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Liebe Freunde,
die Corona-Krise verändert noch immer große Bereiche
unseres Lebens: Der Sommerurlaub kann nicht wie geplant stattﬁnden, Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen ﬁnden gar nicht oder nur eingeschränkt statt. Wir
bleiben zuhause statt uns mit Freunden und Bekannten
zu treﬀen, viele Menschen arbeiten aus dem Homeoﬃce.
Kultur und Wirtschaft sind teilweise noch lahmgelegt. Es
sind historisch eminente Zeiten, die wir erleben.
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Vielleicht kann der Krise aber auch etwas Positives abgewonnen werden. Eine Änderung unseres Blickwinkels, eine
andere Perspektive, aus der wir unser Leben betrachten
- vieles kann Anlass für eine neue Bewertung und für eine
Übernahme in das Leben nach der Krise sein.
Die Entwicklung des Menschen erfolgt im Inneren. Wichtige Faktoren der Entwicklung sind Nächstenliebe und
selbstloser Dienst an unseren Mitmenschen. Materie ist
nur ein Entwicklungsstadium, wie Max Heindel schreibt,
geschaﬀen um uns Gelegenheiten zu ermöglichen. Äußere
Gelegenheiten dienen uns zur Sammlung von Erfahrungen, um daraus letztendlich Schlüsse zu ziehen und unser
Denken und Handeln zu ändern. Die Trägheit der Materie
dient als Schutz vor sofortiger Verwirklichung unserer
Gedanken. Aber auch ohne äußere Erfahrung kann Fortschritt erzielt werden. Aus Betrachtung abgeleitete Vorsätze, die aus innerer Überzeugung gelebt werden, bedürfen
nun keiner äußeren Konfrontation zu diesem Thema mehr.
Vielleicht widmen wir uns in diesen Zeiten verstärkt unserem Inneren und sammeln Einsichten, die wir sonst nur
durch langwierige und auch leidvolle Erfahrung gewinnen
könnten.
Mit den Rosenkreuzer-Lehren besitzen wir eine wertvolle
Philosophie, um Erkenntnisse aus erster Hand zu erhalten; Erkenntnisse, um unseren Göttlichen Funken zu einem
strahlenden Licht zu entwickeln.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre der neuen
Strahlen und einen schönen Sommer.
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Die wissenschaftliche Methode
der geistigen Entfaltung
- Teil 1: Materielle Analogien -

Max Heindel
Während wir durch die Involution
in die konkrete Existenz herabgestiegen sind, lag die Richtung
unseres Fortschrittes gänzlich in
der materiellen Entwicklung.
Aber seit wir den Tiefstand der
Materialität überschritten haben
und beginnen, uns über das Körperliche zu erheben, gewinnt die
geistige Entwicklung in zunehmendem Maße an Bedeutung.
Sie ist ein notwendiger Faktor in
unserer Entfaltung, obgleich wir
noch viele große und wichtige
Lektionen aus der materiellen
Phase unserer Existenz zu lernen haben.
Dies gilt für die Menschheit im Allgemeinen, aber natürlich besonders für diejenigen, die bereits
bewusst beginnen, ein höheres
Leben zu leben. Um geistige

Entfaltung zu erreichen, ist es
angebracht, die Rosenkreuzer-Lehren einmal von einem
anderen Gesichtspunkt aus zu
betrachten, und zwar von dem
der wissenschaftlichen Methode.

neue Generation. Sie sah die
Möglichkeiten, wie durch eine
wissenschaftliche Verwendung
diese enorme Energie verwirklicht werden konnte. Ingenieure
begannen Dämme zu bauen,
die das Wasser hinderten, in der
vorigen
verschwenderischen
Weise abzufließen. Sie leiteten
es von den Staubecken durch
Rohre und kleine Kanäle zu den
nach wissenschaftlichen Prinzipien gebauten Wasserrädern.
So verwendeten sie die große
Energie, die sie aufgespeichert
hatten, sparsam, indem sie nur
so viel Wasser abließen wie notwendig, um die Wasserräder mit
einer bestimmten Geschwindigkeit und einer bestimmten Belastung zu drehen.

Die ältere Generation, besonders in Europa und den östlichen
Staaten von Amerika, wird sich
zweifellos noch mit Vergnügen
an Wanderungen auf friedlichen
Landstraßen erinnern. Von Zeit
zu Zeit stand an einem rieselnden Bach eine alte ländliche
Mühle, deren knarrendes Wasserrad schwerfällig die primitive
Maschinerie im Innern der Mühle
in Gang hielt. Aber nur ein kleiner
Teil der Kraft des fließenden Wassers war dazu nötig, während
das andere für diesen speziellen
Gebrauch nutzlos verschwendet Aber während das wissenschaftwurde. Später aber kam eine lich konstruierte Wasserrad ein
2020-2 Strahlen des Lichts
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Riese war im Vergleich zu seinen primitiven Vorgängern, war
es doch noch Beschränkungen
unterworfen. Seine enorme
Energie konnte nur dort verwendet werden, wo diese Kraft
erzeugt wurde, und das war gewöhnlich viele Meilen von den
Zivilisationszentren entfernt, wo
man die Kraft am meisten benötigte.
Durch Arbeit mit den Gesetzen
der Natur hatte sich der Mensch
einen Diener von nahezu unerschöpflicher Energie gesichert.
Aber die Frage war, wie die
Kraft dort verwendbar gemacht
werden konnte, wo sie am nö-

Durch die Arbeit mit wissenschaftliche Methoden nach den
Gesetzen der Natur entdeckte
man, dass verschiedene Metalle
Elektrizität mit unterschiedlichem
Widerstand übertrugen; die besten Leiter waren Kupfer und Silber. Kupfer als das billigere von
den beiden wurde gewählt.
Der Schüler möge beachten,
dass wir diese Kräfte nicht zwingen können, zu arbeiten. Wann
immer wir sie benutzen, geschieht es, indem wir mit den
Gesetzen arbeiten, die ihre Manifestation regieren, und indem
wir die Linie des geringsten Widerstandes wählen, um ein Maximum an Energie zu
erreichen. Ein großer
Teil dieser Energie
wäre verloren gegangen, wenn Drähte
aus Eisen oder Neusilber, die einen verhältnismäßig hohen
Widerstand
haben,
als Übertragungsleiter gewählt worden
wären.

Auch noch andere
Schwierigkeiten hätten sich daraus ergeben, auf die wir für
unsere Zwecke nicht
näher
einzugehen
brauchen. Aber indem
wir mit den Gesetzen
der Natur arbeiten
Max Heindel
und die Linie des getigsten war. Zur Lösung dieses ringsten Widerstandes wählen,
Problems wurden wiederum die erreichen wir auf die leichteste
Gesetze der Natur beschworen. Weise die besten Resultate.
Elektrische Generatoren wurden an die Wasserräder ange- Noch andere Probleme ergaben
schlossen, die Wasserkraft in sich aus den Umformungsversuelektrische Energie umgewan- chen der Wasserkraft, welche die
delt, und man strebte darnach, alten Mühlenräder antrieb, Eleksie von der Erzeugungsstätte trizität, die viele Meilen von der
zu den Verbrauchszentren zu Kraftquelle entfernt gebraucht
leiten.
wurde. Man fand, daß der elektrische Strom, wenn möglich im-
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mer auf dem kürzesten Weg der
Erde zustrebt. Daher musste der
stromführende Draht isoliert werden. Dazu musste wieder etwas
Zweckdienliches gefunden werden, und das war Glas, Porzellan, Gummi etc. So wurde durch
wissenschaftliche Mittel und Erfindungsgabe, mit den Gesetzen
der Natur arbeitend, das Problem
gelöst, wie die große Energie,
die das alte primitive Mühlenrad
an der Quelle verschwendet hatte, an weit entfernten Orten auf
das Vorteilhafteste verwendet
werden konnte.
Dieselbe Anwendung der wissenschaftlichen Methoden auf
andere Lebensprobleme, wie z.
B. im Gartenbau, hat ebenfalls
wunderbare Resultate zum Wohl
und Nutzen der Menschheit erbracht. Sie lässt jetzt zweihundert Grashalme dort wachsen,
wo vorher nach der alten primitiven Methode nicht einmal eines
gedeihen konnte. Zauberkünstler, wie Luther Burbank, haben
die wilden Arten von Früchten
und Gemüsen verbessert und
sie größer, schmackhafter, saftiger als auch ertragreicher gemacht.
Wo immer wissenschaftliche
Methoden die primitiven, zufälligen Verfahren früherer Zeiten
ersetzt haben, sind gleich gute
Resultate erzielt worden. Aber
wie bereits erwähnt, und dies
ist für unsere Betrachtung sehr
wichtig: Alles, was erreicht worden ist, konnte nur erreicht werden durch das Arbeiten mit den
Gesetzen der Natur.
Der Hermetische Grundsatz
„Wie oben so unten“ verkündet
das Gesetz der Analogie, den
Hauptschlüssel zu allen Mysterien, ob geistig oder materiell. Wir
können den sicheren Schluss
ziehen, dass das,was in der An-

wendung der wissenschaftlichen
Methoden bei materiellen Problemen Gültigkeit hat, die gleiche Wirkung haben muss, wenn
es auf die Lösung von geistigen
Mysterien angewendet wird.

Um dies zu verstehen, ist es nötig, sich die Tatsachen dieses
Falles zu vergegenwärtigen. Es
war das alte primitive Mühlrad,
das dem wissenschaftlichen Ingenieur die Ideen gab, wie die
Wasserkraft in wirksamer Weise und mit bedeutend größerem
Vorteil zu verwenden sei. Wenn
wir zuerst die natürliche Entwicklung der Seelenkräfte durch Evolution studieren, dann werden wir
in der Lage sein, die großen und
wohltätigen Resultate zu verstehen, die durch eine Anwendung
der wissenschaftlichen Methoden in dieser wichtigen Angelegenheit erzielt werden.

Die flüchtigste Untersuchung
der religiösen Entwicklung in
der Vergangenheit wird zur Genüge zeigen, dass sie alles andere als wissenschaftlich und
systematisch gewesen ist, und
dass die zufälligsten Methoden
vorgeherrscht haben. Durch ihre
Fähigkeit zur Andacht sind einige
Wenige zu erhabenen geistigen
Höhen aufgestiegen. Sie sind bis
auf den heutigen Tag als Heilige
bekannt, strahlende Lichter auf Schüler der Rosenkreuzer-Lehdem Pfade, die zeigen, was er- ren sind natürlich mit den Hauptreicht werden kann.
punkten dieses Prozesses der
menschlichen Entwicklung durch
Aber wie diese erhabene Geis- die Evolution vertraut; aber es
tigkeit erreicht wurde, ist nach mag manche geben, denen
wie vor ein Mysterium, sogar für Kenntnisse mangeln, und so
diejenigen, die diese Entwick- wollen wir ihretwegen einen Umlung heiß ersehnen. Und diese riss geben.
sind in der heutigen Zeit leider
selten.
Die Wissenschaft sagt, und mit
Recht, dass eine unsichtbare,
Die Älteren Brüder vom Rosen- nicht greifbare Substanz, Äther
kreuz haben jedoch eine wissen- genannt, alles durchdringt, vom
schaftliche Methode entwickelt, dichtesten Körper bis zur Luft,

nötig, seine Existenz anzunehmen, um verschiedene Phänomene erklären zu können, wie z.
B. die Übertragung des Lichtes
durch ein Vakuum. Hierbei sagt
die Wissenschaft, ist der Äther
das Übertragungsmittel des
Lichtstrahles. So trägt der Äther
das Bild eines jeden Gegenstandes außerhalb von uns selbst in
den Bereich unseres Sehvermögens und prägt es auf die Netzhaut unserer Augen.
Ähnlich ist es, wenn einmal eine
Anzahl Szenen eines Schauspieles gefilmt werden. Dann
leitet der Äther die Bilder aller Objekte, die Bewegungen,
die gemacht werden usw., bis
zu den kleinsten Einzelheiten,
durch die Linse der Kamera zu
dem empfänglichen Film, und so
wird ein vollkommener Bericht
der gesamten Szenerie und jeder Handlung der Schauspieler
hinterlassen. Und wenn wir in
unseren Augen einen ähnlich
empfänglichen Film von genügender Länge für alle Bilder hätten, dann würden wir am Ende
unseres Lebens einen vollkommenen Bericht jedes Ereignisses haben, das in diesem Leben
stattgefunden hat, vorausgesetzt, wir könnten sehen.
Doch es gibt Menschen, deren
Sinne mangelhaft ausgebildet
sind. Alle Menschen müssen atmen um Leben zu können. Und
die Natur, nur ein anderer Name
für Gott, hat mit Recht bestimmt,
dass durch dieses allgemein gebrauchte Mittel ein solcher Bericht festgehalten wird.

welche die schlafenden Seelenkräfte in jedem Individuum entwickelt und entfaltet, wenn sie täglich und konsequent befolgt wird.

die wir atmen. Dieser Äther
konnte niemals von der Wissenschaft gesehen, gemessen oder
analysiert werden. Aber es ist

In jedem Augenblick unseres Lebens, vom ersten Atemzug bis
zum letzten sterbenden Seufzer,
werden mit Hilfe des Äthers, der
in unsere Lungen eingeatmet
wird, alle Gedanken, Worte und
Handlungen in Form eines voll2020-2 Strahlen des Lichts
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kommenen Bildes unserer äußeren Umgebung aufgezeichnet. Dieser Bericht wird auf ein
einziges kleines Atom übertragen, welches seinen Sitz in der
linken Kammer der Herzspitze
hat, wo das mit Sauerstoff neu
aufgeladene Blut ununterbrochen vorüberströmt und ein Bild
von jedem Augenblick unseres
Lebens mit sich führt.
Daher ist alles, was wir sagen oder tun, vom geringsten
bis zum größten, vom besten
bis zum schlechtesten, mit unauslöschlichen Buchstaben in
unser Herz geschrieben. Dieser
Bericht ist die Basis der natürlichen langsamen Methode des
Seelenwachstums durch die
Evolution in Übereinstimmung Wir haben im letzten Text gesemit dem primitiven altertümli- hen, dass ein Bericht unseres
chen Wasserrad.
Lebens, von der Wiege bis zum
Grabe, einem Filmstreifen ähnIm nächsten Text werden wir lich, auf ein kleines Atom im Hersehen, wie der Bericht benutzt zen eingetragen ist.
wird, und wie durch wissenschaftliche Mittel Seelenwachs- Dies wird durch den Äther betum erreicht und durch Ver- wirkt, den wir mit jedem Atembesserung dieses Prozesses zuge einatmen. Dies wird durch
Seelenkraft entfaltet werden den Äther bewirkt, den wir mit
kann.
jedem Atemzug einatmen und
der zugleich alle Bilder unserer
Umgebung mit sich trägt. Das
daraus resultierende Gesamtbild
schafft die Grundlage für unser
Leben nach dem Tode.

- Teil 2: Rückschau, ein Hilfsmittel
zur Vermeidung des Fegefeuers -

Der Bericht unseres unrechten
Handelns wird durch schmerzliche
Fegefeuererfahrungen,
verursacht durch das Feuer der
Reue, ausgelöscht. Es verbrennt
die Seele, wenn die Bilder ihrer
Missetaten vor ihren Blicken abrollen und macht sie dadurch
in einem späteren Leben weniger geneigt, dieselben falschen
Handlungen und Fehler zu wiederholen. Die guten Taten bewirken eine himmlische Freude,
deren unterbewusste Erinnerung
die Seele in späteren Leben ver-

6

Strahlen des Lichts 2020-2

anlassen wird, mehr Gutes zu
tun. Dieser Vorgang ist notwendigerweise langsam und kann
mit der Arbeit und Wirkung des
alten Mühlrades verglichen werden. Es ist jedoch der von der
Natur vorgezeichnete Weg, die
Menschheit zu lehren, vorsichtiger zu gehen und den Naturgesetzen zu gehorchen. Durch
diesen Prozess entwickelt sich
der größere Teil der Menschheit
allmählich vom Egoismus zum
Altruismus. Und obgleich außerordentlich langsam, scheint es
doch die einzige Methode zu
sein, durch welche die Menschen lernen können, ihren Egoismus zu überwinden.
Es gibt aber auch eine andere
Klasse von Menschen, die flüchtig eine Vision erschaut und in
der fernen Zukunft eine ruhmreiche Menschheit sieht, die alle
göttlichen Eigenschaften zum
Ausdruck bringt und ein Leben
der Liebe und des Friedens
führt. Diese Klasse zielt mit dem
Bogen ihres Strebens nach den
Sternen und bemüht sich, in einem der wenigen kurzen Leben
das zu erreichen, wozu ihre Mit-

menschen hunderte von Verkör- Ebenso haben auch die Älteren
perungen benötigen.
Brüder vom Rosenkreuz mit Hilfe ihrer Fähigkeit des geistigen
Zu diesem Zweck suchen sie, Schauens alle Phasen der gewie die Pioniere, die das Was- wöhnlichen menschlichen Entser bändigten und die Elektrizität wicklung in der physischen Welt
übertrugen, nach einer wissen- als auch im Zustand nach dem
schaftlichen Methode, die die Tode studiert, und festgestellt,
Zeit- und Energieverschwendung dass durch viele Leben hindurch
des langsamen Evolutionspro- allmählich Fortschritt erlangt
zesses ausschaltet und sie befä- wird.
higt, das große Werk der Selbstentfaltung wissenschaftlich und Sie studierten die Gleichnisse
ohne
Energieverschwendung und Symbole, die der Menschauszuführen.
heit von alters her bekannt waren, um ihnen beim SeelenDieses Problem hatten die Ro- wachstum zu helfen, vor allem
senkreuzer zu lösen. Nachdem das Geheimnis der Stiftshütte in
sie diese Methode gefunden hat- der Wüste, welches, wie Paulus
ten, lehren sie diese jetzt ihren sagt, ein Schatten der besseren
treuen Anhängern zum ewigen zukünftigen Dinge ist. Sie fanden
Wohle aller beharrlich Streben- in den verschiedenen Geräten
den. Die Ingenieure, die es un- und dem Zubehör, das an der
ternommen hatten, das primitive alten heiligen Stätte gebraucht
Mühlrad zu verbessern und die wurde, das Geheimnis des SeeElektrizität auf große Entfernun- lenwachstums verborgen.
gen zu übertragen, haben ihr
Ziel erreicht, indem sie die Wir- Wenn sich die Szenen des
kungen und Mängel dieser primi- Lebenspanoramas
nach
tiven Vorrichtung studierten.
dem Tode vor den Augen der

Seele entrollen, verursachen
sie im Fegefeuer ein Leiden,
welches die Seele von dem Verlangen reinigt, das Unrecht zu
wiederholen.
Und so symbolisieren das Salz,
mit dem die Opfer auf dem
Brandopferaltar des Tabernakels in der Wüste eingerieben
wurden, ehe sie auf den Altar
gelegt wurden, und das Feuer,
welches sie verzehrte, einen
doppelten feurigen Schmerz,
ähnlich dem, den die Seele im
Fegefeuer fühlt. Treu dem hermetischen Grundsatz „wie oben
so unten“, entwickelten die Älteren Brüder die Methode der
Rückschau. Sie ist in Harmonie mit den kosmischen Gesetzen des Seelenwachstums und
imstande, Tag für Tag d a s zu
vollbringen, was die Erfahrung
im Fegefeuer nur e i n m al in
einer Lebenszeit tun kann, nämlich die Reinigung der Seele
von Sünde durch das Feuer der
Reue.
Wenn wir von Rückschau reden,
ist häufig zu hören: „O, das wird
auch von andern religiösen Gemeinden gelehrt, und ich habe
es das Leben lang geübt. Ich
prüfe die täglichen Ereignisse
jeden Abend, ehe ich einschlafe.“ So weit so gut. Um diese
Übung aber wissenschaftlich
auszuführen, ist es nötig, dem
natürlichen Vorgang zu folgen,
wie es der Elektriker tat, als er
den elektrischen Strom isolieren
wollte, und fand, dass Glas, Porzellan und Faserstoffe dazu am
besten geeignet sind. Wir müssen uns in jeder Einzelheit dem
Verfahren der Natur in ihren Methoden anpassen, um Seelenwachstum zu erreichen.
Wenn wir die Entsühnung im
Fegefeuer studieren, finden wir,
dass das Lebenspanorama in
2020-2 Strahlen des Lichts
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rückwärtiger Reihenfolge entfaltet wird, vom Grabe bis zur
Wiege. Szenen, die sich im späteren Leben abspielten, werden
zuerst zur Entsühnung vorgenommen und jene der frühen
Jugend zuletzt. Dies geschieht,
um der Seele zu zeigen, wie
während des Lebens zuerst geschaffene Ursachen bestimmte
Wirkungen haben.

über gehandelt hat. Hierüber gibt
das im Brandopferaltar enthaltene Gleichnis besondere Lehren.

Der nach Seelenwachstum Strebende muss sich vergegenwärtigen, dass er alles zugleich ist:
Priester, Opfer, Altar und das
brennende Feuer. Man erinnere
sich: Die Opfer wurden mit Salz
eingerieben, was, wie jeder weiß,
außerordentlich schmerzhaft ist,
Ähnlich fordert die wissen- vor allem dann, wenn es in eine
schaftliche Methode der See- Wunde gerieben wird, und dem
lenentwicklung, dass der Stre- Feuer übergeben auf dem Altar
bende sein Leben jeden Abend der Brandopfer, um diese zu vervor dem Einschlafen zu prüfen zehren.
hat, beginnend mit den Szenen,
die sich spät am Abend vor dem Er muss dem Salz und dem FeuSchlafengehen ereignet haben, er der Reue erlauben, im Innedann allmählich in rückwärts- ren seines Herzens zu brennen
gehender Reihenfolge die Din- und zu sengen, er muss tiefe
ge, die am Nachmittag gesche- Reue zeigen bei dem Gedanken
hen sind, dann jene, die sich an das Unrecht, welches er veram Vormittag ereigneten und übt hat. Denn nur eine solch tiefe
schließlich bis zum Augenblick und ernsthafte Behandlung der

des Erwachens.
Aber, und das ist sehr wichtig,
es genügt nicht, diese Ereignisse oberflächlich zu prüfen und
zuzugeben, dass es einem leid
tut, wenn man zu einer Szene
kommt, in der man unfreundlich
und ungerecht anderen gegen-
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Angelegenheit wird den Bericht
vom Saatatom im Herzen fortwaschen und rein zurücklassen.
Wird dies vermieden, ist nichts
erreicht worden. Gelingt es dem
nach wissenschaftlicher Seelenentfaltung Strebende das Feuer
der Zerknirschung genügend

stark zu empfinden, dann wird
das Saatatom Tag für Tag die
im Leben begangenen Sünden
durch jenes reinigende Feuer
auslöschen, auch vergangene
Sünden, die stattfanden, ehe die
Übungen überhaupt begonnen
wurden.
Dann wird sich der Schüler am
Ende seines Lebens, wenn die
silberne Schnur gebrochen ist,
ohne das Panorama des Lebens
finden, das seine Aufmerksamkeit und Zeit in Anspruch nehmen würde, und womit die meisten Leute beschäftigt sind, die
nicht so glücklich waren, diese
wissenschaftliche Methode kennengelernt und geübt zu haben.
Wer ständig und treu diese wissenschaftliche Methode anwendet, findet in der unsichtbaren
Welt vollkommene Freiheit und
muss nicht ca. ein Drittel seiner
physischen Lebenszeit im Fegefeuer verbringen. Er ist durch
keine Beschränkungen gebunden, die alle andern zurückhalten und hindern, und daher frei,
die in den unteren Regionen verbrachte Zeit ganz im Dienste der
leidenden Menschheit anzuwenden.
Aber zwischen dem Hier und
Dort besteht ein großer Unterschied. Hier wird ein Drittel des
Lebens für den Schlaf und zur
Wiederherstellung der Kräfte
benötigt, ein anderes Drittel um
Nahrung, Kleidung und Wohnung für unseren physischen
Körper zu erwerben, und nur das
letzte Drittel steht für die Zwecke
des Ausruhens, der Erholung
und des Seelenwachstums zur
Verfügung.
In der Begierdenwelt, wo sich
der Geist nach dem Tode befindet, ist es anders. Die Körper,
in denen wir dort leben, verlan-

gen weder nach Nahrung, Kleidung noch Obdach, denn sie
sind keiner Müdigkeit unterworfen. Der Geist dort ist frei, seine
Instrumente Tag für Tag volle 24
Stunden benutzen zu können,
anstatt wie hier, zwei Drittel der
Zeit damit zu verbringen, die Bedürfnisse des festen Körpers zu
befriedigen.
Wenn wir unser tägliches „Fegefeuer“ durchleben, ist in der
unsichtbaren Welt die dadurch
gesparte Zeit gleichwertig jenem
Teil unseres ganzen Erdenlebens, welchen wir für die Arbeit
anwenden müssen. Die auf diese
Weise gesparte Zeit ermöglicht
es uns, den Plan der Evolution
zu fördern und unsere jüngeren,
weniger glücklichen Brüder zu
unterstützen.

! Max Heindel Werke ?
Sie benötigen ein Werk
von Max Heindel?
Kontaktieren Sie gerne
Hannelore Jurthe, ob wir dieses
in unserem Bestand haben!
Eine Abgabe erfolgt kostenlos,
lediglich der Portoaufwand
sollte erstattet werden.
Erreichbarkeit siehe
letzte Seite
unter - RCF Intern -

So haben wir eine reiche Ernte, und unsere Seele macht im
Leben nach dem Tode mehr
Fortschritte, als es in mehreren
gewöhnlichen Leben möglich
wäre. Wenn wir wiedergeboren
werden, besitzen wir dann die
ganze so erworbene Seelenkraft
und sind auf dem Pfade der Evolution weiter fortgeschritten als
unter gewöhnlichen Umständen.
Im Gegensatz zu den Methoden
der Seelenentwicklung, die von
anderen Schulen gelehrt werden
und nicht selten gefährlich sind,
wird die wissenschaftliche Methode der Seelenentwicklung,
wie sie von den Älteren Brüdern
des Rosenkreuzer-Ordens empfohlen wird, immer zum Wohle
jedes einzelnen sein.
Es gibt auch noch andere Hilfsmittel, die hier nicht angeführt
werden, die aber jene erhalten,
die ihren Wert durch ihre Beharrlichkeit bewiesen haben. Und
obwohl sie nicht direkt zur Entwicklung des geistigen Schauens dienen, tragen sie bei all
denjenigen zur Entwicklung bei,
die sie mit der nötigen Ausdauer
treu anwenden.

aus: Max Heindel, „Lehren eines
Eingeweihten“

Einführungskurs
in die Rosenkreuzerlehren
nach Max Heindel

Zwölf Lektionen führen Sie in
die Grundlagen der Rosenkreuzerlehren ein. Die Grundthemen
sind der „Kosmo-Konzeption“
bzw. „Die Weltanschauung der
Rosenkreuzer“ von Max Heindel
entnommen.
Nach Abschluss des Einführungskurses können Sie die weiteren Korrespondenzkurse belegen oder selbst die umfangreiche
Literatur studieren.
Alle unsere Korrespondenzkurse
sind kostenlos!
Möchten Sie sich näher mit den
Weisheitslehren der Rosenkreuzer beschäftigen, so registrieren Sie sich bitte auf unserer
Homepage oder schreiben uns
eine E-Mail und melden sich zum
Einführungskurs an.
www.rosen-kreuzer.de
Email: info@rosen-kreuzer.de
Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, so schreiben
Sie an die Informationsstelle des
RCF
Rosenkreuzer Freundeskreis
z.Hd. Werner Chlouba
Humboldtstrasse 39
30890 Barsinghausen
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Die elementaren Kräfte
der Natur (Teil 1)
von I.N.
Elemente sind Grundbausteine
der Materie auf unserem Planeten und in unserem Universum.
Im Periodensystem sind alle
uns bekannten chemischen Elemente nach steigender Kernladung geordnet. Sie können in
unterschiedlichen Aggregatzuständen vorkommen, nämlich in
festen, flüssigen oder gasförmigen Zuständen, sowie in reiner
oder gebundener Form.

Grund seiner großen Reaktionsund Verbindungsmöglichkeiten
mit anderen Elementen, kann
es eine Vielzahl von komplexen
Molekülen bilden und dient somit
als Baustein des Lebens, das
mannigfaltigen Strukturen und
Körpern auf diesem Planeten zu
deren Entstehung verhilft.

Astrophysiker gehen davon aus,
dass der Ursprung aller Elemente in den Kernfusionen der SterDas Element C-Carbonat, bes- ne zu finden sei. Sie sind es, die
ser als Kohlenstoff bekannt, in ihren inneren Kernreaktoren,
kommt in der Natur sowohl in die ehemals ersten, sehr leichreiner Form als Diamant oder ten Elemente wie Wasserstoff,
als Graphit, als auch in gebun- Helium oder auch Lithium und
dener Form z.B.: als Erdöl, Koh- Beryllium, die schon am Anbele oder Kohlendioxid vor. Auf ginn des Universums vorhan-
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den waren, durch ihren eigenen
Gravitationsdruck, zu schwereren Elementen fusionieren. Dabei wird eine riesige Menge an
Energie freigesetzt, die für die
Strahlkraft und Hitze, die ein
Stern ausstrahlt, bestimmend ist.
Wenn ein Stern seine äußeren
Hüllen in den Kosmos wirft oder
zur Gänze explodiert, werden
die in ihm gebildeten Elemente frei gesetzt und dienen nun
zum Aufbau von weiteren, noch
schwereren Elementen, bzw. zur
Bildung von Planeten, Monden
und zahlreichen Organismen in
unserem Universum.
„Wir können die niederen
Welten erst richtig verstehen,

wenn wir die höheren Welten
kennen und uns über die Kräfte und Ursachen klar werden,
von denen alle materiellen Dinge nur die Wirkung sind“ [1]
Max Heindel stellt uns hier die
Wirkkraft und schöpferische Tätigkeit Gottes vor Augen, in dem
sich alles Sein befindet und aus
dessen Ursprung sich alles Bestehende heraus manifestiert
hat.
„Wenn Gott zu erschaffen
wünscht, scheidet er in sich
selbst Gedankenformen aus,
die ein seinen Wünschen gemäßes Weltall vorstellen, und
diese Urtypen-Ideen sind reiner Geist, (...). Unter dem Einfluss der Zeit und des Raumes
kristallisieren sie sich langsam und werden dadurch zur
sogenannten Materie.“ [2]

erste Element „Feuer“ in Form
von Hitze bildete die Grundlage
unseres jetzigen Daseins in der
sogenannten „Saturnperiode“,
in der der sich zu entwickelnde
Mensch seinen ersten Zustand,
ähnlich den der heutigen Mineralien, nämlich in vollkommener Unbewusstheit, verbrachte.
Der Mensch war in dieser Zeit
noch reiner Geist (jungfräulicher
Geist), der mit Hilfe der Herrn der
Flamme (Throne), seinen ersten
Träger, den dichten physischen
Körper zu bilden begann.

Auf die Saturnperiode hin, folgte
die „Sonnenperiode“, in der das
zweite Element „Luft“ in Form
von Gas neue Entwicklungsmöglichkeiten für Mensch und Materie bot. In der darauffolgenden
„Mondperiode“ kam das Element
„Wasser“ hinzu, das gemeinsam mit der bestehenden Hitze
und dem Gas, eine Art heißen
Auf unserem wunderschönen Dampf oder Feuernebel bildete.
blauen Planeten herrschen folgende Grundelemente, als Bestandteile aller durch den Geist
belebten Körper, im Reich der
Natur vor: Erde in Form von
Mineralien, Gesteinen, Metallen, Knochensubstanzen, Sand,
Torf,... Wasser in Form von Seen,
Flüssen, Quellen, Wolken, Blut,
Gewebsflüssigkeiten, Pflanzensäften... Luft in Form von Atemluft, Gasen, Windströmungen,...
und Feuer als chemische Verbrennungsreaktion von festen,
flüssigen oder gasförmigen Elementen unter Freisetzung von
Energien in Form von Hitze,
Wärme, Licht oder Strahlung.
Max Heindel beschreibt die Entstehung der Elemente und deren
besondere Bedeutung in den
einzelnen Epochen der Entwicklung unseres Universums und
unseres Sonnensystems. Das

Schließlich gestaltete sich noch
das Element „Erde“ heraus,
das in der nach ihr benannten
„Erdperiode“, in dessen Mitte, der sogenannten „Arischen
Epoche“ der Mensch sich aktuell jetzt befindet und entwickelt,
neue Wachstumsprozesse und
Betätigungsfelder für Mensch,
Tier und Pflanze schuf. [3]
Der Mensch nimmt auf dem Planeten Erde eine besondere Position ein. Einerseits ist er ein Kind
dieser Welt, in ihr und auf ihr ist
er gewachsen. In unzähligen Inkarnationen und Entwicklungsschritten hat er seine heutigen
Träger und deren Fähigkeiten
entwickelt und vervollkommnet.
Sein physischer Körper besteht
aus den selben Basissubstanzen, wie alle Körper und Formen
auf diesem Planeten, nämlich
aus Wasser, Erde (mineralische
Substanzen) und Luft. Die Erde
mit ihren Spurenelementen und
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Nährstoffen ist es, die in ihrer
Biodiversität und Schöpferkraft
jeden einzelnen Mitbruder und
jede einzelne Mitschwester auf
diesem Planeten mit ihren reichlichen Gaben labt, ernährt und
der Menschheit somit im wahrsten Sinne des Wortes auch Leben schenkt- physisches Leben;
Leben, das sich entwickeln und
entfalten kann; Leben, das in
der Evolution fortschreiten kann.
Dies sollten wir nicht vergessen.
Jedes Geschöpf verdankt diesem kleinen, blauen Planeten
mitunter seine persönliche Entwicklungs- Erfahrungs- und Reifungsmöglichkeit.

Abspeicherung der individuell
entstandenen oder aufgenommenen Bilder und Gedanken,
verleiht.
Andererseits ist der Mensch
mit seinen geistigen Trägern
dazu bestimmt selbst gottgleich
zu werden und eines Tages,
vielleicht schon, wie von Max
Heindel angedeutet, in den
nächst folgenden Erdperioden,
der „Jupiterperiode“ und der
„Venusperiode“, wird er die Fähigkeit besitzen, mit Hilfe seiner Gedankenkraft und dem
schöpferischen Wort selbst, aus
seinem Geist heraus, Leben zu
erschaffen und zur Entfaltung
zu bringen. In zukünftigen Verkörperungen wird der vergeistigte Mensch also einen noch
gewaltigeren und gewichtigeren
Verantwortungsbereich zur Mitgestaltung und Umgestaltung
dieses Planeten haben und auch
verstärkt Einfluss auf deren Mitbewohner und dessen Entwicklungszyklen ausüben können.

Um die einzelnen, aus der Materie stammenden Elemente zu
Zellen, Geweben, Organen und
schließlich zu funktionierenden
Körperteilen zusammen zu fügen und zusammen zu halten,
benötigt es noch andere Kräfte,
sogenannte ätherische Kräfte,
die wir ausgedrückt in dem Element Feuer in Form von Körperwärme, Aktivität, Assimilation,
Oxidation oder der Fortpflan- „Mit dem Denken und dem
zungskraft finden.
Intellekt kann der Mensch
gegenwärtig nur Macht über
Es ist der Äther der die Form, Mineralien und Chemikalien
den physischen Körper zum Le- ausüben, denn sein Intellekt
ben erweckt!
ist jetzt in der ersten oder
mineralischen Stufe seiner
Max Heindel unterscheidet hier Entwicklung, (...). Seine Herrden chemischen Äther, der für schaft wird aber nicht vor dem
die Nahrungsaufnahme, die Erreichen der Jupiterperiode
Ausscheidung und das Wachs- auf das Arbeiten mit Leben ertum des Körpers entscheidend weitert werden. In dieser Peist. Ihm folgt der Lebensäther, riode wird er jedoch die Macht
in dem die Kräfte der Fortpflan- besitzen, mit Pflanzenleben zu
zung zum Ausdruck kommen, arbeiten.“ [4]
der Lichtäther, der für die Sinneswahrnehmungen und die In diesen von uns aus betrachBlutwärme des Körpers verant- teten noch bevorstehenden Entwortlich ist und der rückstrah- wicklungsszenarien der Menschlende Äther, der dem Gehirn heit und ihres Planeten, werden
seine Denkleistung, durch die neue Elemente den geistigen
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und physischen Fortschritt aller
Schöpfungsformen auf dieser
Welt bewirken und ermöglichen.
Dabei wird ein schon bestehendes Element, nämlich Phosphor
als Lichtträger einen erheblichen
Beitrag dazu leisten. Es ist das
geistige Licht oder der göttliche
Funke, der wie ein leuchtender
Same von Gott, durch auserwählte Hierarchien, in uns gesät
wird. Je nach Reinheit, Lauterkeit und persönlichem Seelenfortschritt des einzelnen Individuums, kann sich dieser Keim
des Lichts in uns entfalten und
an Strahlkraft dazu gewinnen.
Schließlich wird jede Körperzelle des Menschen erleuchtet
und dadurch auch verwandelt
sein. Das innere Licht wird eines
Tages so sehr an Stärke zugenommen haben, sodass der nun
höher entwickelte Mensch, von
innen heraus zu leuchten scheint
und alle seine Träger, auch der
Physische, Licht in seine Umgebung ausstrahlen wird.
Sollten wir in diesem Sinne nicht
schon jetzt die Gelegenheit unserer physischen Inkarnation
hier auf Erden nutzen, um Mitverantwortung für unsere Umwelt, für unsere Mitmenschen,
unsere Natur zu zeigen und um
Verantwortung für uns selbst und
unser Leben tragen zu lernen,
so wie mit unserer ganzen Kraft
versuchen Gutes, Wertvolles
und Ästhetisches zu erschaffen
und zu erhalten?
Denn Fazit ist, dass der lebendige Mensch, bei allem was er tut,
denkt oder spricht auch gleichzeitig Schöpfer ist und Einfluss
ausübt auf sich, seine Mitmenschen und seine Umwelt. Daraus
ergibt sich unmittelbar auch ein
großer Verantwortungsbereich
für das, was wir als Menschen

denken, fühlen, ausdrücken und
mitgestalten wollen. Die Menschheit ist nicht nur Lebensweltgestalterin, sie ist auch unmittelbar verantwortlich für das, was
sie schafft, erschafft, beschafft,
nützt, benützt; ausnutzt, was sie
umwandelt, einordnet, zuordnet,
kategorisiert, gliedert, abschafft
oder gar zerstört.

ihr, auf ihr, rund um dich herum.
Schließe die Augen und erinnere dich, für wie viele Lebewesen
diese Erde Nahrung, Unterkunft,
Heimat, Schutz bietet.
Gehe nun in die Stille über, verbinde dich mit Gott und deinem
höheren Selbst. Fühle die Kraft
und Energie, die wie weißes
Licht durch dich hindurch strömt.
Erfülle dein ganzes Wesen mit
diesem göttlichen Geschenk und
wenn du bereit bist, sende dieses Geschenk weiter an die Erde
unter dir.

„Wer die Welt als sein Selbst
erachtet, dem kann man die
Welt wohl anvertrauen. Wer so
die Welt liebt und gleichsetzt
mit sich selbst, dem kann man
die Welt überlassen.“ (Laotse)
Als Bindeglied zwischen Himmel Siehe vor deinem inneren Auge,

che Licht nun auch in die Aura
der Erde ausstrahlen. Verbinde
dich, wenn du möchtest mit dem
göttlichen Wesen, dass unseren
Planeten beseelt und danke ihm
für das Leben, dass es hier für
alle erschafft.
Bleibe einige Minuten bei diesem Gefühl der Liebe und Dankbarkeit für die Fruchtbarkeit und
Schöpferkraft unseres Planetengeistes und kehre langsam
zu dir zurück. Öffne deine Augen
und lege deine Hände auf die
Erde und danke auch der Erde
und allen unsichtbaren Wesen,
die mit und an ihr arbeiten um
sie zu dem zu machen, was sie
ist.
Wenn du möchtest und es einen
geeigneten Platz dafür gibt, lege
dich vollständig mit deinem ganzen Körper auf den Erdboden.
Es kann sich dabei ruhig um einen angenehmen Wiesenboden
handeln. Ich finde es als besonders wirksam, wenn ich am Boden in einer Art Sternform (Arme
und Beine in alle Richtungen
ausgestreckt) liege.

und Erde hast du die Möglichkeit durch deine positive Vorstellungskraft und deine göttlich
inspirierten Ideen den Himmel
auf die Erde zu bringen, dich
und deine Träger zu reinigen und
ihre Strahlkraft durch Seelenwachstum zu erhöhen.

wie sich der Boden unter dir
Stück um Stück mit diesem Licht
anfüllt und lass das Licht sich
allmählich ausbreiten. Es verteilt
sich immer weiter und weiter, bis
es die ganze Erdkugel umfasst.
Jetzt lass es auch in die Tiefen
der Erde vordringen. Schicht um
Schicht dringt es vor, bis zum
Setze dich in aller Ruhe auf ein Kern der Welt.
Stück Wald oder Wiesenboden,
fühle die Erde unter dir, ist sie Sieh wie vor deinem inneren
warm oder kalt, feucht oder tro- Auge der ganze Planet leuchtet
cken? Spürst du das Leben in und strahlt und lass das göttli-

Schließe wieder die Augen und
genieße das Gefühl, wie die
Erde dich trägt und sie sich deinem Körper anpasst, bzw. er
ihr. Spüre die Verbundenheit
und Einheit, die dein Körper mit
dem Feld in dem du liegst oder
dem Wiesenboden auf dem du
ruhst hat. Lass die Schwerkraft
auf dich wirken und versinke im
Gefühl, dass du mit dieser Erde,
mit diesem Planeten, mit dem
Leben selbst, eins bist.
Bleibe in dieser Stille und Bewegungslosigkeit, bis du das Gefühl hast, dass du deine Gliedmaßen wieder langsam zum
2020-2 Strahlen des Lichts
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Leben erwecken solltest. Öffne
deine Augen und bewege langsam die Arme und Beine, bis sie
wieder ganz zu dir und deinem
Körper gehören und setzte dich
dann vorsichtig auf. Wenn du
bereit dazu bist, richte dich ganz
auf und danke dem Universum,
dass du hier sein darfst um
dich zu entwickeln und um Erfahrungen zu sammeln und bitte anschließend um Schutz und
Segen, für dich und alles sich
entwickelnde Leben auf diesem
Planeten.
Zum Abschluss habe ich noch
ein wunderschönes Gebet für
euch. Es kann zur eigenen
Reinigung und Läuterung verwendet werden, wobei man die
geistigen Kräfte der Elemente
um Unterstützung dabei bittet.
Du kannst das Gebet individuell
vertiefen, indem du dir die einzelnen Teile des Textes vor deinem inneren Auge detailgenau
vorstellst und auch die Wirkung
dabei auf dich nachfühlst.

um Reinigung und Heilung. Sie
wird dich hören und dich befreit,
gesäubert und bestärkt zurück
lassen, damit du, mit den neu
erworbenen Kräften, dem göttlichen Plan folgen kannst und den
Himmel auf Erden zu schaffen
beginnst.
Spüre wie der sanfte, warme Regen deinen Körper rein wäscht,
spüre, wie alle alten Lasten und
Schlacken von dir abrinnen.
Lass das Wasser auch in dein
Inneres dringen und deinen Verstand und dein Herz reinigen.
Lass alles abfließen, was du
nicht mehr benötigst. Lass den
himmlischen Regen auch deine ätherischen Körper reinigen.
Fühle wie goldener, weißer, blauer oder violetter Regen alle deine spirituellen Körper und deine
Seele reinigen und ihnen neue
Strahlkraft und Leben verleihen.
Spüre den Segen, die Reinigung
und die Heilung, die davon ausgehen. Nimm, wenn du möchtest
Kontakt auf mit den Engelwesen,
die dir bei deiner Reinigung und
Stärkung helfen. Betrachte sie
liebevoll und demütig und bitte
sie um ihren besonderen Segen
und um ihre Gaben. Sie werden
dich reichlich beschenken, mit
dem was du benötigst.

So kannst du zum Beispiel visualisieren, wie du auf dem Erdboden liegst oder sanft in weiche Erde gehüllt bist, die deine
Sorgen, Ängste, Unreinheiten,
Krankheiten etc. aufnimmt und
absorbiert. Lass alles was dich
belastet los und bitte die Erde Fühle tief in dein Herz hinein und
spüre, wie es
von geistigem
Licht
durchdrungen und
geläutert wird.
Lass das göttliche Licht sich
in deinem Herzen
ausdehnen und beobachte, ob es
seine kristallklare reine Far-

14

Strahlen des Lichts 2020-2

be dabei ändert. Strahlt es vielleicht auch in rosa, in grün, gelb
oder blau? Bleibt das Licht nur in
deinem Herzen oder erstrahlt es
auch darüber hinaus?
Vergiss nicht du bist ein einzig-

artiges, schöpferisches Individuum, und deswegen kann bei
dir die Visualisation anders aussehen als bei deinen Freunden
oder Mitmenschen. Hör auf die
göttliche Stimme in dir und lass
dich von ihr führen. Sie wird dir
das zeigen und das geben, was
gerade für dich, dein Leben und
deine Entwicklung bedeutsam
ist.
Ich wünsche euch allen göttlichen Segen, Heilung und Reinigung!
I.N.
Fortsetzung in den Strahlen des
Lichts 2 / 2021
[1] Max Heindel, Die Weltanschauung der Rosenkreuzer, S. 28
[2] Max Heindel, Rosenkreuzer-Philosophie in Frage und Antwort,
Band 1, S. 273
[3] siehe [1], S. 188-306
[4] siehe [1], S. 298

GEBET AN DIE ENGEL DER VIER ELEMENTE
Herr allmächtiger Gott,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
gütiger und barmherziger Vater,
sende mir deine vier Engel:
den Engel der Erde, den Engel des Wassers,
den Engel der Luft und den Engel des Feuers,
damit sich dein Wille durch mich offenbart.
Möge der Engel der Erde meinen physischen Körper von allen Schlacken befreien,
damit sie von der Erde aufgenommen
und als Gesundheit und Reinheit zurück gesandt werden!
Möge er meinen ganzen Körper säubern,
damit Leben in Fülle durch meine Venen und Arterien strömt!
Möge mein ganzes Wesen erleichtert, befreit und losgelöst sein,
damit sich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit auf Erden
und das goldene Zeitalter
unter den Menschen verwirklichen!
Möge der Engel des Wassers mein Herz von allem Schmutz reinwaschen!
Möge die selbstlose Liebe in mein Herz einziehen und mir Glück, Freude und Seligkeit bringen!
Möge mein Herz lauter, kristallklar und lichtdurchlässig sein,
damit sich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit auf Erden
und das goldene Zeitalter
unter den Menschen verwirklichen!
Möge der Engel der Luft meinen Verstand reinigen,
indem er Weisheit und Licht in ihn einziehen lässt!
Möge mein Denken scharfsinnig, klar und strahlend werden,
damit sich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit auf Erden
und das goldene Zeitalter
unter den Menschen verwirklichen!
Und möge der Engel des Feuers, der kein anderer ist, als der Engel der Sonne,
meine Seele und meinen Geist heiligen.
Möge die vollkommene Wahrheit mein ganzes Wesen durchdringen!
Mögen meine Seele und mein Geist das ewige Leben erfahren
und Gefäß und Wohnstätte der schöpferischen Allmacht Gottes sein,
damit sich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit auf Erden
und das goldene Zeitalter
unter den Menschen verwirklichen!
Amen, Amen, Amen,
So sei es, so sei es, so sei es!
Omraam Mikhael Aivanhov
2020-2 Strahlen des Lichts
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Heilungsdaten
Juni - September 2020

Monat
Juni
Juli
Aug.
Sept.

01.
04.
01.
04.

07.
11.
08.
12.

14.
19.
15.
18.

21.
25.
22.
24.

28.
28.

„Das Göttliche wohnt in deinem Herzen. Es ist deine
Wurzel. Es ist der letzte, allerinnerste Kern deines Wesens; und du kannst auf dem Pfad des spirituellen Selbstes emporsteigen, lässt Schleier um Schleier der verdunkelnden Ichheit hinter dir, bis du die Vereinigung
mit jenem inneren Göttlichen erreichst. “
(Gottfried von Purucker)
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.
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Die Linde
von ROSCRUX
Wiesbaden Kloppenheim - Naturdenkmal Linde
Zur Zeit der Sommersonnenwende und der Johannizeit mit
den längsten und lichterfülltesten Tagen im Jahr, wo der aufsteigende und der absteigende
Sonnenbogen sich berühren,
finden wir die Blüte des Lindenbaums, also nicht wie der anderen Bäume um die Osterzeit.
Unzählige Gedichte und Legenden über die Linde zeugen von
Ihr und Ihrer Wirkung. In altem
Volksglauben schnitt man an
Johanni einen Lindenzweig und
brachte ihn über die Eingangstüre an.
Was ist das Wesenhafte, das
Besondere der Linde, stellte
sich mir die Frage? Was ist der
Unterschied von der Anwendung der Blüte eines Baumes
oder eines Blattes?
Zur Annäherung der Fragestel-
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lung sollen die Sätze von Saint der Baum mit der zwölffachen
Frucht erwähnt wird, dessen
Exupery leitend voran stehen:
Blätter der Menschheit heilende
„Mitnichten ist der Baum zuerst Arznei sein kann.
Same, dann Spross, dann biegsamer Stamm, dann dürres Holz. „Und er zeigte mir einen Strom:
Man darf ihn nicht zerlegen, das Wasser des Lebens, von
wenn man ihn kennenlernen will. leuchtender Klarheit, gleich eiDer Baum ist jene Macht, die nem Kristall. Er entsprang aus
sich langsam mit dem Himmel dem Throne Gottes des Lammes.
Mitten auf den Straßen der Stadt
vermählt.“
hüben und drüben am Strom der
Wie ja den Bäumen ein beson- Baum des Lebens, zwölffach
deres Verhältnis zum Menschen Frucht tragend, sodass er jeden
zukommt, es ist ein uraltes, so Monat seine Früchte gab. Und
leben Adam und Eva mit den die Blätter des Baumes dienten
Bäumen zusammen, ihr Verhält- den Völkern als heilende Arznei.
nis zu den Bäumen erscheint als Jeder Fluch verliert durch sie
ein schwieriges, besonders zum seine Kraft.“ [Offenbarung des
Baum der Erkenntnis und zum Johannes 22,1,2,3]
Baum des Lebens, von dem sie
keine Früchte essen sollten. Die Ein anderes Verhältnis des BauVertreibung aus dem Paradies mes zum Menschen finden wir
ist die Folge. In der Apokalypse bei Elias, der in dem leisen SäuKap. 22,1,2,3 wird vom neuen seln der Blätter eines Baumes
Jerusalem berichtet, in welcher die Stimme Gottes erlauscht.

Den anderen Strom bezeichnet
er den Sonnenstrom, der aus
Raumesweiten kommt und entlang der Rinde, im Siebteil des
Bastes, innen verläuft, wo das
Licht sich in die Materie hineinopfert durch den Prozess der Assimilation – dem Ähnlichmachen.
In diesem Prozess findet die Verwandlung zu Zucker statt, zu
Stärke und schließlich zu Zellulose, dann findet quasi eine Grablegung statt und die Erdenstoffe
werden in einer Auferstehungsgeste wieder emporgehoben,
oben zu einem Träger von Licht
verwandelt, zu einem Phosphorus, in einer Gesamtgeste in der
Mitte aufsteigend zur Seite absteigend.
Hoerner vergleicht den Sonnenstrom mit dem arteriellen Strom
beim Menschen, den Todesstrom mit dem venösen. ( E. Hoerner „Die geheime Offenbarung
der Bäume“.)
Schauen wir uns nun die Linde
an. Sie ist charakterisiert durch
ihren besonderen Blüteprozess.
Während die Blüten anderer
Bäume in unseren Breiten im
Herbst veranlagt werden, um
dann im nächsten Frühjahr die
Blütentracht zu entfalten, entfalten die Linden ihre Blütenstände
während sie austreiben und blühen daher um ein Jahr verfrüht
(was für Tropenbäume nichts
Außergewöhnliches
darstellt)
und zwar zur Zeit der Sommer-

sonnenwende und Johannizeit.
Die Lindenblüte wird also unmittelbar von der aufsteigenden
Frühlingssonne impulsiert und
herausgezogen, verfügt also
über eine besondere Licht- und
Wärmequalität und ist viel stärker mit dem Vegetativ-Krautigen
der Pflanze verbunden als das
üblicherweise der Fall ist. Die
Linde blüht wie die Kräuter zur
Hochsommerzeit und charakteristisch ist ihr intensiver Duft,
den sonst auch nur Tropenbäume haben.

sondern auch durch den Wind.
Es trägt also auch das Allgemein-Seelische zur Bestäubung
bei.
Blütenstände samt Flügelblatt
zeigen eine blassgelbe Farbe.
Die Zahl der Einzelblüten ist für
die Lindenarten unterschiedlich, die Sommerlinde hat zwei
bis fünf Einzelblüten, der der
Winterlinde bis etwa zwölf. Die
in Fünfergrüppchen angeordneten Staubblätter gelten als für
die Blüten der Malvenartigen
charakteristisch.

Er vermittelt dem Menschen so
ein tiefgehendes Sommererlebnis. Die Lindenblüte hat meist
einen fünfblättrigen Kelch und
mit farbiger Krone. Die Blütenstände wachsen aus den Achseln der Blätter hervor und die
Blütenstandachse ist z.T. mit
zwei ungleich großen Vorblättern, das größere mit dem sogenannte Flügelblatt, verbunden.
Blühvorgang und Längenwachstum liegen nah beisammen.

Die ungewöhnliche Einheitlichkeit der Blattformen ist ebenfalls
für diese Gruppe typisch.

Die Lindenblüte mit ihrer reichlichen Pollensubstanz und dem
reichhaltigen Nektar gibt einen
hervorragenden
Bienenbaum
ab. Die Bestäubung erfolgt nicht
nur durch Bienen, Hummeln etc.

Das Holz ist fein weich, hat einen hohen Eiweiß- und Stärkegehalt und eine feine Struktur.
Die feine Holzstruktur bleibt bei
der Verkohlung erhalten. Die
Kohle wird von Künstlern sehr

Das Blütenhafte hat bis in das
Mineralische, bis ins Holz hinein Eingang, das dadurch nicht
so zur Verhärtung hin tendiert.
Das Holz ist weich, wurde sehr
viel für wertvolle mittelalterliche
Schnitzarbeiten benutzt, heute
zur Herstellung von Gitarren,
Bleistiften, Streichhölzern.

Von Ivar Leidus - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49931279

Den Baum beschreibt der Biologe und Pfarrer Erdmut Hoerner
von zwei Strömen durchzogen.
Den einen nennt er den Erdenstrom oder Todesstrom, der von
unten nach oben läuft und zwar
in der Mitte des Stammes und
die Erdenstoffe, das Salzige ins
Leben führt. In den Blättern lagert sich das Salzige ab, wird
durchlichtet.

Blütenstand der Winterlinde mit Dunkler Erdhummel
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tum viele Jahre weiter gehen
und einen Umfang von 10 m erreichen.

ten durch die Wärme weit über
ihre festen Grenzen hinaus getrieben werden.

Die Familie der Lindengewächse
bringt hauptsächlich tropische
Vertreter hervor. Die Gattung Tilia dringt dabei am weitesten in
den Norden hinein. Dass tropiJan Albert Rispens spricht da- sches Gepräge in die gemäßigvon, dass die Linde wie in den ten Gebiete vordringt, und die
duftenden Blüten und ölreichen Langlebigkeit der Linden hängt
Früchten auch im Stamm und in unmittelbar zusammen. Das
der Rinde eine für einen Baum tropische Element wird durch
ungewöhnlich starke Tendenz den ausgeprägten Jahreslauf
zur Sulfurisierung habe, was ihr gemildert und ausgeglichen. In
auch den Ruf der ewigen Ju- den Tropen ist das Element der

Die charakteristischen Ausdrucksformen des Wärmeelementes finden wir in dem sommerlichen Duften der Blüten, in
den ölhaltigen Samen, oder in
der starken Vegetations- und
Regenerationskraft im Stammund Kronenbereich im Alter, die
Bildung von Schleim und elastischen Fasern in der Rinde.
Die Linde bringt in all ihren Lebensäußerungen jedoch auch
eine differenzierte Feinheit zum

geschätzt. Das Holz ist sehr für
Holzwurm anfällig.

Von Grugerio - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40290227

Es besteht eine Polarität zwischen der Vergänglichkeit und
dem Alter vieler Linden. Es gibt
eine Reihe 1000 Jahre alter Linden.

1000-jährige Linde in Reelkirchen (Nordrhein-Westfalen)

gend einbringt.
Trotz des ausgeprägten Erweiterungswachstums bringen
auch Linden schließlich Borke
hervor. Während das Höhenwachstum des Baumes nach
150- 180 Jahren bei ca. 35 m
aufhört, kann das Dickenwachs-
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Wärme vorherrschend wirksam,
welches alle Lebensprozesse
intensiviert und in den feuchten
Gebieten mächtige Etagenwälder erzeugt. Erde (in der Gestalt
fruchtbarer Böden) und Wasser
werden von der Wärme ununterbrochen emporgehoben, sodass
die wuchernden Pflanzengestal-

Ausdruck. Das Wärmeelement
bei der Linde wird stark vom
Element des Lichtes begleitet.
Durch Wärme wirkt „Wille“, der
die Gestalt bildenden Lebensvorgänge nachhaltig impulsiert.
Licht wirkt jedoch strukturierend,
was in dem fein strukturiertem
Holz der Linde ihren Ausdruck

findet. Die Lebensäußerungen
der Linde resultieren aus dem
Zusammenspiel der Elemente
Licht und Wärme.
Schauen wir nun wie die Linde
wurzelt. Ein Baum wäre ohne
seine Wurzel nicht verständlich.
Die Wurzel steht in Verbindung
mit der Schwere oder Gravitation. Die junge Linde bildet zunächst eine Pfahlwurzel aus,
geistig funktional geht sie quasi
in die Tiefe, dann aber nach einigen Jahren stellt die Linde das
Längenwachstum ein und verzweigt in einem typischen Herzwurzelsystem, die dicht unter der
Erde unter dem Erdboden in die
Umgebung hinein wachsen. Dabei tastet sie den Boden ab und
verändert bei jedem Widerstand
die Richtung ihres Wachstums.

ihren herzförmigen Blättern bei
den Germanen eine große Rolle.
Sie ist der Göttin Freyja zugeordnet und galt von daher als Baum
der Liebenden, wurde aber auch
als Baum an Gerichtsstätten genutzt . Man sagte sie brächte die
Wahrheit ans Licht. Der Linde
wurde aber auch nachgesagt,
dass sie böse Geister und Dämonen vertreibe und man holte
sie oft ins Dorfzentrum, als Versammelungslinde (Thinglinde),
wo sich Menschengemeinschaften begegneten.
Eine zentrale Rolle nimmt die
Linde im Nibelungenlied, in der
Siegfriedsage
ein. Siegfried
(seine Mutter hieß Sieglinde)
besiegt den Lindwurm – einen
schlangenähnlichen, erdverhaf-

gesehen werden, die erdenverhaftet ist, nicht fliegen, sich
zum Geiste erheben kann. Er ist
aber sehr beweglich, geschmeidig, wie das Holz und der Bast
der Linde. Siegfried überwindet
die erdverhafteten Kräfte, das
Begierdenhafte und tritt in die
Sphäre des Unsterblichen ein.
Nur die eine Stelle, der Ansatzpunkt der beiden „Flügel“ (als
Organe zur Wahrnehmung und
Fortbewegung in der Geistwelt)
zwischen den Schulterblättern,
bleibt durch Zutun des Lindenblattes verwundbar und lässt
Siegfried schlussendlich Erdenmensch bleiben, indem er an
seiner Verletzung durch Hagen
stirbt. Für den alten, vorchristlichen Sonnenhelden war die
Zeit noch nicht gekommen.

Labung
Bei oberflächlichen Bodenschichten wurzelt die Linde
Lauer Regen klopfet lind,
bis über den Kronenbereich
hinaus und bewahrt sich so
Auf das Laub der Bäume,
ihre große Ausschlagfähig- Und von Blum und Blumenkind,
keit. Alte Linden mit zum Teil
Flieh´n die heißen Träume
völlig ausgehöhltem Stamm
bewahren sich dadurch imAll, was sommerselig glüht,
mer noch die Fähigkeit eine
Schaut mit Lust nach oben,
wunderschöne grüne Krone
Was mir in der Seele blüht,
hervorzubringen,
während
alte Eichen im Kronenteil
Hat sich leis´erhoben.
dann meist völlig abgestorben sind.
Fercher von Steinwand
Die Linde in der Mythologie

teten Drachen mit verkümmerten
Flügeln. Er erlangt durch ein Bad
in dessen Blut die Unsterblichkeit. Ein herunterfallendes Lindenblatt verhindert jedoch, dass
das Blut die Stelle zwischen den
Schulterblättern benetzt . Genau
dort wird Siegfried später von
Hagen getötet. Was spricht sich
in diesem Bilde aus?

Das, worum es in diesen Beitrag
geht – der Natur als eine Offenbarung des in der Welt schaffenden Weltengeistes näher zu
kommen – war, wie Max Heindel
es u.a. zeigen, in früheren Zeiten
bei allen Völkern instinktives, unmittelbares Erleben. Überlieferungen aus diesen Zeiten begegnen wir in Form von Mythen und Der Lindwurm kann als die
Sagen. So spielt die Linde mit niedere Natur des Menschen

Es ist also die Linde, welche in doppelter Hinsicht ins
Christentum hinüberführt, gewissermaßen den Anstoß zur
Entwicklung einer Fähigkeit
der wahren Liebe gibt.

Das Lindenblatt (vom Lindenbaum, der sich der Verhärtung
widersetzt und plastisch und
einprägsam bleibt) mit seiner
Herzform, steht für die neu
zu erwerbenden Eigenschaft
des Christmenschen, sich innerlich als freie Individualität
gegenüber der verhärtend wirkenden Sinneswelt entfalten
zu können, weil er sich gleichzeitig liebevoll mit ihr verbinden
kann und ihm das Geistige in ihr
unmittelbares Erleben geworden ist.
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Unterstützung, wenn sein von
innen heraus erkältetes NervenSchon im antiken Griechenland system durch äußere Kälte zuwaren die Blüten der Linde als sätzlich geschwächt wird.
Heilmittel bekannt. Die Kreter
sahen die Linde als heilenden In der pflanzlichen Heilkunde
kommen hierzu die Lindenblüten sowohl
der
Sommer- als auch
Winterlinde
zum Einsatz.
Außerdem
finden
sich
darin bis zu
zehn Prozent
Schleimstoffe
und in geringen Mengen
kommt ätherisches
Öl
vor. Lindenblütentee, ein
Aufguss von
den getrockneten Blütenständen der
Sommer- oder
Winterlinde
eventuell gesüßt mit Lindenblütenhonig,
wirkt
a
u
ß
e
r
d
em
„Lebensbaum und Kreuz“ mit der Inschrift:
schweißtreiIesous Christos nika (Jesus siegt),
Harbaville-Triptychon, byzantin. 10. Jh., Louvre
bend bei Erkältungen und
Baum an sich und ihre Blüten Verkühlungen, er durchwärmt
wurde als älteste Arznei über- den ganzen Organismus und
haupt verwendet. Die Linde ver- wirkt einer Erstarrung des Flüsmag vielfältig die Schmerzen sigkeitsorganismus entgegen.
des Menschen zu lindern und Die enthaltenen Schleimstoffe
vielleicht ist gerade heute die in den Lindenblüten können beZeit gekommen, wo der Mensch sonders trockenen Reizhusten
die Linde in ihrer heilenden Wir- lindern. Denn wenn sie auf die
kung wieder neu entdecken ler- Schleimhaut in Mund und Ranen kann. So vermag sie dem chen gelangen, legen sie sich
Menschen mit einseitiger intel- wie eine Art Schutzschicht darlektualistischer Arbeit, die die über. Das beruhigt die gereizte
Lebenskräfte abtötet und Ver- Schleimhaut.
härtung zur Folge hat, helfen
diese auszugleichen. Der mo- Auch ist seine krampflösende
derne Mensch braucht diese Wirkung bei chronischem HusDie Heilwirkungen der Linde
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ten bekannt. Medizinisch wird
Lindenkohle zudem bei Blähungen und Durchfall eingesetzt,
oder wenn Vergiftungen und
Übersäuerungen bekämpft werden müssen, vor allem dann,
wenn entzündliche Magen- und
Darmerkrankungen
vorliegen,
und die Verdauungstätigkeit ins
Stocken gerät.
Lindenholzkohle
hilft
auch
bei Lungenschwindsucht, Leber-Gallenbeschwerden
und
Karzinomen. In der Homöopathie gilt die Linde auch als wertvolles Mittel bei Muskelschwäche der Augen. Schon Hildegard
von Bingen empfahl im 12. Jahrhundert Lindenblätter auf die Augen zu legen. Auch Dr. Sebastian Kneipp rät bei Verschleimung
der Lunge, Husten, Unterleibsbeschwerden regelmäßig Lindenblütentee zu trinken.
So vermag denn die Linde dem
Menschen viel Heilsames zu
geben und hilft durch ihr ausgleichendes harmonisierendes
Wesen Leiden der Zivilisation zu
lindern. Ihr Duft vermag ferner
unserer Seele Frieden zu bringen.
Wir danken es ihr.

ROSCRUX
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Hast du, hast du nicht gesehen,
Wie sich alles drängt zum Leben?
Was nicht Baum kann werden, wird doch Blatt;
Was nicht Frucht kann werden, wird doch Keim.
Hast du, hast du nicht gesehen,
Wie von Leben alles voll ist?
Schon im Blatt des Baumes hoher Bau;
Schon im Keim der Früchte volle Kraft.
Lebend Weben der Natur,
Ewger Frühling junger Keime.
Wenn sie mir verwelken, sterben sie?
Sind sie mir verschwunden, nirgend mehr?
Selig, selig wo ihr seid
In des Ewgen Paradiese.
Hier am Lebensbaume Blüten nur;
Dort am Lebensbaume Früchte schon,
Selig, selig, der ich bin
In der Welt voll Leben Gottes!
Meine Adern wallen seinen Strom;
Meine Seele trinket Gottes Licht.
Johann Gottfried Herder
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Der Sturm auf dem See

Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm.
Da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass
die Wogen das Boot zudeckten. Jesus aber schlief.
Da traten die Jünger zu ihm, weckten ihn und riefen:
Herr hilf, wir gehen zugrunde!
Er aber antwortete ihnen: Warum habt ihr solche Angst,
ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden
und dem See und es trat völlige Ruhe ein.
Die Menschen aber wunderten sich und fragten: Was ist
das für ein Mann, dass selbst die Winde und der See ihm
gehorchen?

(Matthäus 8,23–27)

Rembrandt van Rijn: Der Sturm auf dem See Genesareth, 1633,
Öl auf Leinwand, 160x128, Werk gilt als vermisst.
2020-2 Strahlen des Lichts
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DER SONNENZYKLUS
Robert Trafford

(Fortsetzung)

Der Sonnenmonat
des Krebses
(22.06. - 22.07)
Das Zeichen Krebs, das durch
die Hierarchie der Cherubim repräsentiert wird, ist das zweite
große Mutterzeichen, durch das
die Gedanken Gottes in physische Substanz gekleidet werden.

ben begabt – auf die lebendige
Saat jeder Form einzuprägen ist,
in der es, „jedes nach seiner Art“,
zur Empfängnis kommt.
Als der Mensch für seine ungeheure evolutionäre Reise ausgestattet wurde, erweckten die
Cherubim in ihm den Lebensgeist, den zweiten Aspekt der
Göttlichkeit und den Gegenpol
des Weisheits- oder Mutterprinzips Gottes. Das dürfen wir nicht
vergessen, wenn wir die Richtung für unsere Arbeit während
dieses Monats suchen.

Unter Stier erklingt das schöpferische Wort, welches die zu
erhaltenden Lebensrhythmen
entlang jener, vom göttlichen
Willen beschlossenen Linien
in Bewegung setzt. Das Werk
des Mutterprinzips im Zeichen
Krebs ist das Bild des Planes,
wie es an der Oberfläche eines
tiefen, stillen Sees gespiegelt, Alle Ideen, die wir mit dem Nafestzuhalten und – durch die men „Mutter Natur“ verbinden,
Kraft des Wortes bereits mit Le- gehören dem Zeichen Krebs an.

26

Strahlen des Lichts 2020-2

Also, unendliche Fruchtbarkeit,
unendliche Vielfalt und Reichtum
an Form und Farbe, von der Majestät der Berge bis zur zarten
Vollkommenheit der kleinsten
Blume und dem verborgenen
Zauber, durch welchen die innere chemische Substanz zur lebenden Pflanze verwandelt wird,
all dies ist von den Mutterkräften
der Erde gewoben. Dazu gehört
auch die Verbrennung unserer
Nahrung, die sie zur Substanz
unserer Körper verwandelt. Und
das Heiligste und Geheimnisvollste von allem: der Prozess,
durch welchen ein mikroskopischer Same zu einem lebendigen Kind im Körper der Mutter
wird.
Die Tätigkeit der Krebskräfte in
der Natur zu verstehen, heißt,
das zentrale Mysterium des Lebens selbst zu verstehen. Aber
es gibt Leitfäden, die uns, wenn
wir ihnen ernstlich folgen, zu
jenem verborgenen Schreine
in uns selbst führen, wo wir die
Herrlichkeit und das Wunder jenes Mysteriums erfühlen können.
In der Bibel ist es jener Schrein
im „Heiligsten des Heiligtums“,
wo sich die Schwingen der Cherubim über dem Gnadensitze des
Höchsten treffen. In der Symbolik dieser „Stiftshütte in der Wüste“, der in der Dämmerung unseres Selbstbewusstseins vor uns
gestellt wurde, zeichnet sich der
ganze Plan Gottes für den Menschen ab: Die Entwicklung seines Bewusstseins in der physischen Welt durch den Gebrauch
seiner schöpferischen Kraft in
der Zeugung, die Entwicklung
seines Verstandes durch die
Kontrolle und Lenkung dieser
Kraft; die Ausweitung seines
Bewusstseins durch Reinigung,
Wiedererneuerung und Dienst
bis zu jenem Punkte, wo er fähig
ist, eine vollkommene und freudige Übergabe seiner schöpferischen Fähigkeit an die Christus-

kräfte in ihm zu vollziehen.
„Niemand kommt zum Vater
denn durch mich“, sagte Christus seinen Jüngern. Der Weg
zum Vater wird sich für uns erst
öffnen, wenn wir in unserem Innern das Christusbewusstsein
gewonnen haben und die verklärte Kraft des Hl. Geistes alles,
was Seinem Gesetz der Liebe
zugehört, unserm Bewusstsein
eingeprägt hat, – ein Weg, der
für unseren gegenwärtigen Zustand zu erhaben ist.
Die ausgebreiteten Schwingen
der Cherubim, die sich über dem
Gnadensitze im Allerheiligsten
treffen, hüten den Eingang zu
diesem Pfade. Aber jedes Jahr
zur Sonnenwende, wenn die
Sonne in das Zeichen Krebs eintritt, steigt der Christus, unser
Erlöser, zwischen diesen „ausgebreiteten Flügeln“ zum Throne des Vaters
empor,
um
sich für eine
kurze Periode
in der unaussprechlichen
Glorie
der
Vere in ig u n g
zu verlieren.
Dann
kehrt
Er, erfüllt mit
der mächtigen
Herrlichkeit
des Vaters zurück zu Seiner
Aufgabe, uns,
Seinen verirrten Kindern der Erde zu helfen,
ihren Weg zu finden.
Alle, die darnach trachten, ihre
Reise zum Vater durch den Weg
der Einweihung zu beschleunigen, sind bemüht, herauszufinden, was mit diesem mystischen
Strahl des Krebses, während
seiner Konzentration auf sie, zu
vollbringen ist. Wir werden die sicherste Antwort auf diese Frage
in der brütenden Stille der Natur
finden, an Orten, die unberührt

sind von der lärmenden Tätigkeit
der Menschen. Es ist eine vollkommene und unendliche Stille
und doch ist sie von rastlosem
Leben erfüllt. Sie bringt unserem
ruhelosen Verstand eine lautlose Botschaft, die manchmal
als Bitte und manchmal beinahe
als Befehl kommt: „Sei still und
wisse, dass ich Gott bin!“ Das
ist die ewige Mutterbotschaft an
uns. Sie sagt uns, dass Gott sich
nur im stillen Heiligtum unseres
innersten Seins enthüllen kann,
nur in den „stillen Wassern“ der
Seele kann Sein Bild, Seine
Wahrheit, gespiegelt werden.
Es mag zuerst seltsam erscheinen, dass diese innere Stille mit
dem Zeichen Krebs in Verbindung steht, dessen Botschafter
für die Erde der ewig wechselnde Mond ist – Frau Luna – deren Einfluss Leben, Wechsel und
Bewegung bringt. Aber eine klei-

den Dinge, nach denen wir unter
dem Strahl des Krebses streben
können. In erster Linie können
wir die Bilder kontrollieren, die
jeden Tag in einem immerwährenden Strom über den Spiegel
unserer Sinne gleiten. Wir können die unerwünschten ausschließen oder ausstoßen und
die schöpferische Kraft unserer
Gedanken und Gefühle in Gute
strömen lassen, damit sie sich in
unserem Leben offenbaren können. Zweitens können wir den
Weg zu jenem heiligen Orte in
uns selbst, wo Gott wohnt, eifriger suchen. Wir können darnach
streben, durch tägliche Bemühungen eine Verbindungslinie
zwischen jenem verborgenen
Schreine und unserm bewussten
Verstande zu schaffen, entlang
welcher Seine Botschaft fließen
kann, die uns in all unseren täglichen Angelegenheiten leiten
wird. Wir nennen diese Verbindungslinie Intuition, dieses innere Wissen, das jenen, der es
besitzt, befähigt, die Maske der
Erscheinung zu durchdringen
und die Wahrheit des Herzens
in jeder Person oder Situation,
der er sich gegenübersieht, zu
erkennen. Solch wahrer Einsicht
entspringt jene andere kostbare Muttereigenschaft des Krebses – die Sympathie – die versteht, beruhigt und heilt. Es gibt
ein einfaches und umfassendes
Wort dafür: Einfühlungsvermögen.

Das Werk des mütterlichen Prinzips im Zeichen Krebs ist sowohl
zu nähren als auch zu empfangen. So finden wir als seine
Rückstrahlung im physischen
Körper den Magen, der die Nahrung zur Verdauung vorbereitet
und die Brust, die dem neugeborenen Kinde Nahrung gibt.
In der Ernährungsfrage ist für
den Neuling eine Lehre von tiefer Bedeutung verborgen. Denn
durch diesen Prozess findet ein
geheimnisvoller Kräftewechsel
Hier also liegen die auszuführen- zwischen dem Menschen und
ne Überlegung wird die Sache
klären. Der Prozess der Schöpfung beginnt mit einem geistigen
Bilde der Form oder des Zustandes, der geschaffen werden soll.
Dieses Bild kann aber nur in der
Stille empfangen werden. Dann
aber wird es mit Leben begabt,
das mit schöpferischer Kraft sofort die notwendige Tätigkeit beginnt, um es zur Offenbarung zu
bringen.
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den Lebenswogen über und unter ihm statt. Für den Erleuchteten wird so jedes Mahl ein Kommuniondienst.
Das Nächstwichtigste in unserer Studie des Krebsstrahles ist
die Herrschaft des Mondes über
das sympathische Nervensystem, durch das alle unwillkürlichen Funktionen des Körpers
ausgeführt werden. Unser intensives Leben bringt in den meisten von uns eine beinahe anhaltende Spannung hervor, die
zu einer Zusammenziehung der
Nerven und Muskeln führt und
das rhythmische Fluten der Lebenskräfte zwischen den Organen unterbricht. Wenn wir daher
zur Vorbereitung der Meditation
unseren Verstand beruhigen
und durch einen Willensakt alle
Spannung des physischen Körpers ausschalten, öffnen wir
nicht allein das Tor, das zum
inneren Schrein führt, sondern
regen auch die Kraft, die unsern
Körper erhält, zur volleren Tätigkeit an.
Nur durch immerwährendes
Streben können wir jenen Grad
der Stille erreichen, durch welchen wir diesen doppelten
Zweck fördern. Und erst dann
werden wir die wahre Bedeutung des Wortes erkennen, das
Christus Jesus zum Versucher
sprach: „Es steht geschrieben:
Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von jedem Wort,
das aus dem Munde Gottes
kommt.“
Die Schlüsselworte für Krebs
sind:
•
•
•
•
•
•
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Imagination
Ernährung
Stille
Mitgefühl
Intuition
Verdauung
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Der Sonnenmonat
des Löwen
(23.07. - 23.08)
Zu einem richtigen Verständnis
der Rosenkreuzerlehren ist eine
Kenntnis der Grundlagen der Astrologie wichtig.
Der göttliche kosmische Plan,
der die Evolution aller lebenden
Wesen leitet und fördert, ist in
Wirklichkeit ein astrologischer
Plan. Dieser astrologische Entwurf besteht aus dem Zodiakus
(Tierkreis) und dem Sonnensystem, das er einschließt. Der
Tierkreis ist die Grundlage aller
astrologischen Einflüsse. Das
Verständnis dieses lebenden
Lichtbandes ist notwendig für
einen umfassenden Überblick
über die Astrologie. In den okkulten Lehren wird auf den Tierkreis
als auf den „Schoß eines Sonnensystems“ hingewiesen. Die
Mysterienschulen lehren auch,

dass die zukünftige Evolution
eines Sonnensystems ein Tierkreis ist.
Daraus ist ersichtlich, dass der
Tierkreis aus kosmischen Kräften zusammengesetzt ist, weit
größer als die unseres Sonnensystems. Der Tierkreis (nicht
die Konstellation, die auf der
Ebene des Tierkreises liegt) ist
dem physischen Auge unsichtbar. Doch der inneren Sicht enthüllt er sich als ein Lichtband,
von dem das Sonnensystem
vollkommen eingeschlossen ist.
Er erscheint ungefähr 18 Grad
breit, konzentrisch mit unserm
Sonnensystem und dehnt sich
ungefähr über unsere entferntesten Planeten aus.
Der Aspirant erhält beim ersten

Gewahrwerden dieses segmentierten Lichtbandes eine neue
Auffassung des okkulten Ausspruches „Rad des Lebens“.
Sowie er in Ehrfurcht auf dieses
glorreiche Bild schaut, beginnt
es seine innere Natur mehr und
mehr zu enthüllen. Jedes Zeichen strahlt nach innen gegen
das Sonnensystem Kräfte und
dieses antwortet auf die beherrschende Eigenschaft jedes
Zeichens. Und während er über
die sich entfaltende Offenbarung
staunt, dringt ihre Botschaft mit
einer solchen Macht auf seine
Sinne ein, dass er gezwungen
ist, sich abzuwenden – um seine
Aufmerksamkeit dem Ausdruck
dieser hohen Ideale im täglichen
Leben zuzuwenden. In seiner
späteren Entwicklung wird dem
Aspiranten ein noch herrlicherer
Aspekt des Tierkreises enthüllt.
Er sieht, dass jedes Zeichen
buchstäblich voll der Ausstrahlung göttlicher Kräfte ist.
Diese Gruppe der himmlischen
Wesen, die Hierarchien des Tierkreises, sind in ihrer Gesamtheit
Gott, der Schöpfer unseres Sonnensystems. Aber der Aspirant
muss sich wieder von der Macht
der göttlichen Wesen abwenden,
die gemeinsam den Brennpunkt
ihrer Energien auf das Sonnensystem vereinigen. Gegenwärtig
kann der Mensch den Anblick
dieser großen Wesen nicht ertragen. Er muss durch den Stoff
der niederen Ebenen vor ihm geschützt werden. Ein Schimmer
dieses grandiosen Schauspieles
enthüllt jedoch Bände und beflügelt die Füße, die den Pfad betreten haben. Der feurige Blick
dieser himmlischen Wesen, wie
sie ihre Aufmerksamkeit nach innen konzentrieren, ist vielleicht
das eindrucksvollste Bild dieser wunderbaren Entfaltung der
schöpferischen Macht. Den Aspiranten durchdringt ein besseres Verständnis der Schöpfung.
Er erkennt die vielstimmigen
Anstrengungen der zwölf Hie-

rarchien, welche die nebelhafte Masse, die nun zu unserem
Sonnensystem verdichtet ist, in
spiralige Bewegung gesetzt haben. Auch die Genesis enthüllt
ihre Geheimnisse. „Lasst uns
den Menschen nach unserem
Ebenbilde machen“, sprachen
die Cherubim, eine der Gruppen
der Hierarchien, die im Tierkreis
vereinigt sind. Und das Werk
dieser Hierarchien geht weiter.
Die Heimat des Menschen ist
noch innerhalb des „kosmischen
Schoßes“, er ist bis jetzt nur ein
embryonaler Gott.
Wenn die Sonne in ihrem Fortschreiten in ein neues Zeichen
des Tierkreises eintritt, ändert
sich der beherrschende Ton der
himmlischen Hymne entsprechend diesem Zeichen, sobald
die Wesen in ihm eine tätigere
Phase des Werkes beginnen.
Sie tragen nun für ein „Zeitalter“,
ungefähr 2100 Jahre die Verantwortung für die Leitung der
sich entwickelnden Lebenswogen. Gegenwärtig befindet sich
die Sonne durch ihr Vorrücken
in den Fischen. Seit daher durch
die Hierarchien dieses Zeichens
das neue schöpferische „Fiat“
gesprochen wurde, beherrscht
der Fischeeinfluss das „Rad des
Lebens“. Engel, Erzengel, Elementale – alle hören auf die neue
Note und geben der nun herrschenden Hierarchie ihre willige
Unterstützung. Umgekehrt gibt
uns jedes herrschende Zeichen
die spezielle Hilfe und die Lehren, die es allein geben kann.
Indem die Sonne durch ihr Vorrücken von Zeichen zu Zeichen
geht, werden der Menschheit
während des neuen Zeitalters
neue Künste, neue Industrien
und neue Religionen gegeben.
Auch die esoterische Religion,
die der Welt durch die Mysterienschulen vermittelt wird, wird
von Zeitalter zu Zeitalter umfassender, da die Hüter der inneren
Lehren die Details des Planes

des höchsten Architekten vollständiger enthüllen.
Daraus ist zu erkennen, wie unsinnig es ist, den alten Religionen, esoterisch und exoterisch,
den Vorrang zu geben. Nicht
allein ist die einer Rasse oder
Nation zuletzt gegebene Religion die umfassendste, sondern
es geben ihr auch alle geistigen
Agenden der herrschenden Hierarchien vollkommene Unterstützung. Das gegenwärtige
Fischezeitalter hat der Welt die
christliche Religion geschenkt
und so herrscht Christus als
Höchster in den geistigen Welten. Seine Herrschaft ist jedoch
eine Herrschaft der Liebe und Er
übt einen einigenden Einfluss in
der Welt aus. Alle himmlischen
Geister huldigen dem neuen König und geben allen, die
Seinen Einfluss erkennen und
darauf antworten, ihre spezielle Hilfe. Und da wir die exoterische christliche Religion als die
fortgeschrittenste
betrachten,
so wird auch das esoterische
Christentum die erleuchtendste
aller okkulten Lehren besitzen.
Je mehr wir frühere okkulte Philosophien studieren, desto inniger wenden wir uns den unvergleichlichen Lehren zu, die der
Welt von den Älteren Brüdern
der
Rosenkreuzer-Mysterienschule gegeben worden sind.
Die der Menschheit vor Jesus
gegebenen Religionen waren
Rassenreligionen und ihr Einfluss bezweckte Absonderung.
Unter der Herrschaft Jehovahs
eingeführt, waren diese Religionen tatsächlich dazu bestimmt,
die Selbstsucht zu pflegen und
Wünsche anzuregen. Heute würden wir solche Gesetze
kaum als religiös bezeichnen.
Wir müssen uns aber erinnern,
dass Religionen nur Mittel zum
Zwecke sind, jede dazu bestimmt, die Entwicklung einer
speziellen Phase der menschlichen Natur zu fördern. Die pri2020-2 Strahlen des Lichts
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mitive Menschheit war stumpf,
indolent und unwissend und sie
benötigte einen Antrieb, einen
Anreiz zur Tätigkeit, um fortschreiten zu können. Unter Jehovah begegneten trennende
Rassenreligionen diesen Nöten.
Arbeit, Erfahrung und die Entwicklung der Unterscheidung
führten zu einem großen Schritt
vorwärts.
Die Religionen Jehovahs unter-

religionen nicht mit der neuen
Religion des Sohnes verglichen
werden können. Auch sind die
früheren Lehren nicht mit den
neuen christlichen zu vergleichen, die wir in der Rosenkreuzer Philosophie haben.

Wir sind in einem zweifachen
Sinne unter ein neues Regime
gekommen, und zwar nicht allein
unter die Herrschaft einer neuen
Tierkreis-Hierarchie,
sondern
auch unter
die
einer
neuen planetarischen
Gottheit. Der
Sohn hat Jehovah, den
Hl.
Geist,
abgelöst.
Unter
der
Herrschaft
Christi wird
die Religion
der Zukunft
durch
ihr
einig endes
Liebesprinzip
ausgezeic hnet
sein, genau
wie die vergangenen
Rassenreligionen Jehovahs sich
schieden sich der Zeit gemäß in durch ihren Drang zur Absondeder äußeren Form und wurden rung auszeichneten.
den Bedürfnissen jeder Rasse angepasst. Doch im Prinzip Heute gibt es in den meisten
blieben sie gleich, die Beeinflus- Teilen der Welt beides, die alten
sung zur Absonderung charak- Rassenreligionen und die Religiterisierte sie alle.
on des „Neuen Zeitalters“ Seite
an Seite. Doch das Christuslicht
Mit der Ankunft des Sohnes hat die älteren Lehren bereits
wurde der Welt ein neues Licht weitgehend gemäßigt. Einmal
gegeben. Das einigende Lie- werden alle Rassen Christus als
besprinzip wird langsam Furcht ihren Wegweiser anerkennen.
und Hass, die aus dem jehovis- Christus sagte: „Keiner kommt
tischen Gesetze hervorgingen, zum Vater denn durch mich“. Er
zerstreuen. Deshalb müssen wir macht uns frei und bereitet uns
verstehen, dass die alten von auf das Königreich des Vaters
Jehovah gegebenen Rassen- vor. Denn so, wie der Hl. Geist
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Seine Herde dem Sohne übergeben hat, so wird der Sohn diese schließlich dem Vater übergeben. Unser Fortschritt wird
jedoch am größten sein, wenn
wir bestrebt sind, die Lektionen zu lernen, die uns von der
gegenwärtigen Hierarchie dargeboten werden. Das möchten
wir mit Nachdruck betonen. In
den Schriften lesen wir: „Strebe
darnach, durch das gerade Tor
einzutreten!“ Das ist einer der
lehrreichsten und bedeutendsten Verse, die in der Hl. Schrift
zu finden sind. Die Bedeutung ist
klar. Wir werden dazu ermuntert,
die Lektionen zu meistern, die
von der gegenwärtig herrschenden Hierarchie gegeben werden.
Denn das ist die „gerade Straße“,
das „offene Tor“, durch welches
die Sonnengottheit ihre Wohltaten zur Erde auf die sich entwickelnden Lebenswogen sendet.
Durch das offene „Fischetor“
vereinigen sich nun alle geistig
Wirkenden, um uns die reichsten Gaben des Vaters zu bringen
und so ist es für uns zwecklos,
die Herrlichkeiten von gestern
zu suchen. Das Sonnenlicht des
vergangenen Jahres kann auf
unserem Plane die lebendigen
Lebenskräfte für heuer nicht erwecken. Beim Eintritt des Christusgeistes in die Erde wurde der
Vorhang des Tempels zerrissen
und das Geheimnis des Allerheiligsten ist nun für jeden aufrichtigen Sucher erreichbar. Die Geheimnisse der Einweihung und
des höheren Lebens werden uns
bei entsprechender Vorbereitung
zugänglich.
Als Hüter des esoterischen
Christentums erwarten die Rosenkreuzer keine Fragen, sind
aber bereit, klare Auskunft über
alle Mysterien des Lebens zu
geben. Neue Lehren werden jedoch nur langsam angenommen.
Die Menschheit gibt im Allgemeinen nur sehr widerstrebend ihre
eingewurzelten Gedanken und

Gewohnheiten auf.

der Bibel die Throne – verweist
direkt auf die Art ihrer Tätigkeit.
Es wird uns gesagt, dass die
Sonne, die Beherrscherin des
Lebens, am ehesten dem nahe
kommt, was wir uns als Symbol
der Gottheit vorstellen können.
Und doch ist sie nur ein Schatten dessen, was dahinter steht.
Wenn wir daher versuchen, etwas von den solaren Mysterien
zu verstehen, die mit dem Strahl
des Löwen verbunden sind, suchen wir ein Verständnis Gottes
selbst, als Herrscher des Universums.

Erzieher beklagen immer wieder
den Mangel an Aufnahmefähigkeit und bezeichnen ihn als das
größte Hindernis im Fortschritt.
Doch in der kommenden Zeit
werden die Rosenkreuzer-Lehren über die ganze Welt verbreitet werden. Sie sind die Lehren
der Hierarchie, die jetzt die Angelegenheiten der Erde lenkt. Und
die Signatur dieser Hierarchie
wird der Menschheit schließlich
untilgbar eingeprägt sein, wie die
religiösen Eindrücke der früher
herrschenden Rassen, die einmal unter ihrer Leitung standen. Johannes, der geliebte Jünger,
hat uns die einfachste, tiefste
Außer dem Tierkreis, durch wel- und umfassendste Erklärung
chen die Sonne während der Gottes gegeben, die in der ganZeitalter geht, stehen wir ebenso zen heiligen Literatur zu finden
unter dem Einfluss der verschie- ist: „Gott ist Licht, Gott ist Liebe.“
denen uns überstrahlenden Kräf- Wenn wir diese Feststellung mit
te des solaren Zyklus, den die dem Sinn der Worte verbinden,
Sonne während ihrer jährlichen werden wir finden, dass Licht,
Reise durchwandert. Gegenwär- die strahlende Energie göttlicher
tig passiert sie das zweite feurige Intelligenz, die sich in die Macht
Zeichen des Tierkreises, den Lö- der göttlichen Liebe ergießt,
wen, die Heimat der Sonne, der durch das ganze Universum als
Beherrscherin des menschlichen Leben zirkuliert.
Herzens. Hier finden wir das Liebe-Weisheitsprinzip des Drei- Dieses Leben, das Gott ist, fließt
einigen Gottes zum Throne der als Strom lebendigen Feuers
Macht erhoben, wo es als höchs- durch jede Ebene der Natur. Es
tes über allen Teilen des solaren erfüllt alle höheren Ordnungen
Universums herrscht.
des Seins mit Licht und Liebe.
Es braucht sie und wird von ihWie der Christus durch die Kraft nen gebraucht, um das glorreides Vaters Seine Mission erfüllt, che Ziel der Evolution zu fördern.
so ist der Löwestrahl vom Wil- Es durchdringt die Planeten und
lensprinzip durchdrungen und erhält sie in ihrer vorgeschriebegeleitet. Es ist bedeutsam, dass nen Bahn. Es vibriert in jedem
der menschlichen Lebenswoge Mineral, in jedem Samen der
unbewusst, in der Dämmerung Pflanzen, in den Tieren und im
ihrer Manifestation von den Her- Menschen. Es glüht in jeder Zelle
ren des Löwen Dienst geleistet unseres physischen Körpers und
wurde. Sie strahlten aus ihrem zirkuliert mit dem Blute durch die
eigenen Wesen den Gedanken- Arterien und Venen.
keim unseres physischen Körpers aus, und regten den Göttli- Das Herz des Menschen mit seichen Geist, den Vater in uns, zu nem Kreislaufsystem ist wahrlich
seiner ersten schwachen Tätig- eine Miniaturnachbildung des
keit an. Ihr Name, „Herren der Herzens Gottes, aus welchem
Flamme“, wie sie in der Rosen- die Lebensströme fließen, um
kreuzerterminologie wegen ihrer jeden Teil des Universums zu erLeuchtkraft genannt werden – in nähren. Dieser göttliche Strom

des Lebens ergießt sich in unseren Lebenskörper, regt jeden
Nerv an und bildet einen schimmernden Panzer oder Schutz
über unserem physischen Körper.
Dieser Stoff, aus dem unsere
Träger gemacht sind, ist Stoff
Gottes, durchdrungen und in
Form gehalten durch die Kraft,
welche Gott ist. „Das Leben ist
das Licht des Menschen“, sagt
Johannes und „Das Licht scheinet in der Finsternis und die
Finsternis erkannte es nicht.“
Die Finsternis, die nicht erkennt,
ist die Finsternis des konkreten
Verstandes, welcher unser Bewusstsein an die Welt der Form
bindet, Weil er immerfort mit
Wirkungen beschäftigt ist, statt
mit Prinzipien und Ursachen,
mehr mit Personen und Dingen
als mit dem Leben, das in und
hinter allem ist.
Christus Jesus nahm die Aufgabe auf sich, uns zur Verwirklichung des Lichtes und des
Lebens zu führen, das Gott ist,
indem er die Liebeskraft in uns
erweckte, denn ohne Liebe
kann es keine Verwirklichung
geben. Der Verstand kann unser
Bewusstsein nur zum Tor des
Königreiches des Himmels in
uns tragen; doch nur die zauberhafte Berührung der Liebe kann
dieses Tor öffnen. „Ich bin das
Licht der Welt“, sagt Christus.
„Jeder der mir folgt, soll nicht in
der Finsternis wandeln, er soll
das Licht der Welt haben.“ Und
jenen, die Ihm folgen, gab Er
den obersten Befehl: „Liebet einander, wie ich euch liebe!“
Für den Neuling kann es daher
kein wichtigeres Werk im Leben
geben, als lieben zu lernen, wie
Christus liebte – nicht die Person des Menschen, sondern
die verborgene Essenz Gottes
in ihm. Wenn er sie erkennt
und wenn sie in seinem Herzen zur Herrschaft gekommen
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ist, wird sie ihn aus den Fesseln der Finsternis befreien und
von jedem Missgeschick, jedem
Schmerz und jeder Verwirrung
erlösen, die in der Finsternis
brüten. Diese Erfahrung werden wir aber nur dann machen,
wenn unser individueller Wille
mit dem Willen des Vaters eins
ist und unser Herz auf die Liebeskraft des Christus antwortet.
Wenn das vollbracht ist, wird im
Zentrum unseres Wesens das
Licht regieren, wie die Sonne im
Zentrum des Sonnensystems
und Gott im Zentrum des Universums.
Die Errichtung der Herrschaft
des Geistes in uns ist der große Schritt, zu dem alle kleineren
führen und auf dem alle nachfolgenden Schritte beruhen. Lasst
uns daher während dieses Sonnenmonats des Löwen mit Intelligenz und Ergebenheit daran
arbeiten. Wir wollen die geistige Auffassung der Wahrheit in
unserem Herzen festhalten und
sie in der Berührung mit der Liebeskraft zu lebenden Faktoren
in der Leitung unserer Angelegenheiten werden lassen.

Der Sonnenmonat
der Jungfrau
(24.08. - 23.09)

Richten wir das Licht unseres
Verstandes auf unser Herzerleben, um herauszufinden, ob wir
in gefühlsmäßigen Reaktionen
unserer Auffassung der Wahrheit treu sind, wie unser Verstand sie festgehalten hat. So
werden Verstand und Herz geübt, zusammen an einem Ideal
zu arbeiten - die Einsetzung
Gottes als Herr und Herrscher
unseres Seins „in unserem Mittelpunkte“.

Wenn wir den kosmischen Entwurf analysieren, der uns unter
den zodiakalen Zeichen von
Widder bis Löwe vorgestellt wird,
ﬁnden wir, dass unsere Lektionen unter diesen Zeichen größtenteils darauf hinzielten, uns
mit unserem Wesen bekannt zu
machen - mit der Beschaffenheit
seiner Kräfte und ihrer richtigen
Anwendung im evolutionären
Werk, durch welches wir Erfahrung gewinnen.

Viel kann in diesem Sonnenmonat gelernt werden durch die
Meditation über die Schlüsselworte:

Die vorhergehende, unter dem
Zeichen Löwe gegebene Lektion
befasst sich mit der Erweckung
des Geistes, dem anerkannten
Zentrum unseres Wesens und
Beherrscher aller unserer Tätigkeiten.

•
•
•
•
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Unter Jungfrau, Waage und Skor-

pion werden wir angespornt, alle
Erfahrungen vor dieses Tribunal
zu bringen, um sie zu prüfen, zu
wägen und zu analysieren und
aus ihnen allen den Extrakt an
geistigem Wert zu ziehen, den
sie für uns enthalten. Die schöpferischen Hierarchien befassen
sich aber in diesem Teil des Zodiaks mit der Entwicklung jener
Träger, welche das dreifache
Ego zur Fühlungnahme mit den
drei niederen Ebenen der Natur, der chemischen, der ätherischen und der Begierdenebene
benützt.
Wie wir gesehen haben, verdanken wir den Herren des Löwen
unseren physischen Körper,
den Tempel des innewohnenden Egos und das Instrument,
welches der göttliche Geist zur

Bildung der bewussten Seele
benützt. Gleicherweise verdanken wir den Herren der Weisheit,
der Hierarchie der Jungfrau, den
Keim des Lebensleibes, jenen
strahlenden Ätherkörper, der
vom Lebensgeiste zur Erbauung
der intellektuellen Seele benützt
wird.
Das ist jedoch nur eine Phase
des mannigfaltigen Dienstes, den
die Herren der Weisheit unserer
Lebenswoge erwiesen haben.
Sie haben durch diesen Dienst
die größte Verantwortung unter
den sieben schöpferischen Hierarchien übernommen, die jetzt
noch tätig am Menschen wirken.
Sie beweisen uns so die kosmischen Prinzipien des Dienstes,
wie Christus Jesus sie verstand
als Er sagte: „Der Größte unter
euch soll der Diener aller sein.“
Die richtige Gliederung des Anteiles, den der Dienst im göttlichen Plane spielt, würde den
verborgenen Faden bloßlegen,
der alle Ordnungen der sich entwickelnden Wesen verbindet.
Dienst im kosmischen Sinne ist
zuerst unbewusst und unfreiwillig, wie im Falle des Mineralreiches, das seine Substanz zum
Aufbau der physischen Träger
der Pflanze, des Tieres und
des Menschen gibt. Und so gibt
auch das Pflanzenreich, um die
niederen Träger des Tieres und
des Menschen zu erhalten. Das
Tier dient, indem es seinen Körper zur Nahrung seiner eigenen
Lebenswoge gibt und ebenso
zur Nahrung und Erhaltung der
menschlichen Wesen. Es gibt jedoch nur unter Zwang, wenn es
von der größeren Kraft oder der
Fähigkeit eines anderen Tieres
oder vom Scharfsinn des Menschen überwältigt wird.

Seins über ihm stehen. Aber
es erwächst ihm eine Schuld
gegenüber den Lebenswogen
unter ihm, die er eines Tages erkennen und freudig tilgen wird.

Unter Stier ist das freudvolle
Wachstum des Frühlings, unter
Krebs die reiche Blüte des Sommers und unter Jungfrau das
gesegnete Reifen der Ernte.

Unser heutiger Dienst an unseren Mitmenschen wird ebenfalls
größtenteils unter Zwang geleistet. Aber eines nach dem andern
werden wir Kinder der Erde Seinem Liebesrufe antworten, dem
Ruf jemandes, der „der Diener
aller ist.“ Und wir werden einmal
die Herrlichkeit und Bedeutung
des Dienstes erkennen, wie ihn
Gott kennt.

Unter dem Strahl der Jungfrau
sammelt die Natur die Früchte
ihrer Arbeit ein und speichert
sie als Samen für einen neuen
Zyklus der Erfahrung. Im Körper des Menschen findet der
Jungfraustrahl seine Widerspiegelung in den Eingeweiden
und ihrer Funktion, in der Assimilation, dem Prozess der Auswahl und des Aufsaugens. Ist
alles das nicht ein Zeichen des
Werkes, zu welchem uns Gott
während dieses Sonnenmonats
ruft?

Jedes der großen Mutterzeichen,
Stier, Krebs und Jungfrau, ist innig mit dem Christusmysterium
verbunden, mit der Entwicklung
und Erhaltung der Form und mit
der Entwicklung des Liebe-Weisheitsprinzips durch Erfahrung.
Die verschiedenen Aspekte der
Natur unter diesen drei Zeichen
geben uns einen Schlüssel zu
dem Anteil, den jedes von ihnen
im kosmischen Drama spielt.

Klarerweise ist es die Aufnahme der Erfahrung und die
Hingabe an die wahre Art des
Dienstes, die wir hier im Auge
behalten sollen. Merkur der
Planet der Vernunft, als Botschafter der Jungfrau, gewährt
seinen anregenden Strahl, um

Der Mensch selbst hat die Stufe
überschritten, wo es notwendig
war, seine Träger zur Nahrung
der niederen Träger jener zu geben, die in der Stufenleiter des
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uns zu helfen, den Nutzen abzuschätzen, den wir aus dem
zur Frühlingtagundnachtgleiche
ausgesandten Christusimpuls
gezogen haben. Er hilft uns die
nötige Unterscheidung zu entwickeln, um unsere Erkenntnisse
korrekt zu analysieren und zu
klassifizieren. Das Mittel dazu
ist die Übung der Rückschau, in
der wir durch Analyse und Klassifikation die Früchte unserer
Erfahrung aufnehmen. Das ist
ein Werk, das stark und direkt
auf den Lebenskörper einwirkt,
dessen Keim durch die Herren
der Weisheit aus ihrem eigenen
Wesen auf uns projiziert wurde.

zip, zur Erbauung der intellektuellen Seele ebenso nötig ist, wie
die bewusste Übung des Verstandes. Daher ist es gut, uns
in der Rückschau und der Analyse unserer Erfahrungen daran
zu erinnern, dass die geistige
Eigenschaft der Unterscheidung
auf tiefer Ehrfurcht für die Ideale
der Reinheit, des Dienstes und
der Wahrheit gegründet sein
muss, wenn sie die gewünschten Resultate erzielen soll.
Durch Beharrlichkeit in diesem
intellektuellen
ehrfürchtigen
Werk wird der Verstand allmählich mit schöpferischer Kraft begabt und wird zu den Idealen
heranwachsen, die uns in der
Jungfrau vorgestellt werden, der
jungfräulichen Mutter, die in der
Offenbarung als „Frau, gekleidet
mit der Sonne (Geist) und dem
Mond (Form) unter ihren Füßen“
dargestellt ist.

Der Lebensleib mit seiner Beschaffenheit und seinen Wechselbeziehungen bietet dem
Neuling ein Feld geistiger Forschung, das an Reichtum und
Wichtigkeit schwerlich seinesgleichen hat. Dieses Instrument
wird vom Ego durch das Mittel
der vier Äther, aus dem es zu- So ist der Verstand als Angelsammengesetzt ist, als eine Art punkt zwischen den zwei Welten
von „Clearingstelle“ benutzt.
der Punkt, vermittels dessen wir
durch die Assimilation der ErfahDem Schüler, der dieses Werk rungen fortschreiten. Wenn wir
zergliedert, wird seine Wech- uns auf den Durchgang der Sonselbeziehung zum Werk des ne durch die Jungfrau konzentJungfraustrahles bald offenbar rieren, sollten wir unterscheiden
werden. Wie das Instrument zwischen jenem Teil des Verdes Lebensgeistes, des Chris- standes, der unter dem Regentusprinzips im Menschen, gibt ten des Krebses, dem Mond
uns auch der Lebensleib einen steht und die aus dem „RassenSchlüssel zu dem wechselnden gedächtnis“ stammenden insCharakter des Werkes, welches tinktiven Triebe, wie Furcht, Vorvom Christusprinzip in beiden, urteil etc. beherrscht, und jenem
im Menschen als Mikrokosmos Teil, der vom Merkur beherrscht
und in der Natur als Makrokos- wird. Dieser entscheidet unsere
mos, verrichtet wird.
Wahl und Auslese, allerdings frei
vom Überschwang der Gefühle
Es ist ein Werk, das alle Bezirke oder des unterbewussten Negaunseres Wesens und alle Be- tiven.
zirke der Natur durch Linien der
Zwischenverbindung
zusam- Merkur kann einer Linse vermenfasst und derartig ihre Ver- glichen werden, durch welche
wandtschaft enthüllt. In Jungfrau wir vermittels des Willens im
vereinigt sich der geistige Strahl Brennpunkt vereinigen, was wir
des Merkur mit dem Liebesstrahl wünschen. Sie kann auch auf
Christi. Das zeigt uns, dass die die negativen Gefühle des trenmagische Berührung der ewigen nenden Mars eingestellt werden
Mutter, das Liebe-Weisheitsprin- und wird es auch oft. Und indem
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diese ihren Weg zur physischen
Manifestation und Illusion verfolgen, bringen sie die Schöpfung
in Not. Aber wir können immer
wählen, wie wir unseren Merkur
einstellen wollen. Durch eine
kleine Willensanstrengung können wir unser Geistiges auf die
vereinigenden und geistigeren
Strahlen der Venus, des Jupiter, des Uranus oder des Neptun
richten.
Die Astrologie befähigt uns,
unser Verständnis durch Beobachtung (Merkur) in symbolische
Muster zu organisieren. Und
wenn unsere Assimilation durch
diesen Prozess fortschreitet,
lernen wir in symbolischen Gefühlen von archetypischer Form
zu denken. Diese neue Sprache
gibt uns eine tiefere Einsicht und
eine engere intuitive Berührung
mit der inneren Wirklichkeit. Sie
stärkt unsere altruistischen Ziele
und fügt unter dem Einfluss des
Neptun, der höheren Oktave des
Merkur, dem Glauben Verehrung
zu.
Es ist interessant zu wissen,
dass Max Heindel, bevor er ein
Horoskop zu lesen begann, immer zuerst die Position des Merkur und des Mondes feststellte.
Das ermöglichte ihm, zu sehen,
ob eine Person die Fähigkeit
hatte, ihre Erfahrungen zu assimilieren, während sie noch im
physischen Körper war. Dann
untersuchte er, ob die Person
ein Tatmensch wäre, denn beide
Kapazitäten sind zu einer weisen
Vollendung notwendig.
Die Schlüsselwörter der Jungfrau:
•
•
•
•
•
•

Weisheit
Unterscheidung
Dienst
Hingabe
Analyse
Assimilation

Der Einführungskurs besteht aus zwölf Lektionen und führt in das Grundlagenwerk
von Max Heindel: „Kosmo-Konzeption“ bzw. „Die Weltanschauung der Rosenkreuzer“ ein.
Nach Abschluss des Einführungskurses können Sie als RCF Student weitere Korrespondenzkurse wie Philosophie, Esoterische Bibelinterpretation und Astrologie
belegen oder die umfangreiche Literatur selbst studieren.

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

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.

Mit diesem Korrespondenzlehrgang (50 Lektionen) bieten wir Ihnen eine Einführung in die Astrologie. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem persönlichen Studienbetreuer gedanklich auszutauschen. Bei den Grundlagen und
den Berechnungen werden Sie von uns unterstützt. Die Horoskopdeutung hingegen 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.
Unsere Kurse werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut und sind kostenfrei
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Natur - Geist
Ralph Waldo Emerson
Zu einer wahren Theorie der
Natur und des Menschen gehört notwendigerweise, dass
sie etwas Progressives enthalte.
Anwendungen, die erschöpft
sind oder erschöpft werden
können, und Tatsachen, mit
denen es ein Ende hat, sobald sie dargestellt werden,
enthalten unmöglich alles,
was wahr ist in Bezug auf
diese herrliche Wohnung, die
den Menschen beherbergt
und worin alle seine Fähigkeiten eine angemessene
und endlose Übung finden.
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Und alle Anwendungen, die
man von der Natur macht,
lassen sich auf eine einzige
reduzieren, welche der Tätigkeit des Menschen einen unendlichen Spielraum gewährt.
Durch alle ihre Reiche hindurch, bis auf den Rand und
die Außenseite der Dinge ist
sie der Ursache getreu, aus
der sie entsprang.

Sonne hindeutet.
Das Aussehen der Natur ist
devot. Wie die Gestalt Jesu
steht sie mit gebeugtem
Haupte und mit auf der Brust
gefalteten Händen da.

Der ist der glücklichste
Mensch, welcher die Gottes-Anbetung von der Natur lernt. Von jenem unausSie spricht unaufhörlich von sprechlichen Wesen, das wir
Geist. Sie weist auf das Ab- Geist nennen, wird, wer am
solute hin. Sie ist eine bestän- meisten denkt, am wenigsten
dige Wirkung. Sie ist ein gro- sagen.
ßer Schatten, welcher stets
auf die hinter uns befindliche Wir können Gott in den grob-

sinnlichen und gleichsam fernen Phänomenen der Materie
voraussehen, aber wenn wir
Ihn selber zu definieren und
zu beschreiben suchen, so
lassen Sprache und Gedanke
uns im Stich, und wir sind so
hilflos, wie Narren und Wilde.
Jenes Wesen will sich nicht
in Lehrsätze bringen lassen,
aber wenn der Mensch Ihn
angebetet hat mit seinem Verstande, so muss die edelste Hilfsleistung der Natur für
eine Erscheinung Gottes gelten. Sie ist das große Organ,
durch welches der UniversalGeist zum Individuum redet
und es zu sich zurückzuführen trachtet.
Wenn wir den Geist betrachten, so sehen wir, dass die bereits dargestellten Ansichten
nicht den ganzen Umfang des
Menschen in sich schließen.
Wir müssen einige verwandte
Gedanken hinzufügen.

Traum, aus welchem wir vielleicht alsbald zu der Herrlichkeit und der Gewissheit des
Tages erwachen.
Der Idealismus ist eine Hypothese, welche das Dasein der
Natur durch andere Grundsätze zu erklären sucht, als die
des Zimmerhandwerks und
der Chemie. Und doch, wenn
er die Existenz der Materie
bloß verneint, so lässt er die
Forderungen des Geistes unbefriedigt.
Er lässt Gott außerhalb meiner. Er überlässt mich in dem
glänzenden Labyrinth meiner
Wahrnehmungen einer endlosen Wanderung. Auch das
Herz erhebt dagegen seinen
Widerspruch, denn wenn das
substantielle Dasein von Männern und Frauen geleugnet
wird, so werden die Herzensneigungen hintergangen.

jedem einzelnen Dinge etwas
Menschliches findet. Jene
Theorie aber entfremdet mich
der Natur und gibt keinen
Aufschluss über die Blutsverwandtschaft, welche wir ihr
zugestehen. Stehe sie denn,
bei dem gegenwärtigen Zustande unseres Wissens, als
eine nützliche, einleitende
Hypothese da, deren Dienst
darin besteht, dass sie uns
den ewigen Unterschied zwischen der Seele und der Welt
schätzen lehrt?
Aber wenn wir, den unsichtbaren Schritten des Gedankens folgend, an die Fragen
gelangen: Woher ist die Materie? und wozu? so erstehen aus der geheimen Tiefe
unseres Bewusstseins viele
Wahrheiten.
Wir halten inne, dass der
Höchste für die Seele des

Die Natur stellt dem menschlichen Geiste drei Probleme.
Was ist Materie? Woher ist
sie? und Wozu ist sie? Die
Ideal-Theorie beantwortet nur
die erste dieser Fragen. Der
Idealismus sagt: Die Materie
ist ein Phänomen und nicht
eine Substanz. Der Idealismus macht uns mit dem totalen Unterschiede bekannt
zwischen dem Beweise von
unserem eignen Dasein und
dem Beweise von dem Dasein der Welt. Jener ist vollkommen; dieser jeder Vergewisserung unfähig; der Geist Die Natur ist so durchdrungen Menschen gegenwärtig ist,
ist ein Teil der Natur der Din- von menschlichem Leben, dass das furchtbare Univerge, die Welt ist ein göttlicher dass sich in dem Ganzen und sal-Wesen, welches nicht
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die Weisheit oder die Liebe
oder die Schönheit oder die
Macht ist, sondern Alles in
Einem und Jedes völlig und
ganz, dasjenige ist, um welches Willen alle Dinge existieren und dasjenige, durch
welches sie existieren; dass
der Geist erschafft; dass der

nähren unversiegliche Quellen und je nach seinem Bedürfnis, schöpft er Fülle und
Kraft.

denn sie mahnt und ermuntert
mich zur Erschaffung meiner
eigenen Welt vermittels der
Reinigung meiner Seele.

Wer kann den Möglichkeiten
des Menschen eine Grenze setzen? Einmal nur inspiriert das Unendliche im Men-

Die Welt geht aus demselben Geiste hervor, wie der
menschliche Körper. Sie ist
eine entferntere und geringere
Inkarnation Gottes, eine Projektion Gottes ins Unbewusste. Aber sie unterscheidet
sich von dem Körper in einer
Hinsicht und zwar einer sehr
bedeutenden. Sie ist nicht,
wie jener, dem menschlichen
Willen untertan. Ihre heitere
Ordnung ist unverletzlich.
Sie ist deshalb für uns der gegenwärtige Erklärer des Göttlichen Geistes. Sie ist ein fester Punkt, woran wir unsere
Abweichung messen können.
In dem Maße in dem wir ausarten, tritt der Kontrast zwischen uns und unserer „Behausung“ zu Tage.

Geist hinter der Natur, überall in der Natur gegenwärtig
ist; dass der Geist einfach ist
und nicht zusammengesetzt;
dass der Geist nicht von außen auf uns wirket, nämlich
mittels Raum und Zeit, sondern in geistiger Weise, oder
durch uns selbst.
Deshalb errichtet jener Geist,
das Höchste Wesen nämlich,
den Bau der Natur nicht um
uns herum, sondern durch
uns hindurch, gleichwie das
Leben des Baumes neue
Zweige und Blätter durch die
Poren der alten treibt.
Wie eine Pflanze auf der
Erde, so ruht der Mensch an
dem Busen Gottes. Ihn er38
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schen, indem ihm vergönnt
wird, die absoluten Naturen
der Gerechtigkeit und Wahrheit zu schauen, und wir werden gewahr, dass der Mensch
Zugang hat zu dem ganzen
Geiste des Schöpfers, selbst
der Schöpfer ist im Endlichen.
Diese Ansicht, welche mich
daran erinnert, wo die Quellen
der Weisheit und Kraft liegen,
und auf die Tugend hinweist
als
„Den goldenen Schlüssel,
welcher den Palast der Ewigkeit öffnet“,
trägt das Merkmal der höchsten Wahrheit auf ihrer Stirn;

Sind wir Fremdlinge in der
Natur, so sind wir‘s auch bei
Gott. Wir verstehen den Gesang der Vögel nicht. Der
Fuchs und das Reh laufen vor
uns weg; der Bär und der Ti-

ger zerreißen uns.
Nur von einigen, wenigen
Pflanzen kennen wir den Gebrauch, wie von Getreide und
Äpfeln, von Kartoffeln und
dem Weinstock. Ist nicht die
Landschaft, deren flüchtigster
Anblick voll Hoheit ist, Sein
Antlitz?
Und dies gerade kann uns zeigen, welch ein Zwiespalt obwaltet zwischen Mensch und
Natur; denn du kannst eine
herrliche Landschaft nicht
rückhaltlos bewundern, wenn
in der Nähe Leute auf dem
Felde arbeiten.
Der Dichter findet in seinem
Entzücken etwas Lächerliches, solange er nicht weiß,
dass Niemand ihn sehen
kann.
Die Natur - Ein Essay von Ralph Waldo
Emerson. Aus dem Englischen von
Adolph Holtermann, Hannover. Carl
Meyer 1868. Der neuen Rechtschreibung angepasst.
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Auch streift der Mensch in den Wäldern
seine Jahre ab wie die Schlange ihre Haut
und ist, in welchem Jahre seines Lebens er
auch stehen mag, doch immer ein Kind.
In den Wäldern ist immerwährende Jugend.
In diesen Pflanzungen Gottes herrscht
Würde und Heiligkeit, eine immerwährende Festlichkeit wird bereitet, und kein Gast
vermag zu erkennen, wie er in tausend Jahren ihrer überdrüssig werden sollte.
Ich brauche nur das zu tun, was ich will,
und nicht, was die anderen von mir erwarten. In der Gemeinschaft ist es leicht, nach
fremden Vorstellungen zu leben. In der
Einsamkeit ist es leicht, nach eigenen Vorstellungen zu leben – aber bewundernswert
ist nur der, der sich in der Gemeinschaft
die Unabhängigkeit bewahrt.
Blumen sind das Lächeln der Erde.
Es ist ein Beweis hoher Bildung, die größten Dinge auf die einfachste Art zu sagen.
Auch wer um die ganze Welt reist, um das
Schöne zu suchen, findet es nur, wenn er es
in sich trägt.
(Ralph Waldo Emerson)

