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Liebe Freunde,

jede Gemeinschaft lebt von den Aktivitäten ihrer 
Mitglieder. Ein Grundpfeiler unserer Gemein-
schaft ist, dass jeder von uns seinen eigenen 
persönlichen Weg geht - für sich allein, in seiner 
eigenen vertrauten Umgebung.

Dabei vergessen wir häufig Anderen auf ihrem
persönlichen Weg zu helfen und unsere Gedan-
ken mit ihnen auszutauschen. Auch haben wir in 
dieser schnelllebigen Welt hierfür kaum genü-
gend Zeit.

Wenn wir aber die vielen kleinen Aufgaben und 
Möglichkeiten auf viele Mitglieder verteilen und 
bündeln, so können wir unsere Gemeinschaft
attraktiver für uns und alle anderen Freunde 
machen. 

Sicher hat jeder von uns Ideen und Wünsche, 
was in unserer Gemeinschaft getan und was wir 
dazu beisteuern könnten.

Über Ihre Anregungen und Ideen würden wir 
uns sehr freuen, denn unsere Gemeinschaft ist 
nur so attraktiv, wie die Summe aller Tätig-
keiten.

Ihr Redaktionsteam
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INTERNATIONALES TREFFEN DER ROSEN-
KREUZER-FREUNDE IN ENGLAND 2019

Wir freuen uns sehr, euch zum 
nächsten internationalen Mee-
ting in Großbritannien einladen 
zu dürfen. 

Das Treffen findet von Donners-
tag, den 01. August 2019, 14:00 
Uhr, bis Sonntag, den 04. August 
2019, 13:00 Uhr im Sarum Col-
lege in Salisbury statt. 

Sarum College
19 The Close
Salisbury
SP1 2EE
Tel.: +44 (0)1722 424800 
E-Mail: info@sarum.ac.uk  

Das Thema des Treffens ist: 

DIE ANWENDUNG DES PRIN-
ZIPS EINES URTEILSFÄHIGEN 
INTELLEKTES, EINES MIT-
FÜHLENDEN HERZENS UND 
EINES GESUNDEN KÖRPERS

Bitte bereite dich auf dieses Tref-

fen vor, indem du in der Stille 
deines Seins über diese Worte 
meditierst.  

Salisbury ist eine mittelalterliche 
Stadt in der englischen Graf-
schaft Wiltshire. Stonehenge 
befindet sich in ca. 13 km Entfer-
nung nördlich von Salisbury.

Eines der bedeutendsten Bau-
werke von Salisbury ist die Ka-
thedrale aus dem 13. Jahrhun-
dert mit ihrer kunstvoll verzierten 
Westfassade. 

Der Turm der Kathedrale ist mit 
seinen 123 Metern der höchste 
Kirchturm Englands. Außerdem 
befindet sich in der Kathedra-
le seit 1215 eines der vier noch 
erhalten Exemplare der Magna 
Carta („die große Urkunde der 
Freiheiten“). 

Die aus dem 14 Jahrhundert 

zusammengebaute Uhr ist ver-
mutlich die älteste noch funktio-
nierende Kirchenuhr in Großbri-
tannien und vermutlich auch in 
der ganzen Welt. 

Sarum College befindet sich di-
rekt auf dem Gelände der Ka-
thedrale und ist nur 5 Gehmi-
nuten vom Stadtzentrum und 
15 Gehminuten vom Bahnhof 
entfernt. 

Tätigt eure Reservierung bitte 
so bald wie möglich, spätestens 
aber bis Ende Mai 2019 mit dem 
Betreff: „Rosicrucian Fellowship 
Conference 2019“ an: 

1.) rlever@sarum.ac.uk
--(Ralph Lever).

2.) trf.london@gmail.com

Personen mit besonderen Be-
dürfnissen z. B. Personen, die 
sich in der Nähe von Aufzügen 
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befinden möchten oder spezi-
elle Ernährungsanforderungen 
haben, sollten dies in ihrer E-
Mail angeben.  

Konditionen:

Alles-inklusive-Preise für das 
ganze Treffen, einschließlich 
Abendessen am Donnerstag, 
den 01. August und Mittagessen 
am Sonntag, den 04. August 
2019:

1.) Vollpension im Doppelzim-
mer für 2 Personen insgesamt: 
£ 425,00 ca. € 480,-

2.) Vollpension im Einzelzim-
mer: £ 321,50 ca. € 365,-

3.) Falls das Mittagessen am 
Sonntag den 04. August nicht 
benötigt wird, bitte wie oben be-
schrieben in der E-Mail mitteilen. 

Es kann vor Ort normales oder 
vegetarisches Essen gewählt 
werden.

Logistische Informationen:
 
Salisbury ist bequem mit dem 
Auto erreichbar und liegt etwa 90 
Autominuten vom Zentrum Lon-
dons entfernt. Die Stadt ist auch 
mit der Fernbahn über die Stre-
cke von London Waterloo nach 
Exeter und der Portsmouth Har-
bour nach Cardiff Central Route 
gut erreichbar. 

Bei der Anreise mit dem Auto: 

Salisbury ist etwa 90 Autominu-
ten von London und etwa 50 Mi-
nuten von den Häfen von Ports-
mouth, Poole und Southampton 
entfernt.

Die Fahrt von Bath nach Salisbu-
ry dauert ungefähr eine Stunde.

Bei der Anreise mit dem Flug-
zeug:

Salisbury liegt in der Nähe der 
folgenden Flughäfen:
• London Heathrow - ca. 90 Mi-
nuten entfernt
• London Gatwick - ca. 2 Stun-
den entfernt
• Southampton - weniger als eine 
Stunde entfernt
• Bournemouth - weniger als 
eine Stunde entfernt
• Bristol - ca. 90 Minuten entfernt

Nehmt gerne teil und erlebt ge-
meinsam mit uns ein erfolg-
reiches Treffen, um diese edlen 
Lehren erleben zu können. 

Erinnert euch:

„Wem viel gegeben ist, von dem 
wird viel erwartet“.

Verwendung der Fotos mit freundlicher Genehmigung des Sarum College
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Paolo Parenti

Liebe Freunde!

Als Rosenkreuzer-Studenten 
sind wir andauernd aufgefordert 
nach der göttlichen Essenz zu 
schauen, die in uns verborgen 
ist, um den inneren Christus zu 
entwickeln und uns zu erinnnern, 
dass wir göttliche Funken sind.

Es ist nicht leicht, solch eine ak-
tive Rolle in der geistigen Ent-
wicklung zu akzeptieren, denn 
man ist gewohnt, Gott außerhalb 
seiner selbst zu suchen, eine 
abstrakte kosmische Entität, die 
sich irgendwo im Raum befindet, 

anzubeten, oder einen Vater, der 
im Himmel ist, wo er mit Güte 
seine irdischen Kinder beobach-
tet.

Manche Menschen denken, sie 
können Erlösung erlangen, in-
dem sie an einen Retter glau-
ben, der – nachdem er in Galiläa 
gepredigt hatte und nach einem 
ungerechten Tod auferstanden 
ist – zur Rechten des Vaters 
sitzt. Überzeugt davon lehnen 
sie die Idee ab, von ihrem ei-
genen innewohnenden Christus 
gerettet und befreit zu werden, 
was sich völlig im Laufe mehre-
rer in Reinheit und in selbslosem 
Dienst gelebter Leben manife-
stieren muss.

Die Überzeugung, dass der glor-
reiche Christus dazu bestimmt 
ist, diejenigen, die an ihn glau-
ben zu retten, übernimmt nicht 
die volle Verantwortung für jene, 
die überzeugt sind, dass es ge-
nug ist, bloß zu glauben, die Ge-
bote zu halten, und gut zu sein 
im Rahmen des Möglichen.

Als Rosenkreuzer sind wir über-
zeugt, dass es an uns liegt, un-
sere evolutionären und geisti-
gen Potentiale zu entwickeln. 
Durch die Rosenkreuzer-Welt-
anschauung haben wir tatsäch-
lich das Geschenk bekommen, 
unsere Geschichte zu kennen, 
die mannigfaltigen Stationen der 
Entwicklung unseres Wesens 

ICH BIN DIE AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN 
ICH BIN DER AUFSTIEG IN DAS LICHT 
ICH BIN DAS LEBENDIGE LICHT
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durch die Zeitalter und Perioden 
hindurch, die für uns so viele 
kleine Ewigkeiten sind, einge-
fügt in die Ewigkeit Gottes, der 
weder Anfang noch Ende hat. 

Zeitalter und Perioden, die für 
uns so viele Gelegenheiten ent-
halten, die nicht ausgelassen 
oder vernachlässigt werden sol-
len. Tag für Tag ist es notwen-
dig, einen kleinen Schritt vor-
wärts zu machen, um uns selbst 
zu erbauen. 

Der Göttliche Funke, der uns 
belebt, muss in das Hochzeits-
gewand gekleidet werden, das 
die westlichen Weisheitslehren 
“Seelenkörper” nennen, und das 
geformt wird vor allem durch die 
Taten selbstlosen Dienstes, die 
wir im Laufe unseres Tagesle-

bens tun. 
Dieses wertvolle Kleid, das un-
möglich zu beschreiben ist, 
bereichert seinen Glanz durch 
die Tugend der Bemühungen 
und des erlangten Verdienstes, 
durch den gemachten Fort-
schritt und die erreichten Quali-
täten. Seine Helligkeit wird den 

Höheren Entitäten den Moment 
anzeigen, wann man bereit ist, 
auf dem Einweihungspfad vor-
anzuschreiten. 

Die Praxis des Gebets, begleitet 
von ernsten Bemühungen und 
guten Taten, zieht die Hilfe ent-
wickelter Wesen an, die immer 
darauf bedacht sind, uns in Rich-
tung spirituellen Fortschritts zu 
führen. 

Wie auch immer, man muss ler-
nen, sich auf sich selbst zu ver-
lassen, Verantwortung für sein 
Handeln zu übernehmen, Ge-
danken und Taten abzuwägen, 
nicht mehr länger selbstzentrierte 
Einstellungen oder schlechte 
Gewohnheiten zu rechtfertigen, 
achtsam zu sein beim Wieder-
gutmachen der Fehler und kon-

stant den Charakter 
zu verbessern suchen.  
Wir müssen lernen, die 
zunehmend verbor-
generen Formen der 
Versuchungen auszu-
machen, die sich erhe-
ben und niemals Ruhe 
geben.

Während die Körper-
Seele schrittweise ge-
fertigt wird, findet ein 
wunderbarer Prozess 
der Regeneration und 
Verwandlung im dich-
ten Körper statt, be-
sonders im Blut, das 
die Lieblings-Wohnstatt 
des Geistes ist. Das 
Blut, das all die Ten-
denzen, Empfindungen 
und Gefühle der Per-

sönlichkeit beherbergt, wird von 
der Leber gereinigt, und neues 
Blut, voll von solarer Energie, die 
durch die Milz den Körper betritt, 
ersetzt das alte. 

Anfangs kommt in manchen Fäl-
len vor, dass mehr altes Blut als 
neues vorhanden ist, und in die-

sem Fall mag sich der Aspirant 
physisch reduziert vorkommen, 
aber wenn er Gedanken und 
Gefühlen der Liebe, der Har-
monie und des Altruismus auf-
rechthält, findet er bald Gleich-
gewicht und Stärke wachsen. 
Durch diesen Prozess wird das 
Blut ätherisiert und stellt dem 
Geist ein tauglicheres Instru-
ment zur Verfügung.

Langsam verstehen wir mehr 
und mehr, was uns erwartet und 
die Rolle, die wir spielen sollen, 
um unser Schicksal zu erfüllen. 
Es muss verstanden werden, 
dass wir nicht ein isoliertes Phä-
nomen sind und dass dieser Zu-
stand alle betrifft, die uns nahe 
sind, jeder ist ein göttlicher Fun-
ke, dazu aufgerufen, maximales 
Leuchten zu erreichen. 

Jeder hat mit seiner niederen 
Natur zu kämpfen und zu ver-
suchen, sie zu kontrollieren, 
selbst wenn Mängel und Irrtü-
mer da sind, die unüberwindbar 
scheinen, kommt es vor, dass 
viele Menschen innere Konflikte 
durchleben, die größer als un-
sere sind.

Wir wurden gelehrt, dass Gott 
Liebe ist und auch, dass Gott 
Licht ist, weil Gott in uns ist und 
wir ein integraler Teil von ihm 
sind. Diese Liebe und dieses 
Licht existieren außerhalb von 
uns und in uns. 

Es mag manchmal scheinen, 
dass diese göttlichen Attribute 
im Sumpf des individuellen Ego-
ismus versunken sind und es 
sehr schwierig für sie ist, diesem 
Zustand zu entkommen. Gottes 
Plan sieht jedoch vor, dass sie 
extrahiert werden und hochge-
schätzt, und jeder von uns wird 
das tun.

Unsere Körper mit Selbstbe-
wusstsein und Willen zu durch-
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dringen ist ein langer Prozess 
und verlangt ernsthafte Anwen-
dung. Wenn die tägliche Arbeit 
mit Liebe gemacht wird, mit dem-
selben freudigen Herzerfülltsein, 
mit dem man den Geliebten/die 
Geliebte trifft, wird es kein Opfer 
und keine Bestrafung sein: Was 
kann mehr geliebt und ersehnt 
werden als Gott selbst, Vater-
Mutter zur gleichen Zeit, in dem 
wir sind und unser Leben, Bewe-
gen und Sein haben? 

Ich wollte gerade schreiben: aus 
dem wir kamen und zu dem wir 
zurückkehren möchten, aber 
dann zog ich es vor in dem wir 
sind, denn schlussendlich ist 
nichts außerhalb von Ihm. Alle 
Dinge und Wesen, von Atomen 
zu den Erzengeln, waren nie-
mals außerhalb von Ihm; sie 
werden unterschieden in ihren 
Schwingungen, in den unter-
schiedlichen Zuständen des 
Seins, in der Tatsache, dass sie 
Kinder sind, die ihren göttlichen 
Ursprung vergessen haben.
Viele müssen den Weg sehr lan-
ge Zeit gehen. Wir wissen aber 
auch, dass das Himmelreich mit 
Gewalt erobert werden kann ... 
die Gewalt der Liebe, die dir er-
laubt, die Länge des Weges zu 
verkürzen.

Was sich allerdings empfiehlt, ist 
niemals zu sagen: Morgen werde 
ich es tun, oder in der nächsten 
Inkarnation. Die institutionellen 
Religionen sehen in Sünden 
Fehler, die ausgebessert werden 
können. Wer aber seinen Fort-
schritt leichtfertig hinten anstellt, 
macht sich der größten Naivität 
schuldig und wird konsequenter-
weise eine schwere Last zu tra-
gen haben. 

Nun, da wir das Wissen unserer 
selbst und unserer Geschichte 
haben – nicht als Sünder aber 
als Kinder Gottes auf dem Pfad 
zum Haus des Vaters, voller 

Macht und Würde – wie kommt 
es, dass wir die Erfüllung unserer 
Verpflichtungen und Dienste 
hintanstellen und faul in unserer 
Unvollkommenheit bleiben?

Das Christuslicht nimmt Jahr für 
Jahr an Macht und Helligkeit zu, 
und so wie es mehr und mehr 
leuchtet, wächst der innere Chri-
stus und erhebt sich in den Her-
zen der vielen Menschen, die 
auf der ganzen Erdoberfläche 
Riesenschritte auf dem Weg der 
geistigen Entwicklung machen.

Zahllose Organisationen bemü-
hen sich massiv, den bedürf-
tigsten Menschen zu helfen, 
den Kranken, den Hungernden, 
denen, die zum Verbrechen 
getrieben werden, den Enteig-
neten, niedergeschmettert vom 
Schicksal. Wir streben vermehrt 
danach, die Hindernisse geisti-
gen Fortschritts wie Drogen und 
Alkohol zu bekämpfen, und wir 
versuchen, die Individuen zu ho-
hen Idealen und einem besseren 
Leben hinzuführen, damit sie 
Stärke in sich selbst und in Gott 
finden können. Mit einem großen 
Herzen opfern sie ihre Zeit, ihre 
finanziellen Mittel, Sensibilität 
und Wohlwollen, um denen in 
Not zu helfen.

Die Katastrophen, die wir auf 
die Welt hereinbrechen sehen, 
werden auch zu Gelegenheiten, 
um Solidarität und Altruismus 
den Opfern gegenüber zu zei-
gen. In solchen Fällen wird der 
Ätherkörper gestärkt, denn wenn 
wir selbstlose Hilfe geben, emp-
fangen wir eine Beschleunigung 
der Schwingung, die andernfalls 
nicht möglich gewesen wäre. 
Sobald der Lebensleib sensibili-
siert worden ist, ist es schwer, zu 
einem materialistischen Leben 
zurückzukehren, denn er ver-
langt, dass man die Taten des 
Dienstes und Fortschritts fort-
setzt.

Ein Band mit allen Vorträgen, 
Workshops und Texten des 
22. Internationalen Treffens 
der Rosenkreuzer-Freunde 
2018 in Krumbach wird Inte-
ressenten gerne zugesendet.  

Hierzu erbitten wir eine kurze 
Nachricht per Post oder E-
Mail an die Informationsstelle.

31

22. INTERNATIONALES TREFFEN DER 
ROSENKREUZER-FREUNDE 2018

Vorträge und Workshops

RCF Rosenkreuzer Freundeskreis

Gelegenheiten zum Dienst sind 
niemals falsch. Selbst wenn wir 
nicht Großes tun können, kön-
nen wir doch unsere Fähigkei-
ten zum besten Nutzen anwen-
den. Wenn wir willens sind, uns 
diese Disziplin aufzuerlegen, 
können wir unsere Umgebung 
mit dem Licht erleuchten, das 
aus uns fließt, das Licht, das 
uns verbindet mit dem wahren 
Licht der Welt.

Vielen Dank!

Vortrag gehalten am 4. August 
2018, Schloss Krumbach
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Maria del Carmen Valle

Liebe Freunde,

wenn ich das Thema dieses Treffens 
lese, kommt mir die Stiftshütte der 
Wüste in den Sinn, aber auch die 
Auferstehung von Christus, Laza-
rus, die Worte Christi, als er sagte, 
dass Er Licht ist.

Ich denke, das bringt uns zum 
Nachdenken, wie können wir diese 
Symbologien verstehen?

Der Tempel war vom Osten zum 
Westen hin gebaut, was die Rich-
tung spirituellen Fortschritts ist. Er 
ist auch das Symbol des äußeren 
Lichtes, das zu uns von der Sonne 
kommt. 

Das Sinnbild der Stiftshütte in der 
Wüste lehrt uns, was wir erreichen 
werden, wenn wir eingeweiht wor-
den sind, nämlich unser eigenes 
Licht zu bekommen; dann werden 
wir nicht mehr in Dunkelheit und 
Schatten leben, weil wir das Licht im 
Inneren haben werden, das ein Teil 
von uns sein wird.

Wenn wir an dem Ort sind, wo der 
siebenarmige Leuchter steht, der 
Halle des Dienstes, sind wir noch 
nicht eingeweiht und brauchen im-
mer noch das äußere Licht, daher 
leuchtet der siebenarmige Leuchter. 
Wenn wir aber das Allerheiligste be-
treten, ist alles dunkel und dennoch 
können wir sehen, wir sind frei, wir 
sind dasselbe Licht.

In den Rosenkreuzerlehren unseres 
Bruders Max Heindel haben wir gute 
Säulen, um das Licht zu erreichen, 
nach dem wir uns sehnen. Es ist 
eine gute Basis, diese umzusetzen 
und die Einweihung zu errei-chen. 

Die planetarischen Körper werden 
von bestimmten Gesetzen regiert ... 
auf die gleiche Weise ist das Indivi-
duum bestimmten Gesetzen unter-
worfen ...

Wir haben kosmische Gesetze, die 
uns regieren und uns die Dinge ver-

stehen helfen, die wir sonst nicht 
verstehen würden. Eines dieser Ge-
setze ist „Wie oben so unten, wie 
unten so oben.“ Millionen Wesen 
leben in uns, so wie wir im Vater le-
ben. Und weil Gott ja Licht ist, und 
wir in Ihm leben, sind wir ein Teil von 
Ihm. Es ist so klar! „Wir sind Licht“, 
wir sind göttliche Funken.

Aber dies ist latent, wir müssen 
es aktivieren, an unserer Persön-
lichkeit arbeiten und dem Höheren 
Selbst erlauben, die Persönlich-
keit zu regieren. Die Persönlichkeit 
muss im Dienst des Geistes stehen, 
so werden wir im Licht leben, in der 
Freiheit und uns als ein Teil des 
GANZEN fühlen.

Das Licht repräsentiert Liebe und 
Leben. Daher können wir sagen, 
dass Gott Licht ist, Leben und Lie-
be.

Christus betrachtete die Schwächen 
seiner Jünger und sagte bei Gele-
genheit zu ihnen: „Hat der Tag nicht 
zwölf Stunden? Wenn einer bei 
Tage geht, stößt er nicht an, denn 
er sieht das Licht der Welt. Aber je-
ner, der in der Nacht geht, stößt an, 
weil das Licht nicht in ihm ist.“ (Joh 
11,9). Die Jünger hatten Angst, weil 
das Licht noch nicht in ihnen war, so 
wie es bei uns ist. 

Christus sagte: „Ich bin das Licht der 
Welt, wer immer mir folgt, wird nicht 
in Dunkelheit wandeln, denn er wird 
das Licht des Lebens haben.“ (Joh 

8,12). Christus muss in uns gebo-
ren werden; lasst uns altruistisch 
arbeiten, unseren Nächsten helfen, 
hart arbeiten, um jeden Tag besser 
zu werden.

„Er ist der Autor des Lebens!“ Chri-
stus ist derselbe inkarnierte Gott, die 
Quelle allen Lebens. Daher konnte 
nur Er ein Statement wie dieses 
machen: „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben, wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt, und 
jeder, der lebt und an micht glaubt, 
wird auf ewig nicht sterben.“ (Joh 
11,25) Er demonstrierte dies, in-
dem er Lazarus auferweckte, der 
ein paar Tage zuvor gestorben war, 
und durch seine eigene Auferste-
hung. Der Tod ist nur eine Passage 
in ein anderes Leben, wie es die 
Rosenkreuzer-Philosophie lehrt, 
tatsächlich ist eine Menge Arbeit zu 
tun, das Universum rastet niemals, 
es entwickelt sich ständig weiter.

Als wir unsere spirituellen Kräfte 
und unseren Kontakt zu den spiritu-
ellen Hierarchien verloren, die uns 
geholfen hatten; als wir uns in die 
Materie kristallisierten, erhielten wir 
das Licht der Stiftshütte in der Wü-
ste, damit wir immer Licht hatten, 
um sie zu finden. Entdecke die Be-
deutung von allem, was uns verbor-
gen war, damit wir selbst unseren 
Weg finden können.

Wenn wir unser niederes Selbst 
transzendiert haben, kann unser 
Höheres Selbst seine Träger be-
herrschen und wir werden im Licht 
leben. Nur wenn wir fähig geworden 
sind, das Licht zu finden, nach dem 
wir gesucht haben, können wir tat-
sächlich die Bedeutung, den Zweck 
und das Ziel unseres Lebens ken-
nen. Wer verloren ist und sucht, 
findet ein kleines Licht, das Trost 
spendet und zur Selbsterkenntnis 
führt. Das ist der Anfang.

Gott hat immer ein Ziel, einen 
Zweck. In allem, was uns passiert, 
ist ein Sinn verborgen. Wenn wir 
den Sinn nicht kennen, gehen wir 
durch harte Zeiten, und fragen uns 
„warum?“. 
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Manchmal leiden wir an Krank-
heiten oder anderen Schwierig-
keiten, um für begangenes Unrecht 
zu bezah-len und im Glauben zu 
wachsen und zu reifen. Krankheit 
zeigt uns, wie zerbrechlich wir sind, 
in Zeiten des Leidens erfahren wir 
ein stärkeres Bedürfnis, Gott näher 
zu kommen. Manchmal stellen wir 
uns auch gegen Gott und fragen 
uns, ob er überhaupt existiert. Wa-
rum erlaubt er so großes Leid.

Dies beschäftigte mich zu vielen 
Gelegenheiten. Weil ich blind war, 
sah ich nicht weiter, bis ich die Phi-
losophie fand, die mir Richtlinien 
gab, um den Grund der Dinge zu 
verstehen. Wenn wir leiden, glau-
ben wir, unser 
Fall sei die Pri-
orität und es 
könne nichts 
Wichtigeres ge-
ben. Dieser Zu-
gang ist falsch. 
Wenn wir lei-
den und keine 
Antwort von 
Gott erhalten – 
wie schwer ist 
das! Die ant-
wortlose Stille 
verzehrt uns. 

Aber wir kön-
nen eine Situ-
ation nicht beurteilen, bevor sie zu 
Ende ist. Nur wenn wir die Sache 
fertiggestellt sehen, können wir ver-
stehen, wie Gott zu unseren Guns-
ten arbeitet. Vergessen wir nicht, 
dass wir das Leben vom heutigen 
Standpunkt aus sehen, Gott sieht 
es aus der Ewigkeit. 

Wenn wir das einsehen, werden wir 
nicht zögern, uns der unendlichen 
Weisheit hinzugeben und zu beten: 
„Dein Wille geschehe – nicht mei-
ner!“ Wenn alles vorbei ist, wird uns 
klar, dass wir nicht gewollt hätten, 
dass sich die Dinge anders entwi-
ckelt hätten.  

Wir müssen lernen, dass es eine 
Manifestation Seiner Liebe ist, 
wenn er unsere Bitten verspätet 
beantwortet.

Haben wir vielleicht einmal gese-
hen, wie sich ein Schmetterling aus 
seiner Puppe befreit? Er braucht 
eine lange Zeit, bis er die trockenen 
Fasern los wird, die ihn umhüllen. 
Vielleicht verlieren wir die Geduld 
und möchten dem Schmetterling 
helfen? 

Wenn wir mit einer kleinen Schere 
die Fasern durchschneiden, könnte 
der Schmetterling leichter schlüp-
fen. Wir müssen aber wissen, dass 
durch unsere Hilfe der Schmetter-
ling ein sehr kurzes Leben haben 
würde. Der Druck, den der Schmet-
terling während seiner Befreiung 
erzeugt, dient dem Aufpumpen sei-
ner Flügel vermittels des Blutes, 

das in seinem Abdomen ist. Dieser 
schmerzhafte Prozess hilft die Flü-
gel zu härten und zu trocknen, so-
dass er dann fliegen kann. Würden 
wir sein Leiden vorzeitig beenden, 
hätten wir auch sein neues Leben 
beendet. (Unbekannter Autor)

Schlussendlich ist hier noch ein kur-
zer Text, den ich zusammengefasst 
habe und zur Diskussion freigeben 
möchte. Ich habe ihn vom lieben 
Bruder Saul Rasia aus Argentinien 
bekommen. 

Die Leuchtenden, sie wandeln in 
Kleidern von Schönheit, ihre Ge-
sichter auf Gott gerichtet, ihre Hän-
de ausgestreckt dem Menschen, um 
ihm auf seinem Weg zu helfen. Sie 
erleuchten immer den Wahrheitssu-
cher, immer bestrebt und bereit, 

dem neu emporgestiegenen Bruder 
zu gratulieren. Wer sind diese leuch-
tenden Wesen, die in Gewändern 
der Herrlichkeit wandeln, und ihr 
Leben dem Dienst an der Mensch-
heit weihen? Sind sie Götter, Engel, 
Wesen von einem entfernten Stern? 
Nein, sie sind nichts dergleichen. 
Sie sind Brüder, unsere Älteren Brü-
der, Menschen, die unsere Lebens-
woge angehören. Sie sind die Pio-
niere, die uns überholt haben, die 
ihre latenten Kräfte entwickelt habe, 
die LICHT geworden sind.

Sie sind die wahren Supermänner, 
die das Recht verdient haben, als 
Helfer Gottes zu arbeiten in der glor-
reichen Arbeit des Kosmischen Pla-
nes. Sie haben einen Weg vor uns 
geöffnet, den geraden und engen 
Weg der Initiation, und sind befreit 
vom Rad der Wiedergeburt.

Bedacht und sorgenvoll warten sie, 
dass wir unser eigenes Licht ent-
wickeln und als strahlende Lichter 
wie-derkehren und unseren Platz in 
dieser erhabenen Bruderschaft ein-
nehmen. Jedoch wie können wir un-
ser individuelles Licht entwickeln? 

Eine, nur eine Antwort ist nötig: 

DURCH EHRLICHE UND ANDAU-
ERNDE ANSTRENGUNGEN; IM-
MER EINGEDENK, DASS DER 
EINZIGE FEHLER, DEN MAN MA-
CHEN KANN, IST, AUFHÖREN ZU 
KÄMPFEN.[1]

Herzlichen Dank!

Vortrag gehalten am 4. August 
2018, Schloss Krumbach

[1] Elisabeth Hansen: Die Brüder 
der leuchtenden Gewänder
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S.N.P.

Liebe Freunde, 

können wir unterscheiden, was hin-
ter den Worten „Ich bin das Licht“ 
und „Ich bin das Leben“ liegt?

Was ist ein Lebendiges Licht? Worin 
verdient es dieses Adjektiv? Wäre 
das Gegenteil ein totes Licht?

Die Heilige Dreifaltigkeit

Aber ein Licht kann nicht tot sein, da 
es in Bewegung ist. Es zerstreut sich 
irgendwo im All im Laufe der Zeit. Es 
ist lebendig, denn es bringt auch et-
was, das „sich selbst schenkt“. Es 
hat nichts mit Tod zu tun, dem Ende 
aller Bewegung, Auslöschung in 
Raum und Zeit, dem Ende dessen, 
das sich selbst schenkte.

Vielmehr impliziert die Phrase „Ich 
bin die Auferstehung!“ einen vorher-
gehenden Tod. Kann jemand beides 
sein: ein lebendiges Licht und Tod, 
der der Auferstehung vorangeht? 
Gibt es ein erloschenes Licht – was 
unmöglich scheint – es sei denn im 
Licht selbst ist der Tod nur ein be-
grenzter und flüchtiger Effekt, eine 
seiner vielen Komponenten?

Ist das Licht nicht komplex und 
dreifaltig und geben uns seine drei 
essentiellen Teile den Schlüssel zu 
diesem Gegensatz Leben / Tod? 
Lasst uns über diese enigmatische 
Trinität reflektieren, die definiert ist 
als „Die Vereinigung von drei be-
stimmten Personen die Einen Gott 
formen“!

Zu jeder Zeit hatte jede Religion ihre 
Trinität: die Ägypter mit Osiris, Isis, 
Horus; Hindus mit Brahma, Vishnu, 
Shiwa usw. Du kannst sie auch auf 
sämtlichen Ebenen bei den Grie-
chen finden (Caducäus), den Kab-
balisten (Baum des Lebens) ... im 
Neuen Testament ist die leuchtende 
Trinität mit dem Vater, dem heiligen 
Geist und dem Sohn für alle Chris-
ten fundamental ...

Die Trinität übt sich in Gott. Sie er-

füllt drei große Funktionen, von Max 
Heindel aufgedeckt als: „Schöpfung, 
Erhaltung und Auflösung.“

Der Vater

Der Vater ist der erste Aspekt die-
ser heiligen Dreieinigkeit. Er ist der 
große Gestalter, der die Welten 
mehr oder weniger verdichtet vorh-
ersieht und die fleischlichen Wesen, 
die darauf leben oder nicht. Er plant 
sie wie ein Architekt: zuerst wird das 
Modell konkretisiert, dann erbaut 
durch den Bauunternehmer und sei-
ne Arbeiter. Falls die göttliche Vision 
aufhören würde, würde all das ver-
schwinden. 

Der Vater ist der Meister der räum-
lichen Grenzen.  Sein göttlicher 
konzeptioneller Geist erschafft in 
konzentrischen Wellen; Er definiert 
Formen und begrenzt sie durch 
Weisheit; Er kennt das rechte Maß 
zwischen Exzess und Unzulänglich-
keit.

Er ist auch der Meister der zeitlichen 
Grenzen. Es ist ihm ersichtlich, 
dass die projizierte Welt zuweilen 
Auflösungen zu durchlaufen hat. 
Seine Pläne beinhalten Phasen der 
De-Kristallisation, Ent-Verdichtung, 
flexible, aber unvermeidliche Modu-
lationen. Es geht hier nicht um Tod, 
aber um Veränderungen im Lauf der 
Zeit..

Der Vater beschützt seine Kreaturen 
mit der Hilfe eines Himmlischen 
Korps von Höheren Wesen, für uns 
unsichtbar, die aber Seine Projekte 
kennen und exekutieren: Herren, 
Erzengel, Engel. Wir können auch 
von seinen Heilungskräften profitie-
ren..

Er plant auch, die Wesen, die er ge-
schaffen hat, zur Weisheit zu führen, 
damit sie eines Tages zum vereini-
gten Lichtstrom beitragen können, 
der absolute Vollkommenheit ist. Er 
kann sich in uns ausdrücken. Und 
diese erleuchtende Energie erreicht 
die Zirbeldrüse und lässt in unserem 
Geist eine rettende Idee erstehen.

Der göttliche Geist hat kosmische 

Autorität; Er fördert unveränder-
liche Gesetze. Er heißt die Rück-
kehr seines Sohnes jeden Sommer 
willkommen, sorgt für seine Wie-
derherstellung, sodass er danach 
wieder den Willen des Vaters, die 
Erneuerung der Erde, erfüllen kann.

Demzufolge können wir drei Grund-
kräfte des Vaters feststellen. Er ist 
der Allgegenwärtige, durch sein 
Programm entfalteten sich Raum 
und Zeit. Er ist der Allmächtige und 
wird immer unsere menschlichen 
Kräfte übertreffen, gleich wie groß. 
Er ist der Allwissende und seine 
Gesetze werden nur reinen Herzen 
nach und nach enthüllt.

Der Heilige Geist

Er ist einer der drei Aspekte des 
Göttlichen Lichts, der einen guten 
Unternehmer in seiner leuchtenden 
Brust findet. Er wird der Allerhöch-
ste genannt oder Jehovah (Max 
Heindel). 

Er ist der Activator: Er berät die Plä-
ne des Vaters und beschleunigt sie 
in ihrer Konkretisierung. „Er berei-
tet die kosmische Ursubstanz und 
reißt sie aus ihrem Zustand der 
Trägheit, bevor das Wort einschrei-
tet. Er dreht die Achsen der unzähl-
baren Atome des Chaos, setzt sie 
in verschiedene Winkel und gibt 
jedem Teilchen eine bestimmte Ge-
schwindigkeit …“ (Max Heindel)

Der Heilige Geist hat Kontrolle über 
alle Formen. Er wendet bei ihnen 
eine methodische Richtung an. „Er 
arbeitet insbesondere mit der Mon-
debene ... er baute unsere ersten 
Skelette, trennte die Geschlechter 
beim primitiven Menschen. Dank 
Ihm haben wir ein aktives Gehirn 
...“ (Weltanschauung der RK)

Jehova ist der Gott der Armeen. Er 
gibt denen, die empfangen haben, 
den Mut, sich den größten Schwie-
rigkeiten zu stellen. Beispielsweise 
im Alten Testament dem jüdischen 
Volk, das 40 Jahre lang in der Wü-
ste wanderte, unter seiner gedul-
digen und strengen Führung.
Er gibt seine Kräfte an seine Jünger 
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weiter. In der Bibel „Hiram Abiff, ein 
weiser und erleuchteter Mann, der 
den Tempel Salomos baute“.

Er ist auch involviert in der Befruch-
tung der Frau. Er verleitete Eva, 
nahm teil an der Empfängnis eines 
männlichen Kindes in der Jungfrau 
Maria; Er erleuchtete den Geist der 
Elisabeth, sodass sie die jungfräu-
liche Befruchtung bei ihren Eltern 
sah. 

Der heilige Geist aktiviert die ein-
zelne Entwicklung der Menschen, 
Er befreit sie von äußeren Einflüs-
sen, hilft ihnen, von einem Gemein-
schaftsbewusstsein zu einem ge-
trennten Bewusstsein zu gelangen, 
unabhängig, authentisch und fähig, 
in einer brüderlichen Gruppe zu ar-
beiten.

Er befruchtet den menschlichen 
Geist, wie es bei den 12 Jüngern zu 
sehen ist, von Ihm synchronisiert 
und dann fähig, in der Welt zu pre-
digen, das Geschenk der Sprachen 
zu haben. Seine geistige und sozi-
ale Rolle ist wichtig. „Er passte jede 
Religion dem Bedürfnis jeder Nati-
on an, dem Bedürfnis jedes einzel-
nen Stammes.“ (Max Heindel) 

Wir können Ihn auch den Divisor 
nennen.  Er ist derjenige, der die 
Wesen in verschiedene Katego-
rien teilt, mit ihren getrennten spe-
zifischen, besonderen und nicht-
globalen Interessen. Steht das im 
Gegensatz zum Vater? Nein! Es ist 
eher ergänzend im Plan der Evolu-
tion und im Licht selbst, denn der 
Vater kann nur zusammenbringen, 
was vorher getrennt war. 

Der heilige Geist, unser Verteidiger, 
ist auch der, der uns testet, manch-
mal ernst und grausam (siehe Iob). 
Er trachtet danach, uns unsere 
Fehler verständlich zu machen, um 
uns zu helfen, den Weg zu ändern, 
wenn wir uns zu weit von der Ver-
nunft entfernt haben.

Er verführt uns, damit wir dieses „ir-
dische Grab“ akzeptieren und ver-
pflichtet uns, nicht die Materie zu 
vernachlässigen, uns, die zukünf-

tigen Schöpfer. Er trennt zuweilen 
den Sohn vom Vater („Vater, warum 
hast du mich verlassen!“), so dass 
jeder von ihnen sich selbst ausdrü-
cken und seine spezifische Rolle im 
dreifachen göttlichen Licht spielen 
konnte.

Der Sohn

Er ist einer des trinitarischen Licht-
prinzips. Er stellt die Kohäsion der 
Materie auf der dichtesten Ebene 
sicher. Durch Ihn ist die Anziehung 
der Atome gewährleistet. Er schrei-
tet auch im Makrokosmos ein. Er 
agiert wie Magnete, die die Struk-
turen kompakt machen, sie verbin-
den, stabilisieren oder dislozieren, 
indem er sie voneinander befreit. 
Diese starken oder schwachen Strö-
mungen variieren je nach Raum und 
Zeit. Sie sind verstreut in bestimmte 
Strahlungen. Die Sonne sendet sie 
konstant zur Erde. 

Das Leben kommt vom vitalen Geist 
des Sohnes. Es ist in ihm verankert. 
Wir wissen, wie sehr wir von seinem 
jährlichen Angebot für den ganzen 
Planeten abhängig sind. Er erlaubt 
die Existenz fortzuführen, die Ge-
sundheit wiederherzustellen, Hun-
gersnöte zu beenden.

Das Christusprinzip beruht auf dem 
Vater. Er empfängt einen frucht-
baren Teil. Er verlässt sich auf seine 
Erträge für Ihn, nachdem er all seine 
Kraft in unsere Erde gesendet hat, 
um sie regelmäßig zu erneuern.

Der Sohn ist göttliche Liebe, der 
Träger des Lebens. Wir alle profitie-
ren von dem „Ding, das sich selbst 
gibt“, dieser himmlischen Großzü-
gigkeit. Es lässt Lebenskraft in uns 
gebären, Freude, Glück zu leben, 
geliebt zu werden.

Christus ist Rhythmus. Das kann in 
vielen Kreisläufen der Natur beo-
bachtet werden. Das Wort ist auch 
Rhythmus, regenerierende Rhyth-
men zur Verfügung stellend, vitali-
sierende und harmonisierende Klän-
ge. Die Goldene Zahl, ein Schlüssel 
zum Leben, ist in der Natur zu fin-
den, in der Musik, in der Poesie. Sie 

zeigt, wie das All im Einzelnen ist 
und der Einzelne im Ganzen.

Der Sohn ist der Meister der Erneu-
erung der Generationen. Er über-
trägt diese Macht den Wesen durch 
die Kraft seines Liebesgeistes. Sein 
Gesetz ist „Seid fruchtbar und ver-
mehret euch!“ Er schreitet ein, wenn 
das allgemeine Streben der Exis-
tenzen gefährdet ist. Seine Mission 
ist es, menschliche Wesen zurück 
zum Vater zu bringen. Er sagte „Va-
ter, Du hast sie mir anvertraut, ich 
werde sie zu dir zurückbringen!“ 
Niemand kann den Vater erreichen 
ohne den Sohn.

Er hat die Macht, den Tod zu über-
winden. Obwohl er am Kreuz getö-
tet wurde, physisch tot, ist Er wie-
derauferstanden nach seiner Reise 
ins Grab, nachdem er in der Unter-
welt war und das überwunden hat-
te, was die Fortsetzung des Lebens 
blockierte und das Leben dem Un-
tergang preisgegeben hätte.

Mit IHM und durch IHN bleiben wir 
in der Gnade, in Verbindung mit 
seinem vitalen Geist. Daher kön-
nen unsere Absichten hoch bleiben; 
unser Geist offen und mit sanfteren 
Gedanken, bescheidener, brüder-
licher und menschlicher.

Schlussfolgerung

Die göttliche Dreieinigkeit kann 
nicht vollständig erfasst werden. 
Die physische Sonne gibt uns eine 
begrenzte Idee von der leuchten-
den Zusammensetzung dieser drei 
geistigen Prinzipien. Vollkommen 
unterschieden, arrangiert, synchro-
nisiert und im Geist vereint sind sie 
die Quelle dieses lebendigen Lichts, 
das gleichzeitig Weisheit, Aktivität, 
Liebe ist, die auf die Erde leuchten 
und die ganze Schöpfung

Vielen Dank!

Vortrag gehalten am 3. August 
2018, Schloss Krumbach
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März 2019 - Juni 2019

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 
Gedanken in Gemeinschaft mit allen Freunden auf das Göttliche in Dir. 

Heilungsdaten

„Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, 
dass der winzige Palast meiner Seele einen so 
großen König beherbergt, dann hätte ich ihn 

nicht so häufig darin allein gelassen.“

(Teresa von Ávila)

Monat
Mrz. 01. 8. 15. 21. 28.
Apr. 04. 11. 18. 24.
Mai 02. 09. 15. 22. 29.
Jun. 05. 11. 18. 25.
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Der Astrologe gehört zu jenen 
Menschen, die angetrieben 
durch ihre  unpersönliche Lie-
be  danach streben, die huma-
nitären Bedingungen zu ver-
bessern. Er hat einen Punkt in 
seiner Entwicklung erreicht, an 
dem seine „inneren“ Ressour-
cen von solch hoher Qualität 
sind (resultierend aus dem Nie-
derschlag vergangener Inkarna-
tionen), dass diese nunmehr ins 
„Außen“ drängen, das heißt,  ein 
Teil seines Bewusstseins kann 
nicht mehr auf  der rein persön-
lich-biologischen Erfahrungse-

bene zufrieden gestellt werden. 
(Sein selbstloser Dienst ist ein 
Ausdruck von Entwicklung und 
Erfahrung als  menschliches In-
dividuum, seine Absichten und 
Zielsetzungen sind jedoch für 
die Welt der Erdenmenschheit 
von viel weitreichender Natur).
 
Betrachten wir den Astrologen 
im Lichte des vorgesehenen 
„Astrologischen Plans“: Wir 
zeichnen in einen leeren Kreis 
eine horizontale und vertikale 
Linie als Durchmesser ein. Das 
von diesen beiden Linien ge-

bildete Kreuz symbolisiert das 
menschliche Seinswesen des 
Astrologen: Ein Mann oder eine 
Frau inkarniert mit dem Ziel,  
sich zu entwickeln durch Aus-
einandersetzung und Bewälti-
gung  jeglicher irdisch-weltlicher 
Ereignisse, seien es freud- oder 
leidvolle Erfahrungen, Versu-
chungen oder Prüfungen,  so 
wie es auf dieser Ebene der Fall 
ist.

All dies gehört dem persön-
lichen Teil des Astrologen an. 
Wenn wir aber die Spitze des 9. 

Der Astrologe
Elman Bacher übersetzt von Hannelore Jurthe 
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Hauses diesem „Kreuz-Muster“ 
hinzufügen, sehen wir den As-
trologen aus der Begrenztheit 
als nur eine Person in Erschei-
nung treten. Platzieren wir zu-
dem das Symbol für Jupiter 
ins 9. Haus dieser Zeichnung, 
so wäre das seine eigentliche 
Identität, nämlich: Ein „Älterer 
Bruder oder Lehrer“.

In seinem menschlichen Seins-
wesen auf dieser physischen 
Ebene verkörpert er jedoch 
einen Bruder für all jene Men-
schen, die kommen und um 
Führung bitten. Dabei stellt er 
fest, dass er auf demselben 
Pfad schreitet wie seine Mit-
menschen, aber das, was ihn 
von ihnen unterscheidet, ist die 
Art seiner unpersönlichen Lie-
besqualität, seiner Bandbreite 
an Verstehen  menschlicher Da-
seinsbedingungen und Umstän-
de wie auch seine abstrakten, 
mentalen Fähigkeiten.

Dieses Zusammenwirken hebt 
sein Bewusstsein auf eine sol-
che Ebene, die die fundamen-
talen biologischen Beweggrün-
de von Denken und Fühlen 
transzendiert. Er sieht den klar 
umrissenen Plan der Rassen, 
Gruppenreligionen, Kasten, fa-
miliäre Gesellschaftsformen, 
die irdisch-weltlichen Bezie-
hungsmuster, ja sogar das Ge-
schlecht. Seine Annäherung 
an die „Jüngeren Brüder“ und 
„Schwestern“ beruht auf der Ba-
sis des Erforschens, Erkennens 
und Verstehens ihrer Schwin-
gungsmuster - der  Stufe ihres 
Bewusstseins.

Sein grundsätzliches Interesse 
gilt der Schwingungsnatur jener 
Wesenheit, die wir Menschheit 
nennen, in ihren Myriaden von 

Ausdrucksmöglichkeiten und 
Variationen, manifestiert durch 
unterbewusste Eindrücke und 
Empfindungen, Geschmacks-
richtungen, körperlichen Merk-
malen, Verhaltensweisen, 
Reaktionsmustern in den ver-
schiedensten Erfahrungsbe-
reichen und Beziehungen,  die 
allen menschlichen Wesen-
heiten in ihrem evolutionären 
Fortschreiten gemeinsam sind. 
Die Menschheit ist nicht nur eine 
einzige Familie – sie ist ein be-
stimmtes „Etwas“ – ein ganz 
spezielles  Ausdrucksmuster des 
Leben selbst.

Selbstverständlich ist der Astro-
loge nur eine Facette von  die-
sem „Etwas“, aber mittels Wahr-
nehmung und Verstehen steht 
er in Beziehung mit den meisten 
anderen Facettenmustern die-
ses „Etwas“, gleich einer Person 
auf einer Bergspitze stehend 
gegenüber jenen, die erst dabei 
sind, den Berg zu besteigen oder 
gegenüber solchen Menschen, 
die noch immer im Tal unten aus-
harren. 

Er ist bereits auf einer höheren 
Bewusstseinsstufe  angekom-
men, die sich jene noch im 
„Bergsteigen“ Begriffenen oder 
„im Tal“ Befindlichen über den 
Prozess des Erkennens und Ver-
stehens  universaler Prinzipien 
des menschlichen Lebens erst 
noch erarbeiten müssen.

Allerdings ist der Astrologe auch 
weiterhin  in den Prozess des 
„Bergsteigens“ eingeschlossen, 
gelangt aber auf seinem Wege 
an „Aussichtspunkte“, die höher 
sind als jene, die er schon hinter 
sich gelassen hat, dominiert von 
seiner unpersönlichen Bewusst-
seinshaltung.

Es besitzt das Wesen (die Es-
senz) und die Ausstrahlung 
der Bruderschaft, die ihn dazu 
bewog, den „Berg“ hinauf zu 
steigen, ausgerichtet auf die  
ihm Vorausgegangenen und  
für die er ein „Jüngerer Bruder“ 
ist. 

Für jene, die ihm nachfolgen, 
ist er ein „Älterer Bruder“ - aber 
alle sind „Ältere Brüder“ für 
jene, die sich noch immer in 
den „Tälern“ des rein materia-
listisch-biologischen Bewusst-
seins befinden.  

     
  Wird fortgesetzt 
in der  nächsten Ausgabe der 
„Strahlen des Lichts“ - Heft 2 - 
2019       
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Im Anfang war das Wort und das Wort 
war bei Gott und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. 
Alles ist durch das Wort geworden und 
ohne es wurde nichts, was geworden ist. 
In ihm war Leben und das Leben war 
das Licht der Menschen.  

(Johannes 1, 1-4)
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Über innere Welten, wie das archa-
ische Wissen sie uns entschleiert, 
wird so viel geschrieben und ge-
sprochen, großes Gewicht wird auf 
das Wissen gelegt, dass wir feinere 
Körper besitzen und fähig sind, sie 
zu entwickeln und uns in ihnen zu 
betätigen. Da erscheint es denn 
notwendig, einmal wieder zu beto-
nen, wie ungeheuer wertvoll unser 
physischer Körper und die äußere 
Welt ist, mit der er uns verbindet. 
Es muss der Missachtung ent-
gegengearbeitet werden, mit der 
manche die Welt betrachten, in der 
wir einstweilen leben.

Große, erhabene Intelligenzen 
lenken die Evolution. Sie sind auf 
alles mit einer Weisheit bedacht, 
die nicht den kleinsten Faktor über-
sieht. Wir wollen versuchen, Zweck 
und Ziel unserer jetzigen Daseins-

bedingungen recht zu verstehen. 
Dann werden wir bald erkennen, 
dass alles gut ist, dass gute und 
wohl begründete Ursachen uns 
an unseren jetzigen Aufenthaltsort 
und die uns durch ihn erwachsen-
den Beschränkungen binden.

Wir sehen, dass unser Abendland 
gegenwärtig eine Phase materiel-
len Aufstieges durchmacht. Viele 
unter uns, die um geistige Güter 
ringen, neigen dazu, das Treiben 
des Alltagsmenschen verächtlich 
abzutun. »Ich danke Dir Gott, dass 
ich besser bin, als jene!« — Sie tun 
damit sich selbst durchaus unver-
diente Ehre an, ihr Anspruch ent-
behrt des Beweises!

Der verachtete »Alltags-Mensch« 
seinerseits schaut uns misstrau-
isch an, wenn wir wissend über 

Himmel und Hölle reden, aber viel-
leicht in unseren Kenntnissen über 
materielle Dinge nicht besonders 
gut beschlagen sind. Er hat ein 
scharf ausgesprochenes Empfinden 
dafür, dass es unsere erste Pflicht 
ist, die materielle Welt zu kennen, 
hier nach besten Kräften unsere 
Pflicht zu tun, ehe wir in höhere 
Regionen „schweben“. Um diesem 
seinem Standpunkt Gewicht zu ver-
leihen, wird er auf Indien weisen, 
wo die Menschen an Hungersnöten 
sterben und doch zu indolent zur Ar-
beit sind, sie träumen von „Nirwana“ 
und vergessen darüber ihre gegen-
wärtigen Zustände. Dieser »ganz 
gewöhnliche Mensch« wird uns an 
die Vergangenheit jener Orientalen 
erinnern und ihren jetzigen Zustand 
ihrer Reinkarnationslehre zur Last 
legen, die in ihnen ein gewohnheits-
mäßiges Missachten gegenwärtiger 

Die Kraft der Zukunft - Vril! 
Oder was sonst?
Max Heindel



2019-1  Strahlen des Lichts    19    

Umstände großzieht. Daraus wird er 
den Schluss ziehen, dass geistige 
Entwicklung, besonders außerhalb 
der Methoden der anerkannten Kir-
chen, im höchsten Grade nachteilig 
sein kann. Und damit hat er nicht 
einmal Unrecht, aber es gibt doch 
noch eine andere, tiefere Lösung 
der Frage, mit der wir uns nachher 
befassen wollen. 

Um uns auf gesetzmäßige Weise 
zu entwickeln, müssen wir durch-
aus die Bedeutung dieser Welt für 
den göttlichen Plan, den wir Evo-
lution nennen, richtig einschätzen 
und müssen unseren vollen Anteil 
an den Aufgaben unserer Welt er-
füllen. Dagegen muss allerdings zu-
gegeben werden, dass der okkulte 
Einblick und tieferes Verstehen ein 
segensreicheres Wirken erschließt, 
als der rein äußerliche Standpunkt. 
Wir wollen also den Pfad der Ent-
wicklung von beiden Gesichtspunk-
ten aus prüfen.

Im zweiten Kapitel wurde dargelegt, 
dass alle Dinge der sichtbaren, ma-
teriellen Welt kristallisierte, verdich-
tete Gedankenbilder sind. Als Illus-
tration hierfür wurde der Baumeister 
angeführt, der in seinen Gedanken 
ein Haus gestaltet, nach der Gedan-
kenform den Plan zeichnet und nun, 
nach dem Plan, durch Arbeiter das 
Haus bauen lässt. 

„Die Bestimmung unserer kon-
kreten, materiellen Welt ist, unsere 
Fehler offenbar werden zu lassen.“

Graham Bells Gedanken gestal-
teten sich zum Telefon, Fultons 
Ideen zum Dampfschiff usw. Na-
türlich aber waren diese Ideen und 
Bilder nicht sofort vollkommen, viele 
Experimente waren notwendig, ehe 
die genannten Erfindungen richtige 
Gestalt annehmen konnten, um im 
Leben anwendbar zu sein.

Stellen wir uns einmal vor, die Welt 
in der wir lebten wäre eine Gedan-
kenwelt, in der wir Bilder geistiger 
Ideen gestalten könnten, die uns 
aber keinerlei Mittel, wie Holz oder 

Metall, zur Hand gäbe, um unsere 
Gedanken in Formen umzusetzen. 
Was wäre dann aus Telefon oder 
Dampfmaschine geworden? Der Er-
finder wäre blitzschnell mit seinem 
Werk fertig, es gäbe keine materiel-
len Stoffe, die irgendwelche Fehler 
seines Gedankenbildes ans Licht 
bringen könnten, und die Folge da-
von wäre, dass er nicht lernen wür-
de, richtig zu denken.

Die Bestimmung unserer konkreten, 
materiellen Welt ist, unsere Fehler 
offenbar werden zu lassen. Wir ent-
wickeln in uns gewaltige Kraft und 
in der festen, körperlichen Welt ha-
ben wir das denkbar idealste Feld, 
deren notwendige Anwendung in 
richtiger Weise zu lernen. Wenn uns 
diese Fähigkeit richtigen Gebrauchs 
unserer Kräfte mangelte, würden 
wir ungeheures Unheil anrichten, 
sobald uns höhere Daseinsbedin-
gungen offen stünden. Welcher Art 
die höhere Kraft sein wird, die uns 
die Zukunft bringen soll, werden wir 
erkennen, sobald ein Rückblick auf 
die bereits erlangte Entwicklung uns 
die richtige Perspektive gibt.

In den frühesten Tagen seines 
Daseins arbeitet der Mensch vor-
wiegend mit festen Stoffen; seine 
ersten Werkzeuge und Hilfsmittel 
waren scharfe oder stumpfe Steine, 
wie er sie eben fand und zur Hand 
hatte. Später begann er das flüssige 
Element zur Hilfe zu nehmen, indem 
er seine ersten primitiven Boote 
dem Wasser anvertraute und Was-
sermühlen einfachster Art von dem 
Flusse antreiben ließ. Noch später 
lernte er sich die Luft dienstbar zu 
machen, er benutzte den Wind als 
Treibkraft für Schiffe und Mühlen.

Das war ein mächtiger Fortschritt. 
Er brachte die fernen Weltteile mit-
einander in Berührung und erwei-
terte auf unermessliche Weise das 
Wissensgebiet des Menschen. Aber 
selbst das, was die Anwendung der 
Luftkraft mit sich brachte, wird be-
deutungslos gegen den Fortschritt, 
den wir machten, als wir die ver-
feinerte Luft, die Dampfkraft, anzu-
wenden lernten. Von nun an setzte 
ein Tempo der Entwicklung ein, das 

uns mit Staunen erfüllt.

Aber selbst die Wunder der 
Dampfkraft sind wie ein Nichts, 
wenn wir sie mit den tausenderlei 
Verbesserungen, sowohl der Ver-
kehrsmittel als des Wissens über-
haupt vergleichen, die uns aus der 
Beherrschung jener noch feineren 
Kraft, der Elektrizität, erblühen, die 
unseren Erdball in weniger Sekun-
den umkreist, wo die früheren Ver-
kehrsmittel Jahre dazu gebraucht 
hätten.

So sehen wir, dass der Fortschritt 
des Menschen durch den Ge-
brauch immer feinerer Kräfte er-
zielt wurde, und dass wir jedes 
Mal, wenn wir eine verfeinerte Art 
der Kraft anzuwenden lernten, ei-
nen mächtigen Fortschritt in der 
Zivilisation erreichten.

Das ist ein Gedankengang, eine 
Ansicht, die wir im Allgemeinen 
nicht hegen. Gewöhnlich identifi-
zieren wir die Begriffe Festigkeit 
und Stärke; ein wenig Nachden-
ken wird uns unsern Irrtum klar 
machen. Die flüssigen Wellen des 
Ozeans werden das Deck eines 
Schiffes in wenigen Augenblicken 
demolieren, die stärksten Eisen-
spitzen verbiegen und wie Drähte 
verwickeln; der Sturm vermag in 
einem Augenblick die Masten über 
Bord zu fegen und ist doch nur Luft, 
ein Glas Wasser, flüssiger Stoff, 
riss die Hügel (in Seatle, Washt.) 
nieder und machte die Stadt dem 
Erdboden gleich, in einem Tempo, 
wie die soliden Äxte und Spaten es 
nie erreichen könnten. 

„So sehen wir, dass der Fortschritt 
des Menschen durch den Ge-
brauch immer feinerer Kräfte er-
zielt wurde.“

Wenn wir die Riesenlokomotiven 
mit ihren außerordentlich stark 
konstruierten Hebeln und ihrem 
gewichtigen Umfang bewundern, 
machen wir uns einmal klar, dass 
sie eben darum so schwer und fest 
gebaut sein müssen, weil sie durch 
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unsichtbares, elastisches Gas, 
durch Dampf, getrieben werden? 
Das Wasserrad war als Krafter-
zeuger nutzlos, solange es nicht in 
direktem Kontakt mit einer Kraftsta-
tion, einem Wasserlauf, stand. Die 
Kraft des Windes war günstiger, 
man konnte sie als Antrieb an jeg-
lichem Ort in der ganzen Welt be-
nutzen, doch sie war launisch und 
unsicher. Da ist der Dampf schon 

vollkommener, er ist nach Belieben 
fast allenthalben zu erzeugen, doch 
bedarf er gewichtiger Maschinen, 
die dorthin gebracht werden müs-
sen, wo man seine Kraft ausnutzen 
will, wie z. B. die Lokomotive, die 
eine solche bewegliche Kraftquelle 
darstellt. Elektrizität endlich kann 
durch ein wenig Draht meilenweit 
übertragen und an jedem Punkt 
der gelegten Leitung benutzt wer-
den, ja man kann sie sammeln, tat-
sächlich auf Flaschen ziehen und 
bequem mit sich nehmen, selbst 
ohne Draht kann sie mit Hilfe des 
alldurchdringenden Äthers von Ort 
zu Ort übertragen werden. 

So haben wir nun gezeigt, wie des 
Menschen Fortschritt in der Ver-
gangenheit sich durch die Benut-
zung von immer feiner werdenden 

Kräften: von Wasser, Luft, Dampf, 
Elektrizität vollzog, und dass die 
immer steigende Verwendbarkeit 
jeder dieser Kräfte noch weiter aus-
gedehnt wird, durch die Leichtigkeit, 
mit der man sie übertragen und 
an verschiedenen Orten benutzen 
kann. Der letzte Fortschritt war die 
Erfindung der Kraftübertragung von 
einer Station aus nach allen Rich-
tungen hin, ohne sichtbare, mate-

rielle Verbindung — die drahtlose 
Telegraphie.

Aus diesem Überblick des bereits 
Erreichten wird uns klar werden, 
dass der fernere Fortschritt der 
Menschheit von der Entdeckung 
und Nutzbarmachung einer noch 
feineren Kraft abhängt, die noch 
leichter zu übertragen ist, als die 
uns bisher bekannten Energien.

Was ist diese neue Kraft? Was wird 
sie der Menschheit bringen an neu-
em Fortschritt? In welcher Richtung 
sollen wir nach ihr suchen? Das 
sind die ersten selbstverständlichen 
drei Fragen, auf die wir versuchen 
wollen, eine Antwort zu geben. 
In seinem Roman: »Das Geschlecht 
der Zukunft« gab uns Bulwer Lytton 
einen Wink, welcher Art die kom-

mende Kraft sein wird. Wie alle an-
deren derartigen Werke, ist auch 
dieses Buch niemals ernst genom-
men worden, sondern als Phanta-
sie eines geschickten Schriftstellers 
eingeschätzt worden. 

Jules Vernes Erzählungen begeg-
nen seitens der Öffentlichkeit mit 
der gleichen Haltung; man bewun-
dert seine lebhaften Phantaste-

reien, aber wie viel von ihnen ist 
nicht bereits Wirklichkeit geworden? 
»Eine Reise um die Welt in achtzig 
Tagen« ist durch den Globetrot-
ter des zwanzigsten Jahrhunderts 
längst übertrumpft. Unterseebote 
und vogelgleicher Flug sind heut-
zutage gegebene Tatsachen. Wahr-
lich: der menschliche Intellekt ist 
unfähig, irgendetwas zu erdenken, 
das nicht erreicht und verwirklicht 
werden könnte.

Das ist eine sehr kühne Behaup-
tung, aber ist sie nicht gerechtfer-
tigt, angesichts all dessen, was 
bereits geschehen ist? Und, um 
auf den Kern unserer Beweisfüh-
rung zurückzukommen, irgendet-
was, das dem Vril Bulwers ähnlich 
ist, muss entdeckt werden, ehe 
der Mensch den nächsten großen 
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Schritt vorwärts tun kann. Gewiss, 
noch liegen große wunderbare Er-
findungen durch Verbesserung und 
weitere Anwendungsmöglichkeiten 
der uns bereits bekannten Kräfte 
vor uns, aber der nächste große 
Schritt hängt doch von der Entde-
ckung und Anwendbarkeit der kom-
menden neuen Kraft ab.

Versuche, Dampfmaschinen zu 
konstruieren, wurden von unseren 
Vorfahren schon viele Jahrhunderte 
vorher, ehe wir damit erfolgreich 
waren, gemacht. Auch die Elektrizi-
tät kannten sie in geringem Maße, 
es bedurfte aber langer Zeit, ehe all 
diese Ideen reif genug waren, um 
uns direkt nutzbar zu werden. 

Ebenso müssen auch wir, indem 
wir im Ausbau des bereits Vorhan-
denen weiterarbeiten, uns doch 
schon auf die zukünftige Kraft 
vorbereiten, dann sind wir umso 
schneller imstande ihre Anwen-
dungsweise zu finden, sobald wir 
sie selbst haben. Wir wollen Bul-
wer Lyttons Vril ein wenig näher 
betrachten, vielleicht verbirgt sich 
unter phantastischer Hülle da doch 
ein wertvoller Wink.

Vril war eine Kraft, die in jedem 
dieser Wesen, von denen die Ge-
schichte erzählt, erzeugt wurde. 
Sie war nicht von äußerlichen Ma-
schinen, die viel kosten und nur we-
nigen erschwinglich sind, abhän-
gig, sondern alle, ohne Ausnahme, 
waren von Geburt an bis zum Tode 
im Besitz dieser Kraft.

Das ist sicherlich weit idealer als 
irgendeine Zentralkraftstation. Ele-
vatoren sind nicht nötig, wenn je-
dermann durch seinen Willen alles 
heben kann. Wozu brauchen wir 
Wagen oder Eisenbahnen, wenn 
jeder sich durch eigene, ihm inne-
wohnende Kraft schnell und leicht 
vorwärts bringt, wozu Schiffe, wenn 
man sich ohne die schwerfälligen 
Fortbewegungsmittel, wie sie auf 
Erde und Wasser in Gebrauch sind, 
auch durch die Luft bewegen kann, 
und wieviel weniger Widerstand hat 
der zu besiegen, der wie ein Vogel 
durch die Lüfte schwebt, anstatt 

sich durch einen Aeroplan oder der-
gleichen tragen zu lassen.

Wie alle anderen Kräfte, konnte 
auch Vril zerstörend wirken, auch 
in dieser Richtung wirkte es blitz-
schnell, so dass natürlich größte 
Vorsicht bei seiner Handhabung 
geboten war. Wer Vril benutzen 
wollte, musste Selbstbeherrschung 
im höchsten Maße besitzen, denn 
wenn er seinen Leidenschaften 
nachgegeben hätte, wäre großes 
Unheil entstanden. Wenn wir jemals 
dazu kämen, eine derartige Kraft zu 
benutzen, so wäre es offenkundig 
das erste Erfordernis, dass jeder-
mann gut und liebevoll wäre und 
sich keinen zum Feinde machte, 
denn unser Leben läge auf bisher 
kaum geträumte Weise völlig in der 
Hand der anderen.

Wenn wir unser Inneres durchfor-
schen, ob möglicherweise eine der-
artige Kraft bereits in uns zu keimen 
beginnt, so brauchen wir nicht lange 
zu suchen. Wir werden schnell er-
kennen, dass in uns eine Fähigkeit 
lebt, die unbegrenzte Möglichkeiten 
erschließt: die Gedankenkraft. Un-
sere Ideen gestalten sich zu Ge-
dankenbildern, die wir mit größter 
Leichtigkeit formen und nachher 
langsam und mühselig zu materi-
ellen Gebilden verdichten, zu Städ-
ten, Häusern, Möbeln usw. Alles, 
was des Menschen Hände gestal-
ten, sind kristallisierte Gedanken.

Der gegenwärtige schwerfällige Mo-
dus des Umgestaltens von Gedan-
ken zum Ding sollte uns weder als 
Beweis gegen neue Möglichkeiten 
dienen, noch sollten wir uns durch 
die Tatsache entmutigen lassen, 
dass sich unsere Gedanken bis jetzt 
noch oft der Gestaltung entziehen 
und uns irre führen. Mit den anderen 
Kräften, die wir bereits vor unseren 
Triumphwagen spannten, verhielt 
es sich einst ebenso. Durch zahl-
lose Zeitalter hindurch verschwen-
deten die Wogen des Ozeans ihre 
Kraft im müßigen Rollen über die 
Ufer, nun aber beginnen die Erfin-
der sie zu bändigen, sie verbinden 
den Wasserfall und die Fluten mit 
dem Dynamo. Und ebenso lange 

durchbrausten die Winde Land 
und Meere, ehe der Mensch lernte 
sie durch geeignete Segelschiffe 
zu Trägern des Welthandels zu 
machen. Zeitalter lang stieg aus 
den Feldkesseln der primitiven 
Menschheit der Dampf empor, ehe 
man lernte ihn zu sammeln und den 
verschiedensten Industrien nutzbar 
zu machen. Und ebenso wie der 
Dampf in alten Zeiten ungenützt 
aus den Kesseln emporstieg, so 
entströmt die strahlende Kraft des 
Denkens der heutigen Menschheit, 
ebenso wie der Dampf uns nutzbar 
wurde als wir ihn einfingen, so mag 
auch einst diese noch viel feinere 
und unermesslich viel wirksamere 
Gedankenkraft gesammelt und 
benutzt werden, um die Arbeit der 
Menschen mit einer Schnelligkeit 
zu verrichten, die wir uns, selbst 
beim Vergleich mit den jetzt be-
nutzten Kräften, kaum vorstellen 
können, denn alle diese Kräfte sind 
nur Hilfsmittel, sie wirken in, mit 
und durch die bereits vorhandenen 
Dinge, aber die Gedankenkraft ist 
Schöpferkraft.

„Wir werden schnell erkennen, dass 
in uns eine Fähigkeit lebt, die unbe-
grenzte Möglichkeiten erschließt: 
die Gedankenkraft.“

Wir wissen, wie gefährlich die an-
deren Kräfte sind, wenn wir sie 
bändigen und konzentrieren. So-
lange der Dampf vom Feldkessel 
in die Luft steigt, kann er kaum 
Schaden anrichten. Elektrizität, die 
wir durch Reibung einer Kupplung 
oder durch Reiben durch ein Stück 
Bernstein erzeugen, wird keinem 
gefährlich; wird der Dampf aber in 
Massen erzeugt und im Dampfkes-
sel gefangen, so kann er, unter der 
Hand eines ungeschickten Arbei-
ters, seine Bande sprengen, und so 
kann auch die gestaute Elektrizität 
einen Menschen töten, der unvor-
sichtig den Draht berührt. 

Daraus mögen wir schließen, dass 
Gedankenkraft, wenn missgeleitet 
oder unwissend angewendet, noch 
weit furchtbarere Folgen zeitigen 
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kann, denn sie ist unendlich viel 
feiner. Darum ist es nötig, dass der 
Mensch eine Schule durchmacht, 
in der er lernt, diese gewaltige Kraft 
sicher und wirksam zu handhaben. 
Und ob wir uns darüber klar sind 
oder nicht, die weisen Lehrer, die 
ungesehen und doch achtvoll mit 
der Menschheit arbeiten, haben 
uns schon in eine solche Schule 
gegeben, indem sie uns in diese 
konkrete Existenz, diese Physische 
Welt, versetzten. 

Ob wir es wissen oder nicht, jeden 
Tag, jede Stunde sind wir hier, um 
die große Aufgabe: rechtes Denken 
zu lernen — und wenn wir sie im-
mer besser erlassen, so werden wir 
zu Schöpfern, wie unser VATER im 
Himmel. 

So sehen wir denn nun wohl, welch 
großer Fehler es ist, dieses kon-
krete Dasein zu verachten und so 
völlig in den Wolken unserer Hoff-
nung auf ein höheres Leben in den 
höheren Welten zu schweben, dass 
wir darüber die Pflichten unseres 
jetzigen täglichen, materiellen Le-
bens vernachlässigen. Es sollte 
uns freilich ebenso klar sein, dass 
es auch verkehrt ist, die geistige 
Natur ganz ausser Acht zu lassen. 
Extreme sind immer gefährlich. 

Wenn wir die beiden Pole unseres 
Seins recht erkennen und danach 
trachten, unser materielles Dasein 
durch das Licht unserer geistigen 
Wahrnehmung zu erhellen, werden 
wir die Aufgaben, die in der Schule 
der Erfahrung so wunderbar vor-
gesehen sind, weit schneller be-
wältigen, als wenn wir in eines der 
beiden Extreme verfallen. Was die 
Folge von Letzterem wäre, wird uns 
klar, wenn wir als Beispiel den Hin-
du mit der westlichen Welt verglei-
chen. Wie schon gesagt, werden 
Leute von materieller Richtung, um 
ihre Verachtung geistigen Strebens 
zu rechtfertigen, auf Länder und 
Völker hinweisen, die eine gegen-
teilige Richtung verfolgen, beson-
ders auf die Hindu, werden uns auf 
deren Rückständigkeit aufmerksam 
machen, auf die Indolenz des Ori-
entalen, die ihrer religiösen Rich-

tung entstammt. 

Andere suchen sich damit zu vertei-
digen, dass sie in einem mageren 
Gebirgsland zusammengepfercht 
sind, das außerstande ist, die Milli-
onen seiner Bewohner zu ernähren, 
so dass Krankheiten und Hungers-
not unvermeidlich sind. Sie erin-
nern an die brennende Sonnenglut, 
die verwüstenden Fluten Indiens 
und vergleichen damit unser eige-
nes fruchtbares, dünnbevölkertes 
Land*) wo alles Allen zuwächst, ja 
sie folgern daraus beinahe, dass 
es eine Ungerechtigkeit Gottes ist, 
dem einen zu geben, was er dem 
anderen versagt, der in den Augen 
solcher Kritiker obendrein der Wür-
digere ist.

„Jeden Tag, jede Stunde sind wir 
hier, um die große Aufgabe: rechtes 
Denken zu lernen.“

Dass der Zustand der Hindu so ist, 
wie geschildert, ja schlimmer als 
wir es hier erfahren, steht außer 
Frage. Wenn wir vom Standpunkte 
des Abendländers das Dasein als 
einmaliges Leben betrachten, dann 
sind diese Menschen, als  Opfer der 
Laune eines ungerechten Gottes, 
wahrlich zu bedauern. Kennen und 
verstehen wir aber die Gesetze von 
Ursache und Wirkung und Reinkar-
nation, sowie die Arbeit, die im zwei-
ten Himmel vor sich geht, so erken-
nen wir sofort die Ursache für die 
verschiedenen Zustände, sowohl 
der Völker als der Individuen. 

Die dörrende Sonnenglut, der ma-
gere Boden und andererseits die 
zerstörenden Wasser in Indien, sind 
nur die Wirkungen, die durch Ursa-
chen aus geistigen Regionen in der 
materiellen Welt erzeugt werden. 
Es verhält sich hier, wie bei allen 
andern Geschehnissen in der Na-
tur und beim Menschen, für jegliche 
Erscheinung gibt es eine geistige 
Erklärung, die ihre Ursachen tiefer 
bloß legt, als alle materiellen Tatsa-
chen; es gibt eine geistige Ursache 
für die Armut und die klimatischen 
Verhältnisse Indiens, und ebenso 

hat unser Wohlergehen seinen tie-
fen Grund und Zweck. 
Um beides zu ergründen, ist es nö-
tig, dass wir uns den Unterschied 
zwischen dem Körper und dem ihn 
bewohnenden Geist immer klar vor 
Augen halten. Alle Geist-Wesen 
sind das Gleiche, nur dass einige 
sich schneller entwickelt haben als 
andere. 

Die Rassen sind nichts anderes als 
Körper, die von den Geist-Wesen 
erschaffen wurden, und wenn eine 
Klasse von Geist-Wesen sich höher 
entwickelt, wandert sie von Rasse 
zu Rasse. Die am meisten befä-
higten verrichten das Werk der Pi-
oniere und führen die Rasse ihrer 
höchsten Vollendung entgegen. 

Wenn das erreicht ist, so bilden sie 
eine neue Rasse; die Rassenkörper 
aber, die sie verlassen haben, wer-
den von weniger hoch entwickelten 
Geist-Wesen als Wohnsitz genom-
men, und durch solche beginnt nun 
die Rasse zu degenerieren. Wird 
sie nach Ablauf einiger Zeit auch 
für diese unbrauchbar, so schreiten 
sie ihrerseits fort und überlassen die 
Körper der Rasse anderen, noch 
weniger entwickelten Seelen. Unter 
deren Einfluss sinkt die Rasse im-
mer tiefer und schließlich, wenn es 
keine Geist-Wesen mehr gibt, die so 
rückständig wären, dass sie in den 
degenerierten Körpern noch Erfah-
rungen sammeln könnten, werden 
die Frauen unfruchtbar und die Ras-
se stirbt aus. Sie hat ihre Zwecke 
erfüllt!

Wir Angehörigen westlicher Völker 
bewohnten einst die Körper der Hin-
du. Das war zur Blütezeit Indiens, 
als die Rasse sowohl physisch als 
geistig im Aufstiege war. Es war das 
sogenannte Goldene Zeitalter, als 
heilige Schriften entstanden, große 
Tempel errichtet wurden, als die 
geistige und materielle Entwicklung 
Indiens auf der Höhe war. Aber des 
Menschen Bestimmung war, auch 
die materielle Welt vollkommen zu 
beherrschen. Solange er sich selbst 
hauptsächlich als Geist betrachtete 
und absoluten, unerschütterlichen 
Glauben an die Fortdauer des Le-



2019-1  Strahlen des Lichts    23    

bens in sich trug, solange er posi-
tiv wusste, dass Geburt dem Tode 
folgt, so sicher wie Tod der Geburt, 
solange fühlte er auch, dass end-
lose Zeiten vor ihm lagen, in denen 
er sich entwickeln konnte und gab 
sich kaum Mühe, die Hilfsquellen 
der materiellen Welt auszubauen.
Darum war es nötig, dass er für eine 
Zeitlang die Lehre von der Reinkar-
nation vergaß und das Leben, das 
er führte, als sein einziges betrach-
tete, um nun all seine Kraft darauf 
zu konzentrieren, seine Gelegen-
heiten zu materiellem Weiterkom-
men gründlichst auszunutzen. Auf 
welche Weise er dieses erreichte, 
ist bereits in früheren Kapiteln, und 
ausführlicher in »Die Weltanschau-
ung der Rosenkreuzer« beschrie-
ben.

So verließen wir — (die Seelen, die 
jetzt die westlichen Völker bewoh-
nen) — die Körper der Hindu und 
bauten nacheinander die Körper 
der folgenden Rassen auf, nach 
und nach immer höhere Stufen ma-
teriellen Fortschrittes während des 
Erdenlebens erklimmend. Und da 
das Leben im Himmel zwischen den 
Inkarnationen das Resultat des vor-
hergehenden und gleichzeitig die 
Vorbereitung des künftigen Lebens 
ist, eine Zeit, in der wir unter der 
Leitung großer, schöpferischer Hie-
rarchien unsere zukünftigen Körper 
und unser zukünftiges Land gestal-
ten, (siehe Kapitel Leben und Tätig-
keit im Himmel, Strahlen des Lichts 
4/2017) so haben wir stufenweise 
unsere jetzt so hoch entwickelten 
Körper aufgebaut, unser reiches 
schönes Land mit all seinen wunder-
vollen, natürlichen Hilfsquellen, sei-
nem günstigen Klima, usw. — und 
so genießen wir die Frucht unserer 
Arbeit aus früheren Daseinsläufen 
sowohl im Himmel als auf Erden.

Die Rasse der Hindu war die erste 
der Arischen Epoche. Sie ist, seit wir 
sie verließen, immer mehr degene-
riert und wird nun von den unentwi-
ckeltsten der Geist-Wesen bewohnt, 
die überhaupt in arischen Körpern 
geboren werden. Da wir ihnen einst 
so starke, geistige Tendenzen ein-
pflanzten, hat die Vererbung diese 

in den Hindus bewahrt, so dass sie 
jetzt weit empfänglicher für geistige 
Antriebe sind, als die mehr materiell 
gerichteten Körper der später ent-
standenen Rassen. Allerdings ist 
es nicht mehr eine so hoch geartete 
Geistigkeit wie damals, als wir in ih-
nen lebten; die Körper sind degene-
riert, die Geister weniger entwickelt 
als wir, so dass die ganze Rasse 
sich heute mehr durch einen höchst 
analytischen Intellekt als durch wah-
re Geistigkeit auszeichnet.

Da sie volle Erkenntnis und uner-
schütterlichen Glauben an die Lehre 
der Reinkarnation haben, was der 
Abendländer zeitweilig verloren hat, 
und obendrein in ihrer Entwicklung 
rückständig sind, so sind die Hindu 
von Natur träge und suchen weder 
während des Erdenlebens noch 
zwischen den Inkarnationen ihre äu-
ßeren Verhältnisse zu verbessern. 
Infolgedessen ist das Land gleich-
zeitig mit den Menschen degene-
riert, und die daraus resultierenden 

Leiden verfolgen den Zweck, dass 
sie, zur Erkenntnis der Notwendig-
keit, ihre Aufmerksamkeit irdischen 
Dingen zuwenden. Sie sollen ler-
nen, die Erde zu erobern wie wir es 
tun, sie sollen unseren Fußtapfen 
folgen und einstweilen einmal ihr 
geistiges Selbst vergessen, um die 
wichtigen Lehren dieser materiellen 
Welt zu erfassen. 

Der Mangel an weltlichen Gütern 
soll sie antreiben, sich von der gei-
stigen Phase ihrer Entwicklung ab-
zuwenden und sich der materiellen 

Seite zu widmen. Unser Überfluss 
und materieller Wohlstand hat 
den gegenteiligen Endzweck: er 
soll in uns den Ekel der Übersätti-
gung erwecken, uns zur Erkennt-
nis des Unwertes weltlicher Din-
ge aufrütteln, uns aufs neue zu 
geistigem Streben anspornen. In 
eben dem Maße, als neue Erfin-
dungen und bessere Verkehrsmit-
tel das Leben bequemer machen, 
wird das Streben nach einem hö-
heren Dasein das Verlangen nach 
weltlichen Erfolgen übertönen.

Unsere Hingabe an materielle 
Dinge und der daraus erwach-
sende weltliche Erfolg haben uns 
nachgerade derart in eine rein ma-
terielle Richtung gedrängt, dass 
wir unser geistiges Wesen ganz 
vergessen, wie einen abergläu-
bischen Wahn, mit dem die Wis-
senschaft gründlich aufräumte. 
Die heutige „wissenschaftliche“, 
ultra-materielle Auffassungswei-
se und Haltung ist das gerade 

Gegenteil von der der Hindu, und 
da sich die Extreme berühren, 
wirkt eben dieser Ultra-Materia-
lismus des westländischen Den-
kens ebenso zerstörend auf das 
Abendland ein wie die indische 
Indolenz auf Indien. 

In dem Werk »Weltanschauung 
der Rosenkreuzer« beschäftigt 
sich ein Kapitel mit der Schil-
derung der verschiedenen Erd-
schichten, soweit es erlaubt und 
möglich ist, dieses Wissen Un-
eingeweihten zu vermitteln. Es 
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genüge hier zu erwähnen, dass es 
neun solcher Schichten von ver-
schiedener Dichtigkeit gibt, und der 
Kern eine zehnte bildet. Das ist der 
Sitz des Bewusstseins, des Erd-
Geistes. Dem Forscher wird die 
Tatsache offenbar, dass dieser Erd-
Geist alles fühlt, was wir tun. Wenn 
im Sommer der Landmann das 
reife Korn mäht, hat er ein Emp-
finden der Freude, des Glückes 
der Fruchtbarkeit, ein Wohlempfin-
den, wie die Kuh es hat, wenn das 
Kälbchen am gefüllten Euter saugt. 
Ebenso, wenn Blumen gepflückt 
werden; wenn man aber Bäume 
entwurzelt und Pflanzen aus der 
Erde reißt, so fühlt der Erd-Geist 
Schmerz, denn für ihn ist das Pflan-
zenreich dasselbe wie das Haar für 
unsern Körper.

Die Seele der Erde wird aber nicht 
nur durch unsere Taten in Mitlei-
denschaft gezogen, sie fühlt auch 
unsere geistige Verfassung. Es 
gibt eine besondere Schicht in der 
Erde, die in ganz erschreckender 
Weise unsere Leidenschaften, Ge-
fühle und Gemütserregungen wie-
derspiegelt und verursacht, dass 
sie in Form von Stürmen, Fluten 
und Erdbeben zurückwirken.

Materialismus verursacht vulka-
nische Ausbrüche, und je vergei-
stigter unsere Zustände werden, 
desto seltener werden solche Na-
turereignisse die Welt erschüttern. 
Das ist eine Behauptung, die dem 
Alltagsmenschen schwer fasslich 
ist, wir würden sie auch nicht ma-
chen, wenn wir nicht wenigstens 
Indizienbeweise für ihre Wahrheit 
geben könnten. Diese Beweise 
entnehmen wir einem Studium der 
Gedankenrichtungen, die zur Zeit 
der Ausbrüche des Vesuvs vor-
herrschten. Die Liste der Ausbrü-
che, die während unserer Zeitrech-
nung stattfanden, beginnt mit dem 
Untergange von Herkulanum und 
Pompeji, bei dem Plinius der Ältere 
ums Leben kam, im Jahre 79 nach 
Christus. Dann in den Jahren 203, 
472, 512, 652, 982, 1036, 1158, 
1500, 1631, 1737, 1794, 1822, 
1855, 1872, 1885, 1891, 1906. 

Es waren 18 Eruptionen in 1900 
Jahren. Die ersten 9 fanden im Lau-
fe von 1600 Jahren statt, während 
der Zeit des sogenannten »dunk-
len« Mittelalters, als der Mensch 
noch unwissend und »abergläu-
bisch« genug war, an Gott zu glau-
ben, ja sogar an Elfen, Feen und 
allerhand solche Torheiten!

Seit dem Erblühen der modernen 
Wissenschaft aber, die das Abend-
land erleuchtet hat, die uns die Über-
flüssigkeit Gottes beweist, die lehrt, 
dass wir die höchstentwickelten 
Wesen im Kosmos sind, dass »das 
Gehirn eine Drüse ist, die Gedan-
ken ausschwitzt, wie die Leber Gal-
le«, dass wir »durch dieselbe Kraft 
gehen und denken«, und noch viel 
viel mehr so schöner Dinge, seit die-
ser Zeit waren die Ausbrüche ent-
sprechend zahlreich. 9 Ausbrüche 
fanden statt während der 300 Jahre, 
seit die moderne Wissenschaft an 
unserer Erleuchtung tätig ist, ge-
genüber den anderen 9, die sich auf 
die 1600 Jahre des »dunklen Zeital-
ters« verteilen. Die ersten 6 kamen 
auf das erste Jahrtausend unserer 
Zeitrechnung, die letzten 5 drängten 
sich in den Zeitraum von 51 Jahren 
zusammen. Wenn wir betrachten, 
in welchem Tempo sich die Wis-
senschaft im letzten Jahrhundert, 
besonders in den letzten 60 Jahren 
entwickelt hat, ist der Schluss na-
heliegend, dass die vulkanischen 
Ausbrüche mit dem Anwachsen des 
Materialismus Schritt hielten und 
zahlreicher wurden. Und je mehr er 
sich ausbreitet, desto mehr Punkte 
auf Erden werden davon affiziert 
werden.

„Es gab eine Zeit, da Religion, Kunst 
und Wissenschaft eins waren und in 
den Mysterientempeln gelehrt wur-
den.“

Das Gesagte soll aber nicht so ver-
standen werden, als ob die Wissen-
schaft in den Augen des Rosenkreu-
zers ein Schaden sei! Sie hat ihren 
wohlberechtigten Platz als Erziehe-
rin der menschlichen Rasse, aber 
wo sie sich von der Religion trennt 

und materialistisch wird, wie es in 
der Neuzeit der Fall ist, wird sie zum 
Fluche der Menschheit! Es gab eine 
Zeit, da Religion, Kunst und Wis-
senschaft eins waren und in den 
Mysterientempeln gelehrt wurden, 
selbst noch in Griechenland. 

Aber da wir in der Welt der Tren-
nung und Spezialisierung leben, 
sind auch sie absichtlich für eine 
Zeitlang voneinander getrennt, um 
so eine größere Vollendung er-
reichen zu können, als in der Ver-
einigung möglich war. Zu rechter 
Zeit werden alle drei wieder vereint 
werden, dann erst werden wir durch 
Herz, Kopf und Sinne zur Harmonie, 
zur wahren Befriedigung kommen. 
Das Herz wird den gefühlsmäßigen, 
der Verstand den wissenschaftli-
chen Aspekt der GOTTES-Weisheit 
aufnehmen, und das ästhetische 
Gefühl — den künstlerischen — der 
im Tempeldienst der Zukunft ihren 
Platz finden wird.

Wenn des Menschen Natur durch 
den Einfluss von wahrem Wissen 
und wahrer Kunst vergeistigt sein 
wird, so wird er auch Selbstbeherr-
schung gelernt haben und seinen 
Mitwesen selbstlos dienstbar sein. 
Dann wird er zum zuverlässigen 
Hüter der Gedankenkraft, durch die 
er befähigt wird, Ideen zu gestalten, 
die geeignet sind, sich unmittel-
bar zu brauchbaren Dingen zu kri-
stallisieren. Das wird mit Hilfe des 
Kehlkopfes vor sich gehen, der das 
schöpferische Wort sprechen wird. 

Alles in der Natur ist durch das 
WORT gemacht, Das Fleisch wur-
de. (Joh. 1.) Schall, Klang, gespro-
chener Gedanke, das ist unsere 
nächste Offenbarungskraft, eine 
Kraft, die uns zu schöpferischen 
GOTT-Menschen macht, wenn wir 
durch unsere jetzige Schulung be-
reitet worden sind, solche gewaltige 
Macht selbstlos zum Besten aller 
anzuwenden.

Quelle: Max Heindel, „Das Rosen-
kreuzerische Christentum“, Kapitel 
19



2019-1  Strahlen des Lichts    25    

Edward Bulwer-Lytton

Edward George Bulwer-Lytton (* 25. 
Mai 1803 in London; † 18. Januar 
1873 in Torquay) war ein englischer 
Romanautor und Politiker des 19. 
Jahrhunderts. 
 
Bekannt ist Bulwer-Lytton haupt-
sächlich für seinen Roman „Die 
letzten Tage von Pompeji“. Darüber 
hinaus kennt man auch sein Spät-
werk „Vril oder Eine Menscheit der 
Zukunft“ (The Coming Race). In 
diesem beschreibt er eine unterir-
disch lebende Gesellschaft, die eine 
geheime Kraft beherrscht. Dieser 
Mythos lebte später in der (fiktiven) 
Vril-Gesellschaft fort und wurde 
nationalistisch bis rassistisch ent-
fremdet. Der Roman gilt heute als 
eine der ersten Science-Fiction-Ge-
schichten. 

Mit okkulten Inhalten sind noch 
andere Werke versehen, so sein 
Roman Zanoni, in dem es um die 
Geschichte eines erhabenen Ro-
senkreuzers geht. Falsch sind 
jedoch die immer wieder hervor-
gebrachten Behauptungen, er sei 
Mitglied einer esoterischen Vereini-
gung gewesen. Tatsächlich existie-
ren keinerlei historische Belege für 
eine solche Mitgliedschaft. 

So wurde er beispielsweise ohne 
sein Wissen, und sogar gegen sei-
nen Willen, zum Grand Patron der 
britischen Societas Rosicruciana 
in Anglia ernannt. Aus einem Brief-
wechsel mit deren Mitglied Hargra-
ve Jennings geht hervor, dass er 

darüber äußerst ungehalten war. 
Auch kann die Behauptung wi-
derlegt werden, er sei Mitglied der 
deutschen Freimaurerloge zur auf-
gehenden Morgenröthe gewesen. 

Sein Zusammentreffen mit esote-
rischen Akteuren, wie etwa Eliphas 
Lévi, wurde nachträglich stark ver-
klärt und entspricht nicht seiner kri-
tischen Haltung.

Bulwer-Lytton hatte auch eine be-
achtliche politische Karriere vor-

zuweisen. Er war lange Jahre Mit-
glied des britischen Unterhauses, 
zunächst für die Liberalen (1831–
1841) und später für die Konserva-
tiven (1852–1866); außerdem war 
er 1858 unter Lord Derby – wenn-
gleich nur recht kurz – Kolonialmi-
nister (Secretary of State for the 
Colonies). 

Nachdem ihm 1838 bereits die Wür-
de eines Baronets (of Knebworth) 
verliehen worden war, wurde er 
1866 als Baron Lytton zum Peer er-
nannt. Im Jahre 1843, als er Kneb-
worth House geerbt hatte, fügte er 
seinem Nachnamen „Bulwer“ ent-
sprechend dem letzten Willen seiner 
Mutter den Namen „Lytton“ hinzu. 

Seine Frau Rosina Bulwer-Lytton, 
von der er allerdings seit 1836 ge-
trennt lebte, war ebenfalls Roman-
schriftstellerin. Sein Sohn Robert 
Bulwer-Lytton war von 1876 bis 
1880 Generalgouverneur und Vize-
könig von Indien, wofür ihm 1880 
die Earlswürde verliehen wurde. 
Seine Tochter Emily Elizabeth Bul-
wer-Lytton (17. Juni 1828 – 29. April 
1848) war stets kränklich und starb 
im Alter von zwanzig Jahren an Ty-
phus. 

Nachleben

Im 20. Jahrhundert gelangte Bul-
wer-Lytton zu ganz neuer und uner-
warteter Popularität durch den nach 

ihm benannten „Bulwer-Lytton Fic-
tion Contest“ der San José State 
University. In diesem Wettbewerb 
geht es in verschiedensten Kate-
gorien darum, den schlechtestmög-
lichen Anfangssatz eines (fiktiven) 
Romans zu schreiben. Grund da-
für, dass ausgerechnet Bulwer-
Lytton als Namenspatron für diesen 
wenig ehrenhaften Wettbewerb 
herhalten musste, ist sein berühmt 
gewordener Anfangssatz zu sei-
nem Roman Paul Clifford: „It was a 
dark and stormy night …“. Der Satz 
wird auch vom Peanuts-Hund Sno-
opy als Anfang seiner literarischen 
Texte verwendet. 

In Radioessays, mit der Überset-
zung zweier Werke ins Deutsche 
und durch die aufnehmende Ver-
arbeitung in eigenen Prosawerken 
unterstrich Arno Schmidt in den 
letzten Jahren seines Schaffens die 
Bedeutung von Bulwer-Lytton. 

Richard Wagner schrieb seine Oper 
Rienzi nach dem gleichnamigen 
Roman Edward Bulwer-Lyttons. 

Quelle: Wikipedia, eigene Ergän-
zungen
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Liebe Freunde!

Wir wollen heute gemeinsam 
ein spirituelles Lied und einige 
heilige Namen - ausgesucht aus 
den Bibelschriften - singen.

Beim Singen von heiligen Na-
men und Liedern treten wir in 
Verbindung mit Gott, den himm-
lischen Hierarchien und den gei-
stigen Welten.

Im Johannesevangelium kön-
nen wir lesen: „Im Anfang war 
das Wort und Gott war das 
Wort.“

Gott in seiner Dreifaltigkeit als 
Ain, Ain Soph und Ain Soph Or 
strahlt und scheidet aus sich 
selbst heraus göttliche Liebe, 
göttliches Licht und göttliche 
Musik, um damit das Universum 

zu erschaffen und zu formen.

Ein Wort oder ein Ton ist 
Schwingung. Licht ist ebenso 
Schwingung.

Unsere Körperzellen und un-
sere feinstofflichen Körper sind 
erfüllt von Licht, Klängen und 
Schwingungen. Dafür sind sie 
auch empfänglich. Sie wur-
den erbaut mit Hilfe von höher 
entwickelten Wesen, wie die 
Herrn der Flamme, die Herrn 
der Weisheit, die Herrn der 
Individualität, der Cherubim, 
Seraphin, Elohim, ... Sie alle 
arbeiten mit göttlicher Liebe, 
göttlicher Musik und göttlichem 
Licht.

Mit diesem Hintergrundwissen 
sollten wir uns dafür entschei-
den, ebenfalls mit diesen gött-

lichen Gaben zu arbeiten und 
unsere Zellen und Körper damit 
zu erbauen, zu heilen und zu er-
nähren.

Max Heindel spricht über die 
Musik der Sphären. Er teilt uns 
mit, dass wir in Zukunft wieder 
das göttliche Wort, die göttliche 
Sprache erlangen und anwen-
den werden können.

Wir werden das Wort und unse-
re Stimme zur Erschaffung von 
Leben und zur Erschaffung von 
unterschiedlichen Lebensformen 
verwenden. 

Und wir werden uns wieder 
wahrhaft verstehen.

Mit diesem Wissen und dieser 
Vorfreude erfüllt, werden wir jetzt 
zu singen beginnen.

Singgruppe
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Ich hoffe ihr genießt es.
                        
                                                                                                   
Erstes Lied:

Holy, holy, holy is Adonai Tse-
bayoth, holy, holy, holy, is Ado-
nay Tsebayoth.

The countries are full of his ma-
gic, the countries are full of his 
magic, the countries are full of 
his magic, holy is our Lord.

Holy, holy,holy is Adonai Tse-
bayoth, holy, holy, holy, is Ado-
nai Tsebayoth,

our bodies are full of his magic, 
our bodies are full of his magic, 
our bodies are full of his magic, 
holy is our Lord.

Heilige Namen: 

Wir werden am Ende jedes hei-
ligen Namens Ain Soph anhän-
gen. Ain Soph bedeutet in he-
bräischer Sprache unendliches 
Licht

Ain Soph Or
(ein Aspekt des höchsten 
Gottes, göttliches-unendliches 
Licht)

JHWH             
(Der Schöpfergott unseres Uni-
versum, der Vater)

Ruach Ha Koidesch
(Der heilige Geist, Die Kraft des 
weiblichen Aspekt Gottes)

Shekinah     
(Die göttliche Allgegenwart, die 
göttliche Energiekraft)

Ehye Asher Ehye
(Ich bin der Ich bin oder Ich wer-
de sein der Ich sein werde, unser 
höheres Selbst)

Adonai Tsebayoth
(Der Herr der Heerscharen, der 
Herr der göttlichen Hierarchien)

Kodoisch, Kodoisch, Kodoisch 
Adonai Tsebayoth 
(Heilig, heilig, heilig ist der Herr 
der Heerscharen)

Yaweh Shalom          
(Der Friede Gottes)

Vay Yik Ra
(Der Ruf zum heiligen Gesetz - 
das Gesetz der Schwingung und 
Resonanz, alles Leben besteht 
aus den Schwingungen heiliger, 
göttlicher Klänge)

Bereshith Bara
(Das anfängliche Wort des Le-
bens. Die Ausbreitung göttlicher 
Gedankenformen und göttlichen 
Lichts in Verbindung mit dem 
göttlichen Geist, der göttlichen 
Musik und des göttlichen Wortes) 

M’shi’hha  M’shi’shi
(Der Führer der Messiase, die 
Lehrer, die für die Erhebung der 
Menschheit arbeiten, ein Aspekt 
der Christuskraft)

Jesus Christus 
(Der Führer der Menschen)

Singgruppe, gehalten am 3. Au-
gust 2018, Schloss Krumbach

Anonym
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Da Dich diese Lektion in etwa um 
Ostern erreichen wird, hielt ich es 
für angebracht, in dem Brief auf je-
nes immer wiederkehrende Ereig-
nis einzugehen. 

Du kennst die Analogie zwischen 
dem Menschen, der des Morgens 
in seine Träger eintritt, in ihnen lebt 
und durch sie wirkt, und des Nachts 
ein freier Geist ist, frei von den Fes-
seln des dichten Körpers und dem 
Christusgeist, der einen Teil des 
Jahres in unserer Erde wohnt. 

Wir alle wissen, welche Fessel und 
welches Gefängnis dieser Körper 
ist, wie wir durch Krankheit und 
Leid gehemmt werden, denn keiner 
unter uns ist immer in so vollkom-
mener Gesundheit, dass er nie-
mals eine Beschwerde fühlte, we-
nigstens keiner, der sich auf dem 
höheren Pfad befindet.

Es ist dies ähnlich wie beim kos-
mischen Christus, der Seine Auf-
merksamkeit unserer kleinen Erde 
zuwendet und Sein Bewusstsein in 
diesen Planeten hineinstrahlt, da-
mit wir das Leben haben. 

Er muss diese tote Masse, (die wir 
aus der Sonne herauskristallisiert 
haben) jedes Jahr auf‘s neue be-
leben. Und sie ist eine Fessel, ein 
Hemmschuh, ein Gefängnis für Ihn. 

Darum ist es gut und richtig, dass 
wir uns freuen, wenn Er jedes Jahr 
zu Weihnachten kommt und von 
neuem in unsere Welt hineinge-
boren wird und uns hilft, diese tote 
Masse, mit der wir uns beschwert 
haben, zu durchdringen. 

Unsere Herzen sollten sich Ihm in 
dieser Zeit in Dankbarkeit zuwen-
den für das Opfer, das Er unseret-
willen während der Wintermonate 
vollbringt, indem Er diesem Pla-
neten Sein Leben eingibt, um ihn 
aus dem Winterschlaf zu erwecken, 
in dem er bleiben würde, wäre Er 
nicht gekommen, um ihn zu durch-
dringen.

Während der Wintermonate leidet 
Er Marter und Pein, Er „seufzt und 
müht sich und wartet auf den Tag 
der Befreiung“, der zu jener Zeit 
kommt, die die orthodoxe Kirche die 
Passionswoche nennt. Aber nach 
der mystischen Lehre verstehen wir, 
dass diese Woche der eigentliche 
Gipfelpunkt Seiner Leiden ist, und 
dass Er dann Sein Gefängnis ver-
lässt. 

Wenn die Sonne den Äquator über-
schreitet hängt Er am Kreuz und 
ruft: „Consumatum est!“ „Es ist voll-
bracht“! Das heißt, dass Sein Werk 
für dieses Jahr vollendet ist. 

Es ist kein Schrei der Qual, sondern 
des Triumphes, ein Ruf der Freu-
de, dass die Stunde der Befreiung 
gekommen ist, und dass Er sich 
wieder einmal aufschwingen kann 
für eine kleine Weile, frei von dem 
fesselnden Erdenkloß unseres Pla-
neten.

Also, lieber Freund, der Punkt, auf 
den ich Deine Aufmerksamkeit rich-
ten wollte, ist der, dass wir uns mit 
Ihm freuen sollen in jener großen, 
glorreichen Stunde des Triumphes 
und der Befreiung, wo Er ausruft:  
„Es ist vollbracht.“ 

Wir wollen uns mit Christus, un-
serem Heiland, freuen, dass die Zeit 
Seines jährlichen Opfers wieder ein-
mal vorüber ist. Und wir wollen aus 
tiefstem Herzensgrund dafür dank-
bar sein, dass Er jetzt von den Fes-
seln der Erde befreit wird, dass das 
Leben, das Er unserem Planeten 
gebracht hat, ausreicht, um uns 
durch die Zeit hindurchzutragen bis 
zum nächsten Weihnachtsfest. 

Ich hoffe, das Gesagte gibt Dir ei-
nen Gesichtspunkt für eine andäch-
tige Ostermeditation, die reiches 
Seelenwachstum zur Folge haben 
möge.

Quelle: Max Heindel, Briefe an Stu-
denten, Brief Nr. 53 - April 1915

Die kosmische Bedeutung 
des Osterfestes
Max Heindel
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Pietro Perugino, Auferstehung Christi (1499), 233cm x 165cm, Vatikanische Museen



30    Strahlen des Lichts 2019-1

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 Rosenkreu-
zer“ ein. 

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

Philosophie 
Ergänzungskurs!
In diesem Korrespondenzlehrgang (40. Lektionen) wird die Rosenkreuzer-Philo-
sophie nach Max Heindel fortgeführt und vertieft. Gleichzeitig haben Sie die Mög-
lichkeit, 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 Einfüh-
rung in die Astrologie. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem per-
sönlichen Studienbetreuer gedanklich auszutauschen. Bei den Grundlagen und 
den Berechnungen werden Sie von uns unterstützt. Die Horoskopdeutung hinge-
gen muss Ihrer eigenen Kombinationsgabe 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.

Alle Kurse sind kostenfrei
Weitere Informationen, Fragen:  

info@rosen-kreuzer.de / www.rosen-kreuzer.de
oder einfach per Post an die Informationsstelle

Anmeldung zur Kursteilnahme über
www.rosen-kreuzer.de

„Registrieren“
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Die Rosenkreuzer-Gemein-
schaft, THE ROSICRUCIAN 
FELLOWSHIP, ist eine Interna-
tionale Vereinigung für christli-
che Mystik und wurde gegründet 
durch Max Heindel.

Der internationale Hauptsitz 
(Weltzentrale) ist in Oceanside, 
Kalifornien, USA. Im deutsch-
sprachigen Raum wird die Ro-
senkreuzer-Gemeinschaft durch 
den RCF Rosenkreuzer Freun-
deskreis vertreten. 

Die Rosenkreuzer-Gemeinschaft 
ist eine Lebensschule, ihr Fun-
dament bildet das Christentum 
und ein umfassendes geistiges 
Wissen, das ihr von den Älteren 
Brüdern des Rosenkreuzer Or-
dens anvertraut wurde. 

Dieses geistige Wissen soll su-
chenden Menschen helfen, ein 
Leben aufzubauen, das in allen 
Phasen von der neu gestalteten 
Kraft Christi durchdrungen ist. 
Es dient der Erkenntnis von Har-
monie und Ordnung kosmischer 
Lebensgesetze, deren Missach-
tung Leid und Unheil für Leib und 
Seele erzeugt.

Es ist Aufgabe der Rosenkreu-
zer-Gemeinschaft, entscheidend 
mitzuhelfen, eine kommende, 
umfassendere und neue Ent-
faltung der christlichen Religion 
vorzubereiten. 
Daher vermitteln ihre Lehren 
heute allen Menschen, die bereit 

Wir über uns ...

THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP
sind, sie zu prüfen und aufzuneh-
men, ein esoterisches Christen-
tum, das die allgemeinen exote-
rischen christlichen Lehren der 
Kirchen ergänzt und erläutert.

Die Rosenkreuzerlehren be-
inhalten wertvolle Informationen 
über die vergangene, gegenwär-
tige und zukünftige Entwicklung 

der Welt und des Menschen, 
sowohl vom wissenschaftlichen 
wie auch vom geistigen Stand-
punkt aus gesehen. 

Sie zeigen ferner die innere Ver-
bundenheit von Religion, Wis-
senschaft und Kunst und die 
Notwendigkeit, Herz und Ver-
stand miteinander zu versöhnen.

Dazu gehört:
• dem Leben das Fundament 

warmer Herzensgüte zu ver-
leihen

• die versöhnende Zusam-
menarbeit von Mensch zu 
Mensch und Volk zu Volk

• die Pflicht und der Opfer-
sinn, sich den vom Schick-
sal getroffenen Menschen 
hilfreich zuzuwenden

• unsere Liebe gegenüber al-
len Geschöpfen Gottes

Die Rosenkreuzer-Gemein-
schaft ist bemüht, den Men-
schen zur geistigen Selbststän-
digkeit zu führen, damit er der 
Autorität seiner inneren Stimme 
und der erkannten göttlichen 
Ordnung des Lebens folgen 
lerne. Nur derart innerlich fest 
verwurzelte Menschen stehen 
in den Wechselfällen des Le-
bens zu den hohen christlichen 
Idealen und können anderen 
Menschen beratend zur Seite 
stehen.

Die Rosenkreuzer-Gemein-
schaft ist bestrebt, den Auftrag 
Christi zu erfüllen, der da lautet: 
„Predigt das Evangelium und 
heilet die Kranken - umsonst 
habt ihr es empfangen, umsonst 
gebt es auch“. Ihre Arbeit ist da-
her ausschließlich gemeinnützig 
und dient dem Allgemeinwohl. 
Das Werk wird durch freiwilli-
ge Spenden und ehrenamtliche 
Mitarbeit unterhalten.

www.rosen-kreuzer.de
info@rosen-kreuzer.de
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Teresa de Ahumada (1515-
1582) wurde in Ávila geboren. 
Ihr Großvater väterlicherseits 
war ein sephardischer Jude aus 
Toledo. 1485, als Teresas Va-
ter Alonso Sánchez de Cepeda 
(1471–1543) vierzehn Jahre alt 
war, trat der Großvater, Juan 
Sánchez de Toledo Cepeda 
(1440–1507) mit seiner Familie 
zum Christentum über, erwarb 
einen Adelsbrief, und zog nach 
Ávila, um dort ein neues Leben 
zu beginnen. 

Mit dem Fortschreiten der Re-
conquista lag auf den sephar-
dischen Juden ein zunehmender 
Druck zur Abkehr von ihrer reli-
giösen Praxis, der dann im Jah-
re 1492 mit dem Alhambra-Edikt 
zu einer Vertreibung oder zu 
einer Zwangstaufe (conversos) 
führte. 

Aus einer ersten Ehe von Alonso 
Sánchez de Cepeda stammten 
zwei Kinder, aus der zweiten, 
die er 1508 mit Doña Beatriz de 
Ahumada (1495–1528) schloss, 
zehn, von denen Teresa das 
dritte war. Sie schrieb: „Wir wa-
ren drei Schwestern und neun 
Brüder“. 

Nach dem Tod ihrer Mutter 
(1528) vertiefte sich Teresa 
in die Lektüre der damals üb-
lichen Ritterromane, die schon 
ihre Mutter eifrig gelesen hat-
te, wurde sich ihrer natürlichen 
Vorzüge bewusst, pflegte erste 
Freundschaften und geriet in 
eine religiöse Krise. 

Als 1531 ihre Halbschwester 
heiratete, brachte der Vater die 
Sechzehnjährige zur weiteren 
Erziehung in das Kloster der Au-
gustinerinnen Santa María de 
la Gracia in Ávila, das sie aus 
gesundheitlichen Gründen nach 
18 Monaten wieder verlassen 
musste.

Auf dem Weg zur Genesung bei 
ihrer Schwester fielen ihr bei ih-
rem Onkel väterlicherseits, Pe-
dro Sánchez de Cepeda, einige 
Bücher in die Hand, darunter 
auch die Briefe des Kirchenva-
ters Hieronymus, die für ihre Be-
rufswahl wichtig wurden. 

Bei der Entscheidung für das 
Kloster spielte zwar eine echte 
Christusbeziehung, zugleich 
aber auch die damalige ungün-
stige Situation der verheirateten 
Frau und Höllenangst eine Rolle. 

Am 2. November 1535 trat Tere-
sa gegen den Willen ihres Vaters 
in den Karmel von der Mensch-
werdung (Santa María de la En-
carnación) in Ávila ein. Im Kon-
vent lebten zu dieser Zeit knapp 
40 Schwestern, doch wuchs die 
Anzahl wegen des immensen 
Frauenüberschusses in Spanien 
in nur 15 Jahren auf 190, mit all 
den sich daraus ergebenden wirt-
schaftlichen, sozialen und spiri-
tuellen Folgen. Am 2. November 
1536 wurde sie eingekleidet und 
am 3. November 1537 legte sie 
ihre Ordensprofess ab. 

Im Jahr darauf wurde Teresa 

ernsthaft krank. Eine retrospek-
tive Diagnose ist nicht möglich, 
obwohl es viele Spekulationen 
gegeben hat; genannt wurden 
und werden unter anderem Epi-
lepsie, depressive Veranlagung 
und Brucellose. 

Auf dem Weg zu einer „Heile-
rin“ in Becedas fiel ihr bei ihrem 
Onkel Pedro das Tercer Abece-
dario Espiritual („Drittes geist-
liches ABC“) des Franziskaners 
Francisco de Osuna in die Hän-
de, durch das sie in dem von ihr 
schon lange geübten „inneren 
Beten“ bestärkt wurde. 

Im Juli 1539 kehrte sie todkrank 
in ihr Kloster zurück, wo sie im 
August in eine dreitägige tode-
sähnliche Starre fiel; man hielt 
sie für tot, betete die Totenge-
bete für sie und hob bereits das 
Grab aus. Drei Jahre war sie 
mehr oder weniger gelähmt. 

Ab 1542 ging es ihr gesund-
heitlich besser, doch geriet sie 
in eine religiöse Krise; sie gab 
das innere Beten auf, das für sie 
„Verweilen bei einem Freund“ 
war, weil sie sich zu schlecht da-
für hielt, wurde aber von Pater 
Vicente Barrón OP, den sie beim 
Tod ihres Vaters (26. Dezember 
1543) kennenlernte, von diesem 
Irrtum befreit. 

Nach der teilweisen Wiederher-
stellung ihrer Gesundheit nahm 
sie wieder am regen Umgang 
mit den Besuchern des Klosters 
in den Sprechzimmern teil, mei-

Portrait

Teresa von Ávila



2019-1  Strahlen des Lichts    33    

stens auf Anordnung ihrer Obe-
ren, litt aber sehr darunter, weil 
sie sich zwischen oberflächliche-
ren Interessen und dem Wunsch, 
sich ganz auf Gott einzulassen, 
hin und her gerissen fühlte. 

In der Not, dieses Dilemma aus 
eigener Kraft nicht lösen zu kön-
nen, wurde ihr in der Fastenzeit 
1554 vor einer kleinen Statue 
des Schmerzensmannes eine 
tiefe Erfahrung seiner Liebe zu-
teil, die eine völlige innere Um-
kehr und Befreiung bewirkte 
(ihre sogenannte „Zweite Be-
kehrung“). Teresa sprach in die-
sem Zusammenhang von einem 
„neuen Leben“. 

In den folgenden Jahren er-
lebte sie erste tiefe Gebetser-
fahrungen und Visionen, die 
sie, verunsichert durch unfähige 
Beichtväter, in Angst und Schre-
cken versetzten, doch erhielt sie 
von kundigen Dominikanern und 
Jesuiten, unter anderen Francis-
co de Borja, Aufklärung und Hil-
fe. In diese Zeit fielen die ersten 
Aufzeichnungen für ihre Selbst-
biographie.

Eine weitere Vertiefung ihrer spi-
rituellen Erfahrung war die soge-
nannte „Höllenvision“ (1560), die 
sie nach den damaligen Vorstel-
lungen beschrieb, deren Kern 
aber ein vertieftes Bewusstsein 
für das umsonst geschenkte Er-
barmen Gottes war. Die Auswir-
kungen auf Teresa waren der 
Wunsch nach einem konsequen-
teren Leben und apostolische 
Begeisterung. 

In diesem Zustand erlebte sie 
zusammen mit einigen Freun-
dinnen und Verwandten im 
September 1560 die soge-
nannte „Gründungssitzung“ in 
ihrer Klosterzelle, bei der der 
Wunsch ausgesprochen wurde, 
eine Gemeinschaft nach Art der 
sogenannten Descalzos („Un-

beschuhten“) zu gründen, wie 
damals die Anhänger von Re-
formbewegungen innerhalb ihrer 
jeweiligen Orden genannt wur-
den.

Mit Hilfe des Bischofs von Ávi-
la, Álvaro de Mendoza, erhielt 
Teresa von Papst Pius IV. die 
Erlaubnis, in Ávila ein Kloster 

zu gründen, in dem wieder die 
ursprüngliche Ordensregel des 
heiligen Albert von Jerusalem 
befolgt werden sollte. So konn-
te sie am 24. August 1562 ihre 
erste Gründung, den Konvent 
vom hl. Josef (Convento de San 
José) in Ávila, errichten. Dem 
Brauch entsprechend wurden 
sie „Unbeschuhte Karmelitinnen“ 
genannt. Die ersten Klöster der 
Unbeschuhten wurden mit der 
kleinen Anzahl von 13 Schwe-
stern gegründet, die später auf 
nicht mehr als 21 Schwestern 
erhöht wurde. 

Der ersten folgten noch 16 wei-
tere Gründungen für Schwe-
stern, und in Zusammenarbeit 
mit Johannes vom Kreuz wurde 
Teresa auch zur Gründerin des 
männlichen Zweigs des Teresi-
anischen Karmels. Im August/
September 1568 führte sie in 
Valladolid Johannes vom Kreuz 
sorgfältig in ihre neuen Ziele ein, 

deren Kennzeichen ein geschwi-
sterlicher Lebensstil, Einübung 
ins Ich-Sterben (Freiwerden 
vom Ego) und vor allem Pflege 
einer intensiven Freundschaft 
mit Gott waren; dem Ganzen 
sollte Demut – verstanden als 
ständiges Bemühen um Selbst-
erkenntnis – zugrunde liegen. 

Damit hob Teresa sich klar vom 
damals gängigen Reformideal 
der Descalzos in Kastilien ab, 
das auf Rigorismus setzte, des-
sen Kennzeichen aufsehenerre-
gende Bußübungen (Selbstgei-

Peter Paul Rubens, Hl. Therese von Avila (um 1615), 67 × 69 cm,
Öl auf Eichenholz, Kunsthistorisches Museum Wien
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ßelung, extremes Fasten und 
totales Abstinenzgebot) waren, 
womit man sich Gottes Gunst zu 
erwerben und zu erhalten hoffte. 

Am 6. Oktober 1571 wurde Te-
resa vom Apostolischen Visita-
tor Pedro Fernández OP gegen 
ihren und den Willen der Schwe-
stern zur Priorin des Karmels 
von der Menschwerdung, in 
den sie ursprünglich eingetreten 
war, ernannt. Im Sommer des 
folgenden Jahres holte sie Jo-
hannes vom Kreuz als Spiritual 
und Beichtvater in diesen inzwi-
schen auf etwa 200 Schwestern 
angewachsenen Konvent. 

Mit ihrer auf suavidad (Sanftmut) 
und nicht auf dem damals üb-
lichen Rigorismus beruhenden 
geistlichen Führung gelang es 
ihnen, dort eine wirkliche Erneu-
erung durchzuführen. Im April 
des Jahres 1575 lernte Teresa 
den gebildeten Karmeliten Jeró-
nimo Gracián (1545–1614) der 
aus Sevilla stammte, kennen. 
Zwischen beiden bildete sich 
eine tiefe Verbundenheit.

Im Zuge der sich zuspitzen-
den Auseinandersetzungen in 
der Reformpolitik zwischen der 
päpstlichen Kurie in Rom (Kon-
zil von Trient, abgeschlossen 
1563) und dem Hof Philipps 
II., der entsprechende Einflüs-
se aus dem Ausland zurückzu-
drängen suchte (Regalismus), 
entstand zwischen Teresas 
Neugründung und dem Stam-
morden ein heftiger Streit, der 
erst durch die Errichtung einer 
unabhängigen Provinz durch 
Papst Gregor XIII. mit dem Bre-
ve Pia consideratione vom 22. 
Juni 1580 beigelegt wurde; die 
Folge war die Errichtung einer 
selbstständigen Ordenspro-
vinz des entstehenden Teresi-
anischen Karmels am 7. März 
1581. 

Als sie von ihrer letzten Grün-
dung in Burgos auf dem Heim-
weg in den Karmel vom hl. Josef 
in Avila war, wurde Teresa von 
Provinzvikar Antonio de Jesús 
(Heredia) nach Alba de Tormes 
abgeordnet, wo sie der jungen 
Herzogin von Alba bei der Nie-
derkunft beistehen sollte. Sie 
kam dort am 20. September 
1582 todkrank an und starb im 
dortigen Karmelitinnenkloster 
am 4. Oktober 1582 gegen 9 Uhr 
abends. 

Verehrung

Teresa gilt als große Mystikerin. 
1614 wurde sie seliggesprochen, 
1617 zur Schutzpatronin von 
Spanien ernannt und 1622 heilig-
gesprochen. 1944 wurde sie von 
Papst Pius XII. zur Schutzpa-
tronin der Schachspieler erklärt. 
Am 18. September 1965 ernann-
te Paul VI. Teresa zur Patronin 
der hispanischen Schriftsteller 
und am 27. September 1970 als 
erste Frau in der Geschichte der 
Kirche zur Kirchenlehrerin.

Weitere Ehrungen sind ihre Er-
nennungen zur Mitpatronin Spa-
niens 1627 (neben Santiago, 
dem heiligen Jakobus), zum Eh-
rendoktor der Universität Sala-
manca am 4. März 1922 und aus 
Anlass ihres 500. Geburtstages 
zum Ehrendoktor ihrer Heimatu-
niversität, der Katholischen Uni-
versität Ávila am 5. August 2015.

Die hl. Teresa von Avila starb am 
letzten Tag der Gültigkeit des 
Julianischen Kalenders in den 
damaligen katholischen Gebie-
ten. Wegen der gregorianischen 
Kalenderreform fiel der Heiligen-
gedenktag der hl. Teresa auf den 
15. Oktober, der dem 4. Oktober 
unmittelbar folgte. 

• Katholisch: 15. Oktober 
(Gebotener Gedenktag im Allge-

meinen Römischen Kalender)
• Anglikanisch: 15. Okto-
ber
• Evangelisch: 15. Oktober 
(Gedenktag im Evangelischen 
Namenkalender)

Eine dem Gedenktag entspre-
chende Bauernregel lautet: Zu 
Theres‘ beginnt die Weinles‘.

In der christlichen Ikonographie 
wird Teresa von Ávila im braunen 
Habit der unbeschuhten Karme-
litinnen mit weißem Chormantel 
und schwarzem Schleier, mit 
den Attributen Buch und Feder, 
mit einem Herzen mit dem Chri-
stusmonogramm, mit Geißel, 
Dornen und Pfeil, mit der Taube 
des Heiligen Geistes dargestellt.
 
Eine der berühmtesten Darstel-
lungen ist die Marmorstatue 
Gian Lorenzo Berninis in der rö-
mischen Kirche Santa Maria del-
la Vittoria. Sie zeigt Teresa in der 
mystischen Verzückung bei der 
Transverberation.

Gaspar de Crayer malte die Visi-
on, in der Maria und Josef Tere-
sa ein weißes Gewand und „eine 
wunderschöne Goldkette […] mit 
einem sehr wertvollen Kreuz da-
ran“ schenkten.

Geistliche Erfahrung

Teresas Lehre zentriert sich auf 
das innere Beten (oración), das 
sie bereits vor ihrem Eintritt ins 
Kloster geübt hatte.Seinen Ur-
sprung dürfte es in ihrer natür-
lichen Veranlagung zu Freund-
schaft und Kommunikation 
haben: „Gott hat mir die Gnade 
gegeben, dass ich überall, wo ich 
hinkam, Sympathie hervorrief, 
und so war ich sehr beliebt“. 

Diese Zuneigung zu den Men-
schen dehnte sie auch vor allem 
auf den verlassenen und ver-
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ratenen Menschen Jesus von 
Nazareth aus, und daraus ent-
wickelte sie ihr „Beten“ als Pfle-
ge der Freundschaft mit Gott 
bzw. Jesus, vor allem nachdem 
sie im Herbst 1538 durch das 
Buch „Tercer Abecedario espi-
ritual“ (Drittes Spirituelles ABC) 
des Franziskaners Francisco de 
Osuna auf diesem „Weg“ bestär-
kt wurde. 

Es bestand darin, „mir Christus 
in meinem Inneren vorzustel-
len“; später bezeichnete sie ihr 
Beten als „Verweilen bei einem 
Freund“. Das bedeutet, dass 
der Mensch sich immer wieder 
von neuem als der, der er ist, 
Gott zuwenden soll, ohne dabei 
etwas zu verdrängen oder ab-
zuwerten, im Bewusstsein, so 
vom menschgewordenen Gott 
geliebt zu sein, „der sich über die 
Schwächen der Menschen nicht 
entsetzt, sondern Verständnis 
hat für unsere armselige Lage“.

Bei diesen Bemühungen, le-
send, schauend, nachsinnend 
ihm nahe zu sein, „widerfuhr es 
mir, dass mich ganz unverhofft 
ein Gefühl der Gegenwart Gottes 
überkam, so dass ich in keiner 
Weise bezweifeln konnte, dass 
Er in meinem Innern weilte oder 
ich ganz in Ihm versenkt war“.

Dabei machte Teresa im Lauf der 
Zeit auch mystische Erfahrungen 
(innere Ansprachen, Visionen, 
Verzückungen bis zum als „in-
tellektuelle Vision“ bezeichneten 
intuitiven Erahnen der Allerheilig-
sten Dreifaltigkeit). 

Doch relativiert Teresa diese Er-
fahrungen selbst. Sie sind nicht 
das Wesen der mystischen Er-
fahrung, denn im erhabensten 
Zustand, der sog. „mystischen 
Vermählung“, verschwinden sie. 

Der Kern bleibt jedoch der per-
sonale Bezug, die „Freundschaft 

mit dem menschgewordenen 
Gott“, die sich in der gelebten 
Nächstenliebe bewährt: „Ob wir 
Gott lieben, kann man nie wis-
sen; die Liebe zum Nächsten er-
kennt man aber sehr wohl.“

Ihre bekannteste Vision war die 
sogenannte Transverberation, 
die Durchbohrung ihres Her-
zens. 

„Ich sah einen Engel neben mir, 
an meiner linken Seite, und zwar 
in leiblicher Gestalt, was ich 
sonst kaum einmal sehe. […] Er 
war nicht groß, eher klein, sehr 
schön, mit einem so leuchtenden 
Antlitz, daß er allem Anschein 
nach zu den ganz erhabenen 
Engeln gehörte, die so ausse-
hen, als stünden sie ganz in 
Flammen. […] 

Ich sah in seinen Händen einen 
langen goldenen Pfeil, und an 
der Spitze dieses Eisens schien 
ein wenig Feuer zu züngeln. Mir 
war, als stieße er es mir einige 
Male ins Herz, und als würde es 
mir bis in die Eingeweide vor-
dringen. Als er es herauszog, 
war mir, als würde er sie mit he-
rausreißen und mich ganz und 
gar brennend vor starker Gottes-
liebe zurücklassen. 

Der Schmerz war so stark, daß 
er mich […] Klagen ausstoßen 
ließ, aber zugleich ist die Zärt-
lichkeit, die dieser ungemein 
große Schmerz bei mir auslöst, 
so überwältigend, daß noch 
nicht einmal der Wunsch hoch-
kommt, er möge vergehen, noch 
daß sich die Seele mit weniger 
als Gott begnügt. Es ist dies kein 
leiblicher, sondern ein geistiger 
Schmerz, auch wenn der Leib 
durchaus Anteil daran hat, und 
sogar ziemlich viel.“

Im teresianischen Karmel wird 
der 26. August als Gedenktag 
der Transverberation gefeiert. 

Am Ende ihres Hauptwerkes, 
den 1577 entstandenen „Woh-
nungen der inneren Burg“ 
schreibt sie: „Letztendlich, mei-
ne Schwestern, das, womit ich 
schließe, ist, dass wir keine 
Türme ohne Fundament bau-
en sollen, denn der Herr schaut 
nicht so sehr auf die Größe der 
Werke, als vielmehr auf die Lie-
be, mit der sie getan werden. 

Und wenn wir tun, was wir kön-
nen, wird Seine Majestät dazu-
tun, dass wir jeden Tag mehr 
und mehr vermögen, sofern wir 
nicht gleich müde werden, son-
dern für die kurze Dauer dieses 
Lebens – und vielleicht ist es 
kürzer als die einzelne denkt 
– innerlich und äußerlich dem 
Herrn das Opfer anbieten, das 
wir fertig bringen. 

Seine Majestät wird es mit dem 
verbinden, was er am Kreuz für 
uns dem Vater darbrachte, da-
mit es den Wert erhält, den un-
ser Wollen verdient hätte, seien 
die Werke auch klein.“

Werke (Auswahl)

• Das Buch meines Lebens
• Weg der Vollkommenheit
• Gedanken zum Hohen 

Lied, Gedichte und kleinere 
Schriften

• Wohnungen der Inneren 
Burg

Quelle: Wikipedia, eigene Er-
gänzungen
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Zutaten:
Für zwei Personen:

1 Zwiebel
6 Knoblauchzehen
400 g Kartoffeln
1 EL Butter
0,5 L Gemüsebrühe
100 ml Sahne
50 ml Schmand
1 TL gehackte Kräuter
Salz
Pfeffer

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen (je nach Geschmack können mehr 
oder weniger Zehen verwendet werden) abziehen und fein würfeln. Die Kar-
toffeln schälen und in kleine Stücke schneiden.

In einem Topf die Butter erwärmen und darin die Zwiebeln und den Knob-
lauch andünsten. Die Kartoffeln hinzufügen und mit Brühe aufgießen. Die 
Suppe etwa 25 Minuten leise kochen lassen, kurz vor Ende der Garzeit die 
Sahne einrühren.

Die Suppe mit einem Mixstab cremig pürieren und mit Salz, Pfeffer und 
Küchenkräutern würzen. In vorgewärmte Teller verteilen und mit je einem 
Klecks Sauerrahm garnieren. 

Zubereitung:

Knoblauch ist eine Kulturpflanze und gelangte aus den Steppengebieten Zentral- und Südasiens über das Mittel-
meer nach Europa; der Wildtyp gilt als ausgestorben. 

Knoblauch war schon im Altertum als Nahrungs- und Heilmittel bekannt. Ägyptische Sklaven benutzten Knob-
lauch als Stärkungsmittel und um Läuse und Darmparasiten zu vertreiben. Es ist bekannt, dass die Arbeiter an 
den Pyramiden eine tägliche Ration erhielten, und es ist überliefert, dass bei der Kürzung der Ration die Arbeiter 
die Arbeit niederlegten. 

Römer und Griechen wussten ebenfalls um die Heilmöglichkeiten der Pflanze. Im Talmud wird sein stetiger Ge-
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nuss empfohlen, denn der Knoblauch sättige den Körper, gebe dem Geist Klarheit, stärke die Manneskraft und 
vertreibe Parasiten aus dem Darm. 

Die Erläuterungen in der Schrift „De materia medica“ des antiken Arztes Pedanios Dioskurides aus dem ersten 
Jahrhundert, der (in Buch II, Kapitel 152) den Knoblauch ausführlich für vielfältige Einsätze in der Medikation 
empfohlen hatte, blieben auch für das gesamte Mittelalter maßgeblich, wo etwa Bisswunden (wie von Hunden 
oder Schlangen), Haarausfall, Zahnschmerzen, Hautausschläge, Lungenleiden oder Menstruationsstörungen da-
mit behandelt wurden. 

Im Spätmittelalter wurde der Knoblauch, der ganz allgemein als entgiftend galt, auch gegen die Pest angewandt. 
Außerdem wurde und wird ihm in vielen Ländern und Regionen (beispielsweise in Asien) eine Wirkung als Aphro-
disiakum nachgesagt. Nicholas Culpeper riet gemäß der Vier-Säfte-Lehre: Wegen seiner „gewaltigen Hitze“ solle 
man Knoblauch „nur mit äußerster Mäßigung“ verzehren. 

In die Region des heutigen Deutschlands gelangte der Knoblauch höchstwahrscheinlich durch die vordringenden 
Römer und wurde dann schon recht bald durch die Kultivierung in den Klöstern verbreitet. 

Bereits in dem vermutlich Ende des achten Jahrhunderts von Karl dem Großen erlassenen Capitulare de villis vel 
curtis imperii wird der Knoblauch (in Kapitel 70) unter den zu kultivierenden Nutzpflanzen genannt. 

Der gewöhnliche Knoblauch ist eine ausdauernde, krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 30 bis 90 Zen-
timetern. Die flachen, bläulich grünen Laubblätter sind bis zu 15 Millimeter breit. 

Als Überdauerungsorgan wird eine Zwiebel gebildet, die von einer dünnen, weißen oder rötlichen Hülle umgeben 
ist und aus einer Hauptzehe besteht, um die etwa fünf bis zwanzig Nebenzehen angeordnet sind. 

Der Geschmack der Zehen ist sehr scharf-aromatisch, der Saft der Zehen von klebriger Konsistenz. 

Aus der mittleren Hauptzehe treibt ein stielrunder Stängel aus. Der stielrunde Blütenstandsschaft trägt einen 
scheindoldigen Blütenstand mit wenigen Blüten. Neben den unfruchtbaren Blüten entwickeln sich in einem zylin-
drischen Hütchen etwa zehn bis zwanzig runde Brutzwiebeln. Die weißen oder rosa Blüten sind dreizählig. 
Die Pflanze besitzt ausdauernde Zwiebeln, die sich ausschließlich vegetativ vermehren; zum einen bilden sich um 
die Zwiebel Tochterzwiebeln, die sogenannten Zehen, zum anderen bildet sich bei einem Teil der Population im 
Sommer ein Stängel, der ein Paket der deutlich kleineren Brutkörper (auch Bulbillen genannt) ausbildet.
Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Knoblauch im Herbst oder im Frühling in die Erde zu stecken, da er ausdau-
ernd und winterhart ist. Eine frühere Ernte ist beim Stecken im Herbst möglich, auch der Ertrag ist dann höher. 

Ein Teil der Anbauenden berichtet, nach einer Vegetationsperiode bereits die erwünschten Knollen zu erhalten, 
die in Zehen aufgeteilt sind, andere berichten, dann erst die sogenannten „Rundlinge“ zu erhalten, Zwiebeln, die 
sich noch nicht in Zehen aufgeteilt haben und auch deutlich kleiner sind. Wenn bereits Zehen ausgebildet sind, ist 
das möglicherweise die Ursache für das Ausbilden eines Stängels im darauffolgenden Sommer. Knoblauch sollte 
im Abstand von 20 cm gesteckt werden. Die Ernte kann erfolgen, wenn ein Drittel des Laubs welk ist.

Knoblauch ist in weiten Teilen der Welt als Gewürz und Gemüse bekannt und verbreitet. Knoblauchzehen sind in 
vielen Ländern frisch oder eingelegt in eine Salzlake oder in Öl erhältlich. 

Einen besonderen Stellenwert genießt er in der Küche des gesamten Mittelmeerraums, des Nahen Ostens und 
weiten Teilen Asiens. Er kommt in Gerichten mit ausgeprägtem Knoblauchgeschmack, wie etwa dem italienischen 
Spaghetti aglio e olio, den spanischen Gambas al ajillo, Knoblauchbrot, verschiedenen Würzsaucen oder Dips 
wie Aioli und Tsatsiki vor, wirkt jedoch auch allgemein geschmacksverstärkend und wird deshalb zu verschie-
densten Gerichten hinzugefügt. 

Beim Anbraten darf er nicht zu braun werden, weil er sonst bitter schmecken kann. 
Mit einer Knoblauchpresse oder einem guten Kochmesser lassen sich die Knoblauchzehen fein zerteilen. Damit 
sich der Geschmack optimal entfalten kann, sollte der Knoblauch zerdrückt zugegeben werden, dennoch nur kurz 
mitgekocht und anschließend ziehen gelassen werden.
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Vor allem von Menschen aus Kulturbereichen, in deren traditioneller Küche wenig bis gar kein Knoblauch 
verwendet wird, werden die körperlichen Ausdünstungen von Menschen, die ihn gegessen haben, als störend 
empfunden; dagegen wird der Geruchsentwicklung in vielen Kulturen keine Bedeutung beigemessen. Die stren-
griechenden Stoffe kommen dabei nicht, wie oft angenommen, aus dem Magen. Tatsächlich werden die schwe-
felhaltigen Abbauprodukte über die Lungenbläschen an die Atemluft abgegeben. 

Der medizinische Fachbegriff dafür ist Mundgeruch. Diese Gerüche werden von Personen, welche selbst Knob-
lauch gegessen haben, in der Regel nur schwach oder gar nicht wahrgenommen.

Knoblauch wirkt antibakteriell und soll der Bildung von Thromben vorbeugen. Eine Vielzahl von Untersuchungen 
ergab, dass die Inhaltsstoffe die Blutfettwerte senken und daher vorbeugend gegen arteriosklerotische Verände-
rungen der Blutgefäße wirken könnten. 

Eine Senkung des schädlichen LDL-Cholesterins konnte zwar nicht nachgewiesen werden, jedoch zeigten Me-
taanalysen, dass Knoblauch die Cholesterinwerte insgesamt signifikant senkt.

Knoblauch sei ein Mittel zur Abwehr von Bakterien, Parasitismus und Viren. Da das wirksame Öl durch die 
Lunge ausgeschieden wird, könne man es bei Atemwegsinfektionen, Bronchitis, wiederkehrenden Erkältungen 
und Influenza (Grippe) verwenden. Knoblauch könne bei Keuchhusten helfen und die Behandlung von Asthma 
bronchiale (Bronchialasthma) unterstützen. Er begünstigt die Entwicklung der natürlichen Darmflora und tötet 
Krankheitserreger ab. Äußerlich könne man Knoblauch bei Mykose (Hautflechte) einsetzen.

Der manchmal als unangenehm empfundene Geruch nach dem Genuss von Knoblauch rührt von den Abbau-
produkten schwefelhaltiger Inhaltsstoffe wie dem Alliin, das zu Allicin umgewandelt wird, her. 

In frischem Knoblauch liegt der Alliingehalt bei 0,5 bis 1 % (bzw. 5 bis 14 mg/g). Knoblauch ist eine wichtige 
Selenquelle. 

Die Knoblauchzwiebel enthält neben Speicherkohlenhydraten (insbesondere Fructane) auch schwefelhaltige 
Verbindungen wie das geruchlose Alliin sowie deren Vorstufen, Gammaglutamylalkylcysteine, ein Addukt mit 
Thiamin (Allithiamin), Adenosin und Alliin-Lyasen. Diese Enzyme gelangen erst durch Verletzung der Zellen 
(beispielsweise beim Quetschen oder Pressen der Zehen) in Kontakt mit Alliin, wobei die Verbindung abgebaut 
und die eigentlichen Wirkstoffe Allicin und weitere Folgeprodukte erst gebildet und durch den roten Blutfarbstoff 
zu Schwefelwasserstoff umgewandelt werden. 

Allicin ist Ausgangsstoff für mehrere andere schwefelhaltige Verbindungen, die insbesondere beim Erhitzen von 
Knoblauch entstehen. Dazu gehören Diallyldisulfid, Diallylthiosulfonat und vor allem auch Ajoen, das die Eigen-
schaft hat, die Aggregation von Thrombozyten zu verhindern, und somit antithrombotisch wirkt.

 
Quelle: Wikipedia
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Inspirationen

Wer das Gebet übt, bleibt nicht lange in der 
Sünde. Denn entweder wird er das Gebet 
oder die Sünde lassen, weil Gebet und Sün-
de nicht nebeneinander bestehen können.
       
Bete nicht um leichtere Last, sondern um 
einen stärkeren Rücken.

Bauen wir keine Türme ohne Fundament; 
denn der Herr sieht nicht so sehr auf die 
Größe der Werke, wie auf die Liebe, mit der 
sie getan werden.

Das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts 
anderes als ein Gespräch mit einem Freund, 
mit dem wir oft und gern allein zusam-
menkommen, um mit ihm zu reden, weil er 
uns liebt.

Tu deinem Leib des öfteren etwas Gutes, da-
mit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.

Gott ist so groß, dass er es wohl wert ist, 
ihn ein Leben lang zu suchen.

Ich lebe, ohne in mir zu leben und ein so 
erhabenes Leben erhoffe ich, dass ich sterbe, 
weil ich nicht sterbe.

(Teresa von Ávila)

Regionale Kontaktadressen:

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


