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Liebe Freunde!

Wir benötigen Mitarbeiter, die bereit sind ehren-
amtlich Aufgaben im RCF zu übernehmen!

Unsere Einstellung gegenüber den Medien hat 
sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. 
Immer mehr Informationen, die früher nur über 
die Zugehörigkeit in Vereinigungen und Printme-
dien zugänglich waren, finden wir im weltweiten 
Netz. Einerseits ist es ein Segen und anderer-
seits verwirren uns die häufig gegensätzlichen 
Informationen. Umso mehr müssen wir unseren 
eigenen Weg finden und gehen, sonst werden wir 
in der Strömung mitgerissen und verlieren un-
seren festen Halt. Diesen Halt sollten wir unseren 
Freunden des RCF, die sich für rosenkreuze-
risches Gedankengut interessieren, bieten.

Wenn Sie Interesse haben, mit uns gemeinsam an 
dieser Aufgabe zu arbeiten, so melden Sie sich 
bitte.

Wir suchen Mitarbeiter für: 

• die Betreuung der Korrespondenzkurse
• das Schreiben von Artikeln, Erfahrungs-

berichten, Gedichten und Erstellen von 
Bildern

• das Pflegen der Homepage, öffentlichen 
Medien und Foren

• die Betreuung regionaler Interessensgrup-
pen

• die Gestaltung unserer Zeitschrift „Strah-
len des Lichts“

Auch die finanzielle Unterstützung durch freiwil-
lige Spenden auf unser Spendenkonto hilft uns, 
wenn wir Aufgaben außer Haus geben müssen.
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Wenn wir von Evolution sprechen, 
so sind die Gedankengänge, die 
dieses Wort in dem Abendländer er-
weckt, vorwiegend materialistischer 
Art. Wir sind gewohnt, dieses The-
ma rein wissenschaftlich zu behan-
deln. Etwa folgendermaßen: Unser 
Sonnensystem entwickelte sich aus 
einem Etwas, das wir als Feuerne-

bel bezeichnen, der aus sich selbst 
Strömungen erzeugte und in Bewe-
gung setzte. Er nahm Kugelgestalt 
an und, indem er sich zusammen-
zog, schleuderte er ringförmige Ge-
bilde von sich ab. Die Ringe zer-
rissen und bildeten Planeten, die 
abkühlten und erstarrten. Wenig-
stens einer derselben, unsere Erde, 

erzeugte die Formen einfacher Or-
ganismen, die später, im Laufe der 
Entwicklung, immer mannigfaltiger 
zusammengesetzt wurden, die sich 
aus Strahltieren (Seesterne, See-
igel) zu Weichtieren (Austern, Mu-
scheln) gestalteten, dann zu Glie-
dertieren (Krabben, Hummern) und 
Wirbeltieren (Fische, Reptilien, Vö-
gel und Säugetiere) nach und nach 
entwickelten. Erreichte diese Evo-
lution ihren jetzigen Höhepunkt in 
der Gestaltung des Menschen, der 
nun als die Krone der Schöpfung, 
die höchste Intelligenz im Kosmos 
angesehen wird.

Der materialistisch eingestellte  
Wissenschaftler verlacht die An-
nahme der Existenz eines GOTTES 
oder irgend einer anderen einwir-
kenden Macht als absolut überflüs-
sig zur Erklärung des Weltalls. Um 
seine Haltung zu begründen, nimmt
er vielleicht ein Gefäß mit Wasser, 
auf dessen Oberfläche er etwas Öl 
gießt. Das Wasser soll den Raum 
darstellen, das Öl den Feuernebel. 
Nun rührt er das Öl rasch um, das 
sich dadurch zu einer Kugel sam-
melt, die sich an ihrem „Äquator“ 
ausbaucht und einem Ring ab-
schleudert. Dieser formt sich wie-
der zu einem Balle und wirbelt um 
die Zentralkugel, wie ein Planet um 
seine Sonne. Da hebt er triumphie-
rend sein Haupt und fragt mitleidig 
lächelnd: „Nun, siehst du wohl, wie 
natürlich alles zugeht und wie über-
flüssig dabei dein Gott ist?“

Ja wirklich, es ist wunderbar, wie 
dunkel der hellste Verstand sein 
kann, wenn er durch vorgefasste 
Meinungen beeinflusst wird. Es ist 
wunderbar, wie jemand, der diese 
lichtvolle Darlegung demonstriert, 
dabei doch ganz und gar übersieht, 
dass er selbst ja bei diesem Experi-
ment die Rolle Dessen spielte, Den 
wir als Urheber des Weltalls erken-

Max Heindel

Die Engel 
als Vollzieher der Evolution  
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nen, nämlich GOTTES. Wenn wir 
von Evolution sprechen, so sind 
die Gedankengänge, die dieses 
Wort in dem Abendländer erweckt, 
vorwiegend materialistischer Art. 
Denn das Experiment wäre nie ge-
lungen, nie hätte sich das Öl zum 
Bilde der Sonne und der Planeten 
gestaltet, ohne dass sein Gedanke, 
sein Handeln den Stoff dirigiertet 
So beweist eben sein Experiment 
klar und bündig die absolute Not-
wendigkeit  einer „Ersten Ursache“ 
bei seiner Theorie des Feuerne-
bels, anstatt solche überflüssig zu 
machen; mögen wir sie nun Gott 
oder anders nennen. 

Herbert Spencer, ein großer Den-
ker des neunzehnten Jahrhun-
derts, hatte dieses erkannt und ver-
warf deshalb die Nebulartheorie. Er 
versagte jedoch bei dem Versuche, 
eine angemessene Erklärung 
des Ursprunges eines Sonnen-
systemes zu geben, die frei wäre 
von dem ihm erkennbaren Fehler. 
So stützt die Wissenschaft selbst, 
obwohl sie es natürlich nicht wahr 
haben will, eine Theorie über die 
Entstehung der Welt, die das intel-
ligente Eingreifen eines oder vieler 
Wesen außerhalb dieser Schöp-
fung notwendig macht, also einen 
oder viele Schöpfer voraussetzt. 
Wenn wir die Wissenschaft so ver-
stehen, ist sie durchaus im Ein-
klange mit der Bibel, die uns von 
einer Schar der verschiedensten 
Wesenheiten erzählt, die bei der 
Schöpfung der Erde und ihrer Le-
bewesen tätig waren. Wir hören da 
von Engeln, Erzengeln, Cherubim, 
Seraphim, Thronen, Kräften, Prin-
zipien, Mächten der Finsternis, 
Mächten der Luft usw. Dem Den-
kenden drängt sich selbstver-
ständlich die Frage auf: wer sind 
diese Wesenheiten? Welche Rolle 
spielten sie in der Vergangenheit? 
Was tun sie jetzt? Denn der su-
chende Verstand vermag nicht zu 
glauben, dass Engel menschliche 
Wesen sind, die der Tod in geistige 
Wesenheiten verwandelt, deren 
einzige Pflicht und Freude nun 
darin besteht, Posaune zu blasen 
oder Harfe zu spielen, besonders, 
wenn ihnen bei Lebzeiten die Mu-

sik völlig fern lag. Ein solcher Aber-
glaube spricht aller Vernunft Hohn 
und steht absolut im Widerspruche 
zu den Naturgesetzen, die uns im-
mer zwingen, uns alle unsere Fähig-
keiten selbst zu erarbeiten.

Die okkulte Lehre steht im Einklan-
ge mit der Bibel und den modernen 
Anschauungen der Wissenschaft. 
Das, was wir Erde nennen, ist nicht 
von jeher so dicht gewesen, wie es 
jetzt ist, sondern hat, vor der jet-
zigen Entwicklungs-Periode, bereits 
drei vorhergehende durchgemacht. 
Nach der jetzigen, der Erdperiode, 
wird es noch drei weitere Perioden 
geben, ehe unser Evolutions-Zyklus 
(das heilige Manvantara) vollendet 
ist. Während der drei vergangenen 
Perioden hat das, was wir nun Erde 
nennen, sowie der auf ihr lebende 
Mensch, sich aus einem schatten-
haft-ätherischen Zustande zu einer 
Festigkeit verhärtet, die noch grö-
ßer war als die jetzige. Während 
diese Involution, der Prozess der 
Verdichtung, der Festigung, des 
Abstieges in der Materie vor sich 
ging, baute sich der Geist, der nun 
als das Ego im Menschen lebt, ei-
nen Körper oder Träger (Vehikel) 
für jeden Grad der Dichtigkeit. Er 
war noch ohne Bewusstsein, jedoch 
standen ihm verschiedene geistige 
Hierarchien: die Trohne, Cherubin 
und Seraphim, hilfreich zur Seite. 
Als der Höhepunkt der Dichtigkeit 
erreicht war, erlangte der Geist in 
der materiellen Welt Bewusstsein, 
als ein getrenntes, einzelnes Ich. 
Das war der Wendepunkt. Wenn 
der Geist seiner selbst bewusst 
wird, kann er nicht tiefer herabgezo-
gen werden und in dem Grade, wie 
dieses Bewusstsein, das nach und 
nach in ihm aufdämmert, ihn ganz 
erfüllt, wird er seine Körper vergei-
stigen, wird die Lebensseite aus 
der Form herausschälen und so die 
Seele, als die Kraft des Körpers, aus 
der sie stammt, erkennen. So wird 
er sich, und gleichzeitig die Erde 
selbst, während des Restes der 
Erdperiode und der drei folgenden 
Perioden aus den festen materiellen 
Reichen nach und nach emporhe-
ben. Bei Beginn der Involution war 
der dreifaltige Unbefleckte Geist 

nackt und ohne Erfahrung. Seine 
Involution bedingte den Aufbau von 
Körpern, und dieses vollbrachte er 
unbewusst mit Hilfe höherer Mäch-
te. Nachdem seine Körper gebil-
det waren und er Bewusstsein er-
langte, begann die Evolution. Diese 
schließt Seelenwachstum in sich 
ein und muss voll-zogen werden 
durch die eigene Anstrengung des 
Geistes im Menschen, des Ego. 
Am Schluss der Evolution wird er 
im Besitze von Seelenkraft sein, der 
Ernte und Frucht seiner Pilgerfahrt 
durch den Stoff. Dann wird er zu ei-
ner schöpferischen Intelligenz. Die 
Rosenkreuzer gaben diesen sieben 
Entwickelungsperioden die Namen 
der Planeten, die auch die sieben 
Wochentage beherrschen, denn sie 
sind die sieben Tage der Schöpfung 
— im weitesten Sinne des Wortes 
genommen. In Wahrheit stellen sie 
Metamorphosen, Umwandlungen 
der Erde dar und haben absolut 
nichts mit den Himmelsgestirnen zu 
tun, außer dass die Zustände und 
Bedingungen, die sie repräsentie-
ren, ungefähr denen der gleichna-
migen Himmelskörper gleichen. Di-
ese Namen sind folgende:

1. Die Saturnperiode
2. Die Sonnenperiode
3. Die Mondperiode
4. Die Erdperiode (von welcher, 

die erste Mars-Hälfte, die 
zweite Merkur-Hälfte der Erd-
periode genannt wird)

5. Die Jupiterperiode
6. Die Venusperiode
7. Die Vulkanperiode

Unsere Entwicklung nahm ihren 
Anfang, als die Erde in der Sa-
turnperiode dunkel, heiß und von 
gasförmiger Beschaffenheit war, 
entnommen den Stoffen des Rei-
ches der konkreten Gedanken. Da 
wurde der Geist GOTTES (das ist 
der höchste Aspekt des dreifaltigen, 
unbefleckten Geistes, der dem Bilde 
GOTTES gleicht) erweckt durch die 
Herren der Flamme — (die christ-
liche Esoterik nennt diese Throne). 
Diese Herren der Flamme strahlten 
gleichzeitig den Keim einer Gedan-
kenform von sich aus, ein materi-
elles Abbild des Göttlichen Geistes. 
Später entwickelte und konsolidierte 
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sich diese Gedankenform zum 
dichtstofflichen Körper des Men-
schen — so sind der höchste Geist 
und der niedrigste Körper des Men-
schen gleichzeitig das Ergebnis der 
Saturnperiode. Während der Son-
nenperiode erlangte die Erde die 
Dichtigkeit der Begierdenwelt und 
wurde zu einem strahlend leucht-
enden Feuernebel. Damals er-
weckten die Cherubim den zweiten 
Aspekt des dreifaltig jungfräulichen 
Geistes, den Lebensgeist und sein 
Spiegelbild, der Lebenskörper, wur-
de als eine Gedankenform erzeugt 
und dem Keim des festen Körpers 
eingewirkt und verwoben; dieser 
feste Körper hatte damals die glei-
che Festigkeit wie die Erde erlangt, 
d. h. er bestand damals aus Be-
gierdenstoff. So hatte also, als der 
Zustand, den wir die Sonnenperi-
ode nennen, endete, der Mensch 
einen zweifachen Geist und einen 
zweifachen Körper. Während der 

Mondperiode nahm die Festigkeit 
der Erde soweit zu, dass sie den 
luftförmigen Zustand annahm, den 
wir mit Ätherregion bezeichnen. 
Sie hatte einen feurigen Kern, den 
eine Hülle von Feuchtigkeit umgab. 
Diese umschloss eine Atmosphä-
re von Feuerdunst, eine Art heißes 
dampfendes Gas. Das Wasser, das 
der feurige Kern erhitzte, stieg auf 
und drängte nach außen, und nach-
dem der äußere Raum es gekühlt 
hatte, schlug der heiße Dunst wie-
der nieder zum heißen Mittelpunkte. 
Aus diesem nassen Elemente wur-
de der bis dahin dichteste Körper 
der Wassermenschen gestaltet. 
Das Gedankenmodell für den festen 
Körper hatte sich bis zu feuchter 
Luft verdichtet, die Gedankenform 
für den Lebenskörper tauchte hinab 
bis zur Begierdenwelt und wurde 
aus Begierdenstoff geformt. In der 
Mondperiode wurde diesem zwei-
fachen Körper die Gedankenform 

unseres jetzigen Begierdenleibes 
zugesellt, die Seraphim riefen den 
dritten Aspekt des Unbefleckten 
Geistes wach, den menschlichen 
Geist. So wurde der Reine Geist 
zum Ego, so dass am Schluss 
der Mondperiode der werdende 
Mensch einen dreifachen Geist und 
dreifachen Körper hatte:
1) Den Göttlichen Geist — sein 
Spiegelbild oder Gegenstück ist der
Physische Körper.
2) Den Lebens-Geist — sein Spie-
gelbild der Lebensleib
3) Den menschlichen Geist — 
sein Gegenstück ist der Begierden- 
oder Empfindungskörper.

Der dreifache Körper ist der Schat-
ten, den der dreifache Geist in das 
Reich der konkreten Gedanken 
warf, während der drei Perioden 
die unserer jetzigen Erdenperiode 
vorangingen. Seit jener Zeit haben 
sich alle diese Gedankenformen 
verdichtet, der Empfindungsleib um 
einen, der Lebenskörper um zwei 
und der feste Körper um drei Gra-
de, womit sie ihren jetzigen Festig-
keitszustand erreicht haben.

Die Herren der Flamme (Throne), 
die Cherubim und Seraphim hatten 
aus eigenem, freiem Willen, aus 
reiner Liebe mit dem Menschen 
gearbeitet. Aus einer Entwicklung 
wie der unserigen vermochten sie 
nichts mehr zu lernen. Nun ha-
ben sie sich zurückgezogen, und 
während der Erdperiode führen die
Kräfte (Exusiai des esoterischen 
Christentums), die Herren der 
Form, wie die Rosenkreuzer sie 
nennen, vorwiegend die Obhut. 
Denn es ist das Zeitalter der For-
ma, des Körperlichen, und diese 
geistige Hierarchie hat allem die 
jetzige feste, scharfbegrenzte, 
konkrete Gestaltung verliehen, im 
Gegensatz zu den früheren unbe-
stimmten, wolkigen Formen. Außer 
den obengenannten geistigen Hie-
rarchien gab es auch noch andere, 
die hilfreich mitwirkten, doch wir 
wollen an dieser Stelle nur die auf-
zählen, die während der drei ver-
gangenen Perioden die Mensch-
heitsstufe erreichten. Natürlich sind 
diese Wesenheiten weiter fortge-
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schritten — so ist z. B. die Mensch-
heit der Saturnperiode, die Herren 
des Intellektes, den Menschen um 
drei Stufen voraus. Die Menschheit 
der Sonnenperiode hat uns um 
zwei Stufen überflügelt. Das sind 
die Erzengel. Die der Mondperiode 
sind einen Schritt weiter als wir. Es 
sind die Engel. Die Perioden sind 
Tage der Schöpfung. Zwischen je 
zwei Tagen ist jedesmal ein Zeit-
raum der Ruhe oder des subjek-
tiven Wirkens, eine kosmische 
Nacht, analog der kleinen Nacht 
voll erquickenden Schlafes, die un-
sere irdischen Tage voneinander 
trennt. Wenn das sich entfaltende 
Leben dem »Chaos«, mit dem 
Aufdämmern einer neuen Periode 
entsteigt, findet zunächst eine Wie-
derholung der Arbeit aus früheren 
Perioden statt, allerdings auf einer 
höheren Stufe als damals — dann 
erst beginnt das Werk der neuen 
Periode. So wird der größtmög-
lichste Fortschritt erzielt. Darum ist 
auch des Menschen Evolution auf 
der Erde in Epochen eingeteilt, in 
denen er zunächst seine Vergan-
genheit rekapituliert und dann erst 
zu Bedingungen und Zuständen 
neuer Entwicklungsphasen weiter-
schreitet, die ihren vollen Ausdruck 
erst in späteren Zeitläufen finden 
können.

In der ersten, der polarischen Epo-
che, wurde Adam, die Menschheit, 
aus Erde gebildet. Der Mensch 
war auf jener rein mineralischen 
Stufe, die mit der Saturnperiode 
korrespondiert, wo er lediglich ei-
nen festen Körper besaß, den er 
unter Leitung der Herren der Form 
erbaut hatte. Er war eingebettet 
in den dunklen, gasförmigen Pla-
neten, der sich gerade erst aus 
dem Chaos gestaltete — wüst und 
leer, wie die Bibel sagt. Ebenso 
wie die Himbeere aus vielen klei-
nen Beerchen besteht, so bestand 
auch unsere Mutter Erde aus den 
festen, steinartigen Körpern aller 
Reiche, und die Lebensströme, die 
sich als Pflanze, Tier und Mensch 
gestalten wollten, waren an der Ar-
beit, diese Körper zu befreien und 
zu beseelen.

In der zweiten, der Hyperboräischen 
Epoche, sprach GOTT: „Es werde 
Licht“. Das heiße Gas wurde zum 
strahlenden Feuernebel, wie der 
aus der Sonnenperiode. Des Men-
schen fester Körper hüllte sich in 
einen Lebenskörper und schwebte 
als ungeheures, bauschiges Et-
was hin und her über der Erde. 
Der Mensch war pflanzenartig, d. 
h. er besaß damals dieselben Ve-
hikel, die heute Pflanzen haben. 
Die Engel halfen ihm beim Aufbau 
eines Lebenskörpers und sie tun 
das auch noch bis auf den heutigen 

Tag. Das ist scheinbar ein Wider-
spruch — sind doch die Engel die 
Menschheit der Mondperiode, in der 
der Mensch seinen Begierdenleib 
erhielt. In Wirklichkeit aber stimmt 
es, denn erst in der Mondperiode 
verdichtete sich die werdende Erde 
zu dem Äther, der jetzt die Substanz 
unseres Lebenskörpers bildet und 
damals lernte die Menschheit — 
(die jetzigen Engel) — ihre festen 
Körper aus ätherischem Materiale 
zu bauen, genau wie wir jetzt den 
unseren aus den festen, flüssigen 
und gasförmigen Bestandteilen der 
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Chemischen Region gestalten. Sie 
wurden Meister in dieser Kunst, wie 
wir es in Bezug auf die festen Kör-
per gegen das Ende der Erdperiode 
sein werden. So sind sie besonders 
geeignet, späteren Lebenswogen 
bei den Funktionen zu helfen, die 
der wichtigste Ausdruck dieser Trä-
ger sind. Sie helfen beim Aufbau 
und bei der Erhaltung von Pflanzen, 
Tieren und Menschen und haben es 
mit der Verdauung, dem Wachstu-
me und der Fortpflanzung zu tun. 

Engel verkündeten dem getreuen 
Abraham die Geburt des Isaak, aber 
Sodom zerstörten sie, weil man dort 
Missbrauch mit geschlechtlichen 
Funktionen trieb. Der Engel Gabri-
el (nicht Erzengel, wie die Bibel ihn 
nennt) verkündete Johannes und 
Jesus Geburt, andere Engel die des 
Samuel und Simson.

Ganz besonders wirken die Engel 
im Lebenskörper der Pflanzen, denn 
der Lebensstrom, der das Pflanzen-
reich beseelt, entsprang der Mond-
periode, als die Engel menschlich 
waren und mit den Pflanzen arbei-
teten, wie wir jetzt mit unserem Ge-
stein. Zwischen Engeln und dem 
Gruppengeiste der Pflanzen besteht 
daher eine besondere Verwandt-
schaft. Das erklärt uns die unge-
heure Aufnahmefähigkeit der Pflan-
zen, ihr starkes Wachstum und ihre 
Fruchtbarkeit.

Auch der Mensch erreichte im hy-
perboräischen Zeitalter, als die En-
gel seine besonderen Hüter waren, 
eine enorme Größe. Ebenso wächst 
das Kind im zweiten Septenari-
um seines Lebens, wo den Engeln 
seine Leitung zufällt — es erreicht 
seine Reife am Ende dieses Zeitab-
schnittes, mit vierzehn Jahren, und 
ist dann zur Fortpflanzung fähig, 
dank dem Wirken der Engelkräfte.
Die dritte, Lemurische Epoche, zeigt 
Zustände, die denen der Mondpe-
riode analog, jedoch noch verdich-
teter sind. Der Feuerkern im Mit-
telpunkte der Erde, das kochende, 
dampfende Wasser ringsum, die 
dunstige Atmosphäre, der Feuerne-
bel außerhalb — Die Genesis sagt: 
„Es sammle sich das Wasser, so un-

ter dem Himmel ist, an besondere 
Orte“ — GOTT trennte das dichte 
Nass von dem dampfförmigen und 
dort, inmitten der kochenden, feu-
rigen Flut, lebte der Mensch auf In-
seln, die sich durch Verkrustung der 
Masse gestalteten. Sein Körper war 
nun ganz fest und stark, er hatte ei-
nen Rumpf und Glieder, das Haupt 
begann sich zu gestalten. Der Be-
gierdenleib gesellte sich ihm zu 
und stellte den Menschen unter die 
Herrschaft der Erzengel. Hier ha-
ben wir wieder anscheinend einen 
Widerspruch, eine Unregelmäßig-
keit, denn die Erzengel waren die 
Menschheit der Sonnenperiode, in 
der der Lebensleib zur Gestaltung 
kam, zu einer Zeit, als der Mensch 
noch keinen Begierdenkörper be-
saß. Doch der Widerspruch löst 
sich, wenn wir daran denken, dass 
jeder unserer Körper der Schatten 
eines der Geistesaspekte ist, und 
dass, wie wir darlegten, diese Trä-
ger uns von den Hierarchien nicht 
gegeben werden.

Die Hierarchien sind lediglich dank 
ihrer besonderen Begabung die Ge-
hilfen des Menschen bei der Schu-
lung eines besonderen Trägers. Die 
Erzengel sind somit die Erzieher 
unseres Begierdenleibes, denn sie 
wurden Meister im Bau und Ge-
brauch dieser Träger, als sie die 
Menschen der Sonnenperiode wa-
ren, weil sie damals ihre festen Kör-
per aus Begierdenstoff erbauten — 
ebenso wie wir jetzt unsere äußere 
Gestalt aus chemischen Stoffen zu-
sammensetzen.

Ferner sind die Erzengel die Haupt-
stützen des tierischen Gruppen-
geistes, denn die jetzigen Tiere 
begannen ihren Lauf als Mineralien 
der Sonnenperiode. In der Lemu-
rischen Epoche nahm der Mensch 
die Stellung ein, die jetzt den Tieren 
eigen ist; der Geist befindet sich au-
ßerhalb des Körpers, den er befeh-
ligt; aber alle menschlichen Körper 
trugen damals schon den Keim der 
getrennten Persönlichkeit in sich, 
die sie heute darstellen, darum wa-
ren sie nicht so leicht zu lenken wie 
die heutigen Tiere, in denen der ge-
trennte Geist noch nicht Bewusst-

sein erlangt hat. Die Begierden des 
Menschen wucherten damals wild 
und bedurften strenger Zügel. Eini-
ge der willigsten in jener werdenden 
Menschheit der Lemurischen Epo-
che, die den Zügel dulden lernten, 
wurden nach und nach die Lehrer 
der anderen — die Mehrzahl aber 
blieb unbeseelt.

In der vierten Epoche, der Atlan-
tischen, begann die eigentliche 
Arbeit der Erdperiode. Der drei-
fache Geist sollte nunmehr dem 
dreifachen Körper einverleibt und 
somit ein ihm innewohnender Geist 
werden, der die volle Herrschaft 
über seine Träger auszuüben im-
stande war. Aber das verbindende 
Glied des Intellektes fehlte. Dieses 
verdanken wir den Herren des In-
tellektes, die einst die Körper mit 
dem Bewusstsein ihrer getrennten 
Persönlichkeit imprägniert hatten. 
Dieses Gefühl überwucherte das 
ursprüngliche Bewusstsein der 
Einheit und machte es möglich, 
dass jeder aus den gleichen Bedin-
gungen und Umständen doch seine 
eigenen, individuellen Erfahrungen 
und Schlüsse zog. 

Die Herren des Intellektes erreich-
ten die Menschheitsstufe während 
der Saturnperiode. Sie waren nicht, 
wie die Cherubim und Seraphim, 
„Götter“, die aus einer früheren 
Evolution zu uns kamen, darum 
nennt die östliche Tradition sie Asu-
ras — „Nichtgötter“, und die Bibel 
gibt ihnen die Namen: Mächte der 
Finsternis — teils deshalb, weil 
sie der dunklen Saturnperiode ent-
stammen, teils weil sie sie für böse 
hält. Paulus spricht von unserer 
Pflicht, sie zu bekämpfen. Paulus 
hat Recht. Dennoch aber müssen 
wir erkennen, dass es nichts abso-
lut Böses gibt, und dass in grauer 
Vorzeit eben diese Kräfte des Men-
schen Wohltäter waren. Das Böse, 
das Schlechte oder das Übel, ist 
lediglich noch unentfaltetes Gutes 
oder Gutes am unrechten Orte. 
Nehmen wir z. B. an, ein kundiger 
Fachmann baut eine prachtvolle 
Orgel, sein Meisterstück. Hier ver-
körpert er das Gute. Beharrt er aber 
darauf, den Platz einzunehmen, 
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den der Organist einnimmt, ohne 
selbst Musiker zu sein, so ist das 
schlecht.

Als zur Zeit der Saturnperiode die 
Herren des Intellektes menschlich 
waren und die Erde aus der Sub-
stanz des Reiches der konkreten 
Gedanken bestand, begannen wir 
unsere Evolution im mineralischen 
Zustande und die Herren des In-
tellektes lernten, ihre dichtesten 
Körper aus diesen mineralischen 
Stoffen zu gestalten, ebenso wie 
wir jetzt unseren Körper aus Er-
denstoffen aufbauen. So wurden 
sie erfahren in der Beherrschung 
des mentalen Stoffes und stellten 
gleichzeitig eine außerordentlich 
enge Verbindung mit uns her.

Als nun die Zeit gekommen war, 
da der dreifache Körper bereit war, 
den dreifachen Geist zu beherber-
gen, bedurfte der Mensch eines 
Bindegliedes, das Körper und See-
le verband. Das aber vermochten 
die Erzengel und Engel noch nicht 
zu erschaffen, aber die Herren 

des Intellektes erreichten soeben 
die dritte Stufe, nach ihrer mensch-
lichen, hier auf Erden, sie wurden zu 
schöpferischen Intelligenzen, darum 
konnten sie hier mit ihrer Wirksam-
keit einsetzen, sie sprangen natur-
gemäß in die Bresche, sie strömten 
aus ihren Körpern die Substanz 
aus, aus der unser Intellekt gebil-
det ist. Dank dieser Abstammung ist 
unser Intellekt naturgemäß geneigt 
zur Getrenntheit, gierig nach Herr-
schaft. Er soll ein Werkzeug des 
noch kindlichen Geistes sein, um 
den dreifachen Körper zu beherr-
schen, ein Zügel für wuchernde Be-
gierden. Aber er ist eigenwillig und 
schwerer zu zügeln als ein wildes 
Ross. Er will lieber die Niederen 
beherrschen, als den Höheren ge-
horchen, und da sein Begehren mit 
Schlauheit gepaart ist, so schlugen 
in Atlantis die Wogen der Leiden-
schaft und Bosheit hoch empor. Die 
Rasse degenerierte, und es wurde 
notwendig, eine neue Rasse unter 
neuen Bedingungen ins Leben zu 
rufen. Inzwischen hatte zur Atlan-
tischen Zeit die heiße, dunstige At-

mosphäre Lemuriens sich abgekühlt 
und zu schwerem Nebel verdichtet. 
Damals lebten die Nibelungen, die 
Nebelmenschen der alten Volks-
sagen. Da befahl GOTT, dass „das 
Wasser sich sammle und das Land 
erscheine“. Der Nebel verdichtete 
sich stufenweise zur Flut, die die 
Täler von Atlantis erfüllte und der 
bösen Menschheit den Untergang 
brachte — Ausgenommen waren 
einige Auserwählte, auserwählt, 
den Kern unserer gegenwärtigen 
Arischen Rasse zu bilden und das 
verheißene Land, die Erde in ihrer 
jetzigen Gestalt zu betreten. Diese 
wenigen wurden gerettet, wie uns 
verschiedene Traditionen erzählen, 
z. B. die Geschichte von Noah und 
von Moses, der das Volk Gottes 
aus Agypten (Atlantis) durch das 
Rote Meer, die Atlantischen Fluten, 
führte, in denen Pharao, der laster-
hafte atlantische König, mit seinem 
Gefolge versank. Von der Zeit an, 
da der Mensch das Licht des In-
tellektes erhielt und sein Verstand 
erwachte, waren die geistigen Hie-
rarchien in ihrem Bemühen, ihm zu 
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helfen, ernstlich behindert. Er nahm 
nun Dinge, für die er kein wirkliches 
Verständnis besaß, selbst in die 
Hand. Zum Beispiel die Fortpflan-
zung. So wurde die Geburt zu einem 
schmerzvollen Ereignis, und auch 
der Tod trat schneller und unter 
schwereren Begleiterscheinungen 
ein. Es ergab sich die Notwendig-
keit stärkerer Fesseln für die Nie-
dere Natur. Dieses geschah durch 
Jehovah, den höchsten Initiierten 
der Mondperiode, den Herrn der 
Engelscharen, wobei ihm die Erzen-
gel, die Rassengeister sind, unter-
stützten. (Daniel 12, Vers 1).

Jehovah half dem Menschen, die 
Herrschaft über Verstand und Be-

gierdenkörper auszuüben, indem er 
Gebote erließ und deren Übertre-
tung mit Strafen belegte. Die Furcht 
vor Gott wurde den Begierden des 
Fleisches entgegengestellt. So wur-
de die Sünde in die Welt gebracht. 
Die Erzengel, als Rassengeister, 
kämpfen für oder gegen ein Volk, 
damit so das eine das andere, das 
irgendwie in Sünde fiel, strafe. 
(Daniel 10, Vers 20).

Die Engel sind es, die das Wachs-
tum von Korn und Wein des Men-
schen fördern oder hindern, die sei-
ne Familie blühen oder aussterben 
lassen, je nach dem es erforderlich 
ist, ihn für Gehorsam gegen die Ge-
setze des höchsten Rassengeistes 

Jehovah zu belohnen oder für 
Ungehorsam zu züchtigen. Unter 
seinem Zepter sind alle Rassen-
Religionen: Konfuzianismus, Ta-
oismus, Buddhismus, Judaismus 
etc. erblüht und haben sich in der 
Begierdenwelt als die Religionen 
des Heiligen Geistes ausgewirkt.  
Jehovah steht den Menschen bei, 
den Begierdenleib zu zähmen, weil 
dieser in der Mondperiode ent-
stand. Aber das Gesetz erzeugt die 
Sünde, es ist ein zweischneidiges 
Schwert; außerdem ist es auch 
nötig, dass der Mensch lerne, das 
Gute um des Guten willen zu tun, 
und nicht aus Furcht. Darum kam 
CHRISTUS, der höchste Initiierte 
der Sonnenperiode, um die Religi-
on des Sohnes zu bringen, die auf 
den Lebenskörper, ein Produkt der 
Sonnenperiode, einwirkt. Er lehrte, 
dass die Liebe höher sei als das 
Gesetz. Vollkommene Liebe tötet 
alle Furcht und macht die Men-
schen frei von Rasse, Kaste und 
Nation, reif zur allgemeinen Bru-
derschaft, die zur Tatsache werden 
wird, wenn wir das Christentum 
leben. Wenn das Christentum den 
Lebensleib vollkommen vergeistigt 
haben wird, so wird der nächsthö-
here Schritt die Religion des VA-
TERS sein, der, als der höchste 
Initiierte der Saturnperiode, dem 
Menschen helfen wird, seinen 
festen Körper, der aus der Saturn-
periode entsprang, zu vergeistigen. 
Dann wird selbst Bruderschaft ein 
überwundener Standpunkt sein, 
es wird weder Du noch Ich mehr 
sein, denn alle sind bewusst Eins in 
GOTT, und der Mensch wird erlöst 
sein durch die Hilfe der Engel, Erz-
engel und höheren Mächte.

Quelle: „Das Rosenkreuzerische Chri-
stentum“, Kapitel 13, ISBN 3-906414-
01-9
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Monat
Sep 05. 11. 18. 25.
Okt 02. 08. 15. 23. 29.
Nov 05. 11. 19. 26.
Dez 02. 09. 16. 23. 29.

September - Dezember 2018
Heilungsdaten

„Die Liebe ist die große Anziehungskraft, welche 
Ding zu Ding, Menschenherz zu Menschenherz bindet; 
und je höher wir in der Entwicklung aufsteigen, de-
sto inniger umrankt die Liebe alle Fasern unseres 
Wesens.“

G. v. Purucker  (aus Goldene Regeln der Esoterik)

Gemeinsamer Heilungsdienst

Jede Woche, wenn der Mond in ein kardinales Zeichen tritt, versammeln sich auf der ganzen Welt die 
Freunde des RCF (Rosicrucian Fellowship), um durch ernsthaftes Beten geistige Heilkraft vom Vater zu 
erbitten.
 
Wenn auch Du Dich daran beteiligen möchtest, versuche Dich an den Heilungstagen um 18.30 Uhr (19.30 
Sommerzeit) an einem geeigneten Ort zu entspannen und konzentriere Dich mit aller Kraft Deiner Gedan-
ken in Gemeinschaft mit allen Freunden auf das Göttliche in Dir.
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Wenn wir das Leben betrachten, 
so drängt es sich uns auf, wie recht 
der hebräische Dichter hat, wenn er 
sagt: „Des Menschen Tage sind kurz 
und voller Tränen“ — und dann fra-
gen wir natürlich: muss es denn so 
sein?
Einige Theologe lehren, GOTT wol-
le, dass wir leiden, weil unsere er-
sten Vorfahren, vom Teufel versucht, 
gesündigt hätten. Sie suchen auch 
Ihren GOTT zu rechtfertigen durch 
fromme Sprüche, wie z. B. „Durch
Adams Fall sündigen wir alle“. Wie 
aber das Verzehren eines Apfels, 
die Strafe der fortan schmerzvollen 

Geburt verursachen kann, bleibt 
dem Bibeldeuter eine schwierige 
Rätselfrage! Und wie ein weiser, 
gütiger und gerechter Gott dem 
ganzen Menschengeschlecht so 
viel namenloses Elend auferlegen 
kann, um des offenbar geringfü-
gigen Fehltrittes zweier einzelner 
Menschen willen — das ist wahrlich 
unverständlich genug um Robert In-
gersoll zu rechtfertigen, der ausruft: 
„Die edelste Tat der Menschen wäre, 
einen ehrlichen Gott zu erfinden!“

Der anscheinende Widersinn ent-
springt natürlich dem Mangel an ok-

kultem Wissen und der materialis-
tischen Auslegung der Bibel, jener 
Fundgrube okkulter Berichte.

Um zu rechtem Verstehen von 
Schmerz und Leiden zu kommen, 
wollen wir zunächst einmal das rein 
okkulte Wissen hiervon darlegen 
und dann sehen, welches Licht die 
Bibel darauf wirft. Wir erinnern uns, 
dass vier große Epochen oder Zeit-
alter (das polarische, hyperbore-
ische, lemurische und atlantische) 
unserem jetzigen, dem arischen 
vorangingen. lm polarischen Zeit-
alter besaß der Mensch einen nur 
kümmerlich organisierten dichten 
Körper, er war daher ebenso un-
bewusst und unbeweglich wie die 
Mineralien es heute sind. In der 
hyperboreischen Epoche wurde 
sein fester Körper mit einem Le-
bensleib umkleidet, und der Geist 
schwebte außerhalb desselben. 
Wie eine schlechte Zusammenset-
zung sich darstellt, sehen wir an 
der Pflanzenwelt, die heute ähnlich
konstituiert ist. Wir sehen da eine 
beständige Wiederholung, ein Auf-
wärtsbauen von Stamm, Zweig und 
Blatt, das ins Unendliche gehen 
würde, wenn nicht andere Einflüs-
se entgegenwirkten. Da aber die 
Pflanze keinen selbständigen Em-
pfindungsleib hat, so greift jener der
Erde, die Begierdenwelt, ein, ver-
härtet die Pflanze und hemmt bis 
zu gewissem Grad das intensive 
Emporschießen. Die schöpferische 
Kraft, die sich nun nicht darin be-
tätigen kann, die einzelne Pflanze 
noch höher werden zu lassen, sucht 
andere Kanäle: sie gestaltet Blüten 
und bietet sich in ihnen als Same, 
sodass sie in einer neuen Pflanze 
wieder emporwachsen kann.

Im hyperboreischen Zeitalter, als 
der Mensch eine ähnliche Konstitu-
tion hatte, verursachte sein Lebens-
leib, dass er zu außerordentlicher 

Luzifer 
Versucher oder Wohltäter?  
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Größe heranwuchs. Durch die 
Empfindungswelt gehemmt, warf 
er sporenartige Samen ab, die ent-
weder von anderen menschlichen 
Egos aufgegriffen oder durch die 
Naturgeister benutzt wurden, um 
Körper für die Tiere zu bauen, die 
damals dem Chaos zu entsteigen 
begannen. Die höchste Lebenswo-
ge erhebt sich zuerst beim Anfang 
einer Periode und sinkt zuletzt ins 
Chaos zurück; die folgenden Le-
benswogen, Tiere, Pflanzen und 
Mineralien, fluten später auf und 
versinken früher. So bildete denn 
im hyperboreischen Zeitalter, als 
der Mensch den heutigen Pflanzen 
gleich zusammengesetzt war, sein 
Lebenskörper einen Wirbel und 
Knochen nach dem andern und 
würde dieses fortgesetzt haben, 
wenn ihm in der lemurischen Epo-
che nicht ein individueller Empfin-
dungsleib verliehen worden wäre. 
Dieser begann das ganze Gebilde 
zu verhärten und unterband die 
Neigung zum Höherwachsen. Als 
Folge davon begann sich die Hirn-
schale, die Blüte auf dem Stamm 
der Wirbelsäule, zu bilden. Da 
nun so ihr Bemühen, die einzelne 

Gestalt zu vergrößern, durchkreuzt 
wurde, brauchte die schöpferische 
Kraft des Lebensleibes einen neuen 
Kanal, durch den sie ihre Neigung 
des Hochwachsens in einem ande-
ren menschlichen Leben auswirken 
konnte. So wurde der Mensch ein 
Hermaphrodit, fähig, einen neuen 
Körper aus sich selbst zu erzeugen.

Die Pflanze hat keinen gesonderten 
Empfindungskörper, darum auch 
keine Leidenschaft. Sie streckt 
ihre Zeugungsorgane, die Blumen, 
keusch und ohne Scham der Son-
ne entgegen, Sinnbild der Freu-
de und des Entzückens. Im Men-
schen aber erzeugt der persönliche 
Empfindungsleib notwendigerweise 
Leidenschaften und Gier, es sei 
denn, er würde durch überlegenere 
Mittel gedämpft. Darum ist der 
Mensch das umgekehrte Bild der 
keuschen Pflanze, sowohl bildlich 
als wörtlich, denn er ist voller Lei-
denschaft und wendet seine Zeu-
gungsorgane, deren er sich schämt, 
der Erde zu.

Die Pflanze nimmt ihre Nahrung 
durch die Wurzel auf, des Men-
schen Nahrung wird ihm durch den 
Kopf einverleibt. Der Mensch atmet 
den lebenspendenden Sauerstoff 
ein und tötende Kohlensäure aus. 
Diese nimmt die Pflanze auf, sie 
extrahiert aus ihr das Gift und sen-
det das lebende Element aufs neue 
dem Menschen zu.

Um die Leidenschaft zu zügeln und 
Missbrauch der Geschlechtsfunk-
tionen zu verhüten, ergriffen die 
Hüter der Evolution mehrere Maß-
regeln.

Dieses tierähnliche Wesen der Mit-
tellemurischen Zeit, war, wenn auch 
abschreckend anzusehen, dennoch 
wie ein ungeschliffener Edelstein, 
bestimmt, dereinst zum vollendeten 
Werkzeuge und herrlichen Tempel 
des innewohnenden Geistes zu 
werden. Dazu brauchte es einen 
regulierenden Mechanismus, ein 
Gehirn und ein zweites Nervensy-
stem, das geeignet war, durch den 
„Willen“, das ist die Kraft des in Aus-
sicht genommenen Einwohners, 
des Ego, regiert zu werden.

Die ganze Zeugungskraft hätte zu 
diesem Aufbau verwendet werden 
können, da aber der Gebrauch je-
des Werkzeug abnutzt, musste 
auch ein Weg gefunden werden, ein 
neues Werkzeug zu erlangen, wenn 
der Geist das alte, verbrauchte bei 
Seite legte. So wurde nun die Zeu-
gungskraft in jedem Wesen geteilt. 
Die eine Hälfte durfte, wie bisher, 
aufwärts strömen, um ein Gehirn 
und einen Kehlkopf zu bauen, durch 
die der Geist sein Instrument hand-
haben und sich durch Wort und Ge-
danken äußern konnte. Die andere 
Hälfte floss abwärts zu den Zeu-
gungsorganen. Diese Anordnung 
war besonders geeignet, den
Missbrauch zu vermindern, denn es 
machte die Zeugung schwieriger. 

Ehe eine Trennung der Geschlech-
ter da war, konnte jeder allein, ohne 
die Hilfe anderer, sich fortpflanzen, 
unter den jetzigen Bedingungen 
aber musste er sich erst die Mithil-
fe eines zweiten Wesens sichern, 
das im Besitze der ihm fehlenden, 
entgegengesetzten Art der Ge-
schlechtsfunktion war.

Dass beim Knaben zur Zeit der Pu-
bertät ein Stimmwechsel eintritt, 
zeigt, dass zwischen dem Kehlkopfe 
und dem Geschlechtsgliede irgend 
ein Zusammenhang besteht. Weil 
die Hälfte der Zeugungskraft ge-
braucht wird, das Gehirn aufzubau-
en, kann übermäßiger Geschlechts-
verkehr schädigend wirken; wer tief 
denkt und geistig sehr rege ist, fühlt 
wenig oder keine Neigung zum Ge-
schlechtsakt, denn er verbraucht 
fast alle Zeugungskräfte im Gehirn.

Im hyperboreischen Zeitalter, als 
der Mensch nur einen festen und 
den Lebensleib besaß, arbeiteten 
nur die Engel mit ihm; jedoch in der 
Lemurischen Epoche, als er auch 
einen Empfindungsleib besaß, lie-
hen auch die Erzengel ihre Hand 
um dem Menschengeist zu helfen, 
seine zukünftigen Träger zu be-
herrschen. Sie neutralisierten den 
Empfindungsleib, so dass er nur zu 
gewissen Zeiten im Jahre sexuell 
aktiv war. lm letzten Teile der Le-
murischen und zu Beginn der Atlan-
tischen Epoche waren Gehirn und 

Robert Green Ingersoll 
(* 11. August 1833 in Dresden, Yates 
County, New York; † 21. Juli 1899 
in Dobbs Ferry, New York) war ein 
Rechtsanwalt und Politiker sowie ei-
ner der führenden US-amerikanischen 
Redner im späten 19. Jahrhundert, 
Vater der Frauenrechtlerin Eva Inger-
soll Brown und einer der profiliertesten 
Vertreter der damals florierenden Frei-
denkerei. 
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Rückenmark genügend weit entwi-
ckelt, dass ihm das Bindeglied des 
lntellektes verliehen werden konnte. 
Langsam begann das Ego, sich in 
seine Körper hineinzuziehen und 
wurde somit um die Mitte der At-
lantischen Zeit zum verkörperten 
Geiste, der sich der Außenwelt be-
wusst war. Ehe dieser Prozess ganz 
vollzogen war, besonders im letzten 
Teile der Lemurischen Epoche, war 
des Menschen Bewusstsein nach 
innen gerichtet. Sein Bewusstsein 
befand sich meist in der geistigen 
Welt. Darum gab es für ihn nicht 
Geburt noch Tod, wie auch bei der 
Pflanze das Sprossen und Welken 
eines Blattes bedeutungslos ist. 
Sein Bewusstsein blieb in der inne-
ren Welt wach, einerlei ob er einen 
Körper trug oder nicht, denn er war 
sich dieses Körpers nicht bewusst. 
Trotzdem benutzte er ihn ebenso-
gut, als wenn er sich seiner bewusst 
gewesen wäre, ebenso wie wir un-
bewusst unseren Magen oder unse-
re Lungen gebrauchen.

Zu festgesetzten Zeiten im Jahr zo-
gen die Erzengel ihren lähmenden 
Einfluss von dem Empfindungsleib 
zurück und Engel geleiteten die 
Menschheit zu mächtigen Tempeln, 
wo zur Zeit günstiger Gestirne die 
Vereinigung der Geschlechter sich 
vollzog. Unsere heutigen „Hoch-
zeitsreisen“ sind atavistische Über-
bleibsel dieser Wanderungen zum 
Vollzug der Zeugung, und deuten in 
dem Wort: „Honigmond“ noch den 
Zusammenhang mit den Gestirnen 
an.

Wenn die Zeugung stattgefunden 
hatte, fiel der Empfindungsleib wie-
der in Empfindungslosigkeit, darum 
entstanden auch keinerlei Schmer-
zen während des Gebärens, (dieses 
ist bei vielen Tieren noch heute der 
Fall, denn sie leben unter ähnlichen 
Bedingungen). Das war ein sorgen-
freies Zeitalter, aber das Bewusst-
sein des Menschen war eng be-
grenzt. Er wurde von den fremden 
Mächten gegängelt und beherrscht.
Wäre es so geblieben, so wäre der 
Mensch nur ein von GOTT gelei-
teter Automat. Nie wäre er seiner 
Bestimmung gemäß zur selbstbe-

wussten, schöpferischen Intelligenz 
herangereift, wenn er nicht jenes 
Joch von sich geworfen und sich 
so erlöst hätte. Darum wurden ihm 
große Führer, Glieder einer höheren 
Evolution, geschickt. Sie sollten den 
Menschen schulen und erziehen 
und ihn zur Erkenntnis des ihn um-
gebenden Weltalls wecken. Natür-
lich machte dies strenge Maßregeln 
für lange Zeitalter notwendig. Die 
Knaben lehrte man, ihren „Willen“ 
zu entwickeln, denn er ist die gei-
stige Entsprechung ihrer positiven 
physischen Körperkraft. Sie mus-
sten lernen, schwerste Lasten zu 
schleppen, ihre Armmuskeln durch 
den Willen zu trainieren. Sie übten 
sich in rohen Zweikämpfen, man 
brannte und verstümmelte ihre Kör-
per, man folterte und pfählte sie, al-
les, um das Ego zum Bewusstsein 
seines Körpers und der Außenwelt
zu wecken.

Die Mädchen trieb man hinaus in 
die endlosen Farnwälder, die in 
dem feuchten, heißen Boden üp-
pig wucherten. Man setzte sie dem 
Wüten des Wetters im sturmdurch-
fegten Lemuria aus, ließ sie vulka-
nische Ausbrüche beobachten, die 
vor ihrem inneren Blick Visionen 
erzeugten. Auch wohnten sie den 
Kämpfen der Knaben bei, um ihre 
„Phantasie“ wachzurufen.

Phantasie, Einbildungskraft ist der 
geistige Pol der negativen körper-
lichen Kraft, und sie malte die Ge-
schehnisse der äußeren Welt in 
traumhaften Bildern vor ihr inne-
res Bewusstsein. So waren es die 
Frauen, die zuerst das Dasein der 
Physischen Welt und des dichten 
Körpers gewahrten und sie began-
nen den Männern das Evangelium 
des Körpers zu predigen, erzählten 
ihnen von der schattenhaft empfun-
denen körperlichen Existenz.

Bei uns leben auch Einzelne, die die 
Seele fühlen und die Botschaft von 
der geistigen Welt, in der die See-
le lebt, zu verbreiten suchen. Sie 
begegnen dem gleichen Unglau-
ben, ja Spott, dem die lemurischen 
Frauen verfielen, als sie ihre Ge-
fährten überzeugen wollten, dass 

sie einen dichten Körper besäßen. 
Diese Seherinnen beobachteten 
unter anderem auch, dass der 
Mensch bisweilen seinen Körper 
verlor, dass dieser welkte und sich 
auflöste. Sie sahen den Menschen 
in der geistigen Welt vor sich wie 
bisher, aber aus der Körperwelt war 
er verschwunden, das war ihnen 
rätselhaft!

Von den Engeln konnten sie keine 
Aufklärung erhalten. Diese arbeiten 
mit dem dichten Körper und auch 
nicht einmal direkt mit ihm, sie be-
nutzen den Lebensleib als Vermitt-
ler, denn dem klügelnden Gehirn-
verstand vermögen sie sich nicht 
verständlich zu machen. In ihnen 
wächst das Wissen ohne Klügeln 
und Grübeln, denn sie legen ihre 
ganze Liebe in ihre Arbeit und kos-
mische Weisheit fließt ihnen zum 
Dank dafür zu. Auch der Mensch 
erschafft durch die Liebe. Diese 
Liebe aber ist selbstisch, er liebt, 
weil er begehrt, z.B. Vereinigung 
im Geschlechtsgenuss begehrt. 
Er lässt aber nur die Hälfte seiner 
Zeugungskraft der Fortpflanzung 
dienen, die andere Hälfte hält er 
selbstsüchtig zurück zum Bau sei-
nes Denkorgans, des Gehirns, und 
was er denkt, ist von Selbstsucht 
diktiert, denn er begehrt „Wissen“! 
Darum muss er arbeiten und den-
ken, um Weisheit zu erlangen. Einst 
aber wird er eine noch höhere Stu-
fe erreichen, als selbst Engel oder 
Erzengel. Dann wird er über die 
Notwendigkeit des Gebrauches der 
niederen Zeugungsorgane hinaus-
gewachsen sein, er wird verstehen,
mit Hilfe seines Kehlkopfes zu 
schaffen, wird fähig sein, das „Wort 
zu Fleisch“ werden zu lassen. Auf 
jener Stufe vermochte aber auch 
die Frau nicht zu denken und zu 
urteilen, denn der Intellekt war 
verliehen von den Mächten der 
Finsternis, er war dunkel. Ehe er 
irgendwie dazu dienen konnte, Tat-
sachen aneinander zu reihen und 
Schlussfolgerungen daraus zu zie-
hen, musste er erleuchtet werden. 
Erst dann vermag der Mensch sei-
ne Probleme durch das „Licht der 
Vernunft“ zu erhellen. Hier hören 
wir nun zum erstenmal von Luzifer,
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dem „Lichtbringer“, der zu der Frau 
spricht und ihr hilft, das Rätsel zu 
lösen, indem er ihr zeigt, wie sie 
mit Hilfe des Mannes, unabhängig 
von den Engeln, selbst die schöp-
ferische Tätigkeit ausüben könne, 
dadurch Körper erzeugen könne, 
zum Ersatz der dahingegangenen 
und auf diese Weise dem Tode ent-
rinnen könne. Er fragt, ob GOTT 
ihnen verboten habe, von den Bäu-
men zu essen und erfährt, dass 
ihnen bei Todesstrafe verboten sei, 
vom Baum der Erkenntnis des Gu-
ten und Bösen zu essen.

Dass der „Baum der Erkenntnis“ 
ein symbolischer Ausdruck für die 
Zeugungsfunktion ist, wird sofort 
klar, wenn wir uns dessen erinnern, 
wie eng begrenzt damals das Be-
wusstsein des Menschen war. Er 
wusste nichts außerhalb seiner 
selbst, seine Augen waren noch 
nicht aufgetan, sein Bewusstsein 
war ein innerliches, wie das Bild-
Bewusstsein unserer Träume, nur 
nicht so verwirrt wie dieses. Für die 
äußere Welt und seine Lebewesen 
aber war er ebenso blind, wie wir 
es jetzt für die geistige Welt sind, 
außer der Zeit, wo er in die Tem-
pel geführt wurde und die enge 
geschlechtliche Verbindung statt-
fand. Dann, in jenen Augenblicken, 
durchdrang der Geist die Hülle des
Fleisches. Dann erkannten Mann 
und Weib sich gegenseitig im 
Fleisch, und die Bibel berichtet 
dieses auch in einer für den Ein-
geweihten wunderbar erleuchten-
den Weise und wendet denselben 
Ausdruck an vielen Stellen an. Es 
heißt da: „Und Adam erkannte seín 
Weib“. An anderer Stelle wieder 
spricht Maria: „Wie soll ich emp-
fangen, da ich von keinem Manne 
weiß?“ Auch ist es logischer, die 
angedrohten Schmerzen bei der 
Geburt des Kindes als Strafe für 
eine Übertretung geschlechtlicher 
Vorschriften aufzufassen, als für 
den Genuss eines Apfels.

Die Schlange sprach: „lhr werdet 
mitnichten des Todes sterben. Son-
dern GOTT weiß, dass, welches 
Tages ihr davon esset, so werden 
eure Augen aufgetan und ihr wer-

det sein wie GOTT und wissen was 
gut und böse ist“. Letzteres war dem 
Menschen damals noch unbewusst.

Diesem Rat folgend, vereinten sich 
nun Weib und Mann und befreiten 
durch die Kraft ihres Willens ihre 
Begierdenkörper. Diese Willenskraft 
war damals weit größer als jetzt, 
denn es ist ein Naturgesetz, dass 
jede neue Fähigkeit nur auf Kosten 
und durch Schwächung anderer bis-
heriger Kräfte erlangt wird, wie z. B. 
die Fähigkeit zu denken, mit Verlust 
der halben Geschlechtskraft bezahlt 
wurde. Der Wille des Menschen 
damals war derart machtvoll, dass 
GOTTES Befürchtung, er möge 
„unsterblich“ werden, wohl begrün-
det war. Denn im Besitz des Ge-
heimnisses, den Lebensleib ebenso 
wie den dichten Körper erneuern zu 
können, wäre er im Stande gewe-
sen, einen Körper zu schaffen, dem 
er Unsterblichkeit verlieh. Wohl hät-
te es dann in Wahrheit keinen Tod 
mehr gegeben, aber, und das war 
die drohendste große Gefahr, auch 
keine weitere Entwicklung, denn 
der Mensch verstand damals noch 
ebensowenig wie jetzt, einen voll-
kommenen Körper zu erschaffen.

Der Tod ist kein Fluch. Er ist, wenn 
er naturgemäß eintritt, ein Freund, 
denn er löst uns aus einer Umge-
bung, über die wir hinausgewach-
sen sind und befreit uns von einem 
Körper, der uns fesselt, auf dass 
uns neue Möglichkeiten und Aufga-
ben in neuem und besserem Körper 
geboten werden können.

Der unbeschränkte Geschlechtsver-
kehr machte den Menschen mehr 
und mehr seines Körpers bewusst. 
Seine „Augen wurden aufgetan“ und 
immer mehr auf die körperliche Welt 
eingestellt, bis er nach und nach die 
höheren Welten ganz vergaß, ja, bis
mancher aufhörte, überhaupt an 
das Dasein eines unsterblichen 
Geistes im Menschen zu glauben. 
Für solche Menschen ist natürlich 
der Tod etwas Furchtbares. Trotz al-
ler gegenteiligen Behauptungen ein
grausiges Geschick, denn für sie ist 
er Vernichtung. Wenn auch Luzifers 
Worte wahr sind, und neue Körper 

geschaffen wurden, wahrer noch ist 
das Wort des Engels: „Denn der Tod 
besitzt keinen Stachel, solange der 
Mensch noch das Bewusstsein für 
höhere Welten bewahrt“.

Was nun den „Fluch“ betrifft: „Du 
sollst in Schmerzen Kinder gebä-
ren“, so war das überhaupt kein 
Fluch, sondern ein einfaches Kon-
statieren dessen, was unabänder-
lich als Folge des Missbrauches 
oder unwissenden Gebrauches der 
Geschlechtskraft eintreten musste.

Wenn die Zeugung unter der wei-
sen Leitung der Engel zu gewissen 
Zeiten im Jahre geschah, wo die 
kosmischen Kraftströme von einem 
Planeten zum anderen günstig wa-
ren, konnte eine Geburt schmerzlos
erfolgen. Der Mensch aber war und 
ist in diesen Dingen unwissend, 
er übertrat die Naturgesetze, und 
Schmerz war die Folge. So wurden 
Gehirn und Sprachorgane auf Ko-
sten der halben Geschlechtskraft 
erbaut. Freiheit von der Herrschaft 
der Engel, die Kraft Kinder zu erzeu-
gen, Gutes und Böses zu erkennen 
und Bewusstsein für die äußere 
Welt, wurden mit Sorge, Schmerz 
und Tod bezahlt.

Aber alles im Weltall geschieht im 
Dienst des Guten! Selbst das, was 
böse ist, wird durch die feinste, 
geistige Alchemie zu Stufen, die 
zu größeren Höhen emporführen, 
als uns ohne sie erreichbar wären. 
Vertrieben aus dem Garten Eden, 
der ätherischen Region, lernte der 
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Mensch durch wiederholten Miss-
brauch der Zeugungskraft die mate-
rielle Welt, auf die sich nun sein Be-
wusstsein konzentrierte, erkennen.

Der vermehrte Gebrauch des 
Empfindungsleibes festigte und här-
tete den dichten Körper, der nun der 
Nahrung und des Schutzes bedurf-
te. So wurde nun des Menschen Er-
findungsgabe erprobt, um den Kör-
per zu versorgen. Hunger und Kälte 
waren scharfe Geißeln, die seine 
Geschicklichkeit anspornten, sie 
zwangen ihn zum Denken und Han-
deln, um für das Nötige zu sorgen. 
Nach und nach errang er Weisheit; 
er sorgt für des Lebens Nöte, ehe 

sie eintreten, denn die Peitschen 
des Hungers und der Kälte haben 
ihn Vorsicht gelehrt; auf diese Weise 
ist Weisheit kristallisierter Schmerz. 

Unsere Leiden sind, wenn sie vergin-
gen und wir sie ruhig überblicken 
und die Lehren, die sie uns brach-
ten, erfassen können, Fundgruben 
der Weisheit. Sie sind der Mutterleib 
zukünftiger Freuden, denn durch sie 
lernen wir, unser Leben richtig zu 
ordnen, wir lernen, von Sünden zu 
lassen, denn wahrlich, Unwissen-
heit ist Sünde, die einzigste Sünde. 
Richtig angewandtes Wissen ist Er-
lösung, die einzige Erlösung! Das 
klingt wie eine Phrase, aber wenn 

wir es recht durchdenken, werden 
wir es als so wahr und beweisbar 
erkennen, wie dass zweimal zwei 
vier ist.

Nun zu der Frage: „Wer sind diese 
Luziferischen Geister?“, denn wenn 
auch die Bibel nur von einem zu 
sprechen scheint, so ist das eben-
so verkehrt, als wenn im ersten 
Kapitel der Genesis die Einzahl 
in Bezug auf GOTT angewendet 
wird. Die Luziferischen Geister sind 
eine Klasse von Wesenheiten, die 
während der Mondperiode eine 
Entwicklungsstute erreichten, wel-
che zwar die unserer Menschheit 
weit übertraf, aber noch nicht an 
die der Engel heranreichte. Es sind 
Halbgötter, die noch nicht, wie der 
Mensch, einen dichten Körper an-
nehmen konnten. Aber auch Erfah-
rungen, wie die Engel sie machten, 
blieben ihnen noch verschlossen. 
Sie brauchten ein Gehirn und ein 
Rückenmark und so war es, nach-
dem der Mensch diese entwickelt 
hatte, für sie von Nutzen, ihn im 
Gebrauch derselben anzuspornen.

In jener Zeit war das sich öffnende 
Bewusstsein des Menschen nach 
innen gewendet, er sah seine in-
neren Organe und baute sie mit 
derselben Kraft auf, die er heute 
nach außen richtet, um Häuser, 
Schiffe usw. zu konstruieren und 
die äußeren Muskeln seines Kör-
pers aufzubauen und zu trainieren. 
So sah denn das Weib, das durch 
Schulung seiner Einbildungskraft 
am weitesten nach dieser Richtung 
hin entwickelt war, die Intelligenz, 
die in dem geschlängelten Laufe 
ihres Rückenmarkes eingebettet 
war, so kam es, dass später, als 
der Mensch diese Erfahrungen be-
richten und niederlegen wollte, ihm 
die Schlange als das beste Bild 
erschien für das, was er berichten 
wollte.

Diese Idee ist in der ganzen Bibel 
durchgeführt. ln Jes. XIV wird Lu-
zifer der Morgenstern genannt, der 
König von Bab-el-On (Tor der Son-
ne), einer Stadt, die auf sieben Hü-
geln lag und die Welt beherrschte. 
Dort begann die Menschheit sich zu 
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trennen und in kriegführende Nati-
onen zu zerfallen. Babylon ist die 
Brutstätte alles erdenklichen Übels. 
In der Offenbarung Johannes, wo 
ihr Fall beschrieben wird, heißt sie 
die „Hure“.

lm vollkommensten Gegensatz 
dazu hören wir von einem ande-
ren „Licht der Welt“, einem „hel-
len“ Morgenstern, einem wahren 
Licht (Luzifer), das aufgehen wird 
nach Babylons Fall und für immer 
herrschen wird in der Stadt des 
Friedens, Jerusalem, die da heißt 
die „Braut“. Sie kommt herab vom 
Himmel und hat zwölf Tore, aber 
sie sind nie geschlossen, obwohl 
drinnen der kostbare Baum des Le-
bens steht. Da gibt es keine äußer-
liche Beleuchtung. Das Licht ist in 
ihr und es gibt keine Nacht.

Wahrlich, eine wunderbare Stadt, 
das vollkommenste Gegenstück je-
ner anderen. Was bedeutet dieses? 
Eine wörtliche Deutung kommt na-
türlich nicht in Frage. Selbst wenn 
wir annehmen, dass es eine Stadt 
Babylon gegeben hat, war sie doch 
nicht buchstäblich so wie die hier 
geschilderte, und das zukünftige 
Neue Jerusalem spricht nun gar 
allen uns bekannten Naturgeset-
zen Hohn. Beide Städte müssen 
daher Symbole sein. Um ihre Be-
deutung zu entschleiern, wollen wir 
beachten, dass diese Städte auf 
sieben Hügeln oder Bergen lagen, 
eine Lage, die besonders günstig 
war, um Ausblick halten zu können. 
Auch Moses „ging auf die Berge“, 
wo er „sah“ und „hörte“, ebenso 
andere, die auf „den Berg der Ver-
klärung“ stiegen. Daniel vergleicht 
Babylon mit dem Bild des Hauptes, 
das Nebukadnezar im Traume sah.
Auch das menschliche Haupt hat 
sieben Beobachtungsposten, zwei 
Ohren, zwei Augen, zwei Nasen-
löcher und einen Mund. Über die-
sen thront die Stirn, von wo der 
„Lichtbringer“, die Vernunft, die 
kleine Welt, den Mikrokosmos, 
beherrscht, ebenso wie der große 
Lichtbringer GOTT den Makro-
kosmos. Der Verstand ist das Er-
zeugnis der Selbstsucht. Er wurde 
durch die „Mächte der Finsternis“ 

verliehen, in einem Gehirne ent-
wickelt, das durch Anwendung der 
halben Zeugungskraft zu selbst-
eigenen Zwecken erbaut worden 
ist, angeleitet durch die selbst-
süchtigen Luziferischen Geister. 
Darum ist der Verstand „die Saat 
der Schlange“ und wenn er auch 
durch Schmerz und Sorge in 
Weisheit verwandelt und erhöht 
wird, so muss er dennoch einem 
noch Höheren weichen: der Intu-
ition, d. h. der Belehrung von in-
nen her. Das ist eine geistige Fä-
higkeit, eine Fähigkeit, die jedem 
Geiste gleicherweise innewohnt, 
einerlei ob derselbe sich augen-
blicklich in einem Mann oder Weib 
betätigt. Ganz besonders aber 
findet sie ihren Ausdruck in einem 
Geiste, der einen weiblichen Kör-
per bewohnt, denn in der Frau ist 
das Gegenstück des Lebensgei-
stes, der Lebensleib männlicher 
Art. Daher können wir die Intuition, 
die Kraft des Lebensgeistes, „den 
Samen des Weibes“ nennen, aus 
dem altruistisclıe Neigungen ent-
stehen, die alle Völker langsam 
aber sicher zu einer „Allgemeinen
Bruderschaft“ der Liebe vereinen, 
einer Bruderschaft, für die es we-
der Rassen, noch Geschlecht, 
noch Farbe gibt.

Dieses unser Gehirn ist jedoch 
kein homogenes, gleichartiges 
Ganzes, es besteht aus zwei 
Hälften, und es ist den Wissen-
schaftlern wohl bekannt, dass wir 
vorwiegend nur die eine Hälfte 
des Gehirnes, die linke benutzen. 
Die rechte Hälfte ist nur zum Teile 
tätig. Auch unser Herz liegt links 
im Körper, beginnt aber langsam 
sich mehr nach rechts zu lagern, 
auf „den rechten Fleck“! Ebenso 
wird das „rechte“ Gehirn nach und 
nach mehr in Tätigkeit treten, und, 
auf Grund dieser beiden physiolo-
gischen Veränderungen, wird der 
ganze Charakter des Menschen 
umgestaltet. Die linke Seite steht 
unter der Herrschaft Luzifers und 
neigt zur Selbstsucht, aber je 
mehr die rechte Seite des Ge-
hirnes sich befähigt, im Körper als 
rechtes Urteilen zu wirken, desto 
mehr wird das Ego zur Herrschaft 

kommen. 

Dass sich in der Struktur des Her-
zens ein Wechsel vorbereitet, der es 
zu einer Anomalie, zu einem Rätsel
macht, ist den Physiologen wohl-
bekannt. Wir haben zwei Arten von 
Muskeln. Die einen stehen unter der
Kontrolle des Willens, z. B. die des 
Armes oder der Hand. Sie weisen 
sowohl Längs- als Querstreifen auf.
Die unwillkürlichen Muskeln, wel-
che nicht von unserem Willen be-
herrscht werden, bestehen nur aus 
Längsfasern, sie sind durch Begeh-
ren, durch Wunsch oder Willen nicht 
zu regieren. Das Herz bildet die 
einzige Ausnahme. Es steht nicht 
unter der Kontrolle des Willens und 
Wunsches und doch zeigt es den 
Beginn der Entwicklung von Quer-
fasern, wie die dem Willen gehor-
chenden Muskeln sie haben. Mit der 
Zeit werden diese Querfasern sich 
vollends entwickeln und damit das 
Herz unter die Herrschaft unseres 
Willens bringen. Wenn diese Zeit 
gekommen ist, werden wir imstande 
sein, unser Blut dorthin zu lenken, 
wo wir es haben wollen. Dann kön-
nen wir uns weigern, es der linken 
Gehirnhälfte zuströmen zu lassen, 
und Babylon, Luzifers Stadt, wird 
fallen. Wenn wir das Blut der rech-
ten Gehirnhälfte zusenden, werden 
wir das Neue Jerusalem bauen. Wir 
bereiten uns nun schon auf diese 
Zeit vor, indem wir durch altruis-
tische Neigungen usw. beginnen die 
Querfasern des Herzens zu entwi-
ckeln, oder im Fall eines Schülers, 
den Strom der Geschlechtskraft 
durch den „rechten Pfad“ des Her-
zens lenken.

Wir erinnern uns, dass die Che-
rubim den Lebensgeist, den Sitz 
der geistigen Liebe, erweckten, 
dessen Gegenpol der Lebenskör-
per, das Medium zur Fortpflanzung 
ist. Als nun der Mensch durch den 
Missbrauch der Zeugungskraft aus 
dem Garten Eden, der Ätherregion 
mit ihren vier großen Ätherströmen, 
vertrieben wurde, wurden die Che-
rubim mit flammendem Schwert 
davor zur Wache gestellt. Die rich-
tige Anwendung der Zeugungskraft 
bildet ein Organ aus, das den Men-
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schen zum Schlüssel für die inneren 
Welten wird und ihm helfen wird, 
durch sein Denken zu schaffen. 
Dann wird Schmerz und Leid verge-
hen, und er wird den Pfad betreten 
haben, der zur Stadt des „Friedens“, 
„Jerusalem“, führt.

Lemuria ging im Feuer unter, furcht-
bare Kataklysmen wandelten es in 
Atlantis um. Später wurde dieses 
unter den Fluten begraben und 
machte der Erde Platz, wie wir sie 
jetzt in der arischen Epoche ken-
nen. Aber deren Ende ist nahe. Die 
Salamander beginnen das Feuer im 
Schmelzofen zu schüren, um „einen 
neuen Himmel und eine neue Erde“ 
zu gestalten, die im Westen „das 
Neue Galiläa“ genannt werden.

ln den ersten beiden Zeitaltern ent-
wickelte und belebte der Mensch 
einen Körper, im lemurischen ent-
wickelte er das Begehren, das at-
lantische erzeugte die Schlauheit, 
und die Frucht der arischen ist die 
Vernunft. lm Neuen Galiläa wird die 
Menschheit einen weit feineren und 
mehr ätherischen Körper haben als 
jetzt. Auch die Erde wird durchsich-
tiger werden, und die Folge davon 
wird sein, dass diese Körper leichter 
dem geistigen Einflusse der Intuition 
gehorchen werden. Ein solcher Kör-
per wird nicht ermüden, darum wird
es keine Nacht geben, und dann 
werden sich auch die zwölf Ner-
venstränge des Kopfes „die Tore 
zum Thron des Bewusstseins“ nicht 
mehr wie jetzt schließen. Außerdem 
wird das Neue Galiläa aus leuchten-
dem Äther bestehen und Sonnen-
licht übertragen und durchlassen. 
Es wird ein Land des Friedens sein 
(Jer-u-salem), denn die theoso-
phische Bruderschaft wird alle We-
sen auf Erden durch Liebe vereinen. 

Auch der Tod wird überwunden 
sein. Der Baum des Lebens, die 
fähigkeiterzeugender Lebenskraft 
wird zur Tatsache durch die bereits 
erwähnten ätherischen, schöpfe-
rischen Organe des Kopfes, die sich 
in den Menschen entwickeln wer-
den, die schon jetzt die Pioniere für 
die Arbeit zukünftiger Epochen sind.
Von dieser Gemeinschaft wird ge-

sprochen als die „Gemeinschaft des
Christus“. Aber wohlverstanden, sie 
ist dieses nicht durch einen äußer-
lichen Christus, sondern weil sie 
das CHRISTUS-Prinzip in sich ent-
wickelt haben wird. Sie wird wirken, 
wie der Geist der Intuition es sie 
lehrt, und alles was sie tut, wird im 
Geiste der Liebe geschehen. Nur 
durch eine solche individuelle hö-
here Entwicklung kann die Erlösung 
der Menschheit sich vollziehen. Es 
ist, wie Angelus Silesius sagt:

„Wär‘ CHRISTUS tausendmal in 
Bethlehem geboren und nicht in dir, 
so bliebst du doch verloren.
Zum Kreuz von Golgatha blickst du 
vergebens auf, wenn du es in dir 
selbst nicht richtest wieder auf.“

Quelle: „Das Rosenkreuzerische Chri-
stentum“, Kapitel 14, ISBN 3-906414-
01-9
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•	 Der Lebensleib
•	 Der Empfindungsleib
•	 Der Intellekt

Leben und Tod
•	 Unsichtbare Helfer
•	 Tod
•	 Das Panorama
•	 Fegefeuer
•	 Die Himmel
•	 Geburt

20 ältere Exemplare dieses Buches können wir kostenlos an Interessenten 
verschenken.

Über eine freiwillige Spende auf unser Spendenkonto, zur Deckung der Portokosten, würden wir uns freu-
en. Nähere Angaben finden Sie in unserem Impressum, Seite 2.

Ihr RCF Team
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Durch die zweitausend Jahre der 
christlichen Religion hindurch, in 
denen die Lehre von der stellver-
tretenden Erlösung und dem reini-
genden Blut des CHRISTUS in der 
westlichen Welt heimisch wurde, 
besonders aber in den letzten Jahr-
hunderten, erhebt sich immer wie-
der der Streit, ob dieses Blut wirklich 
irgend eine Wirksamkeit besitze, 
oder ob das Ganze nur eine törichte 
Fabel sei?

Hoffentlich gelingt es uns heute zu 
zeigen, dass wir hier unendlich viel 
mehr und weitaus Tieferes vorha-
ben als je ein Mensch ahnte, so-
bald wir diese Lehre im Lichte der 
Geheimwissenschaft und der Ver-
nunft zu ergründen suchen. Denn 
nur so vermag unser Herz in voller 
Freiheit höher zu schlagen im Glau-

ben an diese wunderbar lichtvolle 
Botschaft von CHRISTUS Blut und 
der Erlösung, die sich vor zwei Jahr-
tausenden auf der Schädelstätte, im 
Hebräischen „Golgatha“ genannt, 
vollzog.

Wenn wir unser christliches Glau-
bensbekenntnis lesen, so finden 
wir den Satz: „Ich glaube an Jesum 
Christum, GOTTES eingeborenen 
Sohn“. 

Die meisten Menschen nehmen an, 
dass dieses sich auf ein einzelnes 
Wesen, genannt Jesus Christus 
bezieht, welches der einzige Sohn 
GOTTES ist. Wir werden jedoch 
sehr schnell erkennen, dass das 
nicht zutrifft, sondern dass es drei 
erhabene, große Wesenheiten sind, 
auf die obige Worte Bezug nehmen. 

Alle drei sind unserer tiefsten Ver-
ehrung würdig, aber ihre Herrlich-
keit ist eine sehr verschiedene, und 
vollends verschieden sind die Lauf-
bahnen, die jede von ihnen durch-
maß. 

Wenn wir uns in das Wesen des Je-
sus versenken, im Lichte geheim-
wissenschaftlicher Berichte und 
Überlieferungen, im Licht dessen, 
was wir als „das Gedächtnis der 
Natur“ bezeichneten, so finden wir,  
dass „der Geist, der in Jesus war“ 
von der Zeit seiner Geburt an ein 
Ego ist, das unserer menschlichen 
Rasse angehört und das sich schon 
viele Male wieder und wieder rein-
karniert hat. Wir können seine Bahn 
verfolgen und ihn unter den ver-
schiedensten Namen und Umstän-
den herausfinden, genau so hat er 

Das Mysterium 
von Golgatha

Golgota, Gemälde von Mihály von Munkácsy, Öl auf Leinwand, 460 × 712 cm (1884) Déri-Museum, Debrecen
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gelebt, wie du und ich einst lebten 
und wieder leben werden. Wir fin-
den dann, dass zu der Zeit, aus der 
unsere Berichte stammen, etwa zu 
Beginn unserer Zeitrechnung, ein 
Kind in Palästina geboren wurde, 
das Kind Jesus. Seine Mutter war 
eine Frau von außerordentlich rei-
ner Art, ein überaus edler Charak-
ter; sein Vater war ein Eingeweihter 
hohen Grades, der nur dieses eine 
Mal in seinem Leben den Weg des 
Zölibates verließ. Er war schon in 
vorhergehenden Inkarnationen 
über die Stufe hinausgewachsen, 
in der weltliche Pflichten ihn an die 
Gründung einer Familie banden. In 
diesem Leben hatte er sich völlig 
dem heiligen Pfad geweiht, und, 
als die Zeit gekommen war, da ein 
großer Lehrer sich unter uns ver-
körpern sollte, wurde er dazu aus-
erwählt, den befruchtenden Samen
für dieses Lehrers Körper zu geben. 
Auf diese Weise wurde das Zustan-
dekommen eines so wundervollen 
Körpers vorbereitet, wie er nie vor-
her noch nachher erschaffen wur-
de. Er verkörperte den reinsten, 
leidenschaftslosen Typus, und das 
Ego Jesus, das in ihm Wohnung 
nahm, kam als ein großer Geist, 
der wusste, dass es in diesem Le-
ben seine Aufgabe war, den Körper 
so rein als möglich heranwachsen 
zu lassen, denn er sollte nicht län-
ger als dreißig Jahre in seinem Be-
sitze sein. Dann sollte er ihn einem 
andern überlassen, der noch höher 
war als er.

Von der frühesten Jugend des Je-
sus weiß man, dass er in Palästina 
erzogen wurde. Er verlebte seine 
Knabenjahre im vollen Bewusst-
sein der vor ihm liegenden Mission. 
Man gab ihn in die Schule der Es-
sener, am Ufer des Toten Meeres. 
Diese Essener waren eine esote-
rische Gemeinde, der gerade Ge-
gensatz der materialistischen Sad-
ducäer. Den zynischen Pharisäern 
waren sie weit überlegen. Die Es-
sener liefen nicht in die Synagogen 
um sich mit ihrer Frömmigkeit zu 
brüsten, sie lebten in Zurückgezo-
genheit und gaben sich ganz einem 
reinen Leben hin. Bei ihnen genoss 
der heranwachsende Jesus seinen 

ersten Unterricht und er war für das 
Leben, das er unter ihnen führte, so 
wunderbar geeignet, dass er bald 
alle überflügelte. 

Später ging er dann nach Persien. 
Die dortige Schule der Essener war 
ein großer Mittelpunkt der Gelehr-
samkeit. Es befand sich dort eine 
große Bibliothek, und er nahm eine 
Unsumme achäischen Wissens in 
sich auf und wurde sich so wieder 
dessen bewusst, was er sich schon 
in früheren Leben angeeignet hatte.
Nach Ablauf von dreißig Jahren hat-
te er seinen Körper so geschult und 
geläutert, dass er dem Großen, den 
wir CHRISTUS nennen, als Wohn-
sitz dienen konnte. 

Wir werden nun sehen, wer dieses 
große Wesen war. Wir sagten von 
Jesus, dass wir seine Spur im Ge-
dächtnisse der Natur von einem 
Leben zum anderen unter verschie-
denen Namen und Umgebungen 
zurückverfolgen könnten. Von 
CHRISTUS aber finden wir nur eine 
einzige Inkarnation und zwar jene, 
in der er den Körper von Jesus be-
nutzte, als dieser sein dreißigstes 
Jahr beschloss. 

Um SEINE Spur zu verfolgen, müs-
sen wir kurz auf einige frühere Dar-
legungen zurückgreifen. Wir wan-
derten durch die Saturnperiode, 
die Sonnen- und Mondperiode und 

kamen schließlich zur Erdperiode. 
Wir  erwähnten, dass die Menschen 
der Saturnperiode jetzt die Herren 
des Intellektes sind, die der Son-
nenperiode, die Erzengel, die der 
Mondperiode, die Engel. Das war 
die Menschheit früherer Perioden, 
Wesen, die unsichtbar unsere Arbeit
leiten, auf unseren Lebensleib, 
Empfindungsleib und auf unseren 
Intellekt einwirken und uns in der 
Entwicklung fördern. Wenn wir nun 
sehen, dass es in dieser Perio-
de Eingeweihte gibt, dass jemand 
wie Jesus den Durchschnitt der 
Menschheit weit überflügeln kann, 
so wird es uns einleuchten, dass es 
auch in früheren Perioden solche 
Fälle gegeben haben kann; solche 
Wesen sind es, die weit über die all-
gemeine Evolution hinausgewach-
sen sind und von denen heute als 
vom Vater, Sohn und Heiligen Geist 
gesprochen wird.

GOTT, als „GOTT“ ist nicht der 
Schöpfer unseres Weltalls. Wohl 
finden wir IHN in der höchsten Welt 
dieses von uns bewohnten Kosmos 
als GOTT, aber auf niederen Plänen 
ist er nicht GOTT. ER offenbart sich 
in den verschiedenen Welten als 
verschiedene Gattungen von Men-
schen, Engeln, Erzengeln usw. und 
daher erkennen wir IHN nicht in der 
Menschheit, ehe wir nicht in jene 
Sphäre eindringen, die wir „die Gött-
liche Welt“ nennen. ln dieser Gött-
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lichen Welt ist der dreieinige GOTT. 

Der höchste Eingeweihte der Sa-
turnperiode hat jene Vollkommen-
heit erreicht, durch die Er Eins wer-
den kann mit dem höchsten Aspekte 
des dreieinigen GOTTES,  so nen-
nen wir IHN den VATER, den VATER 
aller derer, die sich in unserer Evo-
lution emporarbeiten. Der lhm in der 
Vollendung am nächsten kam, der 
höchste Initiierte der Sonnenperio-
de, ist in Seiner Entwickelung bis zu 
dem Punkt vorgeschritten, an dem 
Er mit dem zweiten Aspekte des 
dreieinigen GOTTES verschmelzen 
kann. Daher ist Er der Sohn. Das ist 
der kosmische CHRISTUS, und ein 
Strahl von Ihm ist es, der in Jesus 
einging.

Das dritte große Wesen von dem 
jener Satz des Glaubensartikels 
spricht, ist der Heilige Geist; mit Ihm
haben wir es aber gegenwärtig we-
niger zu tun. Es möge nur erwähnt 
werden, dass der Heilige Geist, die 
Kraft GOTTES, die in allen Völkern 
wirkt, Jehovah ist, der höchste Ini-
tiierte der Mondperiode. Wenn wir 
uns das Diagramm betrachten, so 
sehen wir, dass es mit dem, was wir 
aus früheren Aufsätzen gelernt ha-
ben, übereinstimmt. 

Jedes Wesen hat sieben Vehikel 
oder Träger, und der niedrigste von 
Jehovahs Trägern kommt herab in 
die Region abstrakter Gedanken, wo 
unser Ego lebt. Damit sind wir unter 
der Linie, die den Geist vom Stoff 
trennt, hier herrscht Differenzierung. 
lm früheren Kapitel sahen wir, dass 
jeder Planet unseres Systems seine 
drei voneinander getrennten Welten 
oder Reiche hat, die Physische 
Welt, die Empfindungswelt und die 
Welt der Gedanken, d.h. einen be-
sonderen Träger für jeden Planeten,
aber das verbindende Prinzip in 
unserem Sonnensystem ist der Le-
bensgeist, und darum muss der 
Sohn, der das verbindende Prinzip 
in der Welt oder in unserem Pla-
neten sein soll, diesen Lebensgeist 
in sich entwickelt haben. 

CHRISTUS, der höchste Einge-
weihte der Sonnenperiode, benutzt 

als Seinen niedersten Träger vor-
wiegend den Lebensgeist.

Während der Sonnenperiode exi-
stierte der niederste der Globen in 
der Empfndungswelt, daher haben 
die Erzengel bis jetzt als niedersten 
Träger den Begierdenleib, CHRI-
STUS aber steht höher, Er hat sich 
höher emporgehoben, und so be-
sitzt Er jetzt den Lebensgeist als 
niederstes Vehikel und nimmt für 
gewöhnlich keinen festeren Körper 
an. Nur durch die Kraft des Lebens-
geistes können die Neigungen über-
wunden und kann die „Allgemeine 
Bruderschaft der Menschen“ zur 
Tatsache werden. Die Träger, die 
der Welt der Gedanken angehören, 
das Ego und der Intellekt, neigen 
zum Sondersein. Dieses ist ihnen 
eigentümlich. Aber der Lebensgei-
st ist das vereinigende Prinzip im 
Weltall, und darum ist CHRISTUS 
der einzige, der es vermag, die wah-
re Bruderschaft herbeizuführen.
Das ist der Grund, warum dieser 
CHRISTUS kommen musste, um 
uns zu erlösen.

Und nun zu CHRISTUS-Jesus 
selbst. lm Universum herrscht das 
Gesetz, dass kein Wesen, und sei 
es noch so erhaben, jemals einen 
Träger aufbauen und in einer Welt 
tätig sein kann, die höher oder 
niedriger ist, als die Sphäre in der 
es sich zu betätigen gelernt hat. 
So war es, als es notwendig wur-
de, hier in der Physischen Welt zu 
arbeiten, eine absolute Unmöglich-
keit für irgendwelche Wesen außer 
unserer Menschheit, diese Aufgabe 
zu übernehmen. Die Menschen al-
lein waren imstande, feste mensch-
liche Körper zu gestalten. Andere 
haben ihnen wohl geholfen, aber 
getan haben sie diese Arbeit selbst. 
Wenn CHRISTUS also der ganzen 
Menschheit Hilfe bringen sollte, war 
es nötig, dass einer der Menschen 
lhm seinen Körper dazu überließ, 
so dass dieses höhere Wesen in lhn 
eingehen und dann der Menschheit
helfen konnte. Wir wissen, dass wir 
beim Tod, oder jedesmal, wenn wir 
die Körperwelt zu verlassen haben, 
unseren dichten Körper und den Le-
hensleib aufgeben, denn beide ge-

hören der Physischen Welt an. So 
gab Jesus, als er dreißig Jahre alt 
geworden war und sein Werkzeug 
zum Gebrauche für ein höheres 
Wesen geeignet gemacht hatte, 
dieses bereitwillig hin. Er verließ 
den Körper während der Taufe, wie 
er ihn beim Tode verlassen haben 
würde, damit der CHRISTUS in ihn
eintreten könne, den man in Gestalt 
einer Taube sich herabsenken sah.
CHRISTUS hatte als Erzengel ge-
lernt, bis zum Empfindungsleib 
herab Träger zu bauen, aber den 
Lehensleib und dichten Körper zu 
gestalten, hatte Er nicht gelernt. 

Die Erzengel hatten dereinst von 
außen her auf die Menschheit ein-
gewirkt, wie es die Gruppengeister 
tun, aber das genügte nicht. Die 
Hilfe musste von Innen kommen. 
Das wurde durch die Verbindung 
von CHRISTUS und Jesus ermög-
licht, und daher ist es im höchsten 
Sinne eine buchstäbliche Wahrheit 
wenn Paulus sagt: „Er ist nur ein 
Mittler zwischen GOTT und den 
Menschen, CHRISTUS-Jesus, der 
Gerechte“. 

Kein anderes Wesen in unserem 
Weltall besaß die ganze Kette von 
zwölf Trägern, die sich vom dichten 
Körper an durch alle sieben Welten 
emporstreckt bis zum zweiten As-
pekte des dreieinigen GOTTES, 
dem Sohn. Darum kann Er direkt 
zum Thron des VATERS kommen, 
Er allein sich zur höchstmöglichen 
Stufe erheben und die Sorgen und 
Leiden der Welt dorthin tragen, Er 
allein kann uns reinwaschen, wie 
sonst niemand es vermag, Er allein 
kann uns helfen!

Nun haben wir also gesehen, wer 
Jesus ist, wer CHRISTUS ist und 
wer das Doppelwesen ist, das wir 
CHRISTUS-Jesus nennen. 

Der „Eingeborene“ aber ist ein noch 
viel höheres Wesen. Wir hören 
Leute vom „ABSOLUTEN“ spre-
chen und dieses Absolute denken 
sie sich dann vielleicht als GOTT. 
Ihre Begriffe sind sehr nebelhaft. 
Doch sie können natürlich auch 
nicht anders sein. Es gab keine di-
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rekte Belehrung über diesen Punkt. 
Aber GOTT, der „große Baumeister 
der Welten“, wie die Freimaurer 
Ihn nennen, wird beschrieben als 
der Schöpfer unseres Sonnensy-
stemes und hat mit nichts außer-
halb desselben zu tun. Jenseits der 
sieben Welten, in denen sich unser 
Sonnensystem und alle anderen 
gleichzeitig befinden, gibt es noch 
sechs andere große kosmische Da-
seins- und Lebenspläne. ln ihnen 
gibt es Hierarchien von verschie-
denstem Grad und von verschie-
dener Erhabenheit, die höher sind, 
als selbst das höchste Wesen, das 
wir GOTT nennen. 

Am höchsten unter ihnen ist Etwas, 
das wir das „HÖCHSTE SEIN“ 
nennen können, das „ElNE“, das 
alle anderen Sonnensysteme und 
alle Hierarchien des ganzen Welt-
alls umschließt. Das „WORT“ aber, 
das diesem höchsten Wesen ent-
sprang, der erste Ton oder schöp-
ferische Befehl, die erste Offenba-
rung des HÖCHSTEN, das ist der 
„EINZIG ElNGEBORENE“. 

Es gibt noch andere Wesen, die 
einzig eingeboren sind, in ähn-
licher, aber nicht in der gleichen 
Weise, wie es der erste Ton war. 
Ehe dieser erklang, war nichts als 
das Höchste Wesen, und von et-
was Höherem können wir nicht 
sprechen. Wenn dieses alles einst-
weilen auch für uns noch ohne Be-
deutung erscheint, so ist es doch 
gut, zu wissen, dass es da Unter-
schiede gibt, so dass wir minde-
stens unsere Begriffe über das, 
was GOTT, was der SOHN und der 
HEILIGE GEIST ist, in Bezug auf 
CHRISTUS-Jesus klären können.

Der VATER ist der höchste initiierte 
der Saturnperiode. Der SOHN ist 
der höchste Initiierte der Sonnen-
periode. Der durch Einweihung den 
zweiten Aspekt GOTTES erreichte. 
Jehovah, der HEILIGE GEIST, 
ist der höchste Eingeweihte der 
Mondperiode. Und die allgemei-
ne Menschheit der verschiedenen 
Perioden sind die Engel, die Erz-
engel und Herren des Intellektes. 
Es gibt eine ganze Anzahl großer 

Hierarchien, die die Entwicklung 
des Menschen weit übersteigen und 
andererseits werdende Hierarchien, 
die noch weit unter der Stufe des 
Menschen stehen. Niemand und 
„kein anderer Name“ aber ist den 
Menschen gegeben, darinnen sie 
sollen selig werden, denn allein der 
Name CHRISTUS-Jesus, das gött-
liche ICH BIN.

Nun sind wir endlich zum Verständ-
nis der Faktoren gekommen, mit 
denen wir es zu tun haben, der Fak-
toren, die dem großen Opfer von 
Golgatha zugrunde liegen. Wir wis-
sen nun wenigstens, was es bedeu-
tet. Diese Abhandlungen sind zu-
nächst im höchsten Grad analytisch, 
aber wenn wir das Resultat solcher 
Zergliederungen zusammenfassen 
und das Opfer von Golgatha in ih-
rem Licht betrachten, so werden 
wir in ihm etwas Hohes, Geistiges, 
erkennen. Aber um derer willen, 
die sich von den Kirchen abgesto-
ßen fühlen, ist es nötig, alles ganz 
genau zu zergliedern. Sie suchen 
nach Antwort auf die Frage, die sich 
ihnen erhebt: »Was nützt mir jenes 
Blut?“ Darum müssen wir erst ver-
standesgemäß folgern, ehe wir auf 
den Geist der Lehre eingehen. 

Wir haben noch einen Faktor zu 
betrachten, das ist das Blut. Es ist 
schon sehr oft dargelegt worden, 
dass das Blut der direkte, besonde-
re Träger des Ego in der physischen 
Welt ist. Wir finden in der Bibel, dass 
dieses denen sehr gut bekannt war, 
die das dritte Buch Mose geschrie-
ben haben. Sie sagten: Das Leben 
liegt im Blut. Wir sehen das Blut in 
Gestalt mikroskopisch kleiner Kü-
gelchen und Scheibchen, aber der 
geschulte Hellseher sieht, dass es 
innerhalb des menschlichen Kör-
pers nicht von dieser Gestalt ist. Blut 
ist da ein Gas, eine heiße geistige 
Essenz. Die Hitze wird durch das 
Ego erzeugt, das in diesem Blute 
ist. Wenn die Haut durchstochen 
wird, und das Blut austritt, gerinnt 
es, d.h. ein unsichtbares, heißes 
Gas, verdichtet sich, sowie es mit 
der Luft in Berührung kommt. Das 
Blut in unseren Adern ist das Werk-
zeug, durch das das Unterbewusst-

sein mit Hilfe des sympathischen 
Nervengeflechtes alle Funktionen 
des Körpers vollführt, deren wir uns 
nicht selbst bewusst werden. „Blut 
ist ein ganz besonderer Saft“, wie 
die Sage von Faust uns zeigt, der 
einen Pakt mit dem Bösen schließt. 
Er will ihn mit Tinte unterzeichnen. 
Aber Mephisto sagt: „Zeichne mit 
Blut“, und auf Fausts Frage, ob 
dieses besonders wirksam sei, sagt 
er: „Blut ist ein ganz besonderer 
Saft“, denn er weiß, dass das Blut 
das Ego enthält, darum will er das 
Blut des Menschen, der sich ihm 
verschreibt.

Das menschliche Ego ist machtvoller 
als der Gruppengeist der Tiere, das 
erkennen wir auch, wenn wir den 
Prüfstein der Wissenschaft anlegen, 
nämlich: die Blutprobe machen. Das 
fremde Blut eines höheren Tieres 
wirkt tödlich, wenn es in die Adern 
eines niederen Organismus einge-
führt wird. Wenn wir einem niederen 
Tiere Menschenblut injizieren, so 
kann das Tier den höheren Schwin-
gungen des Menschenblutes nicht 
Stand halten, es stirbt. Findet umge-
kehrt die Transfusion von tierischem 
Blut in den Menschen statt, so leidet 
er darunter nicht. Nur bis zur Stu-
fe der Menschenaffen können wir 
menschliches Blut übertragen! Die 
Menschenaffen vertragen es, alle 
anderen Tiere gehen daran zugrun-
de.

Wir erinnern aus der Abhandlung 
über Parzival, dass es in den Zeital-
tern vor CHRISTUS keine lnitiation 
für jedermann, der sie suchte, gab. 
Es hieß: „Alle, die da dürstet, kom-
men zum Wasser“, aber das war 
nur eine Prophezeiung. Nach CHRI-
STUS hieß es: „Wer immer will“. 

Vor dieser Zeit war die lnitiation ein 
Privilegium gewisser Kasten. Nur 
diese konnten Eingeweihte oder 
Priester sein. Zum Zeichen, dass 
damit aufgeräumt würde, wurde der 
Körper des Jesus nicht aus dem 
Stamme der Leviten genommen. 
Er kam aus dem am meisten ge-
mischten Stamme der Juden, den 
Galiläern. ln früheren Zeiten waren 
keine Heiraten außerhalb des Stam-
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mes üblich. Wir lesen, dass Adam 
und Methusalem so und so viel hun-
dert Jahre alt wurden. Damals war 
es üblich, innerhalb der Familie zu 
heiraten, so eng verschwistert wie 
irgend möglich, dann enthielt das 
Blut, das in den Adern der Nach-
kommenschaft floss, die Bilder alles
dessen, was die verschiedenen Vor-
fahren erlebt hatten. Das Unterbe-
wusstsein schloss alles dieses ein. 
Es stand bewusst vor dem inneren 
Blick des Menschen, und jede Fami-
lie war aneinander gefesselt durch 
das gemeinsame Blut der Ahnen. 
So lebten Adam und die Patriarchen 
durch Jahrhunderte.

ln jener Vorzeit hätte man ebenso 
wenig außerhalb der Familie ge-
heiratet, wie wir es jetzt innerhalb 
derselben tun. Das galt als ein Ver-
brechen. Selbst in der nordischen 
Mythologie wird erzählt, wie jemand,
der Mitglied einer Familie werden 
wollte, sein Blut mit dem ihren mi-
schen musste. Erst musste man se-
hen, ob die Blutmischung gelang.

Wir sehen, dass also auch damals 
schon eine Art „Blutprobe“ bekannt 
war (Haemolysis). Wenn das Blut 
sich nicht mischen wollte, würde  
eine „Verunreinigung der Kaste“ 
entstehen, um den Ausdruck der 
Hindu zu gebrauchen. Alles dieses 
musste streng eingehalten werden, 
denn sonst  konnten die Bilder jener 
inneren Visionen nicht rein erhalten 
bleiben, sondern verwirrten sich.

Als CHRISTUS kam, schaffte er jene 
Gebräuche ab, indem er sagte: „Ehe 
denn Abraham war, war das ICH 
BlN“. Abraham geht mich nichts an, 
aber ich rühme mich des „lCH BlN“, 
des göttlichen Ego. Das war, lange 
ehe denn Er war. Und Er sprach: 
„Wer nicht Vater und Mutter verlässt, 
kann Mir nicht nachfolgen“. Solan-
ge du die Familie, das Volk, den 
Stamm hochhältst, so lange stehst 
du zu dem alten Blut, zur alten Art, 
so lange kannst du dich nicht in der 
„Allgemeinen Bruderschaft“ einen. 
Das kann erst kommen, wenn du 
außerhalb deines Volkes heiratest. 
So lange noch so und so viele Natio-
nen gezählt werden, ist es, als habe 

man so und so viel Häuser. So lan-
ge sie einzeln dastehen, können sie 
nicht ein einziges großes Gebäude 
bilden. Erst wenn sie niedergerissen 
sind und ihre Steine neu verwen-
det werden, kann man ein einziges 
großes Haus davon bauen. 

Die Heirat innerhalb der Familie 
muss aufhören. Abraham möge 
sterben, damit das „lCH BlN“ lebe, 
fort mit dem Ahnenkultus! die „Frei-
heit des Individualismus“ erhebe 
sich!

Welche Folgen hatte nun diese Um-
wälzung? Durch Mischen des Blutes 
wird immer irgend etwas vernichtet. 
Wenn fremdes Blut ein Tier nicht tö-
tet, so tötet es dennoch irgend et-
was in ihm. Wenn wir Pferd und Esel 
miteinander kreuzen, so entsteht als 
Nachkomme der Maulesel, ein Ba-
stard. lst dieser Maulesel dasselbe, 
wie eines seiner beiden Erzeuger? 
lst nicht doch irgend etwas zerstört? 
Ja! Die Fähigkeit der Fortpflanzung 
ist vernichtet, wie bei jedem ande-
ren Bastard. Sie vermögen nicht, 
ihre Art fortzupflanzen. Ebenso wird 
auch, sobald wir international heira-
ten, etwas in uns zerstört. Und das 
sind die Bilder der inneren Schau. 
Die verschiedenen Bilder der ver-
schiedenen Familien verwirrten und 
zerstörten sich gegenseitig und so 
verblasste seit jenen Tagen das 
Hellsehen, die Fühlung mit der gei-
stigen Welt, dem Gedächtnisse der 
Natur. Nur die Hochland-Schotten, 
die Westfalen und Zigeuner, die in-
nerhalb des Klans heiraten, haben 
in gewissem Grad diese Fähigkeit 
behalten.

Wenn jemand seit Jahrtausenden 
von einem fernen Planeten aus un-
sere kleine Erde hellsehend beo-
bachtet hätte, würde er in der Begier-
den- und der Gedankenwelt einen 
langsamen Wandel von Schlechtem 
zu noch Schlechterem wahrgenom-
men haben. Diese Welten füllen 
sich mehr und mehr mit trüben, 
schlechten Schwingungen, denn 
die Menschheit war in den frühen 
Tagen ihrer Kindheit nicht imstande, 
ihre Begierden und Impulse zu be-
herrschen. Intellekt und Begierden-

körper hatten die Herrschaft, darum 
musste der Mensch fast die ganze 
Zeit zwischen zwei Erdenleben im 
Fegefeuer zubringen, so dass es 
fast gar keinen Fortschritt gab. Das 
Leben im zweiten Himmel, wo er 
lernt schöpferisch zu wirken, war 
fast ganz leer und unfruchtbar. Die 
Begierdensphäre der Erde musste 
gereinigt werden! Und das war die 
Mission des CHRISTUS.

Was nun den gewaltsamen Tod 
betrifft, so haben wir bereits an an-
derer Stelle gehört, dass wenn ein 
Ego plötzlich aus seinem Werk-
zeuge entfernt wird, etwas an sei-
nem Körper hängen bleibt und 
dieses Etwas sind die Unreinheiten 
der niederen Natur. Wir haben Ar-
terienblut und Venenblut. Im Ve-
nenblut haften die Unreinheiten der 
niederen Natur, das Arterienblut ist 
rein. Das Venenblut haftet fest am 
Fleisch. Wenn also jemand so ge-
tötet wird, dass dieses Blut fließt, 
findet eine ausgesprochene Reini-
gung statt. So oft der Geist gewalt-
sam vom Körper getrennt wird, und 
Blut fließt, ist der Geist des Men-
schen um so reiner.

Der Körper des Jesus musste ge-
tötet werden, und sein Blut musste 
fließen, damit durch diesen gewalt-
samen Tod die letzten Unreinig-
keiten, die vielleicht noch selbst 
diesem Fleisch anhaften konnten, 
dem Verfalle anheimfielen, damit 
der Geist des CHRISTUS lauter 
und unbefleckt, ohne die gering-
ste Unreinheit jenes Körpers, den 
er benutzt hatte, die ganze Welt 
durchdringen konnte. Als jenes er-
habene Wesen durch die Wunden 
im Körper des Jesus austrat, über-
flutete der strahlende Sonnengeist 
die ganze Erde. Darum hören wir 
von jener tiefen Finsternis, es war 
das geistige Licht, das den Men-
schen wie Dunkelheit erschien. 
Nach und nach aber sog die Erde 
diese ungeheuere Flutwelle gei-
stigen Sonnenlichtes in sich ein, 
so dass alles innerhalb ihres Wir-
kungsbereiches langsam wieder 
das alte Aussehen gewann, soweit 
der Durchschnittsmensch dieses zu 
sehen und zu beurteilen vermoch-
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te. Aber die Schwingungen, die von 
der Erde Besitz ergriffen, reinigten 
und läuterten die Schwingungen 
der höheren Welten und brachten 
sie in rhythmische Harmonie. Sie 
verliehen einen geistigen Impuls, 
der durch nichts anderes gegeben 
werden konnte. Und das war es, 
was da reinigte und „die Sünden 
der Welt“ hinwegnahm. Diese Wie-
derherstellung, wenigstens bis zu 
einem gewissen Grad, der rhyth-
mischen Harmonie war es, die dem 
Menschen erst das Fortschreiten 
ermöglichte.

Dieser Einfluss wirkt noch immer 
und läutert die Welt. Er ist die Quel-
le des Altruismus und der Bruder-
liebe, die langsam den Patriotismus 
und die Selbstsucht besiegen und 
die „Allgemeine Bruderschaft“ in 
die Welt bringen werden.

Quelle: „Das Rosenkreuzerische Chri-
stentum“, Kapitel 15, ISBN 3-906414-
01-9
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Zutaten:
Für zwei Personen:

150 g Salatgurken
150 g gelbe Paprikaschoten
150 g Strauchtomaten
1 Zwiebel, 
3 Knoblauchzehen
450 ml Tomatensaft
4 El Olivenöl
2 El Essig
Tabasco
Salz
50 g Ciabatta
1 El gehackte Petersilie

Salatgurke schälen, längs halbieren und entkernen. Paprikaschoten put-
zen. Strauchtomaten vierteln und entkernen. Kerne beiseite legen. 1 kleine 
Zwiebel und 1/3 vom Gemüse sehr fein würfeln. Restliches Gemüse, To-
matenkerne, 1 Knoblauchzehe, Tomatensaft, Olivenöl und Essig sehr fein 
pürieren. Kräftig mit Salz und einigen Spritzern Tabasco würzen. 

Alles 1 Std. kalt stellen.

Pro Person 320 kca
Kohlenhydrate 25 g
Eiweiß 6 g
Fett 20 g

Zubereitung:

Gazpacho
Gazpacho bzw. Gaspacho ist eine südspanische und portugiesische Suppe aus ungekochtem Gemüse. Sie 
stammt aus Andalusien und der Algarve. Die ursprüngliche Suppe geht auf die Mauren zurück und war eine 
weiße Knoblauchsuppe aus Gurken, Brot, Knoblauch, Olivenöl, Essig, Salz und Wasser. Die Zutaten wurden in 
einem Mörser zerkleinert. Tomaten und Paprika wurden erst von Christoph Kolumbus aus Amerika nach Europa 
gebracht und waren bis ins 18. Jahrhundert hinein nicht Bestandteil dieser Suppe.

Klassische Hauptzutaten für das gazpacho andaluz sind Tomaten, Weißbrot, grüne Paprika, Salatgurken, Knob-
lauch, Olivenöl, Essig, Salz und Wasser.

Die Zubereitung ist einfach: Sämtliches Gemüse und das Brot werden unter Zugabe von Wasser und Olivenöl 
püriert und anschließend mit Essig, Salz, Pfeffer abgeschmeckt. Die Konsistenz eines Gazpacho kann variieren, 
von einer sehr dünnflüssigen Suppe bis zu einer sämigen Variante, die oft auch weniger püriert ist.

Serviert wird das Gazpacho kalt mit einer guarnición, d. h. einer Beilage. Dabei handelt es sich üblicherweise um 
in sehr kleine Stückchen geschnittene grüne Paprika, grüne Gurke, Frühlingszwiebeln und Tomaten, die unmittel-
bar auf die Suppe gegeben werden bzw. vermischt mit etwas Olivenöl unter die Suppe gegeben werden. Mitunter 
wird das Gazpacho auch mit gerösteten Weißbrotwürfeln serviert.

Eine der Hauptzutaten, die Gurke, stammt ursprünglich aus Indien; sie gelangte über Griechenland nach Eur-
opa. Im Römischen Reich wurde die Gurke in allen Gebieten kultiviert und gelangte so auch auf die spanische 
Halbinsel. Schon damals wurden Gurken in Gewächshäusern gezogen, um sie das ganze Jahr über verfügbar zu 
haben. Bis ins 16. Jahrhundert scheinen Gurken das häufigste Gemüse in Spanien gewesen zu sein. Es wurde 
vermutet, dass römische Soldaten erstmals Gazpacho zubereiteten, um ihren sauren Wein schneller trinken zu 
können und somit schneller betrunken zu werden. Dazu gaben sie Brot und Olivenöl sowie Gurken in den Wein. 
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Vor mehr als zweitausend Jahren 
ward in Palästina ein Kindlein gebo-
ren. Wohl werden jeden Tag Kinder 
geboren, überall auf dem Erdball, 
Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr 
für Jahr. Um diese Geburt aber war 
es etwas ganz anderes! Sie fand 
statt unter großen geistigen Offen-
barungen. Engelchöre begrüßten 

den Friedensfürsten, der der Welt 
die köstlichste Gabe bringen sollte: 
Friede auf Erden und ein Wohlgefal-
len unter den Menschen! Wie not-
wendig war uns beides! Weise Män-
ner kamen und beteten das Kindlein 
an, sie brachten ihm ihre Gaben dar
und die Zeit verrann. Das Kindlein 
wuchs heran, es wurde zum Mann. 

Und dieser Mann sprach: „Ich bin 
nicht gekommen, um den Frieden 
zu bringen, sondern ein Schwert!“

Das ist freilich eine andere Bot-
schaft, als die vom Friedensfürsten! 
Hier bekennt Er sich zu einer ganz 
anderen Aufgabe als zu der, von 
der die Engel in der Heiligen Nacht 

Der Stern von Bethlehem
eine mystische Begebenheit
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sangen. Und die Geschichte lehrt 
uns, dass Seine eigene Prophe-
zeiung sich erfüllte. Die christliche 
Religion, die Er gründete, ist zur 
blutigsten aller Geißeln geworden, 
die je die Welt kannte. Die Lehre 
Muhameds ist darin der christlichen 
verwandt. Auch sie war eine Reli-
gion des Blutes, des Krieges und 
Mordens. 

Der sanfte Nazarener kündete wohl 
eine kommende Zeit der Liebe an, 
die aber nach ihm kamen, haben 
sich gleich Hunnen gebärdet. Sie 
übertrafen diese im Ersinnen von 
Martern, mit denen sie ihre Opfer 
peinigten und nannten sich doch 
mit Seinem Namen: „Jesuiten“. 

Die christlichen Völker hielten alle-
zeit und halten noch heute Heere 
und Flotten. Ungeheure Summen 
zahlen sie den Erfindern von Waf-
fen und Explosivstoffen zur Ver-
nichtung ihrer Nebenmenschen. 
Die ganze westliche Welt hallt von 
Kriegsgeschrei und Waffenlärm wi-
der, nichts übertrifft die Anhänger 
dieser Religion an Wildheit und Zer-
störungslust. Die Religion Buddhas 
hat ihre hunderte Millionen von An-
hängern ohne das Opfer eines ein-
zigen Menschenlebens gewonnen, 
aber die der westlichen Welt kostete 
Ströme und abermals Ströme von 
Blut und hat unermessliches Elend 
und Leid unter die Menschen getra-
gen. Eine Fährte von Blut weist auf 
den Weg der Abendländer, die einst 
auszogen, um mit dem Schwerte 
des CHRISTUS die anderen Völ-
ker der Welt zu unterjochen. Und 
selbst wenn einmal Friede unter 
den christlichen Völkern herrscht, 
so tobt doch Tag für Tag Streit und 
Wettbewerb um den Vorrang, den 
„Platz an der Sonne“. Einer ist des 
anderen Feind, kein Erbarmen 
gibts in diesem grausamen Kampf. 
Im Anwachsen der Trustsysteme 
wächst er sich aus. Allenthalben 
gibt es Kampf und Konkurrenz.

Wer wirklich im Herzen Christ ist, 
muss doch einmal diesen Dingen 
ins Antlitz sehen. Er fühlt, dass da 
etwas verkehrt ist und fragt sich: 
„War es Lüge, was die Engel in der 

Heiligen Nacht sangen? War der 
Stern der Hoffnung, der den Wei-
sen leuchtete, nur Blendwerk? Ist 
alles das, was wir hörten, nur ein 
Wahn, ist unsere Religion wirklich 
nichts als Grausamkeit?“

Ich hoffe, meine Freunde, lhnen 
zeigen zu können, dass all dieses 
Geschehen nicht unbegründet ist, 
dass es eine tiefe und gesunde 
Ursache gibt für alle die Taten der 
Grausamkeit, die das Christentum 
von Anfang an mit sich brachte, und 
dass all dieses Leid nur der Vorläu-
fer ist für etwas Besseres, für eine 
Zeit des Friedens, der Freude, der 
Liebe - dass der Stern von Bethle-
hem in Wahrheit ein Hoffnungsstern 
war und ist für alle, die ihn suchen, 
und dass der Sang der Engel doch 
einst zur Wahrheit werden wird. 

Die augenblickliche unselige Lage 
ist etwa dieselbe, die eine Frau, 
die sich zum Hoffest vorbereitet, 
hervorruft. Sie zerstört vor allem 
die gewohnte, freundliche Ordnung 
der Räume. Sie stapelt die Stühle 
zusammen, sie rollt Teppiche auf, 
Wolken von Staub wirbeln auf, aber 
alles das geschieht ja nur zu dem 
Endzwecke, ihr Heim noch sau-
berer und traulicher zu gestalten 
als vorher.

Jene historischen Tatsachen aus 
der Geschichte des Christentums 
sind ähnlicher Art, ein Chaos, aus 
dem die Bruderschaft der Liebe 
und des guten Willens erblühen 

soll. Um dieses zu verstehen, müs-
sen wir uns zeitlich zurückverset-
zen. Wir wissen aus den früheren 
Abhandlungen, dass der Mensch 
nicht immer das war, was er heute 
ist, dass er in verschiedenen Zu-
ständen gelebt hat. Wir wollen alles 
im Kosmos nicht so betrachten wie 
es ist, sondern wie es sich entwi-
ckelt hat. Vor allem müssen wir auf-
hören, die Dinge rein materialistisch 
zu betrachten. Wir müssen aufhö-
ren, uns und diese Erde lediglich als 
Form, als Körper anzusehen. Müs-
sen aufhören damit, das Weltall nur 
als ungeheures Perpetuum mobile, 
als Mechanismus zu betrachten, 
müssen erkennen, dass die Ge-
stirne die Organe, die Glieder jenes 
erhabenen Wesens sind, das wir 
GOTT nennen, ja dass sie zugleich 
die Körper großer Geister sind, und 
ihre Bewegung im Universum nicht 
ohne Bedeutung ist. 

Wenn wir sehen, wie ein Mensch 
gestikuliert, so verbinden wir irgend 
einen Sinn damit. Er streckt uns sei-
ne Hand entgegen, die Innenfläche 
uns zugewendet und wir verstehen, 
dass er uns abwehren will. Wir wis-
sen, dass es etwas anderes bedeu-
ten soll, wenn die Außenseite der 
Hand uns dabei zugewendet ist, 
dann winkt er uns, zu ihm zu kom-
men. So ist es auch mit den Ster-
nen. Wenn sie Jahr für Jahr den 
Tierkreis durchmessen, so hat doch 
jeder immer verschiedene Stel-
lungen gegenüber jedem einzelnen 
der anderen, bis er nach zahllosen 
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Zeitaltern einmal wieder genau die-
selbe Stellung einnimmt. Jeder von 
ihnen ist ein lebender, fühlender, 
denkender Organismus. 

Die Sonnenwenden haben ihre ver-
schiedene Bedeutung. Die Som-
mersonnenwende verursacht einen 
gewissen Wechsel in der Erde, und 
die Wintersonnenwende im De-
zember beeinflusst sie wiederum 
anders. Ebenso die Tag- und Nacht-
gleiche im Frühling und Herbst. Sie 
alle haben Bedeutung für den Kos-
mos. Die Erde selbst ist ein füh-
lender, lebendiger Organismus. 

Wenn wir im Sommer ins Freie 
wandern und sehen, wie der Bauer 
sein Korn mäht, so sollten wir wis-
sen, dass die Erde dieses sehr wohl 
fühlt. Eine Kuh, die ihrem Sprössling
Kraft und Leben schenkt, empfindet 
das Glück geboren zu haben, sie 
fühlt die Erleichterung, wenn das 
Kalb saugt. So geht es auch der 
Erde, wenn der Mensch die Ern-
te birgt. Ebenso, wenn wir Blumen 
pflücken. Andererseits bereitet es 
aber der Erde Schmerz, wenn wir 
Pflanzen mit der Wurzel ausreißen, 
ebenso wie uns, wenn man uns 
Haare ausreißt. Wenn wir einen 
Stein zertrümmern, so ist das für die 
Erde Freude. Denn diese Erde ist 
der Körper eines Geistes, der in ihr 
inkarniert ist, um uns die Gelegen-
heit zu geben, die dichten Körper, 
in denen wir jetzt leben, aus ihren 
Stoffen aufzubauen. 

Der Geist der Erde ersehnt den 
Tag der Befreiung, den Tag, da der 
Mensch so weit entwickelt sein wird, 
dass er der Notwendigkeit des Ge-
brauches eines so festen Körpers 
entwachsen ist und sich in äthe-
rischeren Trägern ausleben kann. 
Dann wird dieses Werkzeug so weit 
vergeistigt sein, dass wir die ihm in-
newohnende geistige Kraft in uns 
aufnehmen und den dichten Körper 
fallen lassen können. ln gewisser 
Weise ist dieses durch die Initiation 
zu erreichen, von der nachher die 
Rede sein wird.

Wir sprachen bereits im vorigen Ka-
pitel über das Mysterium von Golga-

tha, als wir hörten, dass der große 
CHRISTUS-Geist in die Erde ein- 
ging. Das ist aber nur der Anfang 
des Opfers. Nicht der Tod des Jesus 
war das eigentliche Opfer, denn der 
war nach wenigen Augenblicken vo-
rüber, das Opfer ist die fortdauernde 
Einkerkerung jenes CHRISTUS, der 
aus dem kosmischen CHRISTUS-
Prinzip entsprang und der sich nun 
mit dem so lange gefangenen Erd-
geist verbunden hat, bis ihm die Er-
lösung des Menschen gelungen ist.

Wir erinnern uns, dass es eine 
Zeit gab, in der wir auf der Sonne 
lebten. Das will sagen, dass wir uns 
selbst während dieser Erdperiode 
noch in dem zentralen Feuernebel 
befanden. Wir lebten dort bis zu 
dem Zeitalter, das wir die Hyper-
boreische Epoche nennen. Dann 
kristallisierten und verhärteten wir 
uns so weit, dass wir auf die hohen 
Schwingungen, in denen andere 
Sonnenwesen, die jetzt die Erzen-
gel sind, vibrierten, nicht mehr rea-
gieren konnten. Sie konnten in den 
Sonnenschwingungen fortschreiten, 
wir nicht mehr. Darum verdichteten 
wir einen Teil jenes Feuernebels, 
um uns damit zu schützen. Die 
Folge davon war, dass wir abge-
schleudert, ausgestoßen werden 
mussten. Nachdem wir genügend 
weit von der Sonne abgeschleudert 
waren, konnten wir uns aufs neue 
kristallisieren und später stießen wir 
jenen Teil von uns ab, den wir jetzt 
Mond nennen. Jene Wesenheiten, 
die jetzt auf dem Mond sind, waren 
zu fest kristallisiert, sie waren in der 
Entwicklung hinter uns zurückgeb-
lieben, darum stießen wir sie ab. 

Aus diesen beiden Quellen ent-
springen nun zwei verschiedene 
Arten von Schwingungen: geistige 
Schwingungen aus der Sonne, ver-
härtende Strömungen vom Mond. 
Das Gleichgewicht zwischen diesen 
beiden ist es, was es uns ermögli-
cht, unsere Körper im Zusammen-
hang zu erhalten.

Zu jener Zeit war der Mensch völ-
lig ohne Bewusstsein. Seine Augen 
waren noch nicht aufgetan. Er be-
nutzte seine Kraft nur, um innere Or-

gane zu bilden. Nach und nach ver-
dichtete sich dann die Erde immer 
mehr, bis etwa zur Mitte der Atlantis 
das Ego endlich ganz in den Men-
schen eingehen konnte, und er im 
Besitze all der Träger war, die ihm 
jetzt zu eigen sind. Dann wurde er 
sich der Welt bewusst, aber er war 
doch in einem weit anderen Zustan-
de als dem jetzigen. 

Wenn das Bewusstsein erwacht, 
beginnt es seine Arbeit im Stoff-
lichen wie eine Art Sauerteig. Seit 
wir in Atlantis lebten und unsere 
Augen sich völlig öffneten, seit die 
Atmosphäre sich klärte und wir zu-
erst unsere Umgebung erkannten, 
seit jener Zeit haben wir auf Erden 
im Werkzeug unserer Körper ge-
wirkt, wie der Sauerteig im Teig, der 
es erhebt. So haben wir auch alle 
Lebensbedingungen erhellt und er-
leichtert und fahren damit noch wei-
ter fort.

In Lemurien besaß der Mensch 
die drei niederen Körper: den 
Empfindungskörper, den Lebens-
leib und den dichten Körper. Diese 
überschattete der Geist. Damals 
war die Erde in feurigem Zustand. 
Es gab Anhäufungen von verkru-
steter Erdrinde und ringsum sie-
dendes, kochendes Wasser; vulka-
nische Ausbrüche waren überaus 
häufig. Des Menschen Lungen wa-
ren damals wie Röhren geformt. Er 
besaß, ebenso wie die Fische jetzt, 
eine Schwimmblase, konnte sich 
über Abgründe erheben und sprin-
gen. Als nun die Erde immer festere 
Gestalt annahm, schlug die glü-
hende Nebel-Atmosphäre Lemuri-
ens sich allmählich zu dem dichten 
Nebel nieder, der der ersten Zeit 
der Atlantis eigen war. Da verwan-
delten sich jene Lungenröhren in 
Kiemenspalten, der Mensch atme-
te wie es heute die Fische tun. Wir 
können dieses heute noch in der 
Entwicklung des Embryo sehen, 
das dieselben Stadien noch einmal 
durchläuft. Der Fötus schwimmt 
im Fruchtwasser und hat Kiemen, 
wie der Mensch zur ersten Zeit der 
Atlantis. Mit ihnen atmete er die 
dichte, wässerige Atmosphäre von 
Atlantis ein, doch nach und nach 
schlug die Feuchtigkeit nieder, und 
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er begann zu atmen wie wir es jetzt 
tun. lm ersten Drittel der Atlantis 
herrschte die Bruderschaft, es gab 
noch keine Trennung in Nationen. 

Wenn wir heute den Ritus der Tau-
fe vollziehen, die uns zum Mitgliede 
einer heiligen Gemeinschaft macht, 
wie die Kirche es sein sollte, einer 
Gemeinschaft, die der Kern der 
allgemeinen Menschenverbrüde-
rung sein will, so soll die Wasser-
Weihe uns an die Zeit erinnern, wo 
der Mensch in Wahrheit unschuldig 
und liebenswert war, und nichts Bö-
ses in ihm lebte. Es war die Zeit in 
der dichten, wässerigen Atmosphä-
re der frühen Atlantisperiode.

lm mittleren Drittel dieses Zeit-
raumes wurde alles anders. Der 
Mensch begann, sich in einzel-
ne Gemeinden zu trennen, der 
Dunst klärte sich etwas, er begann 
mit den Lungen zu atmen. Das 
menschliche Ego war damals sehr 
schwach und bedurfte der Hilfe 
anderer. Daher hauchte Jehovah, 
der Höchstinitiierte der Mondperio-
de, der Beherrscher der Engel und 
Erzengel, die mit dem Menschen 
arbeiten, den lebendigen Odem 
in seine Nasenlöcher, gab ihm die 
Lungen und den Geist der Grup-
penzugehörigkeit, der ihm hilft, den 
Empfindungsleib unter seine Herr-
schaft zu bringen und dessen ver-
härtende Neigungen zu zügeln. Der 
Empfindungsleib übt die Herrschaft 
über die willkürlichen Muskeln aus, 
so oft wir sie nach Belieben bewe-
gen, und jede Anstrengung zerstört 
Fasern und verhärtet jedes Parti-
kelchen des Gewebes. Dadurch 
versuchte Jehovah, der Mensch-
heit durch sein Gesetz, aus ihrem 
verdichteten Zustand herauszuhel-
fen. Alle Religionen für bestimmte 
Gruppen sind auf Gesetzen auf-
gebaut. „Ich bin ein eifriger Gott, 
wenn du meine Gesetze hältst, will 
ich dich reich segnen und deinen 
Samen mehren wie den Sand am 
Meer“, spricht der Gott dieser Grup-
pe, „wenn du aber nicht gehorchst,
will ich deine Feinde über dich kom-
men lassen und ihnen den Sieg 
über dich geben“. Jehovah ist der 
Beherrscher dieser Gruppen und 

aller Religionen. Er gab jeder die-
ser Gruppen von Menschen einen 
Erzengel als ihren Herrn, ihren 
besonderen Fürsten. ln Daniel 12, 
Vers 1, wird gesagt, dass Michael 
der Fürst ist über die Juden, und im 
10. Kapitel sagt ein anderer Grup-
pengeist: „Jetzt will ich wieder hin 
und mit dem Fürsten im Perserland 
streiten, aber wenn ich wegziehe, 
siehe, so wird der Fürst aus Grie-
chenland kommen“ (Vers 19.) So 
arbeiten diese Gruppengeister mit 
den Menschen, sie strafen ihn mit 
Hilfe anderer, oder lohnen ihn für 
gute Taten. Die Furcht vor Gott 
und das Verlangen nach irdischem 
Lohn werden gegen die Begierden 
des Fleisches ausgespielt, darum 
bauen all diese Religionen unter 
Jehovah den Geist des Nationa-
lismus auf. Sie setzen das lndivi-
duum zurück, oder, besser gesagt, 
vernachlässigen es zugunsten der 
Volksinteressen. 

Der Gruppengeist nahm gewisse 
Menschengruppen besonders in 
seinen Schutz, z.B. unter den Ju-
den die Leviten, die speziell zur 
Priesterschaft bestimmt waren. Sie
wurden um den Tempel herum an-
gesiedelt und ganz besonders er-
zogen, um die Vorläufer und Lehrer
ihrer Mitbrüder zu werden. lhr Sy-
stem der Paarung und die Regulie-
rung des Geschlechtslebens ihrer 
besonderen Schützlinge verurs-
achte eine losere Verbindung zwi-
schen dem Lebensleib und dem 
dichten Körper, welche notwendig 
war zur Erzielung der Initiation und 
somit zur Hilfe für die Mitmenschen. 
So lange der Gruppengeist unter 
uns wirkt, stehen wir unter dem 
Gesetz. Wir beginnen erst, den 
Empfindungsleib unter unsere Herr-
schaft zu zwingen, daher sagt Pau-
lus sehr richtig, dass das Gesetz 
war, ehe denn CHRISTUS kam. 
Nicht bis ER damals, vor zweit-
ausend Jahren kam, sondern bis 
„CHRISTUS in euch geboren wird“, 
bis wir uns frei machen von den 
Fesseln des Empfindungsleibes 
und den Schwingungen des Le-
bensleibes gemäß leben. Dann 
werden wir durchtränkt vom CHRI-
STUS-Geist. Dann, ja dann erst 

erheben wir uns über das nationale, 
separatistische Prinzip. Dann wer-
den wir fähig, Menschenbrüder zu 
werden. Nun verstehen wir, warum 
CHRISTUS so begeistert betonte: 
„Bevor Abraham war, war das „lCH 
BlN“. 

Das Ego war, ehe Nationen wur-
den und soll über die Volksgrenzen 
emporsteigen. Deshalb kam CHRI-
STUS. Denn solange es Völker-
schaften gibt, gibt es keine Bruder-
schaft. Wenn wir eine Menge kleiner 
Ziegelhäuser haben, können wir 
aus den Ziegeln doch erst dann ein 
großes Ganzes erbauen, wenn wir 
die einzelnen Häuser niederreißen. 
Erst müssen wir alle Ziegel ausein-
andernehmen, dann können wir zu 
bauen beginnen. Wenn alle Nati-
onen in Einzelmenschen zerglie-
dert sind, können wir anfangen, die 
große Bruderschaft aller Menschen 
zu errichten.

Das ist es ja eben, woran die Religi-
onen Schiffbruch litten. Sie trennten 
die Menschen in antagonistische 
Gruppen und versuchten eine Aus-
lese zu durchzuführen. Das verur-
sacht Kriege und Revolutionen, in 
denen sich die Menschen gegen 
Könige und Herrscher auflehnen 
und Republiken errichten. In ihnen 
muss aber die individuelle Freiheit 
gewahrt sein, damit sie Organe der 
Menschheit werden können. 

Wir wollen, dass jeder für sich selbst 
Gesetz und Richter ist. Hierin aber 
liegt eine große Gefahr. Wir können 
nicht unser eigener Gesetzgeber 
sein, können nicht frei sein, ehe wir 
nicht gelernt haben, die Rechte je-
des Anderen zu achten!

Unter den Gruppen-Religionen 
reiften die Menschen durch Gehor-
sam gegen das Gesetz heran. lm 
Reiche des CHRISTUS, das kom-
men soll, wird der Mensch sich über 
das Gesetz erheben und selbst sein 
eigener Gesetzgeber sein. Goethe 
sagt: „Von der Gewalt, die alle Men-
schen bindet, befreit der Mensch 
sich, der sich überwindet“.

Selbstbeherrschung! Das ist das 
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Ziel, das jeder erreichen muss, ehe 
er sich selbst regieren kann, ehe er 
über dem Gesetz stehen kann, denn
nur der völlig undisziplinierte 
Mensch, der sich selbst Anarchist 
nennt, wird glauben, dass die Din-
ge  besser werden, sobald jeder das 
Recht hat, andere aus der Gemein-
schaft auszuschließen. ln Wahrheit 
ist der Anarchist, der wirklich über 
dem Gesetz zu stehen strebt, der 
ein wahres und reines Leben führt. 
Gerade, indem er sich dem Gesetze 
fügt, erhebt er sich über dasselbe. 

Wir sind z.B. über die Gesetze ge-
gen Diebstahl hinausgewachsen. 
Wir brauchen diese Gesetze nicht 
mehr. Andere aber haben diese Stu-
fe noch nicht erreicht, sie brauchen 
diese Gesetze noch. Wir dagegen 
wünschen gar nicht, uns am Eigen-
tume anderer Menschen zu vergrei-
fen. Für uns ist das Gebot: „Du sollst 
nicht stehlen“ überflüssig. 

Nach und nach wird der Mensch 
über alle solche Gesetze hinaus-
wachsen. Dann, aber wirklich auch 
nur dann, kann er sein eigener 
Gesetzgeber sein. lm Reiche des 
CHRISTUS wird es die Liebe sein, 
die den Menschen antreibt und lei-
tet, und „vollkommene Liebe tötet 
alle Furcht“. Die Gruppen-Religi-
onen treiben den Menschen durch 
die Furcht zum Guten an, die Reli-
gion des CHRISTUS aber durch die 
Liebe. Dann kann der Mensch gar 

nicht anders, als gut und recht han-
deln.

Alle Gruppen-Religionen ohne Aus-
nahme blickten nach Einem aus, 
der da kommen soll. Die Ägypter 
erwarteten Osiris, den strahlenden 
Sonnengeist, die Perser ersehnten 
Mithras, die Babylonier Tammuz. 
Alle hofften auf den Einen, der die 
Welt erlösen sollte. Selbst in der 
nordischen Mythologie finden wir 
den gleichen Zug. Die alten Nor-
mannen hofften auf die „Götterdäm-
merung“, in der das gegenwärtige 
Reich zerfallen sollte, dann würde 
aus Muspelheim, dem Feuerreich, 
der leuchtende Sonnengott Sutar 
kommen und „einen neuen Himmel 
und eine neue Erde“ errichten. So 
finden wir es in jeder Religion, und 
auch die christliche hofft auf ihren 
Sonnengeist. 

An einer Stelle des katholischen 
Ritus heißt es: „Unser Herr, die 
Sonne“. Aus der sichtbaren Sonne 
entspringt jedes Partikelchen phy-
sischer Kraft, und die unsichtbare, 
geistige Sonne ist es, der alle gei-
stige Kraft entströmt. Wir können 
es nicht ertragen, direkt in die Son-
ne zu sehen. Sie blendet uns. Aber 
das Sonnenlicht, das der Mond 
reflektiert, können unsere Augen 
ertragen. Ebenso konnte auch der 
Mensch nicht den unmittelbaren gei-
stigen lmpuls ertragen, der der Son-
ne entströmt. Er musste daher auf 

dem Umweg über den Mond über-
mittelt werden, durch die Hand und 
Vermittlung des Mondherrschers 
Jehovah. Das ist der Ursprung der 
Gruppen-Religionen. Später kam 
die Zeit, in der die Menschheit 
dem geistigen Antrieb schon etwas 
besser gewachsen war, so konnte 
CHRISTUS, der jetzige Erdgeist, 
kommen, um diesen vorzubereiten. 

Den Unterschied zwischen dem 
CHRISTUS der Erde und dem 
kosmischen CHRISTUS werden 
wir am besten aus einem kleinen 
Beispiel erkennen. Stellen wir uns 
eine Lampe vor, die inmitten eines 
hohlen Rundes von poliertem Me-
tall steht. Die Lampe sendet Licht-
strahlen zu jedem Punkt in dem 
Metallschirm und wird allenthalben 
ihr Bild wiederspiegeln. So sendet 
auch der kosmische CHRISTUS, 
der Höchst-Initiierte der Sonnenpe-
riode, Strahlen aus. Er ist in der gei-
stigen Sonne. Die Sonne ist drei-
fach. Wir sehen ihr Äußeres, die 
physische Sonne, aus der der Im-
puls des kosmischen CHRISTUS-
Geistes ausströmt. Außerhalb der 
beiden anderen Aspekte ist etwas, 
das wir Vulkan nennen, wir sehen 
es nur als eine Halbkugel. ln der 
Geheimwissenschaft sagen wir, 
das ist der Körper des VATERS. So-
mit haben wir nun den VATER, den 
Geist im Vulkan. Wir haben CHRI-
STUS, den Geist in der Sonne, und 
wir haben Jehovah, den Geist im 
Monde, der das reflektierte Licht 
sowohl körperlich als auch geistig 
zurückstrahlt.

Vor der Geburt des CHRISTUS er-
reichten alle geistigen Antriebe den 
Menschen durch ihre Gruppen-
Religionen. Nur durch Initiation war 
es möglich, in direktere Berührung 
mit dem geistigen Sonnenimpuls 
zu treten. Ein Vorhang verhüllte 
den Tempel. Als die Zeit gekommen 
war, da die Erde den CHRISTUS-
Geist aufnehmen konnte, -- d.h. als 
wir uns so weit entwickelt hatten, 
kam ein Strahl des kosmischen 
CHRISTUS zu uns, Er inkarnierte 
sich in dem Körper unseres Älteren 
Bruders Jesus. Nach dem das Op-
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fer auf Golgatha vollbracht war, 
nach erfolgtem Tode des Körpers, 
den CHRISTUS bewohnt hatte, 
zog ER sich in die Erde hinein. Wir 
haben hierfür seine eigenen Worte, 
denn in keiner anderen Weise las-
sen sich die Worte auslegen: „Dies 
ist mein Leib“. ER zeigte das Brot, 
denn der Erdgeist ist es, der das 
Brot hervorbringt. „Dies ist mein 
Blut“, der Saft in der Pflanze er-
zeugt den Wein. Es hieß nicht: 
„Dies bedeutet meinen Leib, mein 
Blut“, er sagte unzweideutig: „Dies 
ist mein Blut“. 

lm Evangelium des Johannes heißt 
es: „Wer mein Brot isst, hat seine 
Ferse wider mich erhoben“. Luther, 
der die Bibel ins Deutsche über-
setzte und nicht durch Beschrän-
kungen so stark gebunden war, 
wie die Übersetzer der englischen 
König-James-Bibel, fügte hinzu: 
„Wer mein Brot isst, tritt mich mit 
Füßen“. Ja, wir treten ihn mit Fü-
ßen, den Erdgeist, bei jedem un-
serer Schritte, und verzehren sein 
Fleisch und Blut. Er harrt des Ta-
ges der Erlösung, da wir uns so 
weit über unsere materiellen Be-
dingungen erhoben haben wer-
den, dass es auch ihm möglich 
wird, sich aus seiner jetzigen ge-
drückten, gefesselten Existenz zu 
befreien.

Der CHRISTUS-Geist ist also das 
erste Hinabsteigen und Eindrin-
gen eines unmittelbaren geistigen 
Impulses. Wir sprachen von den 
verschiedenen Bewegungen der 
Planeten, von ihrem wechselnden 
Einfluss zu verschiedenen Zeiten 
des Jahres. Wir wissen, dass wir zur 
Zeit, da die Sonne nordwärts geht, 
zur Zeit der Sommersonnenwende, 
all ihre physischen Einflüsse spüren. 
Alles Gute aus der Sonne strömt 
uns dann in physischer Gestalt zu. 
Das ist die Zeit, da Korn und Wein 
reift, und alles in der Körperwelt 
Frucht trägt. Der geistige Einfluss ist 
während dieser Zeit unterbunden, 
doch wenn die Wintersonnenwende
herannaht, es dem Dezember zu-
geht, ist er am stärksten. Ebenso 
wirkt der geistige Antrieb nachts 
stärker als am Tage. 

Es gab Zeiten, wo die Kirchen die 
ganze Nacht hindurch geöffnet wa-
ren, man sie aber zur Mittagszeit 
schloss, denn man wusste, dass, in 
Bezug auf geistige Einflüsse, dieses 
die dunkelste Stunde ist.

Wenn wir uns all dieser Dinge erin-
nern, so sehen wir, dass zur Zeit der 
kürzesten Tage, wenn die Nächte 
lang und dunkel sind, zur Zeit jener 
Heiligen Nacht, da CHRISTUS ge-

boren wurde, die Sonne, die unsere
Finsternis erhellen soll, der gei-
stige Einfluss, am stärksten ist und 
am leichtesten empfunden werden 
kann. Diese große Wahrheit ist es, 
die dem Stern der Heiligen Nacht 
zu Grunde liegt, dem Stern, der die 
längste und dunkelste Nacht des 
Jahres erleuchtet.

Als Parzival mit Gurnemanz zur 
Gralsburg wandert, fragt er: „Was 
ist der Gral?“ und erhält die Antwort:
„Das sagt sich nicht, doch bist du 
selbst zu ihm erkoren. Bleibt dir 
die Kunde unverloren. Kein Weg 
führt zu ihm durch das Land, und 
niemand könnte ihn beschreiten, 
den er nicht selber würd‘ geleiten.“ 
Das bedeutet, dass in alten Zeiten, 
ehe CHRISTUS kam, nur wenige 
Auserwählte den Pfad der Initiati-
on beschreiten konnten. Niemand 
vermochte den Pfad zu finden, nie-
mand konnte sich über die Stufe 
erheben, auf der die Menschheit 
als Ganzes stand, außer den We-
nigen, so wie z.B. Priester und Le-
viten. Diese wurden in die Tempel 
gebracht und dort versammelt. Sie 
wurden miteinander gewisserma-
ßen verheiratet. Auserwählte von 
ihnen gesellten sich zueinander mit 
dem bestimmten Endzweck, dass 
in ihnen die notwendige Lockerung 
zwischen dem Lebensleib und dem 
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dichten Körper entwickelt würde, 
die zur Einweihung erforderlich 
ist. Eine Trennung der beiden hat 
stattzufinden, damit zwei Arten von 
Äther ausgeschieden werden und 
nur zwei zurückbleiben. Die Men-
schen im Allgemeinen waren dazu 
noch nicht fähig. Sie waren noch 
viel zu fest an ihren Empfindungs-
leib gebunden und mussten auf 
eine spätere Zeit warten. 

Aber selbst die Menschen, die sich 
um den Tempel scharten, von ih-
ren Fesseln zu befreien, war eine 
gefährliche Sache. Gewisse Zeiten 
waren dafür am günstigsten. Die 
längste Nacht des Dezember ge-
hörte dazu. Wenn der stärkste 
geistige Einfluss wirksam war, hat-
ten sie bessere Gelegenheit, mit 
ihm in Berührung zu treten als zu 
jeder anderen Zeit. Deshalb war 
es also bei den Weisen, die über 
der allgemeinen Menschheit stan-
den, Brauch, zur Heiligen Nacht, 
Weihnacht sagen wir, alle die, die 
auch weise und reif zur Einweihung 
wurden, in die Tempel zu führen. 
Es fanden gewisse Zeremonien 
statt, die die Kandidaten in Verzü-
ckungen brachten. Sie konnten im 
vollwachen Zustande noch nicht 
eingeweiht werden, es musste im 
Trance geschehen. Wenn ihr gei-
stiges Auge sich nun öffnete, ver-
mochten sie, durch das lrdische 
hindurch zu blicken. Sie sahen kei-
ne Einzelheiten, aber die Erde wur-
de für sie sozusagen transparent, 
und sie erblickten zur Mitternacht 
den Stern, die geistige Sonne.

Ehe CHRISTUS gekommen war, 
wurde die Erde von außen her be-
einflusst, ebenso wie der Gruppen-
geist von außen her auf die Tiere 
einwirkt. CHRISTUS kam, um von 
innen her zu wirken. 

Wenn nach dieser Zeit Neophyten 
mit Ihm in Berührung gebracht 
wurden, konnten sie in jener Hei-
ligen Nacht den Stern des CHRI-
STUS sehen, gerade wenn die 
„Unbefleckte Jungfrau“ am öst-
lichen Horizont erschien, und das 
Sonnenkindlein des kommenden 
Jahres seine Wanderung zur nörd-

lichen Hemisphäre antrat, um uns 
vor Dunkelheit, Hunger und Man-
gel zu schützen, die sonst eintreten 
mussten. Die Weisen sahen in der 
Heiligen Nacht den Stern, der die 
geistige Hoffnung der Menschen 
ist, und in der neugeborenen phy-
sischen Sonne ihren materiellen 
Erretter.

Glauben Sie nicht, dass er nur da-
mals schien! Es ist jetzt leichter als 
damals, ihn zu sehen, denn, als 
CHRISTUS kam, hat Er die Schwin-
gungen der Erde verändert und än-
dert sie noch immer. Er „zerriss den 
Vorhang des Tempels.“ Er machte 
das Allerheiligste, den Ort der Ein-
weihung, frei und offen für alle, die 
„eines guten Willens“ sind. 

Von jener Zeit an bedurfte es nicht 
mehr des Trance-Zustandes und 
der Verzückung, um in die Einwei-
hung einzutreten, jeder, der wirklich 
guten Willens ist, geht bewusst zum
Tempel ein.

Und einst wird die Religion, die ER 
uns brachte, alles Leid hinwegtilgen 
und alle Tränen trocknen. Wo Krieg 
war, wird Friede sein. Und wahrlich, 
so gewiss als Er kam, das Schwert 
zu bringen, das den Menschen vom 
Nationalgeist befreien und ihn zum 
Einzelwesen machen soll, fähig der 
Bruder aller Menschen zu sein, und 
so gewiss dieser erste Teil Seiner 
Prophezeiung sich erfüllte, so ge-
wiss wird auch jenes großartige, 
herrliche Wort sich erfüllen, dass die 
Menschen ihre Schwerter in Pflug-
scharen und ihre Lanzen in Schäfer-
stäbe wandeln werden.

Noch eines haben wir zu betrach-
ten, das sind die Gaben, die die 
Weisen aus dem Morgenland brach-
ten und dem ERLÖSER zu Füßen 
legten, wie die alte Legende er-
zählt. Es heißt da: der eine brachte 
Gold, der andere Myrrhen, der dritte 
Weihrauch. Von Gold wird symbo-
lisch immer als von dem Sinnbild 
des Geistes gesprochen. So zum 
Beispiel im „Ring der Nibelungen“. 
Wir sehen in der ersten Szene das 
Rheingold. Der Rhein ist das Sym-
bol des Wassers. Wir sehen das 

Gold auf einem Felsen unter den 
Fluten schimmern, als Sinnbild des 
universalen Geistes in seiner voll-
kommenen Reinheit. Später wird 
es gestohlen und durch Alberich, 
der die Menschheit der mittleren 
Atlantis darstellt, als der Geist in 
diese eingegangen war, zum Ring 
geschmiedet. Da wurde das Gold 
entstellt und befleckt, es war ver-
loren und war die Ursache alles 
Leides auf Erden. Später hören 
wir dann von den Alchemisten, die 
niederes Metall in Gold zu verwan-
deln suchten, das ist die geistige 
Ausdrucksweise für ihr Bestreben, 
den dichten Körper zu läutern, zu 
verfeinern und das Geistige in ihm 
ans Licht zu ziehen. Darum ist die 
Gabe des einen Weisen der Geist.

Der andere bringt Myrrhen. Das 
ist der Extrakt einer aromatischen 
Pflanze, die man in Arabien findet.  
Ein sehr seltenes Gewächs. Dieses 
symbolisiert jenes Etwas, das der 
Mensch in sich durch Läuterung 
belebt. Wenn er sein Blut von Lei-
denschaft reinigt, wird es pflanzen-
gleich, keusch und rein. Erst wurde 
er zur umgekehrten Pflanze, dann 
zur geläuterten, symbolisiert durch 
das Rosenkreuz, die Diamantseele 
usw., dann wird sein Körper zur duf-
tenden Essenz. Das ist eine Tatsa-
che, wir sprechen nicht bildlich, es 
gibt tatsächlich Heilige, Menschen, 
die so heilig sind, dass sie einen 
Duft ausströmen. Die Myrrhen be-
deuten also jene Seelenessenz, die 
aus den Erfahrungen des Körpers 
herausdestilliert werden, sie sind 
die Seele.

Die dritte Gabe war Weihrauch. 
Das ist eine physische Substanz, 
sehr leicht an Gewicht, die oft beim 
Gottesdienst verschiedener Religi-
onen gebraucht wurde. Er dient zur 
Verkörperung für unsichtbar herr-
schende Einflüsse. Ein Beispiel für 
die Wirksamkeit des Weihrauchs 
finden wir in der Geschichte von 
den serbischen Königsmördern. 
Der Minister des lnnern hat seine 
Memoiren herausgegeben. Er er-
wähnt den seltsamen Umstand, 
dass er, jedesmal wenn er bei dem 
Versuch, andere in sein Komplott 
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hineinzuziehen, eine gewisse Art 
Weihrauch in seinen Räumen be-
nutzte, Erfolg hatte, ohne diese 
Räucherung Misserfolg. Das zeigt, 
dass er, natürlich unbewusst, durch 
den Weihrauch gewissen Geistern 
Gelegenheit zur Verkörperung bot, 
die bei der Verschwörung helfen 
wollten und konnten (Ein Beispiel 
der niederen Magie, die zur schwar-
zen Magie führt. Red.). Hier haben 
wir den Schlüssel zu den drei Ga-
ben, die die Weisen zum Opfer 
brachten: Geist, Seele und Körper. 
Wie CHRISTUS sagt: „Wer MIR 
nachfolgen will, der muss alles ver-
kaufen, was er hat“. Ihr dürft nichts 
für euch selbst behalten! lhr müsst 
Körper, Seele und Geist, müsst al-
les um des höheren Lebens willen 
aufgeben, alles für CHRISTUS. 
Nicht für einen äußerlichen CHRI-
STUS, sondern für den CHRISTUS 
in euch. Es heißt in der Legende, 
dass die drei Weisen gelb, schwarz 
und weiß waren, Repräsentanten 
der drei Hautfarben, die die Men-
schen auf Erden haben. Wir sehen 
also, dass die Legende deutlich 
verkündet, denn alle werden unter 
der segensreichen christlichen Re-
ligion vereint werden.

„Vor IHM soll sich jedes Knie beu-
gen“. Jeder wird zu seiner Zeit 
durch den Stern zu CHRISTUS 
geleitet. Aber, und das wollen wir 
wieder und immer wieder betonen, 
nicht zu einem äußeren Christus, 
sondern zum Christus in uns! An-
gelus Silesius sagt:

„Wär CHRISTUS tausendmal in 
Bethlehem geboren und nicht in 
dir, so wärst du doch verloren. 
Zum Kreuz auf Golgatha schaust 
du vergeblich hin, hast du es 
nicht errichtet in deinem eigenen 
Sinn“.

Quelle: „Das Rosenkreuzerische Chri-
stentum“, Kapitel 16, ISBN 3-906414-
01-9

Interessieren Sie sich für die 
Rosenkreuzer-Philosophie?

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

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

Philosophie 
Ergänzungskurs!
In diesem Korrespondenzlehrgang wird die Rosen-
kreuzer Philosophie nach Max Heindel fortgeführt 
und vertieft. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, 
sich mit einem persönlichen Studienbetreuer ge-
danklich auszutauschen.

Bibelkurs
In diesem Korrespondenzlehrgang werden Bi-
belthemen aus der Sicht der Rosenkreuzer be-
trachtet und interpretiert. Gleichzeitig haben Sie 
die Möglichkeit, sich mit einem persönlichen Studi-
enbetreuer gedanklich auszutauschen.

Astrologiekurs
Mit diesem Korrespondenzlehrgang bieten wir Ih-
nen eine Einführung in die Astrologie. Gleichzeitig 
haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem persön-
lichen Studienbetreuer gedanklich auszutauschen. 
Bei den Grundlagen und den Berechnungen wer-
den Sie von uns unterstützt. Die Horoskopdeutung 
hingegen muss Ihrer eigenen Kombinationsgabe 
beziehungsweise Ihrer Intuition, die Sie allmäh-
lich 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 Horo-
skope aufzustellen und auch richtig zu lesen.
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Die allgemeine Klage jener, die Kon-
zentration zu üben beginnen, lautet 
dahin, dass gerade der Versuch, 
sich zu konzentrieren, eine noch grö-
ßere Ruhelosigkeit des Verstandes 
zur Folge hat. Bis zu einem gewis-
sen Grade ist dies richtig, denn das 
Gesetz von Wirkung und Gegenwir-
kung besteht, wie überall, so auch 
hier und der auf den Verstand aus-
geübte Druck zeitigt eine entspre-
chende Gegenwirkung. Aber wenn 
wir dies auch zugeben, so finden wir 
bei genauerem Studium doch, dass 
das Empfinden einer vermehrten 
Ruhelosigkeit weitgehend auf einer 
Täuschung beruht. Dieses Empfin-
den beruht vorwiegend darauf, dass 
plötzlich ein Widerstreit zwischen 
dem Ego herbeigeführt wurde, das 
stetiges Beharren erstrebt, und dem 
Verstand, der sich in seinem nor-
malen Zustand der Beweglichkeit 
befindet. 

Das Ego ist in einer langen Reihe 
von Leben vom Verstand in seinen 

raschen Bewegungen mitgetragen 
worden, ebenso wie der Mensch 
ständig von der kreisenden Erde 
durch den Raum getragen wird. Er 
ist sich dabei keiner Bewegung be-
wusst. Er merkt nicht, dass die Erde 
sich bewegt, so sehr ist er ein Teil 
von ihr, während er sich bewegt wie 
sie. Wäre er imstande, sich von der 
Erde zu trennen und seine eigene 
Bewegung einzustellen, ohne in 
Stücke gerissen zu werden, dann 
könnte er gewahr werden, dass sich 
die Erde mit großer Geschwindig-
keit bewegt. 

Solange ein Mensch jeder Bewe-
gung seines Verstandes nachgibt, 
gewahrt er nicht dessen ständige 
Aktivität und Rastlosigkeit. Aber so-
bald er sich selbst zur Ruhe bringt 
und aufhört, sich zu bewegen, fühlt 
er die unaufhörliche Bewegung des 
Verstandes, der er bisher gefolgt ist.
Wenn der Anfänger diese Tatsa-
chen kennt, wird er sich nicht schon 
am Beginn seiner Bemühungen 

dadurch entmutigen lassen, dass 
er dieser allgemeinen Erfahrung 
begegnet, er wird sie als gegeben 
hinnehmen und ruhig an seiner 
Aufgabe weiterarbeiten. Er macht 
schließlich nur die gleiche Erfah-
rung wieder, von der vor fünftau-
send Jahren Ardschuna in der Bh-
agavadd Gita sagte:
„Für diesen Yoga, den man, wie du 
erklärst, durch Gleichmut erreichen 
soll, sehe ich keine feste Grundla-
ge, denn der Verstand ist wahrhaft 
ruhelos, o Krischna! Er ist unge-
stüm, stark und schwer zu bezwin-
gen; er ist, so glaube ich, ebenso 
schwer im Zaum zu halten wie der
Wind.“

Aber ebenso wahr ist immer noch 
die Antwort, die auf den einzigen 
Weg hinweist, der zum Erfolg führt:
„Zweifellos, o Wohlbewehrter, ist 
der Verstand schwer zu bezähmen 
und ruhelos; aber er kann bezähmt 
werden durch ständige Übung und 
Gelassenheit.“ 

Der ruhelose Verstand
Fo
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Der so zur Ruhe gebrachte Ver-
stand wird nicht mehr so leicht aus 
dem Gleichgewicht gebracht wer-
den durch schweifende Gedanken 
anderer, die sich einzunisten trach-
ten, jenen wandernden Schwarm, 
der uns ständig umgibt. 

Der an Konzentration gewöhnte 
Verstand behält stets eine positive 
Haltung und lässt sich nicht leicht 
von unberechtigten Eindringlingen 
gestalten. Wer seinen Verstand 
schult, sollte eine Haltung steter 
Wachsamkeit einnehmen gegenü-
ber allen Gedanken, „die ihm ein-
fallen“ und eine sorgfältige Auswahl 
unter ihnen treffen. Die Weigerung, 
schlechten Gedanken Herberge zu 
geben, ihre sofortige Ausstoßung, 
wenn ihnen ein Eintritt gelang, das 
unverzügliche Ersetzen eines üb-
len Gedankens durch einen guten 
entgegengesetzten Charakters 
- diese Übung wird den Verstand 
so umstimmen, dass er nach einer 
gewissen Zeit automatisch handeln 
und Übles aus eigenem Antrieb zu-
rückweisen wird. 

Harmonische und rhythmische 
Schwingungen stoßen unharmo-
nische und unregelmäßige ab; 
sie prallen von einer rhythmisch 
schwingenden Oberfläche ab wie 
ein Stein, der auf ein rotierendes 
Rad trifft. 

Da wir alle in einem ständig 
fließenden Strom von Gedanken 
leben, von guten und schlechten, 
müssen wir diese auswählende 
Aktivität unseres Verstandes aus-
bilden, so dass er das Gute auto-
matisch in sich aufnimmt und das 
Schlechte ebenso automatisch ab-
stößt.

Der Verstand ist wie ein Magnet, 
der anzieht und abstößt; die Art 
dieser Anziehung und Abstoßung 
aber kann von uns bestimmt wer-
den. Wenn wir die Gedanken be-
trachten, die in unserem Verstand 
auftauchen, so werden wir finden, 
dass sie von derselben Art sind wie 
jene, die wir gewohnheitsgemäß 
begünstigen. Der Verstand zieht 
Gedanken an, die seiner gewöhn-

lichen Tätigkeit entsprechen. Wenn 
wir nun eine Zeitlang hierin eine 
vorbedachte Auswahl treffen, wird 
der Verstand diese Auswahl bald 
von sich aus entlang der für ihn fest-
gelegten Richtung vornehmen und 
es werden dadurch üble Gedanken 
nicht mehr in den Verstand eindrin-
gen, während gute stets offene Tü-
ren finden werden.

Die meisten Menschen sind nur allzu 
empfänglich, aber ihre Empfänglich-
keit beruht auf Schwäche und nicht 
auf vorbedachte Selbsthingabe ge-
genüber höheren Einflüssen. Wir 
tun daher gut daran, normalerweise 
positiv zu sein, aber zu lernen, wie 
wir negativ werden können, wenn 
wir finden, dass es wünschenswert 
ist, so zu sein.

Die Gewohnheit der Konzentration 
führt von sich aus zu einer Stär-
kung des Verstandes, so dass er 
von außen kommende Gedanken 
bereitwillig einer Kontrolle unterwer-
fen und eine Auswahl treffen wird, 
und es ist bereits angegeben wor-
den, wie er geschult werden kann, 
die schlechten automatisch zurück-
zuweisen. Aber es dürfte gut sein, 
dem Gesagten noch folgendes hin-
zufügen:
Wenn ein übler Gedanke in den Ver-
stand eindringt, ist es besser, nicht 
direkt mit ihm zu kämpfen, sondern 
sich die Tatsache zunutze zu ma-
chen, dass der Verstand niemals 
gleichzeitig an zwei Dinge denken 
kann. Man lenke den Verstand da-
her sofort auf einen guten Gedan-
ken, und der üble wird dadurch not-
wendigerweise ausgetrieben. Wenn 
wir gegen irgendetwas ankämpfen, 
dann verursacht eben diese unsere 
Kraft eine ihr entsprechende Ge-
genwirkung und vergrößert dadurch 
unsere Schwierigkeiten. Wenn wir 
aber unseren mentalen Blick einem 
in einer anderen Richtung gele-
genen Bild zuwenden, so hat dies 
zur Folge, dass das frühere Bild 
unbemerkt aus unserem Gesichts-
feld verschwindet. Viele Menschen 
vergeuden Jahre damit, unreine 
Gedanken zu bekämpfen, während 
eine ruhige Beschäftigung des 
Verstandes mit reinen Gedanken 

seinen Gegnern keinen Raum lie-
ße. Außerdem wird der Verstand 
dadurch, dass er Materie in sich 
hineinzieht, die auf Übles nicht rea-
giert, allmählich positiv und unemp-
fänglich für Gedanken dieser Art.

Hierin liegt das Geheimnis richtiger 
Aufnahmefähigkeit. Der Verstand 
reagiert seiner Konstitution gemäß. 
Er reagiert auf alles, was seiner ei-
genen Natur verwandt ist. Dadurch, 
dass wir gewohnheitsmäßig gute 
Gedanken pflegen, machen wir ihn 
positiv, abwehrend gegen Übles, 
und negativ, empfänglich, für gutes 
Denken, da wir dadurch in seinen 
Aufbau Stoffe einfügen, die emp-
fänglich für Gutes, aber unempfäng-
lich für Böses sind. 

Wir müssen an das denken, was wir 
zu empfangen wünschen, und uns 
weigern, an das zu denken, was 
wir nicht zu empfangen wünschen. 
Ein solcher Verstand zieht dann aus 
dem Gedankenmeer, das ihn um-
gibt, gute Gedanken an und stößt 
üble ab. Er wird dadurch inmitten 
der gleichen mentalen Atmosphä-
re, die einen anderen gemeiner und 
schwächer macht, immer reiner und 
stärker.

Die Methode, einen Gedanken 
durch einen anderen zu ersetzen, 
kann in vielerlei Hinsicht mit Vorteil 
angewendet werden. Wenn ein un-
freundlicher Gedanke über einen 
anderen Menschen in unserem 
Verstand aufkommt, sollte er sofort 
durch den Gedanken an irgendeine 
gute Eigenschaft ersetzt werden, 
die dieser Mensch besitzt, oder an 
irgendeine gute Tat, die er geübt hat. 
Wenn unser Verstand durch Sorgen 
beunruhigt wird, sollten wir ihn auf 
den Zweck lenken, dem das Leben 
dient, und an das gute Gesetz, das 
mächtig und doch sanft alle Dinge 
ordnet. 

Wenn eine besondere Art von uner-
wünschten Gedanken sich ständig 
aufdrängt, ist es klug, sich mit einer 
besonderen Waffe zu versehen: es 
sollte irgendein Vers oder Satz ge-
sucht werden, der die entgegenge-
setzte Vorstellung ausdrückt, und 
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sooft der abzulehnende Gedanke 
sich einstellt, sollte man diesen Satz 
wiederholen und über ihn nachsin-
nen. Nach ein oder zwei Wochen 
wird dann der unerwünschte Ge-
danke einen nicht mehr beunruhi-
gen.

Es ist zweckmäßig, für den Ver-
stand stets irgendeinen heilen Ge-
danken, ein ermutigendes Wort zur 
Verfügung zu halten, etwas, was zu 
einem edlen Leben inspiriert.

Ehe wir in die Unruhe des täglichen 
Lebens hinausgehen, sollten wir un-
serem Verstand jedesmal einen sol-
chen Schild guter Gedanken mitge-
ben. Wenige aus einer der heiligen 
Schriften der Menschheit genom-
mene Worte genügen, und wenn 
diese am frühen Morgen dadurch, 
dass man sie ein paarmal vor sich 
hersagt, im Verstand verankert wer-
den, dann werden sie sich während 
des Tages immer wieder einstellen, 
und der Verstand wird sie wiederho-
len, sooft er unbeschäftigt ist.

Es gibt bestimmte mit der Praxis 
der Konzentration verbundene Ge-
fahren, vor denen der Anfänger 
gewarnt werden muss, denn viele 
eifrige Aspiranten gehen in ihrem 
Bestreben, recht weit zu kommen, 
zu hastig vor und schaden sich da-
durch, statt sich zu nützen. Durch 
Unwissenheit und Unaufmerksam-
keit seitens des Studierenden kann 
dessen Körper leicht zu Schaden 
kommen.

Wenn jemand seinen Verstand kon-
zentriert, nimmt sein Körper unwill-
kürlich einen Zustand der Spannung
an, ohne dass er es bemerkt, denn 
dies erfolgt unwillkürlich. Dass der 
Körper in solcher Weise dem Ver-
stand folgt, kann an vielen trivialen 
Dingen beobachtet werden. Wenn 
man sich anstrengt, sich an etwas 
zu erinnern, bewirkt dies ein Stirn-
runzeln, die Augen werden starr und 
die Brauen ziehen sich zusammen. 
Gespannte Aufmerksamkeit wird 
von einem Starrwerden der Augen 
begleitet, ängstliche Sorge durch 
einen unruhig sinnenden Blick. Seit 
unvordenklichen Zeiten war jede 

Anstrengung des Verstandes mit 
einer solchen des Körpers verbun-
den, der Verstand war vollständig 
darauf ausgerichtet, durch körper-
liche Anstrengungen für die kör-
perlichen Bedürfnisse zu sorgen, 
dadurch entstand eine Verbindung 
zwischen den beiden, die automa-
tisch wirkt.

Wenn man mit Konzentration be-
ginnt, folgt der Körper wie gewohnt 
dem Verstand, die Muskeln werden 
steif und die Nerven straff, daher 
tritt starke physische Ermüdung 
ein, nervöse Erschöpfung und 
starker Kopfschmerz. Viele Men-
schen werden dadurch bestimmt, 
ihre Übungen wieder aufzugeben, 
in dem Glauben, diese schlimmen 
Wirkungen seien unvermeidlich. In 
Wirklichkeit können sie aber durch 
eine ganz einfache Vorsichtsmaß-
nahme vermieden werden. Der An-
fänger sollte dann und wann seine 
Konzentration so weit unterbre-
chen, dass er den Zustand seines 
Körpers überprüfen kann. Findet 
er, dass dieser angespannt, ver-
krampft und steif ist, dann ‚sollte er 
sich sofort entspannen. Hat er dies 
einige Male getan, dann lösen sich 
diese Verknüpfungen und der Kör-
per bleibt geschmeidig und ruhig, 
auch während der Verstand kon-
zentriert ist. 

Patanjali sagt, dass die in der Medi-
tation eingenommene Haltung „be-
quem und angenehm“ sein soll; der 
Körper nützt dem Verstand nicht 
dadurch, dass er sich anspannt, er 
schadet aber sich selbst.

Vielleicht ist es mir gestattet, eine 
persönliche Anekdote zur Erläute-
rung wiederzugeben: Als ich von 
H.P. Blavatsky geschult wurde, 
wurde ich eines Tages von ihr auf-
gefordert, eine besondere Willen-
sanstrengung zu machen. Ich tat 
dies mit großer Intensität und mit 
dem Ergebnis, dass die Blutgefäße 
meines Kopfes anschwollen. Da 
sagte sie trocken: „Meine Liebe, sie 
üben Ihren Willen doch nicht mit Ih-
ren Blutgefäßen aus!“

Eine zweite physiologische Gefahr 

entsteht durch die Wirkung, die von 
der Konzentration auf die Nerven-
zellen des Gehirns ausgeübt wird. 
Wenn die Stärke der Konzentration 
zunimmt, der Verstand zur Ruhe 
gebracht ist und das Ego durch den 
Verstand zu wirken beginnt, stellt es
an die Gehirn-Nervenzellen neue 
Anforderungen. Diese Zellen beste-
hen natürlich letztlich aus Atomen, 
und die Wände dieser Atome be-
stehen aus Windungen von Spiril-
len, durch die Ströme von Lebens-
kraft fließen. Von diesen Spirillen 
gibt es sieben Reihen, von denen 
derzeit nur vier benutzt werden. 
Die restlichen drei sind noch nicht 
in Verwendung - es sind praktisch 
rudimentäre Organe. Wenn nun die 
höheren Kräfte herabströmen und 
nach einem Durchgangsweg in den 
Atomen suchen, wird eine Reihe 
von Spirillen, die auf einer späteren 
Entwicklungsstufe als Stromweg 
dieser Kräfte dienen wird, zur Tä-
tigkeit gezwungen. Geschieht dies 
sehr langsam und vorsichtig, dann 
entsteht kein Schaden, aber ein 
Überdruck schädigt die zarte Struk-
tur der Spirillen. Solange sie nicht 
benützt werden, sind die Wände 
dieser winzigen, zarten Röhrchen in 
enger Berührung aneinandergefügt
wie bei weichen Kautschukröhr-
chen. Werden die Wände gewalt-
sam auseinandergezogen, so kön-
nen sie leicht zerreißen. Ein Gefühl 
von Dumpfheit und Schwere, das 
sich über das ganze Gehirn aus-
breitet, ist ein Signal für das Be-
stehen einer Gefahr. Wird es nicht 
beachtet, dann wird sich heftiger 
Schmerz einstellen und eine hart-
näckige Entzündung kann folgen. 
Konzentration sollte daher im An-
fang sehr maßvoll geübt und nie bis 
zu dem Punkt getrieben werden, an 
dem eine Ermüdung des Gehirns 
eintritt. Einige Minuten lang genügt 
für den Anfang, die Zeit kann dann 
mit dem Fortschreiten der Übungen 
verlängert werden.

Allein so kurz auch die Zeit bemes-
sen werden mag, die man ihr wid-
met, man sollte sie ihr regelmäßig 
widmen. Unterlässt man die Übung 
an einem Tag, dann stellt sich wie-
der der frühere Zustand der Atome 
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ein und man muss mit der Arbeit 
wieder von vorne anfangen. Ste-
tige, nicht zu lange ausgedehnte 
Übung sichert die besten Ergeb-
nisse und vermeidet die Gefahren.

In einigen sogenannten Hatha-
Yoga-Schulen wird den Schülern 
empfohlen, die Konzentration 
durch Fixieren des Blickes auf ei-
nen schwarzen Punkt auf einer 
weißen Wand zu unterstützen und 
dies solange fortzusetzen, bis ein 
Trancezustand eintritt. Es gibt zwei 
Gründe, weshalb man dies nicht 
tun sollte. Erstens schädigt diese 
Übung nach einer gewissen Zeit 
das physische Sehvermögen, die 
Augen verlieren die Fähigkeit, sich 
richtig einzustellen. Zweitens verur-
sacht sie eine Art Gehirnlähmung. 
Diese beginnt mit einer Ermüdung 
der Zellen der Netzhaut, auf die 
die Lichtwellen ständig auftreffen. 
Der Platz auf der Netzhaut, an dem 
das Bild geformt wird, wird infolge 
der andauernden Beanspruchung 
unempfänglich und der Punkt ver-
schwindet aus dem Blickkreis. Di-
ese Ermüdung wirkt nach innen 
weiter, bis schließlich eine Art von  
Lähmung eintritt und der Betreffen-
de in einen hypnotischen Trancezu-
stand verfällt. 

Eine Lähmung des Gehirns unter-
bricht aber nicht nur alles Denken 
auf der physischen Ebene, sie 
macht das Gehirn auch für nicht-
physische Schwingungen unemp-
findlich, so dass das Ego es nicht 
mehr beeinflussen kann. Sie befreit 
den Menschen also nicht, sie be-
raubt ihn nur seines Werkzeuges. 
Es kann jemand wochenlang in 
einem so herbeigeführten Trance-
zustand verharren, wenn er daraus 
erwacht, wird er nicht weiser sein 
als am Anfang. Er hat keinerlei Er-
kenntnisse erlangt, er hat nur Zeit 
vergeudet. Solche Methoden füh-
ren keine spirituellen Kräfte herbei, 
sie haben nur physische Schäden 
zur Folge.

Was unter Meditation zu verstehen 
ist, wurde eigentlich schon gesagt, 
denn sie besteht nur darin, den Ver-
stand konzentriert zu halten, sei es 

auf ein Objekt der Verehrung, ein 
Problem, das der Aufhellung bedarf, 
um verstanden zu werden oder auf 
irgendetwas anderes, bei dem man 
sich mehr über das Leben klar wer-
den und dieses absorbieren muss 
als die Form. Meditation lässt sich 
nicht wirksam durchführen, solan-
ge man nicht Konzentration wenig-
stens bis zu einem gewissen Grade 
bemeistert hat. Denn die Konzen-
tration ist kein Selbstzweck, son-
dern nur das Mittel zu einem Zweck. 
Sie formt den Verstand zu einem 
Werkzeug, das von seinem Besit-
zer willentlich benützt werden kann. 
Wenn der Verstand konzentriert und 
stetig auf irgendeinen Gegenstand 
gerichtet wird, in der Absicht, den 
ihn umgebenden Schleier zu durch-
dringen, in sein Leben einzudringen 
und dieses Leben in eine Einheit 
mit jenem Leben zu bringen, dem 
der Verstand angehört, dann ist das 
Meditation. Man könnte also die 
Konzentration als Formen des Or-
gans, die Meditation als dessen Ver-
wendung betrachten. Der Verstand 
muss einzielig gemacht werden, 
dann wird er auf irgendeinen Ge-
genstand gerichtet, von dem man 
Erkenntnis zu erlangen wünscht, 
und man lässt ihn ruhig und fest bei 
diesem Gegenstand verweilen.

Wer sich entschlossen hat, ein spi-
rituelles Leben zu führen, muss täg-
lich einige Zeit der Meditation wid-
men. Ebensowenig wie physisches 
Leben ohne Nahrungszufuhr auf-
rechterhalten werden kann, ist spiri-
tuelles Leben ohne Meditation mög-
lich. Wer nicht jeden Tag eine halbe
Stunde erübrigen kann, in der die 
Welt ausgeschlossen wird, so dass 
der Verstand aus den spirituellen 
Ebenen einen Strom des Lebens 
empfangen kann, vermag kein spiri-
tuelles Leben zu führen. Nur einem 
konzentrierten, ruhig stetigen, von 
der Welt abgeschlossenen Denken 
kann das Göttliche sich enthüllen. 

Gott zeigt sich in seinem Weltall in 
zahllosen Formen, im menschlichen 
Herzen aber zeigt er sich in seinem
Leben und Wesen, er offenbart 
sich dort ja dem, was ein Teil seiner 
selbst ist. In dieser Stille strömen 

Frieden, Stärke und Kraft in die 
Seele, und der Mensch, der medi-
tiert, ist stets auch der wirkungs-
fähigste Mensch in der Welt. Ein 
praktischer Mystiker ist die stärk-
ste Kraft in der Welt. Konzentrierte 
Intelligenz, die Fähigkeit, sich aus 
der Unruhe der Welt zurückzuzie-
hen, bedeutet einen ungeheuren 
Zuwachs an Arbeitskraft, bedeutet 
Beharrlichkeit, Selbstbeherrschung 
und heitere Ruhe. 

Ein Mensch, der meditiert, ist ein 
Mensch, der keine Zeit vergeudet, 
keine Kraft verschwendet und keine 
Gelegenheit versäumt. Ein solcher 
Mensch beherrscht die Ereignisse, 
denn in ihm ist die Kraft, deren äu-
ßerer Ausdruck die Ereignisse nur 
sind. Er hat Anteil am göttlichen 
Leben und darum auch an der gött-
lichen Kraft.

Quelle: „Das Denkvermögen“, Anni Be-
sant, 
ISBN 3-85005-062-9, 2. Auflage 1988
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Denk stets daran, dass das Verletzen des einen das Verletzen von allem bedeutet und dass 
der elendeste Mensch immer noch dein Bruder oder deine Schwester ist, mit einem engeren 
Band als dem des Blutes sogar. Wir haben einen gemeinsamen Vater, “Gott“, der uns das 
Leben und das Dasein verleiht, und unsere geistige Gemeinschaft wird noch andauern, wenn 
die physische Verwandschaft schon längst vergessen ist.

Aus den Rays April 1975

***

Wer in der Barmherzigkeit lebt, der kennt nicht Empfindlichkeit, nicht Enttäuschung. Er ver-
schenkt sich einfach, sich selber vergessend, freudig mit der ganzen Glut seines Herzens, frei, 
ohne Gegenleistung zu erwarten.

Regel von Taizè

***

Jeder Mensch, der in sich unecht, oberflächlich und unwahr ist, vermehrt den trüben Nebel-
dunst der Welt. Jeder Mensch, der um Wahrhaftigkeit ringt, vermehrt ihre Klarheit. In dem 
großen Kampf der geistigen Gewalten ist jeder von uns eine mitschaffende Kraft, ob wir es 
wissen oder nicht.

Prellwitz

***

Viele schwärmen stets für höhere Regionen und spuken mit phantastischen Ideen im Wolken-
kuckucksheim herum, während das Gute und Wahre doch so nahe liegt. Der Mensch, der für 
diese Welt nicht taugt, taugt für die jenseitige ganz gewiss nicht.

Unbekannt

***

In den Gärten wird das Wasser zu Blumen und im Leben wird das Schwere zu Kraft.

Unbekannt

***

Wenn die Zeit hinabsteigt in den dunklen Schlund der Unendlichkeit, was ist dann Freude? Nur 
das, was uns geadelt, gestärkt hat, und wenn die gestrige Zeit verblasste vor dem Morgenrot 
einer neuen Zeit, was ist dann Not und Leid? Nur das, was es uns als Treppenstufe nach oben 
hat hinlegen müssen.

Engelhardt

***

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

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

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

Regionale Kontaktadressen:

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

Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen ge-
holfen.

Ebner-Eschenbach

***

Menschen von tüchtiger Gesinnung und ehrlichem Stre-
ben werden es unter ihrer Ehre und unter ihrer Würde 
halten, lediglich zu genießen und nichts zu leisten in der 
Allgemeinheit!

Brebeck

***

Die Liebe ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn 
man es verschwendet.

Persisches Sprichwort

***

Das Licht ist in die Welt gekommen. Jeder muss entschei-
den, ob er im Licht der Nächstenliebe oder im Dunkel der 
Eigenliebe leben will. Danach werden wir beurteilt. Die 
wichtigste und dringlichste Frage lautet daher: Was hast 
du für andere getan?

Martin Luther King

***

Du weißt, dass Gedanken Dinge sind, dass sie Kräfte 
sind im Verhältnis zu der Stärke der Innerlichkeit des 
Zweckes, der hinter ihnen steht. Es gibt keine einfachere 
und wirkungsvollere Methode, unser ganzes Wesen mit 
einer gewissen Absicht in Übereinstimmung zu bringen 
und einen machtvollen Gedanken in einer gewissen 
Richtung voranzutreiben, als das ernste christliche Ge-
bet.

Max Heindel

***

Wir weben schon hier auf Erden das Kleid, das wir tragen 
dereinst in der Ewigkeit. Du fragst, worin und aus was es 
bestände. Es ist stets das Werk deiner eigenen Hände!

Unbekannt

***


