil255@yahoo.de

Rainer und Uwe Wolf
Krämergasse 4
69412 Eberbach
Tel.: 0627171460


