Strahlen
des Lichts
Herbst-Tag- und Nachtgleiche

29. Jahrgang 2019-3

110 Jahre The Rosicrucian Fellowship



ein urteilsfähiger Intellekt



ein fühlendes Herz



ein gesunder Körper

Eine Zeitschrift der christlichen Esoterik
für Freunde der Rosenkreuzerlehren



Inhalt
Editorial
Liebe Freunde!
Im August 1909 wurde von Max Heindel in Seattle die
„The Rosicrucian Fellowship“ gegründet. Wenige Monate
VSlWHULP1RYHPEHUHUVFKLHQGLHHUVWH$XÀDJHGHU
bahnbrechenden „Weltanschauung der Rosenkreuzer“.
Für Max Heindel war die Erforschung und Verbreitung
der Rosenkreuzer-Lehren Herzensangelegenheit, der er
sich bis zu seinem Übergang im Jahre 1919 mit ganzer
Kraft widmete.
+HXWH-DKUHQDFKGHUHUVWHQ9HU|ৼHQWOLFKXQJGHU
Weltanschauung, sind die Rosenkreuzer-Lehren aktueller
denn je.
Unsere moderne Welt mit all ihren technischen und digitalen Errungenschaften bietet auf der einen Seite außerordentliche Möglichkeiten, auf der anderen Seite führt sie
bei vielen Menschen aber auch zu Angst und Sorge. Sorge,
den Überblick im digitalen Zeitalter nicht mehr behalten
zu können, oder den Anschluss zu verlieren.
Im Evolutionsverlauf sind die Technisierung und Digitalisierung notwendige Schritte, um unserem Bewusstsein die
höchstmögliche Materialisierung zu ermöglichen, bevor
wir uns anschließend mit dem neu gewonnenem Selbstbewusstsein und unserer Individualität wieder zum Allbewusstsein entwickeln.
Betrachten wir die daher die Moderne auch aus einem spirituellen Gesichtspunkt. Die zeitlosen Rosenkreuzer-Lehren eignen sich wunderbar als Wegbereiter, um durch das
Verständnis des gesamten Schöpfungsplans eine Einordnung und Orientierung zu erhalten. Zu erkennen, dass jede
Zeit ihre besonderen Erfahrungen und Entwicklungen mit
sich bringt.
Wir haben Ihnen in dieser Ausgabe einige Texte, die das
Leben von Max Heindel und den Gründungsprozess der
Rosicrucian Fellowship beschreiben, zusammengestellt.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und eine
friedvolle und schöne Zeit.
Herzliche Grüße
Ihr Redaktionsteam
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Ein Wort an die Weisen
Max Heindel

Der Begründer der christlichen
Religion sprach eine okkulte
Wahrheit aus, als er sagte: “Wer
das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kindlein, der wird
nicht hineinkommen.” (Mark.
10,15) Alle Okkultisten erkennen
die weittragende Wichtigkeit dieser Lehre Christi an und bemühen sich, Tag für Tag danach zu
“leben”.
Wenn der Welt eine neue Philosophie gegeben wird, so kommen verschiedene Menschen
ihr auf verschiedene Weise entgegen.
Der eine greift jede neue philosophische Bemühung begierig auf,
um festzustellen, wie weit sie seine eigenen Ideen stützt. Ihm ist
die Philosophie an sich weniger
wichtig. Ihr Hauptwert liegt für
ihn in der Rechtfertigung seiner
eigenen Ideen. Wenn das Werk

in dieser Hinsicht seinen Erwartungen entspricht, so nimmt er
es begeistert auf und hängt ihm
in gedankenloser Parteinahme
an, wenn nicht wird er es wahrscheinlich mit Widerwillen und
Enttäuschung
beiseitelegen,
und es wird ihm sein, als hätte
der Autor ihm ein Unrecht getan.
Der andere wieder nimmt sofort eine skeptische Haltung an,
wenn er entdeckt, dass das Werk
einiges enthält, wovon er bisher
weder hörte noch las, worüber er
auch nicht nachdachte. Vermutlich würde er die Anschuldigung,
dass seine geistige Haltung der
Gipfel der Selbstzufriedenheit
und Unduldsamkeit sei, als im
höchsten Grad ungerecht zurückweisen. Und doch ist es so,
und eben dadurch verschließt er
sich gegen Wahrheiten, die vielleicht in dem wahllos Zurückgewiesenen verborgen sind.

Beide aber stehen sich selbst
im Licht. “Fixe” Ideen machen
sie für die Strahlen der Wahrheit unempfänglich. “Ein kleines
Kind” ist in dieser Beziehung
ganz das Gegenteil von dem
Erwachsenen. Es ist nicht von
einem überwältigenden Gefühl
überlegenen Wissens durchdrungen, noch fühlt es sich verpflichtet, weise zu scheinen und
seine Unwissenheit über irgend
einen Gegenstand durch ein
Lächeln oder eine Grimasse
zu verbergen. Es ist offen unwissend, nicht gefesselt durch
vorgefasste Meinungen und daher außerordentlich gelehrig. Es
nimmt alles mit dem schönen
Vertrauen auf, das wir “Kinderglauben” genannt haben und in
dem kein Schatten eines Zweifels liegt; in diesem Glauben behält das Kind die Lehre, bis sie
bewiesen oder entkräftet wird.
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In allen okkulten Schulen lernt
der Schüler als erstes, wenn er
eine neue Lehre erhält, alle Vorurteile zu vergessen. Er lernt,
weder der Vorliebe noch dem
Vorurteil die Herrschaft zu überlassen, sondern den Intellekt
(mind) in einer ruhigen, würdevollen Erwartung zu halten.
So wie uns die Skepsis höchst
wirksam gegen die Wahrheit
blind macht, so ermöglicht es

gegenüber solches behauptet;
aber er muss eine geistige Haltung pflegen, die “gläubig alle
Dinge” als möglich gelten lässt.
Dies wird es ihm ermöglichen,
zeitweilig sogar die sogenannten
“anerkannten Tatsachen” beiseite zu legen, um nachforschen
zu können, ob es nicht vielleicht
einen anderen, von ihm bisher
unbemerkten,
Gesichtspunkt
gibt, von dem aus betrachtet der
angeführte
Gegenstand
tatsächlich
schwarz
erscheint.

Und niemals
wird er es wagen, irgendetwas als eine
“anerkannte Tatsache”
anzusehen,
denn ihm ist
es völlig klar,
wie
wichtig
es ist, den Intellekt in dem
beweglichen
Zustand der
Anpassungsfähigkeit
zu
erhalten, der
das
kleine
Kind charakterisiert. Er fühlt
in jeder Fiber,
Die Weltanschauung der Rosenkreuzer, um 1920
dass “wir gegenwärtig durch
diese ruhige, vertrauensvolle ein Glas schauen und trübe seHaltung des Intellekts der Intui- hen”, und wie Ajax ist er immer
tion oder der “Belehrung von in- auf dem Sprung, sich sehnend
nen”, sich von der Wahrheit zu nach “Licht, mehr Licht”!
überzeugen. Das ist der einzige
Weg zur Pflege einer vollkom- Der große Vorteil einer solchen
men sicheren Wahrnehmung geistigen Haltung bei der Erforschung eines gegebenen
der Wahrheit.
Gegenstandes, Dinges oder
Niemand verlangt vom Schüler, Gedankens liegt auf der Hand.
ohne weiteres zu glauben, dass Feststellungen, die endgültig
ein von ihm als weiß erkann- und unversöhnlich widerspreter Gegenstand in Wirklichkeit chend erscheinen und die den
schwarz sei, wenn man ihm Vertretern beider Seiten einen
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sehr großen Aufwand von Gefühl gekostet haben, können
vielleicht doch zu vollständiger
Versöhnung führen, wie es ein
Beispiel in diesem Buch zeigt.
Das Band der Übereinstimmung
wird nur durch einen offenen Intellekt entdeckt, und wenn das
vorliegende Werk auch von anderen abweichen mag, so erhofft der Verfasser dennoch ein
unparteiisches Anhören als die
Grundlage nachfolgender Beurteilung. Wird das Buch “gewogen und als zu leicht befunden”,
so wird der Verfasser sich nicht
beklagen. Er fürchtet nur ein voreiliges und zu leichtes Urteil, das
auf einer Unkenntnis des von
ihm vertretenen Systems beruht,
zu hören, weil eine unparteiische
Kritik versagt wurde. Er möchte
außerdem klarstellen, dass eine
Meinung dessen, der sie äußert,
auf Kenntnis beruhen muss!
Als einen weiteren Grund, beim
Aussprechen der Urteile vorsichtig zu sein, führen wir an, dass
es vielen sehr schwer fällt, eine
hastig ausgesprochene Meinung
zurückzuziehen. Daher wird der
Leser gebeten, alle Äußerungen
des Lobs oder Tadels zurückzuhalten, bis das Studium des
Werkes ihn vernünftigerweise
von dessen Wert oder Mangelhaftigkeit überzeugt hat.
Die Rosenkreuzer-Weltanschauung ist nicht dogmatisch, sie
wendet sich auch an keine andere Autorität als an die Vernunft
des Lernenden. Sie ist nicht polemisch; sie wird aber in der Hoffnung herausgegeben, dass sie
zur Klärung einiger Schwierigkeiten beitragen möge, die sich in
der Vergangenheit des Intellekts
von Studierenden der tieferen
Philosophie bemächtigt haben.
Um ernsthaftes Missverstehen
zu vermeiden, wird der Schüler
eindringlich darauf aufmerksam

zu forschen, hat er ihre Lehren
in Übereinstimmung mit ihm bekannten Tatsachen gefunden.
Und doch ist er überzeugt, dass
auch Die Rosenkreuzer-Weltanschauung noch weit davon entfernt ist, das letzte Wort über diesen Gegenstand zu sprechen;
dass sich mit unserem Weiterschreiten größere Ausblicke auf
die Wahrheit eröffnen, und uns
viele Dinge zugänglich werden,
die wir jetzt “durch ein Glas und
trübe sehen”. Gleichzeitig glaubt
er aber fest daran, dass alle philosophischen Systeme der Zukunft denselben Hauptlinien folgen werden, denn sie scheinen
absolut wahr zu sein.

sie nicht als ein Glaube zu verstehen ist, der den Rosenkreuzern ein für allemal durch den
Begründer des Ordens oder
sonst jemanden überliefert wurde.

Aus dem eben Gesagten ersieht
man, dass der Verfasser dieses
Buch nicht für das Alpha und
Omega, nicht für das letzte Wort
über das esoterische Wissen
hält, und obschon es den Namen: “Die Rosenkreuzer-Weltanschauung” trägt, möchte der
Soweit es ihm möglich war, selbst Autor doch sehr betonen, dass

Der Verfasser weiß sehr gut,
welche Verantwortung jener auf
sich nimmt, der wissentlich oder
unwissentlich andere irreführt
und er wünscht, soweit er kann,
sich gegen diese Möglichkeit zu
schützen und auch andere davor zu bewahren, aus Unachtsamkeit irrezugehen.

gemacht, dass keine unfehlbare
Offenbarung über diesen komplizierten Gegenstand – der alles
unter und auch über der Sonne
einschließt – möglich ist.
Eine unfehlbare Darstellung würde Allwissenheit des Verfassers
voraussetzen, und selbst die
Älteren Brüder sagen, dass sie
manchmal in ihrem Urteil einen
Fehler finden; daher gibt es kein
Werk, das das letzte Wort über
die Welt-Mysterien spricht, und
der Verfasser gibt nichts als die
elementarsten Lehren der Rosenkreuzer wieder.
Die Rosenkreuzer-Bruderschaft
hat die weitreichendste und logischste Auffassung über das
Weltmysterium von allen, die
dem Verfasser in den vielen Jahren, während denen er sich ausschließlich diesem Gegenstand
widmete, zur Kenntnis gekommen sind.

Es sei nochmals eindringlich betont, dass dieses Werk nur das
enthält, was sein Verfasser von
den Lehren der Rosenkreuzer,
das Weltmysterium betreffend,
verstand, und was durch seine
persönlichen Forschungen in
den inneren Welten, bezüglich
des vorgeburtlichen Zustandes
und des Zustandes nach dem
biologischen Tod des Menschen, bestärkt wird.
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Was dieses Werk lehrt, möge
daher vom Leser nach seiner
eigenen Einsicht angenommen
oder abgelehnt werden. Aller
Fleiß ist auf den Versuch angewandt worden, die Lehre klar
und verständlich zu machen,
äußerste Sorgfalt ist verwendet

Max Heindel (1865-1919)

worden, sie in solche Worte zu
kleiden, die am leichtesten zu
verstehen sind.
Aus diesem Grund ist durchgehend immer nur ein Ausdruck
gewählt worden, um einen Begriff wiederzugeben. Dasselbe
Wort wird dieselbe Bedeutung
haben, wo immer es angewandt
wird. Wenn irgendein Wort, das
eine Idee vermitteln soll, zuerst
gebracht wird, so gibt der Verfasser die klarste Definition, die
ihm möglich ist. Es wurden nur
bekannte Ausdrücke und die
einfachste Sprache angewandt.
Der Verfasser war immer bestrebt, so genaue und bestimmte Erklärungen über den zu
behandelnden Gegenstand zu

6
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geben, wie es ihm möglich war,
und überdies alle Doppelsinnigkeiten auszuschalten, um ein
klares Bild zu vermitteln. Wie
weit ihm dies gelungen ist, muss
der Beurteilung des Lesers überlassen bleiben.
Aber ebenso, wie
er keine Mühe gescheut hat, die Lehre
zu vermitteln, fühlt er
auch die Verpflichtung, sich gegen die
Möglichkeit zu verwahren, dass dieses
Werk als endgültige
Feststellung der Rosenkreuzerlehren angesehen wird. Eine
Nichtbeachtung dieser
Vorsichtsmaßregel könnte diesem
Werk im Intellekt einiger Schüler ungebührendes Gewicht
geben. Das wäre weder der Bruderschaft
noch dem Leser
gegenüber gerecht.
Denn es würde von
der Absicht zeugen,
die Verantwortung für
die Fehler, die hier – wie in allen
menschlichen Werken – erscheinen müssen, auf die Bruderschaft abzuwälzen, daher diese
Warnung.

und diese werden folgerichtig in
der zweiten und dritten Auflage
hinzugefügt. Aber sogar seit die
dritte amerikanische Auflage erschien, wurden neue und wichtige Entdeckungen gemacht, die
man in der vorliegenden deutschen Übersetzung finden wird.
Zum Schluss dieses Vorwortes
ergreife ich die Gelegenheit, die
Übersetzungsarbeit zu würdigen, die ich durchgesehen und
in bezug auf die Fachausdrücke
verbessert habe, so dass dieselben Ausdrücke angewandt sind,
welche mir ursprünglich von den
Älteren Brüdern in Deutschland
– denen ich diese Erkenntnisse
verdanke – überliefert wurden.
Ich habe auch das Bedürfnis,
der Übersetzerin für ihre schöne Wiedergabe der Gedichte zu
danken; sie hat den Geist wie
auch die Worte und den Rhythmus beibehalten, eine schwer zu
vollendende Kunst.
Max Heindel, Vorwort in „Die
Rosenkreuzer-Weltanschauung
oder Mystisches Christentum“
RCF Studienausgabe 1992
Online abrufbar unter
www.rosen-kreuzer.de

Immerhin ist es eine bemerkenswerte Tatsache, dass während
der vier Jahre, die seit der Niederschrift des vorstehenden Absatzes (1909) verflossen sind,
meine Forschungen alle in diesem Buch enthaltenen Lehren
bestätigen und bekräftigen, so Credo oder Christus in: s.o.
dass ich heute von der Wahrheit dieser Lehren inniger überzeugt bin, als zu jener Zeit, da
dieses Buch geschrieben wurde.
Neue Tatsachen haben jene in
der ersten Auflage enthaltenen
Lehren entwickelt und erweitert,
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berührt ein ehrliches
Bekenntnis wie das
vorliegende doppelt
angenehm.
Gesteht doch der
Verf., daß er nur
bieten will, was er
unter den Lehren
der Rosenkreuzer,
das Weltmysterium
betreffend, versteht,
und ausdrücklich das
Mißverständnis zurückweist, als wolle
er sich unterfangen,
d i e Rosenkreuzer-Lehre oder gar
die Wahrheit restlos
zu enthüllen.

- BUCHBESPRECHUNG aus dem Jahre 1916

Rosenkreuzerische
Unterrichts-Briefe
Die Weltanschauung der
Rosenkreuzer oder Mystisches Christentum. Von
Max Heindel Autoris. Übers,
v. S. v. d. Wiesen. Leipzig,
Theosoph. Verlagshaus. 10
Briefe, einzeln 1,50 M., zusammen in schöner Sammelmappe 15 M.
„Es gibt nicht wenig Leser,
die gegen derartige Schriften
mißtrauisch geworden sind,
weil so viele gar so geheimnisvoll und anmaßend als
Enthüller der tiefsten Wunder
auftreten und jeden mitleidig
geringschätzend
ansehen,
der ihren Offenbarungen
nicht blindlings glaubt. Da
8

Strahlen des Lichts 2019-3

Er stellt sich als ein
eifriger und ehrlicher Wahrheitssucher dar, der sich innerlich verpflichtet fühlt, das
zur allgemeinen Kenntnis zu
bringen, was er gefunden
hat. Mag er dabei im einzelnen auch geirrt haben, so
bieten doch die zweifellos in
seinen Mitteilungen enthaltenen Wahrheits- und Weisheitskörnchen Anregung genug, um von jedem ebenfalls
ehrlichen Forscher dankbar
angenommen werden zu können. Es würde zu weit führen, wollte ich hier auf Einzelheiten des Inhalts eingehen,
oder gar hier und da kritische
Streiflichter zu werfen.
Das Ganze ist derart gehalten, daß einzelne strittige Teilchen nicht allzuschwer ins
Gewicht fallen. So will ich wenigstens die Hauptgedanken
der in 19 Kapiteln eingehend
und anschaulich dargestellten

individuellen, generellen und
kosmischen Entwicklung, wie
der Verf. sie als Frucht umfassender okkultistischer Studien
erkannte, andeuten:
Die gegenwärtige Zusammensetzung des Menschen und
die Methode der Entwicklung
(sichtbare und unsichtbare
Welten, vier Naturreiche, der
Mensch und die Methode der
Entwicklung,
Wiedergeburt
und das Gesetz der Entwicklung). Kosmogenesis und Anthropogenesis (Mensch und
Gott, Entwicklungsplan, Weg
und Arbeit der Entwicklung,
Erdperioden,
Sonnensystem, okk. Analysis d. Genesis). Die künftige Entwicklung
des Menschen und Initiation
(Christus u. seine Sendung.
Wie man Kenntnisse aus erster Hand erlangen kann. Zusammensetzung der Erde
und vulkanische Ausbrüche.
Christian Rosenkreuz und die
Ideen der Rosenkreuzer.).

Da das durch ein sorgfältig gearbeitetes Wort- und
Sachregister, aber auch
durch zahlreiche bildliche
Darstellungen veranschaulichte Werk eine gründliche,
verständnisvolle
Durcharbeitung der wichtigsten
okkultistischen
Schriften
verschiedener Richtungen
verrät, kann es jedem strebenden Freunde okkultistischer Wissenschaft wärmstens empfohlen werden;
es wiegt ganze Dutzende
marktschreierischer ‚Aufklärungschriften‘ auf.“
A. Grobe-Wutischky
In: Aksakov, Aleksandr N.
[Begr.] Psychische Studien:
monatliche Zeitschrift vorzüglich der Untersuchung
der wenig gekannten Phänomene des Seelenlebens
43. Jahrgang 1916, Heft 2,
S. 98-99.
Quellenvermerk:
http://dl.ub.uni-freiburg.
de/diglit/psychische_studien1916/0102 / und 0103/
Anmerkung der RCF Redaktion: Der Text „Die Weltanschauung der Rosenkreuzer oder Mystisches
Christentum“ wurde in den
ersten Jahren nach Erscheinen auch in Form von
Unterrichtsbriefen verlegt.
Diese Ausgaben finden sich
vereinzelt noch im antiquarischen Buchbestand.

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 Literatur selbst studieren.

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

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

Astrologiekurs
Mit diesem Korrespondenzlehrgang bieten wir Ihnen eine Einführung in die Astrologie. Gleichzeitig
haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem persönlichen Studienbetreuer gedanklich auszutauschen.
Bei den Grundlagen und den Berechnungen werden Sie von uns unterstützt. Die Horoskopdeutung
hingegen muss Ihrer eigenen Kombinationsgabe
beziehungsweise Ihrer Intuition, die Sie allmählich selbst entwickeln werden, überlassen bleiben.
Wenn Sie einen Teil Ihrer Freizeit einige Jahre lang
dem Studium der Astrologie widmen, werden Sie
sich die Fähigkeit aneignen, selbständig Horoskope aufzustellen und auch richtig zu lesen.
2019-3 Strahlen des Lichts
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Der Astrologe
Elman Bacher übersetzt von Hannelore Jurthe
Fortsetzung aus Strahlen 1 / 2019

In unserem Lebensplan symbolisiert das 9. Haus den
Weisheits- oder Erkenntnis-Aspekt des Astrologen.
Der Liebesaspekt wird durch
das 11. Haus ausgedrückt.
Zu unserer Zeichnung Bild
(Kreis mit horizontaler/vertikaler Linie – siehe Heft 1 –
2019) lasst uns das Wassermann-Symbol an die Spitze
des 11. Hauses setzen und
platzieren wir das Symbol für
Uranus in den Hausschatten im 9. und 11. Haus, da10
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mit sich diese beiden Häuser
vom Rest des Rades (Kreis)
hervorheben. Sie wurden
„gegründet“ durch Hinzufügen der beiden Spitzen der
Linien des 3. und 5. Hauses,
so dass eine Komposition
zweier Polaritätsmuster entstand: (1) Wissen erhöht zum
transzendenten Ausdruck von
Weisheit, das Destillat der Erfahrung und (2) persönliche
Liebe als ein kreativer Ausdruck, erhoben auf die Ebene
grenzenloser Liebe zur Ver-

geistigung der Menschheit –
ohne Einbeziehung vergangener Manifestationsebenen.
Der Liebesaspekt des Bewusstseins des Astrologen,
ausgewiesen durch das 11.
Haus und der vibrierenden
uranischen Essenz, ist die
Kulmination aller Beziehungshäuser und zugleich der
höchste Ausdruck von Spiritualität aller Luftzeichen. Das
11. Haus steht für menschliche Beziehungen – für das

soziale Miteinander im allgemeinen – in seiner größtmöglichen gestalteten Vielseitigkeit. Es ist das Destillat
(Niederschlag) sämtlicher Beziehungsmuster – die Kraft
der Liebe in ihrem Ausdruck
als das „Wasser des Lebens“,
das Panacea aller emotionalen Erfahrungen – das ultimative Ziel aller liebenden Wesenheiten. Wir nennen diesen
Zustand „Freundschaft“ - das
Wesentlichste und das Beste,
das wir ableiten können aus
dem Zusammensein der Menschen, unabhängig wer, oder
was sie als Individuum auch
sein mögen.
Das Bewusstsein des Astrologen mit Blick auf diesen
Liebesaspekt kann durch
eine weitere Zeichnung noch
deutlicher dargestellt werden
(Jene Zeichnung, die wir anfangs betrachteten – siehe
Heft 1 / 2019 – bezog sich in
erster Linie auf die evolutionären Richtungen und Pfade,
die überquert werden müssen
von einer Person, die sich in
den Dienst astrologischer Interpretationen stellt).
Die zweite Zeichnung – ein
leeres Rad (Kreis) – stellt
das Erblühen des Liebes-Bewusstseins des Astrologen
dar: Die Spitzen des 3., 7.
und 11. Hauses werden durch
gerade Linien verbunden, die
so ein gleichseitiges Dreieck
bilden. Interessanterweise befindet sich ein Punkt dieses
Dreiecks – die 3. Hausspitze
– in der niederen Hemisphäre
oder dem ICH – Ichbewusstsein.

Die 7. Hausspitze markiert
jenen Punkt des Gleichgewichts, der dem Aszendenten gegenüber liegt und die
11. Hausspitze repräsentiert
den höchsten Punkt des Beziehungs-Bewusstseins und
befindet sich in der oberen
Hemisphäre, des Seelenbewusstseins. Hier ist ein Element, ein entscheidender
Faktor im Sinne von „Bruderschaft“, das diese drei Häuser
miteinander verbindet. Das
3. Haus steht auf der biologischen Ebene für „Brüder
und Schwestern“ - eine etwas
unpersönlichere Ausdrucksweise wäre „Verwandte und
Nachbarn“ und noch etwas
unpersönlicher wäre „Mitmenschen“ – Leute, egal welchen
Alters und deren Veranlagungen, die aus derselben Quelle ihr Wissen beziehen, geistig vereint in ihren religiösen
oder philosophischen Ansichten, solche, die das gleiche
Denkschema besitzen.

Schwester als ein Ausdruck
des dritten Haus-Bewusstseins,
intensiviert durch
die beiderseitige Kraft der
Wunschanziehung und Freisetzung von Liebe.
Das 11. Haus in der Hemisphäre des Seelenbewusstseins ist die Transzendenz
der beiden vorangehenden
Häusern, denn es ist das
Liebe-Bewusstsein, das sich
in der ganzen Entität ausdrückt, die wir als Menschheit bezeichnen und dieses
Liebe-Bewusstsein ist nicht
eingeschränkt in seiner Ausdrucksweise oder beschränkt
sich auf nur einen oder einen
ausgewählten Teil jener Entität als ihren Beziehungspunkt.

Deshalb muss sich der spirituell motivierte Astrologe als
ein lebendiges Symbol jener
Liebe erweisen – einer Liebe,
die keinerlei Barrieren oder
Begrenzungen kennt, gleich
Das 7. Haus ist das der zwi- welcher Art diese sein möschenmenschlichen
Bezie- gen.
hungen einer Person oder
eines Bewusstseins zum Zwecke einer sich ergänzenden Fortsetzung in der nächsten
Ausdrucksweise, geschlecht- Ausgabe Heft 4 / 2019
lich oder schwingungsmäßig.
Die „Menschheitsverbrüderung durch Heirat“ kann auf
folgende Art beschrieben
werden: Ein Mann oder eine
Frau dienen sich gegenseitig durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit in den
Vorgängen des Lebens in Liebeserfahrung und Zeugung.
Ehemann und Ehefrau sind in
dieser „Handreichung des Lebens“ wahrhaftig Bruder und
2019-3 Strahlen des Lichts
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Heilungsdaten

September - Dezember 2019

Monat
Sep
Okt
Nov
Dez

01.
05.
01.
06.

8.
12.
09.
13.

15.
20.
16.
20.

22.
26.
22.
26.

29.
29.

„Was tut‘s, wie hoch das Ideal uns erscheint
oder wie tief unter ihm wir uns fühlen die Heiligen haben es verwirklicht.
Sie waren Menschen und was Mensch getan,
kann Mensch wieder tun“
Max Heindel
Gemeinsamer Heilungsdienst
Jede Woche, wenn der Mond in ein kardinales Zeichen tritt, versammeln sich auf der ganzen Welt die
Freunde des RCF (Rosicrucian Fellowship), um durch ernsthaftes Beten geistige Heilkraft vom Vater zu
erbitten.
Wenn auch Du Dich daran beteiligen möchtest, versuche Dich an den Heilungstagen um 18.30 Uhr (19.30
Sommerzeit) an einem geeigneten Ort zu entspannen und konzentriere Dich mit aller Kraft Deiner Gedanken in Gemeinschaft mit allen Freunden auf das Göttliche in Dir.

12
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Der Mond - das Prinzip der Mutterschaft
Elman Bacher übersetzt von Hannelore Jurthe

Fortsetzung aus Strahlen 2/2019

Der Mond als ein mentaler
Faktor: Der Mond symbolisiert den Vorgang des unbewussten „Gemütszustandes
des Fühlens“, nicht des distanzierten,
unpersönlichen
Denkens.
Er vertritt die Meinung, die
auf Familien- oder Rassendenkmustern beruht, die viel
oder auch wenig Bezug zur
Realität haben mögen. Er ist
mit anderen Worten „Denken,
das durch gefühlsmäßige Reaktion angeregt ist“. Hier wird
der Mond als „persönlicher
Gesichtspunkt“ angesehen,
der sich mit Sicherheit zeigen
wird, wenn ein Mensch über
jemanden oder über etwas
diskutiert, während er sich in
14
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einem Zustand emotionaler tigt, elterliche und familiäre
Einflüsse überwunden und
Erregung befindet.
inneres Gleichgewicht entwiAls Grundfaktor der mentalen ckelt ist, „sieht man die DinTriade – MOND, MERKUR, ge“ durch MERKUR „wie sie
NEPTUN – findet der Mond wirklich sind“.
seine Erneuerung durch den
Prozess emotionaler Disziplin Daher sagt MERKUR: „Dieund Kontrolle sowie der Ent- ser Hut ist blau“ – eine unwicklung persönlicher Dis- persönliche Tatsache. Der
tanz.
MOND könnte sagen: „Ich
finde diesen Hut schön – die
Wir sind mit den Menschen Farbe ist gerade so wie die
und Dingen nur in dem Maße Augen meines Kindes“ – perund in der Art verbunden, wie sönliches Fühlen. Das sind
wir ihnen gegenüber fühlen. freilich banale Beispiele, aber
Unsere Gefühle sind es, die sie dienen dazu, aufzuzeiunsere „Wirklichkeit“ ausma- gen, wie persönliche Gefühle
chen, soweit es unsere per- unsere Interpretation von Tatsönliche Bezugnahme betrifft. sachen beeinflussen können.
Nur wenn das Gefühl ausgeschaltet ist, Vorurteile besei-

Dieser Trick des Mondes, unsere Wahrnehmung zu stören,
kann im größerem Ausmaß
zu tragischen Ergebnissen
führen – Beispiel: Eine junge
Frau wird von ihrem Geliebten
„sitzen gelassen“. Sie reagiert
dem Gefühl nach mit intensivem Groll und leidet jahrelang
in der (unbewussten) Überzeugung „alle Männer sind
Betrüger und Lügner“. Wir
können geradezu ihr angespanntes Gesicht sehen und
ihre schrillen Worte hören.
Sie denkt nicht unter Anwendung ihrer Intelligenz, sondern
mit ihren Gefühlen der Enttäuschung, verletzten Stolzes
und des Alleingelassenseins.

und zu denken stärkt – auf
bewusste Weise – wird er weiterhin in seiner Einstellung zu
jener besonderen Nationalität
durch seine unkontrollierten
Gefühle sich selbst schaden.

Ist die Gefühlsnatur gereift,
sind alle Mütter Mutter, alle
Menschen gleich welcher
Nationalität sind Brüder und
Schwestern und jede Nation
oder alle Nationen können
Heimat sein. Aber in der Ordnung aller Dinge bietet jedes
Rassenmuster einen „Hegebereich“ – oder eine Heimat
für den spezifischen und evolutionären Zweck. Jedes ist
„zu seiner eigenen Zeit und
zu seinem eigenen Zweck
gut“, wie auch jede Mutter
„die richtige Mutter für ihr
Kind ist“.

Diese Beibehaltung unbewusster
Verhaltensmuster
durch das Gefühlt stellt eine
große Skala dessen dar, was
als „Rassengedächtnis“ bekannt ist. Und in diesem Zusammenhang steht der Mond
als „Mutter“ für die Identifizierung des Einzelnen mit seiner Nationalität oder Rasse.
MARS drängt uns dazu, für
unser Land zu kämpfen, aber
durch den Mond lieben wir In der nächstenen Ausgabe:
unser Land wie ein Kind seine Fortsetzung von „Der Mond –
das Prinzip der Mutterschaft“
Oder einem Mann widerfährt Mutter liebt.
eine Unfreundlichkeit oder Ungerechtigkeit durch die Hände Die Symbolik ist hier genau
eines anderen Mannes ande- gleichbedeutend.
Solange
rer Rasse oder Nationalität. das Rassenbewusstsein zu
Er reagiert mit Verbitterung, den unbewussten Verhaltens- ! Max Heindel Werke ?
die auf seine Kinder übergeht. mustern eines Menschen geEiner seiner Söhne nimmt die- hört, steht er in derselben Art
sen unglücklichen Eindruck von Hörigkeit seinem „NatioSie benötigen ein Buch von
„in sich auf“ und, weil eine nalitätsgefühl“ gegenüber wie Max Heindel, das im Buchhandel vergriffen ist?
Person seinem Vater eine ein Kind seiner Mutter „hörig“
„Schlechte Zeit“ bereitete, hat ist, wenn es in der beschütKontaktieren Sie gerne
er, der Sohn, von da an Vor- zenden Sicherheit ihrer Liebe
Hannelore
Jurthe, ob dieses
urteile gegen die Menschen das ein und alles seines LeWerk noch bei uns vorrätig ist.
jener Nationalität und verspürt bens sieht.
den starken Drang, sie alle
Erreichbarkeit siehe
ausnahmslos der ewigen Ver- Diese Gemütszustände sind
letzte Seite
dammnis zu übergeben.
im wesentlichen identisch.
unter RCF Intern
Der eine ist Infantilismus in
In diesem Beispiel enthüllt sich Bezug auf einen Einzelmeneine Schwäche im Charakter schen, der andere ist Infantides Sohnes. Er nutzte nicht lismus in Bezug auf ein Rasseine ihm eigene Fähigkeit zu senmuster. (Infantilismus =
denken, sondern öffnete sich Verharren der körperlichen,
weit den negativen Impulsen seelischen, geistigen Entder gestörten Emotionen sei- wicklung auf kindlicher Stufe
nes Vaters. Und bis er seine – H. Jurthe)
Fähigkeit zu unterscheiden
2019-3 Strahlen des Lichts
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Foto: Wikimedia / Visitor7

Die Entstehung der
Rosenkreuzer-Gemeinschaft
Man hat viele irrtümliche Angaben über den Ursprung der
Gemeinschaft in Umlauf gesetzt
und, um denjenigen, die hieran
Anstoß genommen haben, die
Sache zu klären, wollen wir hier
mitteilen, wie und wann Max
Heindel den Älteren Brüdern begegnete und seine Einweihung
empfing. Wir gebrauchen dabei
zeitweise Heindels eigene Worte, um den Gegenstand möglichst völlig klar zu stellen.
Im Sommer des Jahres 1905
wurde Max Heindel in Los Angeles ernstlich krank. Die Ursache der Erkrankung war Überarbeitung, hervorgerufen durch
ein ihn beherrschendes außergewöhnliches Verlangen nach

16
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geistiger Erkenntnis. Die Herzkrankheit, an der er litt, war so
schwer, dass man monatelang
an seiner Genesung zweifelte.
Den Hauptteil der Krankheitszeit
verbrachte er jedoch außerhalb
seines Körpers, in bewusster
Weise arbeitend und die Wahrheit suchend, die er auf den unsichtbaren Gebieten zu finden
glaubte. Selbst die äußere Armut
war nicht imstande, seinen Mut
zu brechen. Oft fehlte ihm das Allernötigste zum Leben. Der Verfasserin hat er ausgesagt, dass
er oft zwei Tage lang nicht die
geringsten Lebensmittel hatte,
um seinen Hunger zu stillen. Sobald sein Gesundheitszustand
es jedoch zuließ, setzte er seine
Arbeit wieder fort. Zur selben Zeit

begann er auch durch öffentliche
Vorträge die Kenntnisse der Astrologie zu verbreiten.
Diese Arbeit unterbrach im Jahre 1906 das Erdbeben von San
Franzisco. Deshalb führte ihn
eine Vortragsreise nach dem
nördlichen Teil des Landes und
nach Seattle. Aber nach einer
Reihe von Vorträgen in dieser
Stadt zwang ihn sein Herzklappenfehler erneut, sich in ein
Krankenhaus zurückzuziehen.
Geistig trotzdem unermüdlich,
nahm er bald wieder sein Werk
auf, um diesmal eine Vortragsreise durch den nordwestlichen
Teil der Vereinigten Staaten zu
machen.

Im Herbst des Jahres 1907,
während einer sehr erfolgreichen
Lehrzeit in Minnesota, besuchte ihn eine Geistesfreundin, die
ihn zu veranlassen suchte, nach
Berlin zu reisen, um dort einen
Dozenten und Lehrer aufzusuchen, der neuartige Lehren auf
dem geisteswissenschaftlichen
Gebiet verbreite. Da alle Briefe, die diese Dame an Heindel
schrieb, ihn nicht bewegen konnten, Amerika zu verlassen, reiste
die Dame persönlich nach Minnesota. Zuletzt, als keine Überredungskunst mehr half, erbot
sich die Dame, die Reisekosten
nach Deutschland zu tragen, worauf Max Heindel einwilligte und
seine Tätigkeit in Amerika einstellte.
Nach seiner Ankunft in Deutschland wohnte Max Heindel einigen Vorträgen und einem Lehrkursus des deutschen Lehrers
bei. Bald jedoch stellte es sich

kaufte er sich eine Fahrkarte, um
wieder nach Amerika zurückzukehren.
Niedergeschlagen suchte er seine Wohnung in Berlin auf, ganz
erfüllt von dem Gedanken, ein
großes Werk in Amerika einer
Nichtigkeit wegen im Stich gelassen zu haben. In dieser niedergedrückten Stimmung Heindels
betrat dann ein Älterer Bruder
des Ordens der Rosenkreuzer,
ein Hierophant der Kleineren
Mysterien, sein Zimmer und bot
sich an, ihm die so sehnlichst gesuchten Lehren zu geben, aber
nur unter der Bedingung, dass er
diese geheim hielte. Jahrelang
hatte Max Heindel gesucht und
ernstlich gebeten, etwas zu finden, womit der geistige Hunger
der Welt gestillt werden konnte.
Da er selbst schwer darunter
gelitten und seine eigene Herzenssehnsucht kannte, konnte
er dem Älteren Bruder das ver-

Berlin, Unter den Linden Ecke Friedrichstraße, um 1900

heraus, dass dieser Mann ihm
wenig geben konnte, denn was
dieser Lehrer brachte, war ihm
alles nicht mehr neu. Ganz enttäuscht und niedergeschlagen

langte Versprechen nicht geben
und weigerte sich, irgend etwas
anzunehmen, was er seinen
hungernden Mitbrüdern vorenthalten müsste. Daraufhin ver-

ließ ihn der Lehrer. Kann sich
jemand das Gefühl vorstellen,
das einen ausgehungerten
Menschen ergreift, dem man ein
6WFN%URWJÕEWXPHVLKPHKH
er einen Bissen tun konnte, wieder zu entreißen? Sein Zustand
nach solch einer Handlungsweise wäre ohne Zweifel genau
so schlimm wie jener Max Heindels, als der Lehrer ihn wieder
verließ.
Stundenlang saß er nach dem
Weggehen des Älteren Bruders
wie betäubt in seinem Zimmer.
In dieser niedergedrückten
Stimmung wieder nach Amerika
ohne jeden Erfolg zurückkehren
zu müssen, um eine versäumte
Arbeit wieder aufzunehmen, und
das Bewusstsein, Zeit und Geld
nutzlos verschwendet zu haben,
verursachten ihm mehrere ruhelose Tage und Nächte. Plötzlich jedoch erschien der Ältere
Bruder wieder in seiner Wohnung und teilte ihm mit, dass er
die ihm auferlegte Prüfung mit
günstigem Resultat bestanden
habe. Der Ältere Bruder erklärte, dass er nicht wiedergekommen wäre, hätte Max Heindel
sein erstes Anerbieten, die Lehren geheim zu halten, angenommen. Auch erklärte er, dass
der ursprünglich auserwählte
Kandidat nach jahrelangem
Unterricht im Jahre 1905 seine
Prüfung nicht bestanden habe.
Merkwürdigerweise war dies
derselbe Mann und Lehrer, der
dazu dienen musste, um Max
Heindel nach Berlin zu locken,
und die oben erwähnte Freundin
diente als Zwischenperson, um
ihn zur Abreise anzuspornen.
Heindel selbst stand schon geraume Zeit unter der stillen Beobachtung der Älteren Brüder,
die ihn für den nächsten, am
besten geeigneten Kandidaten
hielten, falls der erste versagen
sollte. Zum Schlusse wurde Max
2019-3 Strahlen des Lichts
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Atmosphäre Amerikas nicht
mehr befriedigen werde und in
ihm das Verlangen hervortreten
würde, das Buch von neuem zu
schreiben. Dies bezweifelte Max
Heindel in seiner ersten freudigen Begeisterung. Er war
innerlich ganz erfüllt von der
erhaltenen wundervollen Botschaft. Aber die Prophezeiung
der Älteren Brüder sollte bald
in Erfüllung gehen. Das zeigte
sich schon nach einem kurzen
Aufenthalt von einigen Wochen in New York. Die Art der
Abfassung des Manuskriptes
gefiel ihm nicht mehr, und
er ging daran, das Werk von
neuem zu schreiben.

Foto: Wikimedia / Ian Ruotsala

Heindel von dem Älteren Bruder
eröffnet, dass die empfangenen
Lehren vor dem Ende des ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, also vor Beendigung des

Blickensderfer Schreibmaschine

Jahres 1909, veröffentlicht werden müssten.
Bei der letzten Rücksprache mit
dem Lehrer erhielt Max Heindel
die Anweisungen, wie er den
Tempel des Rosenkreuzes, der
sich in einiger Entfernung von
Berlin befand, erreichen konnte. Dort verlebte er über einen
Monat in direkter Verbindung
mit den Älteren Brüdern und
stand unter deren persönlicher
Leitung. Diese waren es denn
auch, die ihm den größten Teil
der Lehren übermittelten, die
heute in dem Buche „Die Weltanschauung der Rosenkreuzer“
niedergeschrieben sind. Die
erste Niederschrift des Buches,
vollendet während der Anwesenheit Max Heindels im Tempel, sollte nach Meinung der
Lehrer nur als Umriss betrachtet werden. Die schwere psychische Atmosphäre Deutschlands eignete sich besonders
für die Übermittlung mystischer
Gedanken für das Bewusstsein
des Kandidaten, man bedeutete
ihm aber, dass das Manuskript
von 350 Seiten ihm nach seiner Rückkehr in die elektrische

18
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Im siebenten Stockwerk eines
Pensionshauses mietete Max
Heindel ein billiges Wohn- und
Schlafzimmer und saß in den
wärmsten Monaten des Jahres
1908 in dem heißen Zimmer vor
seiner Blickensderfer Schreibmaschine und schrieb von 7
Uhr morgens bis 9 oder 10 Uhr
abends, ohne sich die Zeit dafür
zu nehmen, auszugehen, um
seine Mahlzeiten einnehmen zu
können. Der Milchmann stellte
Max Heindel jeden Morgen ein
viertel Liter Milch vor seine Zimmertüre und mit einigen Zwiebackbisquits bildete dies seine Nahrung bis 9 oder 10 Uhr
abends, erst dann pflegte er ge-

wöhnlich auszugehen, um seine
Hauptmahlzeit
einzunehmen,
die oft nur aus einigem Gemüse
bestand. Nach einem Spaziergang durch die heißen Straßen
New Yorks nahm er seine Arbeit
an dem Manuskript wieder auf
und arbeitete oftmals bis spät
nach Mitternacht. Als die Hitze
zu stark wurde, verlegt er seinen
Wohnort nach Buffalo N. Y., wo
er sein Manuskript im September 1908 vollendete.
Aber das nächste Problem, dem
er sich gegenüber gestellt sah,
war das, wie es zu ermöglichen
sei, dass das Buch nun herausgegeben werde, und woher die
Mittel dazu kämen. Infolge der
großen Hitze, die in diesem Jahr
herrschte, war das Abhalten von
Vorträgen und Kursen ziemlich
erfolglos geblieben, aber später
fand er in Columbus (Ohio) ein
gutes Arbeitsfeld, wo auch Mrs.
Rath-Merril und ihre Tochter ihm
beim Zeichnen der Diagramme halfen. Hier verbrachte er
mit Abhalten von Vorträgen und
Erteilen von Unterricht einige
erfolgreiche Monate und errichtete hier auch das erste Center
(Ortsgruppe). Von hier aus führte ihn sein Weg nach Seattle
(Washington), wo er im Jahre
1906 viele Freunde erworben
hatte, und er hoffte, hier einen
)UHXQG]X¿QGHQGHULKPEHLGHU

Mimeograph

Drucklegung und Herausgabe
des Buches helfen könne. Diesen Freund fand Heindel denn
auch in der Person des William
M. Patterson, und dieser sorgte
nicht nur für einen Verleger, sondern, da dieser Freund selbst
Drucker und Verleger war, gab
er ihm sehr wertvolle Ratschläge
bezüglich der Herausgabe. Mrs.
Jessie Brewster und Kingsmill
Commander waren ihm eine
große Stütze bei der Korrektur
und der Veröffentlichung des
Manuskriptes.
Bevor jedoch die „Weltanschauung der Rosenkreuzer“
herausgegeben wurde, begann Max Heindel in Columbus die erhaltenen Lehren in
Gestalt von Vorträgen zu verbreiten. Nach jedem Vortrag
verteilte er gratis Abzüge, die
vermittelst eines Mimeographen hergestellt waren und
welche die zwanzig Vorträge
der Serie über das Christentum
der Rosenkreuzer enthielten.
Beginnend mit dem Vortrag Nr.
1 „Das Rätsel über Leben und
Tod“ gab er jeder anwesenden
Person eine Kopie für das Studium daheim mit. Die Abzüge,
welche genaue Wiedergaben
seiner Vorträge waren, machte
er auf einem Mimeographenapparat. Mit einem kleinen Hammer und einem Paket Nägel in
der Tasche, unter dem Arm die
Ankündigungsplakate, wanderte
er täglich oft meilenweit umher,
um die Plakate dort zu befestigen, wo sie die Aufmerksamkeit
des Publikums auf sich zogen.
Er schrieb seine eigenen Zeitungsartikel und brachte sie
selbst zu den Redaktionen, die
oft sehr vorurteilsvoll gegenüber dieser neuen Lehre waren.
Durch sein sympathisches Auftreten gelang es ihm jedoch oft,
die Redakteure zur Aufnahme
seiner Artikel in der betr. Tages-

presse zu bewegen, und manche stellten ihm oftmals eine
ganze Seite zur Verfügung, was
natürlich mithalf, die Lehren in
weitesten Kreisen bekannt zu
machen. Nach Vollendung seiner zwanzig Vorträge und nachdem er sie unter seine Zuhörer in
Columbus, Seattle, Nord Yakima
(Washington) und Portland (Oregon) verbreitet hatte, begab er

werden konnte; ich las und korrigierte die erste Druckprobe und
sandte sie wieder dem Drucker
zu, nachdem die Fehler verbessert waren, las ich es noch
einmal durch. Nachdem nun der
Satz in Seiten eingeteilt war, las
ich es noch einmal, gab den Graveuren Anweisungen bezüglich
der Zeichnungen und besprach
mit dem Drucker die Anbringung

Chicago, State Street, um 1907

sich in Begleitung von William M.
Patterson nach Chicago, wo die
Vorträge und die „Weltanschauung der Rosenkreuzer“ herausgegeben wurden.
Wir lassen hier nunmehr Max
Heindels eigene Worte folgen, in
denen er seine Arbeit in Chicago
beschreibt:

derselben innerhalb des Textes
usw. Während all dieser Zeit
stand ich des Morgens um 6 Uhr
auf und arbeitete äußerst angestrengt bis des Nachts 12, 1, 2,
auch oft 3 Uhr meist inmitten der
endlosen Geschäftigkeit, der
Aufgeregtheit und dem Lärm,
welche die Geschäftsstadt Chicago kennzeichnen.

„Die ‚The Rosicrucian Cosmo
Conception' (Die Weltanschauung der Rosenkreuzer) wurde
im November 1909, ungefähr 5
Wochen vor Schluss des ersten
Jahrzehntes dieses Jahrhunderts, herausgegeben. Freunde
sorgten für die Herausgabe des
Original-Manuskriptes und verrichteten damit ein glänzendes
Werk. Natürlich musste ich es
erst noch einmal durchlesen,
ehe es dem Drucker übergeben

Es waren Zeiten, in denen die
Kraft der Nerven bis zum äußersten in Anspruch genommen
wurde. Doch hielt ich mich auf
den Beinen und schrieb manche neue Punkte in dem in ArEHLWEH¿QGOLFKHQ%XFKH-HGRFK
ohne die Hilfe der Älteren Brüder, die mir dabei zuteil wurde,
wäre ich zusammengebrochen.
Als aber die großen Anstrengungen vorüber waren, war ich am
Ende meiner Kräfte angelangt.“
2019-3 Strahlen des Lichts
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Inzwischen wurde die ganze
Auflage der „Weltanschauung“,
außer einigen hundert Exemplaren, die nach Seattle mitgenommen wurden, der Eigentümerin
eines Verlagshauses anvertraut.
Da diese Eigentümerin aber
Schulden hatte, gebrauchte sie
die ihr anvertrauten „Weltanschauungen“, um damit anderen Verlegern ihre Schulden zu
bezahlen. Als später von Seattle
aus an sie das Ersuchen gerichtet wurde, weitere Bücher zu
senden, stellte es sich heraus,
dass die ganze erste Auflage
von 2000 Stück verbraucht war.
Als Max Heindel sich bemühte,
von der Frau das entsprechende Geld zu erhalten, schrieb
diese ihm beleidigende Briefe
und, um sich den Zahlungsverpflichtungen zu entziehen,
meldete sie schließlich Konkurs
an. Dies machte den Neudruck
einer zweiten Auflage nötig, wo
dem Buche ein Index von 60
Seiten hinzugefügt wurde.
Obwohl es nun scheinen möchte, dass der Verlust von zwei
Dritteln der ersten Auflage des
Buches für einen Mann mit beschränkten Mitteln vernichtend
sein muss, war dies hier doch
nicht der Fall. Es schien eine
Fügung der Vorsehung zu sein,
da diese Dame jahrelang mit
geistig vorgeschrittenen Bewegungen wie New Thougt, Theosophie und vielen anderen in
Beziehung gestanden hatte und
diese mit Büchern versorgte, die
sie selbst von den großen Verlagshäusern bezog und deshalb
auch bei den erwähnten geistigen Gesellschaften in Schulden stand, die sie auf normalen
Wege nicht erledigen konnte.
So bewog sie jene, die bis zu
dieser Zeit verhältnismäßig wenig bekannten Bücher der „Weltanschauung“ in Zahlung zu
nehmen. Bald stellte sich eine
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Nachfrage nach diesen Büchern
ein, da die internationalen Beziehungen dieser Gesellschaften
die Lehren der Rosenkreuzer in
die verschiedenen Erdteile getragen hatten. Das war wirklich
einmal eine Wolke, die einen
Lichtrand hatte.
Nachdem Max Heindel weitere
Ortsgruppen in Columbus, Seattle, North Yakima und Portland
errichtet hatte, kehrte er im Dezember 1909 nach Los Angeles
zurück, um die Arbeit in dieser
Stadt aufzunehmen.
Um einen vollständigen Überblick zu geben erscheint es notwendig, dass die Verfasserin
einige persönliche Beziehungen

erwähnt.
Ehe Max Heindel Los Angeles
verließ, in den Jahren zwischen
1898 und 1906, hatte er mit der
Verfasserin, damals Augusta
Foss, gemeinsam viele Studien
über Astrologie und ähnliche Gegenstände gemacht, und sie waren gute Freunde geworden. Als
er dann 1909 nach Los Angeles
mit den Rosenkreuzerlehren zurückkehrte, fand die Verfasserin
in der „Weltanschauung der Rosenkreuzer“ das, wonach auch
sie schon jahrelang gesucht
hatte, und wodurch ihr inneres
Verlangen befriedigt wurde. Es
war die Nahrung, nach der ihre
Seele verlangt hatte. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele

Los Angeles, Spring Street, um 1900-1910

widmete sie sich nun dem Werke gerade beendet. Seit der Zeit,
und unterstützte Max Heindel bei da ich meine Erfahrungen beim
seinen Vorträgen und Kursen.
Verlegen des Buches in Chicago
gemacht hatte, war ich herumVom 29. November 1909 bis 10. gereist und hatte außer sechs
März 1910 leitete er das Werk in Abenden in der Woche noch
Los Angeles, und in den drei öf- verschiedene Nachmittage mit
fentlichen Vorträgen, die er wö- Vorträgen und Unterrichtsstunchentlich gab, füllte sich der etwa den belegt. Ich fühlte, dass die
tausend Personen fassende Saal vielen Anstrengungen meinen
bis zum letzten Platz. Im März Körper krank gemacht hatten,
des zuletzt erwähnten Datums und zog mich deshalb von der
ließ sein Gesundheitszustand es öffentlichen Tätigkeit zurück, um
nicht länger zu, das Werk fort- wieder hergestellt zu werden.
zuführen, und die Verfasserin Ich wusste, dass es gefährlich
setzte die von ihm begonnenen war, den Körper bewusst zu verKurse fort, die sehr umfangreich lassen, wenn er krank ist, denn
waren; so umfasste z. B. die as- der Äther ist dann gewöhnlich
trologische Klasse 120 Schüler. sehr geschwächt und die SilberNun wurde Max Heindel infolge ne Schnur kann leicht brechen.
seines bereits früher aufgetrete- Der Tod würde unter solchen
nen Herzleidens ernstlich krank Umständen dieselben Leiden in
und hatte, während er im Kran- der Begierdenwelt verursachen
kenhaus am Rande des Todes wie bei einem Selbstmörder,
stand, ein höchst merkwürdiges weshalb die Unsichtbaren HelErlebnis. Wir lassen die Be- fer auch so vorsichtig sind und
schreibung durch seine eigenen den Körper nicht allein lassen,
Worte hier folgen:
wenn er krank ist. Aber nach
der Ansicht meines Lehrers war
„In der Nacht zum 9. April 1910, ich imstande, einen Seelenflug
als der Neumond im Tierkreiszei- nach dem Tempel zu machen,
chen des Widder stand, erschien während bei meinem kranken
mein Lehrer wieder in meinem Körper ein Wächter zurückgeZimmer und gab mir kund, dass lassen wurde.
in dieser Nacht ein neues Dezennium (Jahrzehnt) angebrochen Wie bereits früher in unserer
sei, und dass es in den kom- Literatur angeführt wurde, bemenden zehn Jahren mein Vor- stehen in den kleinen Mysterecht sein würde, der Welt eine rien neun Grade, ganz gleich, in
Heilungswissenschaft zu geben, welchem Lande sie sich befindie später beschrieben werden den mögen; der Orden der Rosoll, und ein geistiges Panazee senkreuzer macht hiervon kei(Allheilmittel), Wovon ich nun ne Ausnahme. Der erste Grad
sprechen möchte. Die Rosen- steht in Beziehung zur Saturnkreuzer-Gemeinschaft aber wür- periode, und die Übungen, die
de die Helfer bei diesem großen diesem entsprechen, werden
Werk stellen.
des Samstags um Mitternacht
gehalten. Der zweite Grad steht
Das war das erste Mal, dass mir in Beziehung zur Sonnenpemitgeteilt wurde, dass ein sol- riode, und die besonderen entches Werk geplant war. Am Tage sprechenden Übungen werden
zuvor waren meine Arbeiten des Sonntags um Mitternacht
für das neu errichtete Gemein- ausgeführt. Der dritte Grad, der
schafts-Center in Los Angeles der Mondperiode entspricht,

wird des Montags um Mitternacht gehalten, und so weiter mit den übrigen der sieben
Grade; jeder korrespondiert zu
einer der sieben Perioden und
vollführt seine Übungen an dem
damit übereinstimmenden Tage
der Woche. Feierlichkeiten, die
mit dem achten Grad im Zusammenhang stehen, werden
zur Zeit des Neu- und Vollmondes begangen, die des neunten
Grades zur Zeit der Winter- und
Sommer-Sonnenwende.
Wenn ein Jünger des Ordens
zuerst Laienbruder oder Laienschwester wird, erhält er oder
sie Zugang zu den Übungen,
die in der Samstagnacht abgehalten werden. Die nächste Einweihung (Initiation) verleiht auch
das Recht, an den Mitternachtdiensten teilzunehmen, die in
der Sonntagnacht im Tempel
VWDWW¿QGHQ XVZ (V VHL MHGRFK
bemerkt, dass – obwohl alle
Laienbrüder und Laienschwestern in ihren geistigen Körpern
an allen Tagen freien Zutritt zum
Tempel haben – sie doch noch
von den Mitternachtsdiensten
derjenigen Grade, die sie noch
nicht durchlaufen haben, ausgeschlossen sind. D. h. nicht in
dem Sinne, dass ein sichtbarer
Wächter an der Türe steht und
jeden, der Zutritt wünscht, nach
dem Losungswort fragt, sondern
eine unsichtbare Mauer umgibt
den Tempel, die für alle, die das
„Sesam öffne dich“ noch nicht
empfangen haben, undurchdringbar ist.
In jeder Nacht ist die Mauer von
anderer Zusammenstellung, und
sollte ein Jünger aus Versehen
oder Achtlosigkeit versuchen,
den Tempel zu betreten, wenn
Übungen abgehalten werden,
die seinen Grad der Einweihung
übersteigen, so würde er die Erfahrung machen, dass es auch
2019-3 Strahlen des Lichts
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möglich ist, mit dem Kopf an
eine geistige Mauer zu stoßen,
und dass dies bei weitem kein
angenehmes Gefühl ist.
Wie bereits gesagt wurde, versammelt sich der achte Grad
mit Neu- und Vollmond. Alle,
die diesen Grad noch nicht erreicht haben, wozu auch der
Verfasser gehört, sind von dieser Mitternachtsübung ausgeschlossen, denn es sind keine
Maskeradenvorstellungen, zu
denen man durch die Bezahlung einiger armseliger Geldstücke zugelassen werden kann,
sondern sie erfordern ein Maß
von Geistigkeit, welches mein
eigenes momentan weit übersteigt. Es ist eine Stufe von so
hohem Bewusstsein, die ich
vielleicht erst nach verschiedenen weiteren Leben erreichen
werde, trotzdem ich es an Anstrengungen und Streben nicht
fehlen lasse.
Man wird darum verstehen,
dass, als der Lehrer mich holen
kam zu der Zeit, als der Mond
1910 in das Tierkreiszeichen
:LGGHU ¿HO GLHV QLFKW ]X GHP
Zwecke geschah, um mich nach
der erhabenen Versammlung
des Achten Grades mitzunehmen, sondern zu einer anderen
Sitzung von anderer Natur.

tung mit meinem Lehrer allein,
und er entwarf dabei die Arbeit
der Gemeinschaft, so wie die
Brüder sie gern ausgeführt
sehen möchten. Nach dieser
Unterhaltung betraten wir den
Tempel, wo die zwölf Brüder
versammelt waren. Alles war
anders arrangiert als bei meiner letzten Anwesenheit. Der
Mangel an Raum verbietet mir
aber, eine detaillierte Beschreibung zu geben. Erwähnen
möchte ich nur drei Kugeln, die
übereinander in der Mitte des
Tempels aufgehängt waren,
die mittlere ungefähr halbwegs
zwischen Flur und Decke. Diese war auch größer als die
anderen beiden, die unterhalb
und oberhalb der mittleren hingen.
Die verschiedenen Arten der
Wahrnehmung, die über unseren physischen Fähigkeiten
des Wahrnehmens liegen, werden in dem Buche „Die Rosenkreuzer-Mysterien“ ausführlich
dargelegt:
1. das ätherische oder X-Strahlen-Sehen,
2. das Farben-Sehen, welches
uns die Begierdenwelt eröffnet
und
3. das Ton-Sehen, welches uns
die Region der konkreten Gedanken erschließt.

Außerdem, als ich aufgerufen
wurde, während es in Kalifornien Nacht war, waren die Neumonddienste bereits vor mehreren Stunden in Deutschland
gehalten worden, was auf den
Zeitunterschied beider Länder
zurückzuführen ist. Die Sonne
stand darum bereits hoch am
deutschen Himmel, als ich mit
meinem Lehrer im Tempel anlangte.

Meine Entwicklung in der zuletzt erwähnten Fähigkeit des
geistigen Sehens war zu der
erwähnten Zeit noch recht unscheinbar, da es eine Tatsache
ist, je robuster unsere physische Gesundheit ist, umso enger sind wir mit der Stofflichkeit
verwachsen und minder fähig,
mit geistigen Gebieten in Kontakt zu treten.

Beim Betreten des Tempels
hatte ich erst eine Unterhal-

Jemand, der sagen kann: „Ich
bin in meinem Leben nie einen

22

Strahlen des Lichts 2019-3

Tag krank gewesen“, bekundet
damit gleichzeitig die Tatsache,
dass er vollkommen auf die
physische Welt abgestimmt und
fast gänzlich unfähig ist, mit der
geistigen Welt in Verbindung zu
treten. Bis etwa im Jahre 1905
war das auch bei mir der Fall,
obwohl ich fast mein ganzes
Leben hindurch an den Folgen
einer in meiner Kindheit vorgenommenen Operation am linken
%HLQHPS¿QGOLFKH6FKPHU]HQ]X
ertragen hatte. Die Wunde heilte
erst dann zu, nachdem ich zur
ÀHLVFKORVHQ 'LlW EHUJHJDQJHQ
war und von der Zeit an hörten
auch die Schmerzen auf. Aber
meine Selbstbeherrschung verhinderte es, dass sich dieses jahrelange Leiden durch irgendeine
Linie im Gesicht abzeichnete,
sonst war aber meine Gesundheit in jeder Beziehung einwandfrei. Es sei auch kurz erwähnt,
dass, wenn eine zufällige Verletzung mein Blut zum Fließen
brachte, dieses nicht gerinnen
wollte, wobei ich stets großen
Blutverlust erlitt. Jedoch nach
zwei Jahren reiner Nahrung hatte ich mir eines Morgens bei der
Arbeit einen ganzen Fingernagel
abgequetscht und dabei nur einige Tropfen Blut verloren. Ja,
ich war sogar imstande, an demselben Nachmittag die Schreibmaschine wieder zu bedienen,
und das Wachstum des neuen
Nagels ging ohne jede Eiterung
glatt vonstatten.
Der Aufbau der geistigen Seite
meiner Natur verursachte jedoch
eine Disharmonie in meinem
physischen Körper; er wurde für
die ihn umringenden Verhältnisse gefühliger, und das erzeugte einen Zusammenbruch. Da
meine Widerstandskraft mich
monatelang aufrechterhielt, ehe
ich gezwungen war, diese aufzugeben, war mein Zusammenbruch nachher umso ernsterer

stützung von Seiten der Älteren
Brüder, um mit der vierten Abteilung, wo die Urtypen wirken,
in Kontakt zu treten, um da die
Lehren und den Begriff von dem
zu erhalten, was als das höchste Ideal und die höchste Mission
der Rosenkreuzer-Gemeinschaft
betrachtet wird. Ich sah unser
Hauptquartier und einen Strom
von Menschen, die von allen
Seiten der Welt kamen, um die
Lehren zu erhalten. Ich sah sie
wieder von dort ausgehen, um
nah und fern Unglücklichen und
Bedrückten Labung zu bringen.
Während es in dieser Welt nötig
ist, Untersuchungen anzustellen,
um etwas über einen Gegenstand zu erfahren, überbringt

Aus diesem unsicheren Zustand ist jedoch eine zunehmende Fähigkeit erstanden, in den
geistigen Gebieten arbeiten zu
können. Während, wie bereits
ausgeführt wurde, zur Zeit der
oben geschilderten Begebenheiten mein Ton-Sehen und die
Fähigkeit, in der Region der konkreten Gedanken mich zu betätigen, noch unbedeutend und
hauptsächlich auf die unteren
Gebiete beschränkt war, befähigte mich eine geringe Unter-

hier die Stimme und der Ton der
Urtype, wenn er unser geistiges
Bewusstsein berührt, eine tiefe
Erkenntnis von dem, was die Urtype darstellt.

einem ewigen Jetzt.“
Aus dem oben Gesagten wird
man ersehen haben, dass Max
Heindel fähig war, mit Hilfe des
Lehrers in der vierten Region
der konkreten Gedanken, wo
GLH 8UW\SHQ VLFK EH¿QGHQ WlWLJ
zu sein. Dieses kann aber erst
dann erreicht werden, nachdem die dritte Einweihung oder
der dritte Grad durchlaufen ist,
welcher mit der Mondperiode in
Beziehung steht. Nur wenn die
Fähigkeit erworben ist, die dritte Schicht der Erde zu durchdringen, kann ein Mensch in der
vierten Region der konkreten
Gedanken sich betätigen.
Während der Zeit der Einwei-

Foto: Wikimedia / Visitor7

Art und brachte mich der Pforte
des Todes bedenklich nahe. Der
Zusammenbruch einer robusten
physischen Gesundheit ist nötig,
bevor es möglich ist, das richtige geistige Gleichgewicht zu erwerben, und je kräftiger und unverwüstlicher das Instrument ist,
umso stärker müssen die Methoden sein, die seinen Widerstand
brechen. Dann folgen Jahre unausgeglichener, schwankender
Gesundheitsverhältnisse. Endlich wird man fähig, sich selbst
so fest in die Gewalt zu bekommen, dass man die Gesundheit
in der physischen Welt wieder
voll erwirbt, Während die Fähigkeit, auch auf höheren geistigen
Gebieten tätig zu sein, dann
ebenfalls verbleibt. So ist es
auch mir ergangen: überangestrengte physische und geistige Arbeit haben meinen Körper
selbst bis zum heutigen Tage in
einen unangenehmen Zustand
gebracht. Freunde haben mich
gewarnt, und ich habe auch
versucht, ihre Warnungen
zu beachten, aber die Arbeit
musste getan werden. Ehe Hilfe kam, war ich gezwungen, die
Arbeit selbst durchzuführen,
wenn auch meine Gesundheit
darunter leiden musste und
Frau Heindel war in dieser Hinsicht mit mir von gleicher Auffassung, wie auch in allen anderen Angelegenheiten.

Ecclesia - Heilungstempel

Zu dieser Zeit und in dieser
Nacht erwarb ich eine Erkenntnis
der Dinge, für deren Wiedergabe es mir an Worten fehlt, denn
die Welt, in der wir leben, beruht
auf dem Prinzip der Zeit, aber in
jenen hohen Gebieten, wo die
Urtypen wirken, beruht alles auf

hung in die tieferen Mysterien
machten die Älteren Brüder ihn
damit bekannt, dass eine Ecclesia oder ein Tempel auf dem
Berge Mt. Ecclesia zu bauen
sei, wo das oben erwähnte geistige Allheilmittel bereitet werden
sollte. Dieses Allheilmittel kann
aber nur dann bereitet werden,
wenn die Probeschüler des
Ordens die Verhältnisse dafür
schaffen. Zwei seiner Bestandteile ließ man Max Heindel sehen, aber das dritte muss durch
2019-3 Strahlen des Lichts
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das geweihte Leben der Probeschüler geschaffen werden,
da es von geistiger Natur sein
muss.
Unser Tempel wurde am 25.
Dezember 1920 vollendet und
seinem Zweck übergeben, ehe
das zweite Jahrzehnt des Jahrhunderts verstrichen war. Dieser

sia erzeugt werden, fördern das
Werk der Unsichtbaren Helfer,
so dass die bewerkstelligten Genesungen oft an das Wunderbare grenzen, und unser Heilungswerk umfasst heute bereits wie
eine endlose Kette den ganzen
Erdball.

Es ist zu hoffen, dass unsere
Gesundheits-Schule
a
auch bald errichtet werden
kann; denn es
ist äußerst notw
wendig,
dass
manche Leidend
de in einer Umg
gebung AufnahPH ¿QGHQ ZR
ihnen richtige
Lebensregeln
g
gelehrt werden,
w
wo ihnen eine
angepasste
Diät verabreicht
w
wird und wo sie
a
auch
richtige
g
geistige
Nahrung erhalten;
d
der Mangel der
letzteren hat in
unserer Zeit viel
Leiden erzeugt,
da das Darben
Heilungskapelle
und
Hungern
Tempel, die Ecclesia, wurde zu der Seele auch den Körper in
dem Zweck errichtet, um besse- Mitleidenschaft zieht. Die Verre Bedingungen für das Heilen fasserin würde hier gerne mehr
von Kranken zu schaffen. Je- erzählen von dem wundervollen
den Tag werden zu bestimmten Werke Max Heindels, der FreuStunden von den Prüflingen, die de und den Vorrechten, die sie
ihr Leben diesem Werk geweiht als Lebensgefährtin eines Manhaben, Heilungsdienste an die- nes genoss, der als Botschafter
sem geheiligten Orte abgehal- der Älteren Brüder diente; der
ten. Die Älteren Brüder, die das Mangel an Raum lässt dieses jeHauptquartier als Brennpunkt doch nicht zu.
benutzen, unterstützen dieses
Bemühen. Auch die Unsichtba- Es ist unwesentlich, wie viel Orren Helfer und die über die gan- den und Führer erstehen möze Welt verbreiteten Prüflinge gen und auf angebliche Rechte
tragen ihren Teil mit dazu bei. pochen, „an ihren Früchten sollt
Die Heilkräfte, die in der Eccle- ihr sie erkennen.“ Die Rosen-
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kreuzer-Gemeinschaft hat seit
1909 diese Probe bestanden
und durch ihre Werke gezeigt,
dass sie der Kanal ist, durch den
die Älteren Brüder des Rosenkreuzer-Ordens arbeiten. Zum
Schlusse und zur gründlichen
Information unserer Schüler und
Freunde fügen wir einen Teil
eines Artikels aus unserer Monatsschrift „Rays from the Rose
Cross“ hinzu, welcher sich auf
die Werke Max Heindels bezüglich des Rosenkreuzer-Ordens
stützt:
Die sieben Stufen auf dem Initiations- (Einweihungs-) Pfade der
Rosenkreuzer sind:
1. Vorbereitungskurs von zwölf
Lektionen in der Weltanschauung der Rosenkreuzer.
2. Die Schüler-Stufe. Schüler
erhalten für die Dauer von zwei
Jahren monatlich eine Lektion.
3. Die Prüflings-Stufe. Prüflinge
erhalten für die Dauer von fünf
Jahren durch einen monatlichen
Brief besonderen Unterricht. Mit
dieser Stufe sind gewisse Bedingungen verknüpft, die zu halten
der Prüfling sich selbst feierlich
gelobt, unter anderem eine geZLVVH 6FKZHLJHSÀLFKW 'LH bOWHren Brüder geben den Prüflingen
gewisse wissenschaftliche Lehren, z. B. wie sie sich gegen die
Gefahren der Täuschung in der
Begierdenwelt wappnen können.
Ehe sie den Prüfling zur nächsten Stufe zulassen, unterwerfen
sie ihn einer besonderen Probe,
die seiner inneren Natur entspricht.
4. Die Jüngerschafts-Stufe. Jünger werden unter der Leitung
der Älteren Brüder, die ihnen
gewisse Instruktionen erteilen,
die aber durchaus geheimer Art
sind, für die Initiation vorbereitet.

5. Die Stufe der Laienbrüder –
oder Laienschwestern. Laienbrüder und -schwestern leben in
verschiedenen Teilen der westlichen Welt und haben eine oder
mehrere Einweihungen in den
Kleinen Mysterienschulen durchlaufen. Sie können ihren Körper bewusst verlassen und den
Diensten beiwohnen, sie haben
teil an der geistigen Arbeit im
Tempel der Brüder vom Rosenkreuz, von denen sie die Methode gelernt haben, wie man den
physischen Körper nach Willkür
verlassen und wieder betreten
kann.

ierte in den Schulen der Kleinen
Mysterien (7 Schulen, 9 Einweihungen) und ebenso in den
Schulen der Großen Mysterien
(5 Schulen, 4 Einweihungen).

Der Rosenkreuzer-Orden, gegründet zu Anfang des 14. Jahrhunderts, ist eine der Schulen
der Kleinen Mysterien. Die anderen Schulen der Kleinen Mysterien sind verschieden abgestuft,
um den geistigen Erfordernissen
der vorgeschrittensten älteren
Rassen östlicher und südlicher
Völker zu begegnen, mit welchen
sie speziell arbeiten. Christian
Rosenkreuz ist das 13. Mitglied
6. Die Stufe der Adeptschaft. des Rosenkreuzer Ordens. Nur
Adepten sind Graduierte in ei- die Brüder des Ordens haben
das Recht, sich Rosenkreuzer
zu nennen.

ner der Schulen der Kleinen
Mysterien (7 Schulen, 9 Einweihungen). Ein Adept kann sich
selbst einen Körper erbauen und
braucht nicht als ein Kind wiedergeboren zu werden. Sein Körper
steht vollkommen unter seiner
Herrschaft, und er kann ihn gewöhnlich hunderte von Jahren
benutzen.
7. Die Stufe der Älteren Brüder.
Die Älteren Brüder sind Gradu-

Sieben der Brüder des Rosenkreuzer-Ordens
gehen,
wenn die Zeit es erfordert,
in die Welt hinaus und erscheinen als Menschen unter
Menschen. Oder sie arbeiten,
je nachdem es erforderlich
ist, in ihren dem physischen
Auge unsichtbaren Körpern
mit anderen Menschen, die
es verdienen, zusammen und
suchen ihnen zu helfen. Es
muss jedoch besonders hervorgehoben werden, dass sie
niemals jemand gegen seinen Willen oder Wunsch zu
EHHLQÀXVVHQVXFKHQVRQGHUQ
sie stärken nur das Gute, wo
LPPHU VLH HV ¿QGHQ 'LHVHV
ist äußerst wichtig, da es viele
Menschen gibt, die behaupten,
dass sie einen geistigen Führer
haben, welcher nicht nur von ihnen oft recht sonderbare Dinge
verlangt und ebenso sonderbare
Versprechungen gibt, sondern
ihren eigenen Wunsch und Willen, also ihre Individualität, ganz
auszuschalten sucht, um seinen
eigenen Willen aufzudrängen.
Letzteres ist ein sicheres Erken-

nungszeichen dafür, dass es
sich bei solchen „geistigen Führern“ um einen Wolf in Schafskleidern handelt.)
Wenn einige der sieben Brüder
sich in die Außenwelt begeben,
so verfügen sie über einen physischen Körper und leben darin
wie alle anderen Menschen. Sie
wohnen in einem Hause, von
dem man allgemein annimmt,
dass seine Bewohner in guten,
jedoch bescheidenen Verhältnissen leben. In der Gesellschaft, in der sie leben, bekleiden sie Ämter oder besondere
Stellungen, aber das nur, um
ihrer Anwesenheit irgend einen
Grund zu geben und um keine
Fragen zu erregen, wer sie sind,
was sie sind, oder was an ihnen
ist, das sie von der Allgemeinheit unterscheidet und besonders abhebt. Aber außerhalb
des Hauses und in dem Hause
und das ganze Haus durchdringend ist etwas, was man Tempel
nennen könnte.
Es ist ein über alle Maßen herrliches ätherisches Gebilde, und
unterscheidet sich auch sonst
von einem gewöhnlichen physischen Gebäude. Die aurische
Atmosphäre, wie sie die Pro-Ecclesia-Kapelle des Hauptquartiers umgibt, kann am besten
damit verglichen werden. Diese
ätherischen Gebäude sind größer als die materiellen.
Mansons Beschreibung einer
geistigen Kirche gibt uns von einem solchen Bau eine Idee. Sie
umgeben und durchdringen alle
Kirchen und Gebäude, in denen
man sich geistigen Dingen hingibt, und die Art der dort zusammenkommenden Menschen
verleihen diesen aurischen Gebäuden jeweils eine besondere
Farbenkombination. Mit Bezug
auf die hohe Geistigkeit der
2019-3 Strahlen des Lichts
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Bruderschaft ist der Tempel der
Rosenkreuzer in dieser Hinsicht
etwas ganz Besonderes und
einzig dastehendes. Das Haus,
in dem die Älteren Brüder leben,
ist derart von Spiritualität durchdrungen, dass die meisten Menschen sich darin gar nicht wohl
fühlen würden.

Beschauen wird den Lehrer
bringen, denn er selbst ist ein
Diener im höchsten Sinne des
Wortes und keiner, der nicht von
ganzer Seele dient, darf erwarten, ihm zu begegnen. Wenn er
kommt, wird es keines Beglaubigungsschreibens
bedürfen,
denn der erste Sinn, mit dem er
sich an uns wendet, wird in uns
Fünf der Brüder vom Rosen- VHLQH %HVWlWLJXQJ ¿QGHQ XQG

kreuz verlassen nie den Tempel,
und obwohl sie einen physischen Körper haben, wirken sie
dennoch nur von den inneren
Welten aus. Obwohl die Älteren Brüder Menschen sind, sind
sie über unsere eigene Stufe
weit erhaben. Es bedarf einer
beträchtlichen Zeit intensiver
Arbeit als sichtbarer Helfer, ehe
der Schüler seinen Seelenkörper zu solch' einer Leuchtkraft
entwickelt, dass er die Aufmerksamkeit des Lehrers (Bezeichnung für einen Älteren Bruder)
auf sich lenkt.
Hand in Hand mit dem Aufbau
des Seelenkörpers geht die Aufspeicherung einer inneren Kraft.
Kein schlaffes und gemütliches
Studium oder träumerisches
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so wird es mit jedem weiteren
Worte sein, das er an den Lehrling richtet. Er besitzt bereits das
Bewusstsein, das wir erst in der
Jupiter-Periode erlangen werden
(wir werden ein objektives Bildbewusstsein haben und fähig
sein, anderen Intellekten Bilder
einzuprägen). Jeder Sinn, gesprochen durch den Lehrer, wird
dem Bewusstsein des Lehrlings
eine Serie von Bildern übermitteln, die genau die Meinung des
Gesagten illustrieren. Wenn er z.
B. versuchen sollte, den Prozess
des Todes zu erklären, so würde
der Lehrling innerlich sehen, wie
der scheidende Geist den Körper verlässt; er wird beobachten,
wie die silberne Schnur sich abwickelt, er sieht das Keimatom
vom Herzen sich loslösen und

seine Kräfte den Körper verlassen und dem Geiste sich zugesellen.
Der Ältere Bruder bringt das bei
dem Schüler auf folgende Weise
zustande: Erst festigt er die Aufmerksamkeit des Schülers auf
gewisse Punkte, die er dem Verständnis des Schülers zu übermitteln wünscht. Der Schüler,
der sich zur Einweihung vorbereitet hat, reagiert darauf,
ähnlich wie eine Stimmgabel
einem anderen Instrumente
einen übereinstimmenden Ton
entlockt.
Darum sieht der Schüler nicht
nur diese Bilder, sondern er
ist auch fähig, auf die ausgesandten Schwingungen zu
antworten. Mitschwingend mit
dem vom Älteren Bruder ausgesandten Ideal, werden seine schlummernden inneren
Kräfte in Bewegung gebracht
und entfalten sich zu einer unversiegbaren Energiequelle.
Gleichzeitig aber wird sein Bewusstsein auf ein Niveau erhoben, das dem Verständnis und
der Tragweite der bevorstehenden Initiation entspricht. Das ist
auch der wahre Grund, warum
die Geheimnisse einer wirklichen
Einweihung niemals an andere,
die der nötigen Reife entbehren,
entschleiert werden können.
Denn die Einweihung ist keine
äußerliche Zeremonie, sondern
ein inneres Erleben. Diese Umschreibung kommt dem, was wir
unter Einweihung verstehen, am
nächsten und sagt das, was an
diejenigen weiter gegeben werden kann, die sie selbst noch
nicht erfahren haben. Es besteht
kein Geheimnis in dem Sinne,
dass man die bei der und durch
die Einweihung übermittelten
Kenntnisse nicht anderen mitteilen dürfte, sondern vielmehr liegt

es darin, dass keine menschlichen Worte fähig sind, diese
geistigen Erfahrungen nur annähernd genau zu beschreiben.
Es ist wahr, dass die Einweihung
in einem Tempel stattfindet, wo
die ganze Atmosphäre einer
bestimmten Gruppe von Individuen, die auf dieselbe Oktave
schwingen, angepasst ist. Es ist
auch wahr, dass dabei andere
Personen anwesend sind, aber
die Einweihung besteht nicht
in dem, was diese sagen oder
tun, sondern sie ist ein inneres
Erleben, wobei die zur Reife gekommenen inneren Kräfte in dynamische Energie umgewandelt
werden; die Einweihung selbst
aber lehrt erst den Gebrauch
derselben.
Quelle: Die Entstehung der
Internationalen
Rosenkreuzer-Gemeinschaft, in „Ursprung
und Entstehung der Rosenkreuzer-Gemeinschaft“, Darmstadt
1969, S. 10-33. Text leicht ge-

Unsere Arbeit in der Welt
„Nach dem Betreten des Tempels sprach mein Lehrer
einige Zeit mit mir allein. Dabei entwarf er die Arbeit
der Gemeinschaft, wie sie die Brüder gerne ausgeführt
wünschten.
Die Hauptidee dabei war, Organisationsbildung soweit
als möglich zu vermeiden, oder sie mindestens so locker zu halten, wie wir nur konnten.
Er wies darauf hin, dass, ganz gleich wie gut die Absichten am Anfang auch sein mögen, die Versuchung sich
für die Mehrheit als zu groß erweisen würde, sobald
Macht und Stellung geschaffen wären, die die Eitelkeit
der Menschen ansprechen. In dem Maß, wie der freie
Wille der Mitglieder dadurch behindert würde, würde
auch das Ziel des Ordens der Rosenkreuzer vereitelt,
Individualität und Selbstvertrauen zu pflegen.
Gesetze und ähnliche Regelungen sind Beschränkungen, und daher sollte es so wenige wie möglich geben.
Der Lehrer glaubte sogar, dass man vielleicht ganz ohne
Regelungen auskommen könnte. In Übereinstimmung
mit dieser Grundhaltung habe ich auf unsere Briefköpfe
gedruckt:
‚Eine internationale Vereinigung christlicher Mystiker‘
Es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen einer Vereinigung, die auf vollkommen freiem Willen basiert, und
einer Organisation, die ihre Mitglieder durch Eide und
Versprechen bindet. Jene, die eine Verpflichtung als
Prüfling der Rosicrucian Fellowship auf sich genommen
haben, wissen, dass diese Pflicht ein Versprechen an
sie selbst und nicht an den Orden der Rosenkreuzer ist.
Die gleiche sorgfältige Rücksichtnahme auf das Erhalten vollkommener persönlicher Freiheit ist im gesamten
Bereich der westlichen Mysterienschule zu beobachten.

kürzt. Broschüre in Kürze auch
online unter www.rosen-kreuzer.de (Interner Bereich)

Wir haben keine Meister. Sie sind unsere Freunde und
Lehrer. Sie werden niemals und unter keinen Umständen von den ihnen Anvertrauten Gehorsam verlangen,
noch werden sie ihnen befehlen, dieses oder jenes zu
tun. Sie geben uns höchsten einen Rat und stellen uns
frei, ihn zu befolgen oder nicht.“
Max Heindel, „Lehren eines Eingeweihten“ Kapitel 21
Unsere Arbeit in der Welt 2. Teil (Auszug)
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Ansprache von Max Heindel zur Grundsteinlegung der Weltzentrale

Ihre weitere Wirkung hangt von
der Anziehung zwischen dem
Gedanken und dem Empfänger ab, wer auch immer das ist,
wie eine zweite Stimmgabel von
identischer Tonhöhe notwendig
ist, um eine vibrierende Reaktion
„Christus sagte: ,Wo zwei oder auf den Ton zu erzeugen, der
drei in meinem Namen versam- von einer klingenden Stimmgamelt sind, da hin ich mitten unter bel ausgesandt wird.
ihnen“. Und wie immer, wenn Er
diese Worte sprach, war es ein Wenn Gedanken und Gebete
Ausdruck tiefgreifendster, göttli- eines niederen, selbstsüchtigen
Charakters ausgesandt werden,
cher Weisheit.
reagieren darauf nur niedere,
Es beruht auf einem Naturge- selbstsüchtige Wesen. Diese
setz, das so unveränderlich ist, Art des Gebetes kann Christus
wie Gott selbst. Wenn die Ge- nie erreichen, ebenso wenig wie
danken von zwei oder drei Per- Wasser einen Berg hinauffließen
sonen auf ein bestimmtes Ob- kann. Es wird von Dämonen und
jekt oder Wesen gerichtet sind, Elementalen angezogen, die auf
wird eine machtvolle Gedanken- das erhabene Streben, das von
form als ein präziser Ausdruck denjenigen ausgestrahlt wird,
ihrer Vorstellung erzeugt und ist die im Namen von Christus zuüberhaupt
augenblicklich auf das Ziel pro- sammenkommen,
nicht ansprechen.
jiziert.
Die folgende Ansprache wurde
von Max Heindel an die neun
in ihrem physischen Körper und
an die drei in ihrem Lebensleib
anwesenden Älteren Brüder gerichtet.

So wie wir heute an diesem Ort
versammelt sind, um mit der
Arbeit für die Weltzentrale einer
christlichen Vereinigung zu beginnen, dürfen wir – so sicher
wie die Schwerkraft einen Stein
zum Erdmittelpunkt zieht – gewiss sein, dass der Eifer unseres
vereinten Strebens die Aufmerksamkeit des Gründers unseres
Glaubens (Christus) erregt, der
deshalb mit uns sein Wird.
So sicher wie Stimmgabeln von
identischer Tonhöhe in Einklang
vibrieren, muss das ehrenhafte
Haupt des Ordens der Rosenkreuzer (Christian Rosenkreutz)
uns mit seiner Gegenwart in
diesem Augenblick beehren,
wenn die Heimat der Rosirucian
)HOORZVKÕS LKUHQ $QIDQJ QLPPW
Der Ältere Bruder, der Anregung
zu dieser Bewegung gab, ist anwesend und mindestens einigen
unter uns sichtbar.
Zu diesem bedeutsamen Anlass anwesend und direkt an
dieser Handlung beteiligt ist
die vollkommende Zahl von
12. Das heißt, es sind drei unsichtbare Führer anwesend,
die sich jenseits dem Zustand
der gewöhnlichen Menschheit
befinden, und neun Mitglieder
der Rosicrucian Fellowship.

Canyon von Mount Ecclesia und Tal von Sant Luis Ray
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Neun ist die Zahl Adams
oder der Menschen. Von diesen sind fünf eine ungerade
männliche Zahl, Männer und
vier, eine gerade, feminine
Zahl Frauen, während die
Zahl der unsichtbaren Führer,

drei, treffend das geschlechtslose Göttliche darstellt. Die Zahl
der Anwesenden wurde vom
Redner auch nicht festgelegt.
Eine Einladung zur Teilnahme
an diesen Feierlichkeiten wurde an viele Personen gesandt,
aber nur 9 antworteten. Und
da wir nicht an Zufälle glauben,
muss die Zahl der Anwesenden
in Übereinstimmung mit der Absicht unserer unsichtbaren Führer geregelt werden sein.

dern der Rosicrucian Fellowship die Mehrheit (Anm. d. Herausgebers: in den Jahren 1910
bis 1919 geschrieben ist diese
Aussage jetzt, fast 100 Jahren
später, nicht mehr ganz richtig.
Heute sind es häufig Frauen, die
sich enorm einsetzen, um diese
Weisheitslehre an die Öffentlichkeit zu bringen. Es sind genauso viel Frauen wie Männer als
Mitglieder zu verzeichnen, da
die Frauen einen großen Schritt
vorwärts gemacht und darum
Sie kann als Ausdruck der geis- gekämpft haben, dass sie heute
tigen Kraft angesehen werden, gleichberechtigt neben den Mändie hinter dieser Bewegung nern stehen. Sie haben auch
steht, falls ein weiterer Beweis angefangen sich für die geistierforderlich wäre, als die außer- gen Wissenschaften zu interesgewöhnliche Verbreitung der sieren, was Max Heindel schon
Rosenkreuzer-Lehren, die in vor l00 ]ahren erkannt und niedergeschrieben hat. Er
sagte, dass die Frauen
der Zukunft viele leitende Positionen einnehmen würden und dass
ein Rollentausch stattfinden werde. Interessant ist, dass wir heute
schon in allen Bereichen
der Wirtschaft, an vielen Arbeitsplätzen wie
auch zu Hause, diese
Tatsache wahrnehmen
können.). Es ist ebenso
bezeichnend, dass unsere Mitglieder, die Ärzte
sind, alle anderen Berufe zahlenmäßig überMax Heindel beim ersten Spatenstich 1911
treffen, und dass Geistliche
den letzten paar Jahren in jedes als nächste folgen. Das beweist,
Land auf der Erde vorgedrungen dass jene, deren Vorrecht es ist,
sind und Zustimmung, Bewun- für kränkelnde Körper zu sorgen,
derung und Liebe in den Herzen sich der Tatsache bewusst sind,
aller Schichten und Range der dass geistige Ursachen körperMenschen hervorgerufen haben, liche Schwächen hervorrufen
besonders unter Männern.
und dass sie suchen das zu
verstehen, um den Schwachen
Wir betonen dies als eine be- wirksamere Hilfe bieten zu könmerkenswerte Tatsache, denn nen. Es zeigt auch, dass jene,
während alle anderen religiösen deren Aufgabe es ist, dem kränGemeinschaften
weitgehend kelnden Geist behilflich zu sein,
aus Frauen bestehen, bilden sich bemühen, den forschenden
die Männer unter den Mitglie- Gemütern mit vernünftigen Er-

klärungen zu den geistigen Geheimnissen zu begegnen. So
stärken sie ihren nachlassenden
Glauben und festigen ihr Band
zur Kirche, anstatt mit Machtspruch und Dogma zu antworten, die „nicht von Vernunft getragen sind“. Letztere würden
die Schleusentore zur brodelnden See des Skeptizismus weit
öffnen und den Lichtsucher vom
Zufluchtsort der Kirche in die
Finsternis materialistischer Verzweiflung treiben.
Es hat sich schon als ein gesegnetes Vorrecht der Rosicrucian
Fellowship erwiesen, manch
aufrichtigen Sucher zu retten,
der sehnsüchtig, aber unfähig
war, zu glauben, was in Widerspruch zur Vernunft zu stehen
schien. Nachdem sie einsichtige
Erklärungen für die versteckte
Harmonie zwischen Dogmen
und Lehren erhalten hatten, die
ihnen von der Kirche und den
Naturgesetzen vorgelegt wurden, wurden solche Menschen
in den Schoß der Kirche zurückgeschickt und erfreuten sich
der Gemeinschaft, die sie dort
fanden. Sie wurden gefestigtere und bessere Mitglieder als
zuvor.
Jede Bewegung, die Bestand
haben soll, muss drei göttliche
Eigenschaften haben: Weisheit, Schönheit und Kraft. Wissenschaft, Kunst und Religion
besitzen jeweils eines dieser
Merkmale bis zu einem gewissen Grad. Es ist die Absicht der
Rosicrucian Fellowship, jede mit
der anderen zu vereinen und in
Harmonie zu bringen, indem sie
eine Religion lehrt, die beides
ist, wissenschaftlich und kunstverständig, und alle Kirchen in
einer großen christlichen Bruderschaft zu versammeln.
Genau in diesem Moment zeigt
2019-3 Strahlen des Lichts
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die Uhr des Schicksals einen
günstigen Augenblick für den
Beginn von aufbauenden Aktivitäten, um ein sichtbares Center zu errichten, von dem aus
die Rosenkreuzerlehren ihren
wohltätigen Einfluss ausstrahlen können, um das Wohlergehen aller zu unterstützen, die
physisch, geistig und moralisch
schwach sind.
Deshalb nehmen wir von der
Ecke der Stelle für das Gebäude einen Spaten voll Erde auf
mit einem Gebet für Weisheit,
um diese großartige Schule in
die richtige Richtung zu führen.

Das erste Kreuz

Wir nehmen ein zweites Mal
Erde auf mit einem Bittgebet an
den Meister der Künste für die
Fähigkeit, die Schönheit des höheren Lebens derart darzustellen, dass sie sich für die ganze
Menschheit als attraktiv erweist.
In Verbindung mit diesen Feierlichkeiten nehmen wir zum dritten und letzten Mal Erde auf und
flüstern ein Gebet um Kraft, das
gute Werk geduldig und gewissenhaft fortzuführen, so dass es
fortdauern möge und zu einem
größeren Faktor der Erhebung
werde, als irgend eines seiner
Vorgänger.
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Nachdem wir so den ersten Spatenstich für den Bauplatz des
ersten Gebäudes gesetzt haben,
wollen wir nun damit fortfahren,
das wunderschöne Symbol des
Lebens und Seins aufzustellen,
das zusammengesetzte Emblem
der Westlichen Mysterienschule. Es besteht aus einem Kreuz,
das die Materie repräsentiert,
und einer rankenden Rose, die
seinen Stamm umschlingt und
das grünende, sich entwickelnde Leben darstellt, das durch
diese Kreuzigung immer größere Höhen erklettert. Jedes von
uns neun Mitgliedern wird sich
am Aushub für diese erste und
größte Zierde auf Mt.
Ecclesia beteiligen. Wir
werden es in einer solchen Position aufstellen,
dass die Arme nach Osten und Westen zeigen,
während die Mittagssonne es ganz nach Norden
weisend anstrahlt. So
wird es sich direkt auf
der Bahn der geistigen
Ströme befinden, welche die Formen der vier
Naturreiche des Lebens
beleben: Mineral, Pflanze, Tier und Mensch.

hen Atlantis lebten, befanden wir
uns unter vollkommen anderen
Gesetzmäßigkeiten, als sie uns
heute beherrschen. Wenn wir
den Körper ablegten, nahmen
wir dies nicht wahr, denn unser
Bewusstsein war mehr auf die
geistige Welt ausgerichtet als
auf die dichten Zustände der
Materie. Unser Leben war ein
ununterbrochenes Dasein – wir
fühlten weder Geburt noch Tod.

Auf den Seitenarmen
und am oberen Glied dieses
Kreuzes sehen wir die goldenen Buchstaben „C.R. C. “, die
Initialen unseres ehrenhaften
Führers, Christian Rosenkreutz
(Christian Rose-Cross). Die
6\PEROLNGÕHVHV.UHX]HVLVWWHLOweise an verschiedenen Stellen
in unserer Literatur erklärt, aber
es würde ganze Bucher erfordern, um eine umfassende Erklärung zu geben. Schauen wir
ein bisschen weiter auf die Bedeutung dieser wunderbaren
zielgerichteten Lehre.

Es ist an verschiedenen Stellen
unserer Literatur erklärt worden,
wie der freie Geist durch die
Listen der Luzifergeister in die
Materie verstrickt wurde, auf die
Christus als falsche Lichter Bezug nimmt. Das ereignete sich
im feurigen Lemurien. Luzifer
kann daher als Genius von Lemurien bezeichnet werden.

Mit unserem Auftauchen in die
von Luft geprägten Bedingungen
von Ariana, der Welt von heute, ließ unser Bewusstsein von
der geistigen Welt nach und die
Form trat in den Vordergrund,
Damals begann eine duale Existenz, bei der jede Entwicklungsstufe durch die Ereignisse von
Geburt und Tod deutlich von der
anderen abgegrenzt war. Eine
dieser Phasen ist das Leben eines freien Geistes in den himmlischen Reichen, die andere das
Eingesperrtsein in einem irdischen Körper, der für den Geist
praktisch tot ist, wie es in dem
griechischen Mythos von Castor und Pollux, den himmlischen
Zwillingen, symbolisch dargestellt ist.

Die ganze Wirkung seiner lrreführung wurde erst im Zeitalter
Noahs offenbar, die den Zeitraum des späten Atlantis und
die heutige Arianische Epoche
einschließt. Der Regenbogen,
Als wir in der dichten wasser- der unter den vorausgegangeschweren Atmosphäre des frü- nen atmosphärischen Bedin-

gungen nicht vorhanden sein
konnte, stand über die Wolken
gezeichnet wie eine mystische
Schriftrolle, als die Menschheit
in das Zeitalter Noahs eintrat,
in dem das Gesetz der abwechselnden Zyklen Ebbe und Flut,
Sommer und Winter, Geburt
und Tod bringt, Während dieses
Zeitalters kann der Geist nicht
dauerhaft dem Körper des Todes
entfliehen, der aus satanischer
Leidenschaft entsteht, die ihm
zuerst von Luzifer eingeprägt
wurde. Seine wiederholten Versuche, in seine himmlische Heimat zu entfliehen, werden durch
das Gesetz der Periodizität (regelmäßige Wiederkehr) vereitelt;
denn wenn er sich selbst durch
den Tod von einem Körper befreit hat, wird er zur Wiedergeburt gebracht, wenn der Zyklus
abgelaufen ist.

klen. Die Farbe der Blume, ihr
)RUWSÀDQ]XQJVRUJDQ lKQHOW XQserem Blut, doch der Pflanzensaft, der in ihr strömt, ist rein, und
GHU 6DPH HQWVWHKW XQEHÀHFNW
und leidenschaftslos.

Wenn wir die darin symbolisierte
Reinheit des Lebens erlangen,
werden wir uns vorn Kreuz der
Materie befreit haben und hier
werden die ätherischen Bedingungen eines neuen Jahrtausends herrschen. Es ist das Ziel
der Rosicrucian Fellowship, das
Nahen dieses freudigen Tags zu
beschleunigen, wenn es weder
Sorgen noch Leid, Sünde und
Tod geben wird. Wir werden dann
von den fesselnden, bezaubernden Illusionen der Materie erlöst
und zur höchsten Wahrheit der
Realität des Geistes erwacht
sein. Möge Gott unsere Anstrengungen beschleunigen und beTäuschung und Illusion dürfen günstigen.“
nicht für alle Zeiten fortdauern.
Deshalb erschien der Erlöser, um
das von Leidenschaft erfüllte Blut Augusta Foss Heindel: Max
zu reinigen, die Wahrheit zu pre- Heindel, Biographie eines grosdigen, die uns von diesem Kör- sen christlichen Mystikers, 1.
per des Todes freimachen wird, Auflage März 2005, S. 74-81.
um die unbefleckte Empfängnis
einzuführen, deren Richtlinien
in der Wissenschaft der Vererbungslehre sehr grob angezeigt
werden, um ein neues Zeitalter,
einen neuen Himmel und eine
neue Erde zu prophezeien, wo
Er, das wahre Licht, der Schutzgeist sein wird, ein Zeitalter, in
dem es die Rechtschaffenheit
und die Liehe geben wird, nach
der die ganze Welt sich sehnt
und strebt.
All dies und der Weg es zu erreichen werden durch das Rosenkreuz vor uns symbolisiert.
Die Rose, in welcher der Lebenssaft im Winter ruht und im
Sommer aktiv wird, veranschaulicht treffend die Wirkung des
Gesetzes der wechselnden Zy-
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Bruderschaft und das Geschlecht
der Zukunft
Max Heindel

Es bildete sich aus dem Staube im Chaos
Unser jetziges Dasein auf Erden,
Und keine Gewalt kann uns binden und hemmen,
Immer weiter und weiter zu werden.
Und alter Vergangenheit hemmende Fesseln,
Wir zerschlagen sie kühn und befreit.
So frei ist der Weg jetzt für strebenden Sinn,
Wie noch nie in vergangener Zeit.
Vorwärts, aufwärts allezeit. Das
ist der Kriegsruf des siegreichen
Geistes. Von jeher, seit ihre Augen aufgetan wurden, war die
Menschheit von jener heiligen
Unzufriedenheit erfüllt, die ihr
Antrieb ist auf dem Pfade der
Entwicklung.
Wenigstens für die Allgemeinheit trifft dieses zu; es gibt ja
auch Menschen die überaus gehemmt sind und »wider den Stachel lösen« — aber beständiges
Anfeuern muss und wird auch
sie endlich zum Ziel der Vollendung und Wiedervereinigung
mit GOTT bringen.
Eine verlorene Seele ist ein
unmöglicher Begriff, wenn wir
bedenken, dass wir ja alle ein
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Teil von GOTT sind, in Dem wir
buchstäblich »leben, weben und
sind«.
Außerhalb von GOTT, in einer
Hölle also, können wir kein Dasein haben — und wenn eine
einzige Seele verloren ginge,
so hieße das ja nicht mehr oder
minder, als dass ein Teil GOTTES verloren gehen könnte!
Was bedeuten denn aber die
vielen Stellen im Neuen Testament, die von »ewiger« Seligkeit und »ewiger« Verdammnis
sprechen? Wir werden sie leicht
verstehen, wenn sie sprachlich
richtig erklärt und durch wahre Erkenntnis richtig beleuchtet
werden.

Zunächst kommt es auf eine
richtige Definition des Wortes
»ewig« an. Der griechische Urtext gebraucht das Wort aionion.
Das griechische Wörterbuch von
Liddel und Scott zeigt uns, dass
dieses Wort vielerlei Bedeutung
hat: »Eine unbegrenzte Zeitperiode« — »Ein Zeitalter« — »Eine
Lebenszeit« — so zum Beispiel,
wenn Paulus es in seiner Epistel an Philemon anwendet. Er
schickte ihm Quesimus, einen
zum Christentum bekehrten
Sklaven, mit den Worten zurück:
»Vielmehr aber ist er darum eine
Zeitlang von Dir kommen, dass
Du ihn ewig wieder hättest« (Die
englische Bibel die aus dem
Griechischen übersetzt ist, gebraucht an dieser Stelle den Ausdruck »forever«, die deutsche

übersetzt »aionion« mit »ewig«.) die Erdkruste jetzt.
(Vers 15).
Damals gestaltete die Erde
Die Worte »für immer« oder sich eben aus dem Chaos und
»ewig« sind beide Übersetzun- war rotglühend, um später zum
gen des Wortes aionion und strahlenden Feuernebel zu werwerden in Verbindung mit den den. Dieses leuchtende Stadium
Begriffen Strafe und Erlösung für wurde in der Hyperboräischen
ewig angesehen. Da aber sowohl Epoche erreicht, und der werQuesimus als Philemon sterb- dende Mensch begann den Aufliche Menschen waren, muss bau seines Lebenskörpers, der
aionion hier notwendig einen an- die Kraft besaß, den festen irdideren Begriff, als den Üblichen schen Körper zu bewegen.
mit »ewig« verbunden haben. Er
kann hier nichts anderes bedeu- Während der Lemurischen Epoten, als eine Lebenszeit.
che entwickelte er einen Begierdenleib (Astralkörper) und das
Sobald wir verstehen, dass der Begehren, aus dem der Antrieb
biblische Ausdruck ewig nicht al- zur Handlung entspringen soll.
lemal eine Ewigkeit an sich, son- In der Atlantischen Epoche kam
dern eine Zeitdauer von unbe- der Intellekt hinzu, um die Impulstimmter Länge, eine Zeitdauer, se zu zügeln. Dieser Intellekt ist
die sowohl Anfang als Ende hat, anfangs Schlauheit und betätigt
bedeutet, erscheinen viele sol- sich als solche, aber in unserer
cher Schriftstellen in ganz neu- jetzigen Arischen Epoche wirkt
em Lichte. An Stelle des Begrif- das Ego durch den Intellekt und
fes einer ewigen Erlösung oder entwickelt in ihm die Vernunft.
Verdammnis, hat der Begriff die
Bedeutung einer Erlösung oder So ist in jedem der vergangeVerdammnis für lange Zeiträu- nen Zeitalter ein Träger, der
me. Was bedeutet nun dieses?
eine besondere Fähigkeit oder
Eigenschaft besaß, bis zu einer
In früheren Kapiteln wurde ge- gewissen Vollendungsstufe entschildert, wie der Mensch die wickelt worden. Es ist wie in der
Entwicklung seiner jetzigen Schule, wo die Kinder Jahr für
festen Zustände während der Jahr in eine andere Klasse einPolarischen Epoche begann, in treten, und in jeder die Fertigkeit
der er die ersten Versuche zum des Lesens, Schreibens usw.,
Aufbau eines Körpers aus che- bis zu einer bestimmten Grenze,
mischen Stoffen unternahm.
weiterfördern.
Die Haupteigenschaft dieses
Körpers ist Schwere, Trägheit.
In der Bibel heißt er Adam. Das
hebräische Wort Admah bedeutet »fester Boden«, und dass
Joseph »rote Erde« abgibt, ist
ebenfalls ein Wink, der uns Licht
geben kann, denn dass, was damals des Menschen Körper darstellte, bestand aus den gleichen
chemischen Stoffen wie heute
der feste Erdboden, war aber damals weder so fest noch kalt wie

Unter ihnen aber sind in jeder
Klasse und in jedem Jahre Kinder, die zurückbleiben, die »gewogen und zu leicht befunden«
sind, denen die nötigen Kenntnisse zur Versetzung in eine
höhere Klasse mangeln. Darum sind sie »verdammt« noch
ein Jahr in derselben Klasse zu
bleiben, um sich die notwendige
Reife, die eine neue Klasse und
ein höheres Wissen erfordern,
anzueignen.

Die Kinder aber, die fleißig bestrebt waren, ihre Aufgaben zu
lernen, sind von solcher Notwendigkeit »erlöst«, man versetzt sie in eine andere Klasse.
Sie haben nicht ein für allemal
das Ziel erreicht, die neue Klasse stellt neue Aufgaben, die bemeistert werden müssen, und
wer nicht treulich und beharrlich
bei seiner guten Führung bleibt,
wird sicher beim nächsten Prüfungstermine verurteilt werden.
Und so, wie in der Kinderschule,
ist es auch im Leben. Der Preis,
den wir für ein gutes Zeugnis
zahlen müssen, heißt: beständiges Streben. Aber in jeder Klasse und Stufe gibt es Nachzügler.
Wir Abendländer sind im allgemeinen die Pioniere und die anderen Rassen: braune, gelbe,
schwarze, sind Nachzügler verschiedenster Stufen; trotzdem
sind auch sie Fortschreitende,
auch sie werden einst unsere
Klasse erreicht haben. Wir werden dann bereits weiter versetzt
sein, vorausgesetzt dass wir fernerhin fleißig sind!
Um dieses richtig aufzufassen,
ist es nötig, klar zwischen den
Körpern einer Rasse und den
Geistern, die diese bewohnen,
zu unterscheiden.
Den Pionieren werden immer
weiche, folgsame, biegsame
Rassenkörper zuteil, die des
Fortschrittes fähig sind und die
eine gewisse Höhe der Entwicklung verbürgen. Unter dem Zepter der vorgeschrittenen Geister
entwickelt sich die Rasse oder
Nation, soweit es ihr möglich ist.
Wenn die Geister in dieser Rasse den Gipfel erreicht haben,
überlassen sie ihn der nächsten
Klasse von Nachzüglern. Damit
beginnt dann der Niedergang
der Rasse, denn sie wird nun
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nacheinander von Geistern bewohnt, die immer unentwickelter
und rückständiger sind, bis sie
endlich so weit gesunken ist,
dass sich in unserer menschlichen Lebenswoge keine Geister mehr finden, die primitiv genug wären, um durch Geburt in
solchen Körpern noch Vorteil zu
haben. Dann werden die Frauen unfruchtbar, denn es werden
keine befruchtenden Keimatome mehr einverleibt —und das
Volk stirbt aus.
Das ist der göttliche Plan des
Fortschrittes. Aber auch hier
wie überall hat der Mensch das
göttliche Vorrecht, die Ordnung
der Dinge für eine Zeitlang zu
durchbrechen. Er kann sich derart an eine Rasse anklammern,
dass er durch Zeitalter hindurch
allen Bemühungen der großen
Führer, ihm vorwärts zu helfen,
Widerstand bietet. Wir werden
sehen, wie dieses bei einer ge-

geschritten sind, ist es nicht
weiter verwunderlich, dass wir
die Neigung haben, alles zu
analysieren und zu untersuchen, auch die Religion. Religion nun ist, wie alles andere,
den Zuständen des Wachsens
und Werdens unterworfen, und
da die gegenwärtigen Aufgaben der westlichen Welt vorwiegend auf materiellem Gebiete
liegen, sind ihre Religionsbegriffe noch nicht so klar herausgearbeitet wie in einigen östlichen Religionen. So kommt es,
dass ein Teil der Forscher die
christlichen Lehren verspottet,
und andere dazu kamen, sich
vom Christentum abzuwenden
und östliche Systeme anzunehmen.
Vom okkulten Standpunkte aus
ist das ein Rückschritt. Die erhabenen »berichterstattenden
Engel«, unter deren Obhut
unsere gegenwärtige Evolu-

geben, die sowohl die jüdische
als die christliche Religion enthält. Eine von beiden hätte nicht
genügt, beide sind zu unserem
Fortschritte absolut unerlässlich,
wie wir sehen werden, wenn wir
die Sache genau betrachten.
Wenn wir das tun, werden wir
auch erkennen, dass von allen
Religionssystemen der Welt dieses tatsächlich das einzige ist,
das sich den Bedürfnissen des
Abendlandes anpasst, das einzige, das uns »reif zur Erlösung«
macht, so dass wir »in den neuen Himmel und die neue Erde
eingehen können, in das Zeitalter und Geschlecht der Zukunft.
Wie bereits gesagt, entwickelten wir einen festen Körper,
einen Lebens- und einen Empfindungsleib während der Polarischen, Hyperboräischen und
Lemurischen Epoche, aber der
Geist war noch nicht in seine
Träger eingegangen; er schwebte über ihnen, ungefähr so wie
die Gruppengeister bei Tieren,
denn es gab noch keinen vermittelnden Intellekt, der ihn mit den
Trägern in Verbindung bringen
konnte.
In der späteren Hälfte der Lemurischen Epoche war ein kleiner
Teil der werdenden Menschheit so weit entwickelt, dass der
Keim des Intellektes ihnen gegeben werden konnte, und der
Geist langsam begann, in seine
Träger einzugehen.

wissen Klasse von Geistern der
Fall war.
Wenn wir bedenken, dass es die
Aufgabe der Arischen Rasse ist,
den Verstand zu entwickeln, und
dass wir Bewohner des Abendlandes darin am weitesten vor-
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tion steht, geben jedem Volke
die Religion, die seiner Wachstumsstufe angemessen ist, und
wir dürfen sicher sein, dass diese großen Intelligenzen keine
Fehler begehen.
Sie haben uns die Bibel ge-

Daher waren diese Menschen
verschieden von der ganzen übrigen Menschheit jener Zeit —
sie waren die erste Rasse, ein
auserwähltes Volk, durch ihre
besondere Begabung und Fähigkeit erwählt, den Keim des
Intellektes zu empfangen, der
während der kommenden Atlantischen Epoche zur Entfaltung

gebracht werden sollte.
In der Natur aber gibt es keine
Sprünge. Der Geist ging nicht
etwa von heute auf morgen in
die Körper ein. Dazu bedurfte es
Zeitalter, und der Prozess hatte
sich nicht vor Mitte der Atlantischen Epoche völlig vollzogen.
Inzwischen war auch der Intellekt schon weiter entwickelt, und
aus Ursachen, die wir in den Kapiteln „Die Engel als Vollzieher
der Evolution“ und „Luzifer —
Versucher oder Wohltäter“ [siehe
Strahlen 3/2018] ausführlicher

geschildert haben, verschmolz
er mit dem Begierdenkörper,
den er beherrschte, zu einer Art
Tierseele an Schlauheit, die nun
vor allem den Verstand zur Erreichung ihrer Ziele anspannte.

Feuchtigkeit, die sich, zunächst
ein feuriger Kern, zu Wasser verdichtete, das, zu Dampf erhitzt
emporstieg, sich abkühlte und
als Wasser zu seiner Hitzequelle
zurücklief. So »teilte GOTT die
Wasser« —. das Wasser vom
Dampf.
Auf diese Weise begannen sich
in der späteren Zeit Lemuriens
Verkrustungen zu bilden — auf
diesen verkrusteten Inseln, in
jener Atmosphäre des Feuernebels, lebte der Mensch.
Während der Frühatlantischen

Epoche verkrustete die Erde
stärker, und aus dieser nassen
Erde stieg Feuchtigkeit auf und
bewässerte das Antlitz der ganzen Erde.
Der Nebel nahm ab an Dichtigkeit, und seine Ausdehnung
über der Oberfläche der Erde
verringerte sich, bis er endlich
die Menschenwesen nicht mehr
dicht umhüllte, die nun, ungefähr gleichzeitig mit dem völligen
Eingehen des Geistes in seine
Träger, auch ihre Umgebung im
hellen Licht zu sehen begannen.

In der Polarischen Epoche war
die Erde eine dunkle, heiße Masse, »wüst und leer«. In der Hyperboräischen Epoche sprach
GOTT: »Es werde Licht« und
die Masse wurde zum leuchtenden Feuerdunst. Während
der Lemurischen Epoche erzeugte das Zusammenprallen
des glühenden Feuernebels mit
der Kälte des äußeren Raumes Und wieder gab es solche, die

den anderen voran waren und
so ein »erwähltes Volk« wurden, dessen »Samen zahlreich
sein sollte wie der Sand am
Meer«, dereinst im »verheißenen Land«.
Zu jener Zeit verdichtete sich der
Nebel zu Wassern, die nach und
nach das Talgebiet von Atlantis,
zwischen dem jetzigen Europa
und Amerika, überfluteten.
Nun musste das »Volk Gottes«
das »verdammte Atlantis« verlassen, wie es die Bibel verschiedentlich erzählt, z. B. in der
Geschichte von Noah, der als
Erster den Regenbogen sah —
denn diese Naturerscheinung
war in dem nebligen Atlantis bisher eine Unmöglichkeit. Dasselbe berichtet die Geschichte von
Moses, der das »erwählte Volk«
durch das Rote Meer führte, in
dem Pharaoh, der lasterhafte atlantische König, unterging.
Das erwählte Volk waren die
Ur-Semiten, die fünfte Atlantische Rasse. Es gab keine Rassen vor jener, von der wir bei
der Spät-Lemurischen Epoche
sprachen. In der Atlantischen
Epoche aber gab es deren sieben; sieben weitere werden
entstehen, ehe unsere jetzige
Arische Epoche ihrem Ende zugeht, und eine wird kommen zu
Beginn der sechsten Epoche,
die von den Rosenkreuzern das
»Neue Galiläa« genannt wird.
Insgesamt sind es sechzehn
Rassen.
Während all dieser Perioden,
Umwälzungen und Epochen
vergeht so unermesslich viel
Zeit, dass es den großen Führern gelingt, fast alle von ihnen
betreuten Geister emporzuführen.
Aber während des Zeitraumes,
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in dem diese sechzehn Rassen
geboren werden und vergehen,
sind die Bedingungen und Umstände so fest und starr, und
die Zeit ihres Aufblühens und
Zerfalls ist verhältnismäßig so
kurz, dass große Gefahr für die
Geister besteht, in den festen
Rassekörpern gefesselt und
verdichtet zu werden und somit
weiterem Fortschritt nicht mehr
zugänglich zu sein.
Darum muss in dieser Zeit umso
heißer nach Erlösung gerungen
werden, die Möglichkeit der Verdammnis ist während der Zeit,
da der Geist die sechzehn Rassen durchwandert, größer als
sonst. Darum nennen die Okkultisten die Rassen: die sechzehn
Pfade der Vernichtung, und sie
bilden eine sehr ernste Aufgabe für die großen Führer der
Menschheit.
Die Rasse gehört dem Körperlichen an und baut sich in Körpern auf. Wenn nun also eine
neue Rasse gebildet werden
soll, so wählt ein großer Führer
die Besttauglichsten unter der
alten Generation aus und regelt
ihre ehelichen Verbindungen in
einer Weise, die zur Erzeugung
richtiger Körper für das zukünftige Geschlecht am günstigsten
ist.
Wenn sein »erwähltes Volk«
gesetzwidrige Ehen schließt,
so verkümmern seine Erfolge.
In der Urzeit, ehe der Mensch
mit Intellekt begabt war, war es
leicht, ihn zu lenken. Jedoch,
als die Ur-Semiten das erwählte
Volk wurden, waren sie schon
entwickelt genug, um dem Zügel, der ihre Freiheit bedrohte,
zu trotzen; außerdem durfte
dieser Zügel ohnehin nicht zu
scharf angezogen werden, es
war besser, ihnen ein gewisses
Maß von Willensfreiheit zu ge-
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währen, als ihnen das Selbstbestimmungsrecht zu verwehren.
Es war also schwer, ein so steifnackiges Volk zu regieren. Viele
der »Söhne Gottes« heirateten
die »Töchter der Menschen«
und vereitelten damit die Pläne
ihrer Führer. So wurde es nötig,
sie und ihre Nachkommen von
den Getreuen abzusondern, die
man fortführte. In den Augen der
Rebellen waren sie »Verlorene«.
Bis zum heutigen Tage erkennen
sie nicht, dass in Wahrheit sie
selbst »verloren« und nicht länger ein erwähltes Volk sind.
Die Treuen wurden in Zentral-Asien gesammelt und abgesondert. Dort wurden sie die
Vorfahren der Arischen Rassen,
die sich von dort ausbreiteten
und das »verheißene Land« bevölkerten — nicht das unbedeutende, kleine Palästina, sondern
die ganze Erde in ihrer heutigen
Gestalt.
In der einst kommenden sechsten Epoche soll es keine Rassen
mehr geben, allgemeine Bruderschaft soll wieder herrschen. Es
muss also ein neues »auserwähltes Volk« kommen, um den
neuen Zustand einzuführen.
Jetzt aber ist der Mensch so weit
entwickelt, dass kein äußerlicher
Einfluss ihn zwingen darf. Jeder
muss daher selbst seiner eigenen Vernunft gemäß wählen.
Er ist nun ein vernunftbegabtes,
intellektuell hochstehendes Wesen; was könnte ihm dienlicher
sein, als das furchtbare Beispiel
der früheren Pioniere eines auserwählten Volkes, das alle Pläne
zu seinem Fortschritt vereitelte
und zu »verlorenen Schafen Israels« wurde?
Wahrlich, Beispiele wirken besser als Predigten — da dieses

Volk Berichte über sein Volk und
über die Art, wie seine Führer mit
ihm umsprangen, bewahrt hat,
was konnte man besseres tun,
als der Pionierrasse, aus der das
neue Geschlecht erblühen soll,
die Berichte zu geben?
Dass dieses Volk sich heute
noch für das auserwählte hält,
tut nichts zur Sache, und, trotzdem diese Berichte und Aufzeichnungen verstümmelt sind,
ist die Lehre doch eine gewaltige, ist das Beispiel ein erschütterndes, und wir bedürfen seiner
sehr, denn es ist wie Paulus sagt:
»Wenn das Wort, das die Engel
sprachen, als wahr erwiesen ist,
und Übertretung und Ungehorsam ihre gerechte Vergeltung
finden, wie sollen wir entkommen, so wir eine so große Erlösung versäumen, von der der
HERR zuerst gesprochen hat?«
Die christliche Religion genügt,
so wie die Kirche sie lehrt, für
die geistigen Bedürfnisse der Allgemeinheit, für Menschen, die
noch in der materiellen Phase
der Evolution tätig sind (dieses
ist heute bereits nicht mehr der
Fall, wie es die Kirchenaustritte
beweisen).
Die aber, die Verlangen tragen,
zum Kern der Pioniertruppe der
kommenden Rasse zu gehören,
brauchen nur zu suchen, dann
werden sie das esoterische
Christentum (Die Verkündigung
DER WAHRHEIT) finden, das
die weltumfassende Religion
der sechsten Epoche darstellen
wird und die Rassenreligionen
der Hindus, Buddhisten, Juden
u. s. w. ebenso beiseiteschieben
wird, wie die allgemeine Bruderschaft die Rassen und Völker.
So wie die Lemurier durch den
Begierdenkörper die Begierden
und Leidenschaften entwickel-

ten, haben die Atlantier durch vollzogen. Man heiratet, um verden Intellekt List und Schlauheit sorgt zu sein, ein Heim zu haben
oder um anderer äußerer Rückgezüchtet.
sichten willen.
Wir entwickeln nun durch die
Tätigkeit des Ego den Verstand. Darum suchen viele, die den
Das Ego ist der dreifache Geist, Wunsch haben, ein höheres Leder lediglich durch seine äuße- ben zu führen, die Ehe und Elre Hülle, den Menschengeist, in ternschaft zu meiden.
Wirksamkeit tritt.
Das ist ein großer Fehler, denn
In der sechsten Epoche aber gerade diese vor allen anderen,
wird der Lebensgeist die Fähig- in denen ein höheres Wissen
keiten der Intuition und Liebe aufkeimt, sind am besten geeigeinpflanzen und reifen. Wer also net zur Pflicht der Kindererziedanach strebt, Vorläufer des hung; sie können am besten ihre

aus Sattva (Vernunft und Liebe)
besser als die Rajas-Zeugung.
Aber selbst die Sattva-Zeugung
macht den Menschen nicht frei
von der Natur. Zum Herrscher
über die Natur wird der Mensch
nur durch die Stufe der Selbsterkenntnis, wodurch er sein Ich
als das Selbst aller Menschen,
als eins mit dem göttlichen
SELBSTE erkennt. Nun erfasst
er, dass die Zeugung überhaupt
ein Haupt-Irrtum war, der zur
Schuldverstrickung und zum
Tode führte. Spätere Rassen
werden, wie schon vorher die

kommenden Geschlechtes zu Leidenschaft beherrschen und
werden, muss sich bemühen, die Zeugung aus Liebe vollziehen, als Opferdienst am Altar der
diese beiden in sich zu pflegen.
Menschheit.
Wie früher, so tritt auch jetzt eine
neue Rasse durch Zeugung ins [Eine Zeugung aus Radschal
Dasein und diese wird heuti- (Leidenschaft) ist immer noch
gentages weit mehr aus Leiden- besser als eine Zeugung aus
schaft, denn aus wirklicher Liebe Tamas (Torheit); die Zeugung

Hyperboräische, keine Zeugung
mehr kennen, sondern nur Verjüngung und Erneuerung des
äußeren Körpers durch das mit
CHRISTUS verbundene ICH
des Menschen. Deshalb sagte
der CHRISTUS-Jesus: »Folge
Mir nach. ER war aber kein Familienvater, sondern eine in sich
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geschlossene Welt, in der sich erkennen, denn:
der VATER spiegelte. (Kommentar der Buchredaktion)]
Wär‘ CHRISTUS tausendmal in
Bei der kommenden MenschBethlehem geboren
heit wird Liebe und Bruderschaft
Und nicht in dir, so bliebst du
sich auch auf unsere jüngeren
doch verloren.
Brüder, die Tiere, ausdehnen. Zum Kreuz von Golgatha blickst
Anstatt sie wie jetzt zu jagen, zu
du vergebens auf,
töten, ja oft zu quälen, werden
Wenn du es in dir selbst nicht
wir für sie sorgen und ihr Verwieder richtest auf.
trauen gewinnen.
Die Menschen werden ihre Waffen niederlegen, ein jeder wird
»unter seinem Feigenbaum sit- Quelle: Auszug aus Max Heindel,
zen« und dessen Früchte genie- „Das Rosenkreuzerische Christenßen, es wird Friede auf Erden tum“, Kapitel 20
sein und guter Wille unter den
Menschen.
Es ist unser Vorrecht, dieses
herrliche Zeitalter herbeiführen zu helfen. Es ist vor der
Tür und bereit, sobald wir bereit sein werden. Es gibt keine
äußere Macht, die es bringen
könnte, kein äußerer Führer ist
zu erwarten, ehe nicht eine genügende Menge von Menschen
begonnen haben, Bruderschaft
zu l e b e n.
Es ist zwecklos, eine neue Offenbarung des Christus anders
zu ersehnen, als indem wir uns
selbst bereit machen, Ihn zu
empfangen — denn wahrlich,
mit Recht heißt es von jenem
Kommen: »Tag und Stunde
weiß keiner«. Vielleicht dauert
es noch lange. Vielleicht ist die
Zeit nahe.
Wenn wir selbstsüchtig leben,
in Lüsten und Lastern schwelgen, verzögern wir Sein Offenbarwerden; beschleunigen können wir es durch ein Leben der
Liebe, das die Last der anderen
tragen hilft und die Tränen der
anderen trocknet. Nur wenn
CHRISTUS in uns selbst Gestalt annimmt und aufersteht,
können wir Ihn auch außer uns

38

Strahlen des Lichts 2019-3

Quellen der Fotos und

©:

Pixabay
S.3
S.5
S.10
S.14
S.15
S.32
S.34
S.35
S.38
S.39

Pexels
Janeke88
Quique
ktphotography
congerdesign
Gerd Altmann
Lars_Nissen_Photoart
Wikilmages
Gerd Altmann
(oben) Niek Verlaan

Wikipedia / Wikimedia
S. 7
S.16
S.17
S.18
S.18
S.19
S.20
S.23

unbekannt
Visitor7
unbekannt
(oben) Ian Ruotsala
(unten) unbekannt
unbekannt
unbekannt
Visitor7

RCF / TRF / Max Heindel Verlag
Seiten 1, 4, 6, 8, 24, 25, 26, 28, 29,
30

8 ' ) #6# 4 + 5 % * ' 4
$74)'4

Zutaten:
Für zwei Personen:
2 vegetarische Patties
2 Burgerbrötchen
1 große Tomate
1 große Essiggurke (Glas)
oder 5cm frische Gurke
1 Gemüsezwiebel
Eisbergsalat
nach Belieben ...
Tabasco
Salz
Pfeffer / Cayennepfeffer
Tomatenketchup
Senf
Falls möglich Bio-Qualität

Das vegetarische
Rezept

Zubereitung:
Die Tomaten waschen, die Stielansätze herausschneiden und dann in dünne Scheiben schneiden. Den Salat waschen, mit einem Handtuch oder Küchenpapier trocken tupfen und in Streifen schneiden. Die Gurken ebenfalls
in Scheiben schneiden.
Die Patties gemäß Herstellerangabe zubereiten
Die Brötchen (falls erforderlich) aufbacken
Die Brötchen halbieren und dann nach Belieben belegen und würzen
Eine vegetarische Ernährung wird in den Rosenkreuzer-Lehren bekannterweise als Ideal angesehen, ohne hierbei aber dogmatisch zu sein. Für diejenigen unter uns, die noch am Fleischgenuss festhalten (müssen), gibt
es mittlerweile viele Produkte, die das Aussehen und den Geschmack von
Fleisch nachempfinden und vegetarisch oder vegan hergestellt sind.
Bisher entsprach der Geschmack aber nicht wirklich der Anforderung eines
Fleisch gewohnten Konsumenten. Ein neues Produkt, welches den Anspruch erhebt, nahezu wie Fleisch zu schmecken, stammt aus Kalifornien
und wurde von der Firma Beyond Meat kreiert. Hierbei handelt es sich um
eine regelrechte High-Tech Entwicklung, bestehend u.a. aus Erbsenprotein,
Kokosfett (für die Saftigkeit) und Rote Beete (für die Farbe).
Ganz überwiegend wird dem Produkt ein sehr fleischähnlicher Geschmack
und entsprechende Konsistenz testiert, was zu großer Beliebtheit in der
Gastronomie und im Handel geführt hat.

Foto: Metro

Aktuell herrscht in den Medien und am Kapitalmarkt ein großer Hype um
Beyond Meat. Auch wenn sich dies wieder legen wird, besteht aber nun
die Chance, dass durch dieses Beispiel motiviert auch andere Lebensmittel-Konzerne in die Entwicklung vergleichbarer Produkte investieren.
Tierwohl und Natur-Ressourcen würde dies freuen.
2019-3 Strahlen des Lichts
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Intern
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

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

Zur Person von Max Heindel
Der Gründer der Rosicrucian Fellowship, Carl Louis Fredrik Grasshoff (1865 - 1919), war der Sohn eines nach
Dänemark ausgewanderten Deutschen und einer Dänin.
Er war das älteste von drei Kindern aus dieser Ehe. Nach
seiner Ausbildung zum Ingenieur in einer Schiffswerft in
Glasgow (Schottland) bereiste er als Ingenieur auf einem
Handels- und später dann einem Passagierschiff viele
Länder. In der Zeit von 1895 bis 1901 war er beratender
Ingenieur in der Stadt New York. Während dieser Zeit
heiratete er und bekam einen Sohn und zwei Töchter. Im
Jahre 1903 siedelte Max Heindel nach Los Angeles in
Kalifornien über, wo er Mitglied der damals neu gegründeten Theosophischen Gesellschaft wurde. 1905 starb
sehr früh seine Frau, wodurch er auch den Kontakt zu
den Kindern verlor.
1908 wurde ihm im Tempel der Älteren Brüder vom Rosenkreuz in Deutschland die okkulte Lehre übermittelt,
die in dem Buch „Kosmo-Konzeption“ niedergeschrieben
wurde.

Die Gründung der Rosicrucian Fellowship
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
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Im August 1909 gründete Max Heindel in Seattle The Rosicrucian Fellowship, deren Sitz später nach Oceanside
(Kalifornien) verlegt wurde und widmete bis zum 6. Januar 1919 seine vollen Kräfte dem Aufbau der Zentrale, der
Pflege des Heilungswerks und dem Verfassen von vielen
weiteren Büchern. Die Verbreitung der Lehre des esoterischen Christentums war sein größtes Anliegen. Diese
bahnbrechenden geistigen Lehren sollen alle Menschen
auf das kommende Wassermannzeitalter vorbereiten
helfen, wo schließlich alle Nationen in universaler Bruderschaft vereint sein werden.

