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Liebe Freunde,
die Welt verändert sich, subjektiv gesehen, für uns immer schneller. In jedem
Lebensabschnitt wird es aber anders
empfunden. Das bevorstehende Weihnachtsfest ist ein geeigneter Zeitpunkt
über unser Leben und das Zusammenleben nachzudenken und Korrekturen
zu planen.
In diesem Jahr waren wieder viele fleißige Helfer dabei im Hintergrund ehrenamtlich die anfallenden Aufgaben
im RCF Freundeskreis auszuführen.
Herzlichen Dank sagen möchten wir
allen diesen fleißigen Helfern.
Unseren Dank auch allen für die großzügige finanzielle Unterstützung und
Überlassung von Artikeln, dass wir unsere Zeitschrift „Strahlen des Lichts“
sowohl online über das Internet als
auch in gedruckter Form veröffentlichen konnten.
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Start
ins neue Jahr.
Ihr Redaktionsteam
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INTERNATIONALES TREFFEN 2018
DER ROSENKREUZER-FREUNDE
während
35 Teilnehmer aus Europa Andachtsdienste
und Nordamerika versam- des Treffens durchgeführt.
melten sich im alten Schloss Der gemeinsame Abend bot
Krumbach in Niederösterreich allen Teilnehmern die Mögzum 22. Internationalen Euro- lichkeit, sich künstlerisch auspäischen Treffen vom 2.-5. zudrücken.
August 2018.
Es gab auch ein traumhaftes
Konzert, in dem die Werke
Zu dem Thema
einiger großer Komponisten
ICH BIN DIE AUFERSTE- und einige Werke unseres
HUNG UND DAS LEBEN, Freundes Leonardo RivadeICH BIN DER AUFSTIEG IN neira aufgeführt wurden.
DAS LICHT, ICH BIN DAS LE- In den Pausen nutzten viele
BENDIGE LICHT
Teilnehmer die Möglichkeit für
gab es Vorträge mit anschlie- meditative Spaziergänge um
ßenden Workshops.
das Schloss.
Wie üblich wurden sämtliche Nachstehend drucken wir drei

Vorträge des Treffens ab. Ein
Band mit allen Vorträgen,
Workshops und Texten des
22. Internationalen Treffens
wird Interessenten gerne kostenfrei zugesendet. Hierzu
erbitten wir eine kurze Nachricht per Post oder E-Mail an
die Informationsstelle.
Das Center in London gab
bekannt, dass das 23. Internationale Europäische Treffen von Donnerstag den 1.
August, bis Sonntag, den
4. August 2019 in Salisbury,
England, stattfinden wird.
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ICH BIN DIE
AUFERSTEHUNG
UND DAS LEBEN
T. K.
Liebe Freunde!
Unser Höheres Selbst ist vollkommen. Da dieses vollkommen ist, braucht es vollkommene Träger, um sich ausdrücken
zu können. Von Leben zu Leben
formt und entwickelt das Höhere
Selbst diese Träger.
Das magnetische Zentrum
Sobald unser höherer Gefühlskörper und Gedankenleib genügend entwickelt sind, hat sich
ein magnetisches Zentrum herangebildet. Das magnetische
Zentrum hilft uns auf dem Weg
zu bleiben und uns immer mehr
für die eigene geistige Entwicklung und die Hebung der
Menschheit zu interessieren.
Es ordnet die niedere Persönlichkeit der Höheren unter, indem es negative Verhaltensmuster durch konstruktives
Verhalten ersetzt. Dies ist ein
Prozess und er dauert so lange
an, bis die Persönlichkeit von allem Negativem befreit ist. Dann
kann unsere Essenz, unser
wahres Wesen, leuchten.
Hindernisse - die Identifikation
Unser gewöhnlicher Zustand besteht darin, sich mit allen äußeren Eindrücken zu identifizieren
und dann mit unseren inneren
Reaktionen darauf. Identifiziert
sein heißt, Gefangener dessen
zu sein, womit man sich identifiziert. Man ist von Wut gepackt
oder von einem Schmerz, man
ist gebannt von einem Film oder
einem Buch. In einem Leben,
das so gelebt wird, hat man seine Freiheit verloren. Man lebt

4

Strahlen des Lichts 2018-4

in der Enge und ist Sklave von
dem, mit dem man sich gerade
identifiziert.
Bewusst machen und sich distanzieren
Der erste Schritt ist, sich den
Vorgang des Identifizierens bewusst zu machen. Wenn ich in
dem Augenblick, in dem ich mich
gekränkt oder beleidigt fühle, genügend Energie aufbringe, um
zu bemerken, dass ich mich gekränkt oder beleidigt fühle, habe
ich den ersten Schritt zum Bewusstsein hin gemacht. Ich beginne mich von dem zu befreien,
das gerade Besitz von mir ergreifen will.
Der nächste Schritt ist sich zu
fragen: Bin ich dieses Gefühl,
diese Laune?
Um der Identifikation entgegenzutreten, muss man sich ihrer
bewusst sein und dann den Beobachter als Instanz in sich etablieren. Man löst sich vom Mitgerissen-werden und beobachtet.
Teilung der Aufmerksamkeit
Gegenwärtig-Sein heißt, einen
höheren Fokalpunkt, den Beobachter in sich, zu etablieren, der
im Moment sowohl die äußere
als auch die eigene innere Situation überblickt und beobachtet.

Man beobachtet, wie eine äußere Situation ein Gefühl in einem
hervorruft. Man nimmt dies wahr
und identifiziert sich nicht damit.
Ist es ein positives Gefühl, versucht man Bewusstsein hinzuzufügen. Ist es ein negatives
Gefühl, versucht man, es nicht
auszudrücken.
Die Haltung dabei ist eine philosophische: Man nützt jede Gelegenheit zur Erfahrung. Jeder
Moment wird zum geistigen Erwachen benützt.
Anstrengungen
„Du, O Gott, verkaufst uns alle
guten Dinge zum Preis der
Mühe“, sagte schon Leonardo
da Vinci.
Gewöhnlich werden aber keine
großen Anstrengungen für das
Selbsterinnern
unternommen.
Unsere Situation ist tatsächlich
dramatisch. Wenn wir verstehen,
dass geteilte Aufmerksamkeit
nur durch große Anstrengungen
erworben werden kann, muss
eine Entscheidung getroffen
werden.
Selbsterinnern,
gegenwärtig
sein, bedeutet, dass wir uns
immer wieder vom inneren Geschwätz, von den Tagträumereien, der Identifikation und dem
Ausdruck negativer Gefühle

zurückholen. Immer und immer
wieder. Täglich, stündlich, minütlich. Das ermüdet. Und doch
kann nichts erreicht werden ohne
diese Anstrengung. Die Gelegenheiten zum Selbsterinnern
bleiben bestehen. Jeder Moment
aber, den wir ungenutzt verstreichen lassen, ist verloren.
Bedenke: Jedes Statement, das
mit „ICH BIN“ beginnt, braucht
Gegenwärtig-Sein.
Vielen Dank!

Bild von Steindy, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7976540

Vortrag gehalten am 4. August
2018, Schloss Krumbach

Das Schloss Krumbach befindet sich in der Buckligen Welt auf dem Gemeindegebiet von Krumbach in Niederösterreich. Es wurde auf einem Waldhügel über der Talsohle des Zöbernbaches
errichtet. Die kleine Kapelle, 1250 den Heiligen Aposteln Petrus und Paulus geweiht, dient derzeit
als „Hochzeitskapelle“.
Quelle Wikipedia
2018-4 Strahlen des Lichts
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ICH BIN DER
AUFSTIEG
IN DAS LICHT
Andreas Gstaltner
Liebe Freunde!
Seit es Menschen gibt, sehnen
sie sich nach einem sinngebenden Leben, nach Licht und Erlösung, nach der Überwindung
des Chaos und nach einem geordneten geistigen Aufstieg zurück in das Göttliche.
Im antiken Griechenland glaubte man, wer vom Wasser des
Flusses Lethe trinke, werde
seine Erinnerung beim Eintritt
in das Reich der Toten verlieren. Lethe war der Fluss des
Vergessens, aus ihm trank die
große Mehrheit der Seelen. Ihm
gegenüber entsprang Mnemosyne, der Fluss der Erinnerung.
Die Mysterien-Schule der Orphiker wies ihre Jünger an, die
Tugend der Erinnerung, besonders der Selbsterinnerung, mit
größter Intensität zu pflegen.
Für sie war es wichtig, immer
über ein waches Bewusstsein
zu verfügen. In der Unterwelt
angekommen, sollten sie sofort
zu dem Fluss der Erinnerung
eilen und zu dessen Wächtern
sprechen:
….“Sprich!-: ICH BIN ein Sohn/
eine Tochter der Erde (Gaya)
und des gestirnten Himmels
(Uranos), aber mein Geschlecht
ist himmlisch, das wisst ihr ja
auch selbst. .…, so gebt mir
rasch das kühle Wasser, das
aus dem Teich der Mnemosyne
fließt.“ ………. – „und wenn du
dann getrunken hast, darfst du
den heiligen Weg gehen, den
auch die anderen berühmten
Mysten und Bakchoi gehen.“ [1]
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1000 Jahre später und etwas
östlicher, im heutigen Iran, stoßen wir auf eine andere Gruppe
von Mystikern, deren Fokus der
Aufstieg in das Reich des Lichtes war. Nadschmaddin Kubra
beschreibt die Visionen leuchtender Farben, die beim Aufstieg der Seele auftreten. „Die
Fähigkeit übersinnliche Lichter
wahrzunehmen ist eine Folge
der Reinigung, welche das Herz
zu einem vollkommenen Spiegel
macht.“

Wir haben es hier mit einem alchemistischen Prozess zu tun.
Zu Beginn steht die Vision der
Schwärze, der ein intensives
Blau folgt, welches in eine rötliche Färbung übergeht. Den Abschluss bildet in dieser Mysterien-Schule eine smaragdgrüne
Vision. Hier gibt es eine enge
Verbindung zur Tabula Smaragdina der Hermetik. „Diese
Lichterscheinungen zeigen dem
Mystiker an, wo er sich auf dem
aufsteigenden Pfad befindet
und wie sein Seelenzustand ist.
Wenn das Kleid der Finsternis
einmal verbrannt und von Flammen verzehrt ist, lässt sich die
Licht-Person sehen.“ [2; S. 13,
118, 120]
Das ist kein kalter intellektueller
Vorgang. Das Feuer, das den al-

chemistischen Ofen anfacht, ist
die Liebe zu Gott. Ich zitiere aus
Henry Corbins „Die smaragdene
Vision“: …“Wenn der Liebende
selbst zur Substanz der Liebe
geworden ist, gibt es kein Gegenüberstellen von Subjekt und
Objekt mehr, von Liebenden und
Geliebten, …. Das ist die göttliche Form der Liebe.“ [2, S. 118 ]
Es wird uns nicht überraschen,
dass diese Sufi-Mystiker, deren
Gedanken von der Wissenschaft
als Synthese von neuplatonischen, hermetischen und manichäischen Ideen beschrieben
wird, eine besondere Pflanze
liebten - die Rose!
Betrachten wir nun die Symbole
der Mysterien-Schule der Rosenkreuzer. Am Anfang stand ein
schwarzes Kreuz, ein Sinnbild für
alles Ungereinigte im Menschen.
Dieses wurde alchemistisch in
ein weißes Kreuz transformiert
wie Max Heindel berichtet. [3;4]
In dem von Max Heindel verfassten Heilungsdienst finden wir
weitere Informationen:
„Die roten Rosen bedeuten das
gereinigte Blut des unsichtbaren
Helfers.
Die reine weiße Rose ist ein
Symbol für sein gereinigtes Herz.
Das weiße Kreuz erinnert an seinen Körper.
Der goldene Stern stellt das goldene Hochzeitskleid dar, das
durch ein reines Leben erworben
wird.“
Dieser inspirierende Text ist voll
von Hinweisen auf einen transformatorischen, alchemistischen
Prozess, der im Aspiranten
selbst stattfindet.
Um den Aufstieg ins Licht zu beginnen, bedarf es für die meisten
Menschen einer Initialzündung.
Manche Aspiranten machen den
ersten Schritt, nachdem sie von
irdischen Gelüsten übersättigt

und desillusioniert wurden. Andere werden von der Schönheit
der Werke Gottes so überwältigt, dass sie den verborgenen
Schöpfer zu suchen beginnen.
Wie auch immer, sobald wir die
ersten Schritte auf dem Weg
ins Licht gesetzt haben, sollten
wir dafür Sorge tragen, dass wir
nicht stehen bleiben.
Wie die alten Orphiker sollten wir
die Kunst des Selbsterinnerns
schulen und stets den Gedanken
hochhalten, dass wir Kinder des
Lichtes sind.
Die Rosenkreuzer empfehlen besonders zwei Übungen, die das
Selbsterinnern stärken: Die morgendliche Konzentration und die
abendliche Rückschau. Wenn
wir sie täglich getreu ausführen,
können sie uns beim Aufstieg ins
Licht eine sehr große Hilfe sein.
Letztlich verdienen der Christus,
Christian Rosenkreuz und die
Älteren Brüder vom Rosenkreuz
unsere größte Dankbarkeit, dass

sie uns durch ihre Arbeit den Zugang zu dem Pfad ins Licht ermöglicht haben.
Danke für Eure Aufmerksamkeit!
Vortrag gehalten am 4. August
2018, Schloss Krumbach
Literatur
[1] Wikipedia; Juli 2017, Stichworte: Lethe, Dokument der
Mnemosyne, Orphicae Lamellae,
[2] Die smaragdene Vision: der
Licht-Mensch im iranischen Sufismus / Henry Corbin. München:
Diederichs, 1989. Originaltitel:
L´homme de lumière dans le
soufisme iranien.
[3] Die Weltanschauung der Rosenkreuzer / Max Heindel, Kapitel 19
[4] Briefe an Studenten / Max
Heindel, Brief Nr. 12

„Hallo Freunde,
ich habe das erste Mal an
einem RCF- Treffen teilgenommen. Ich habe dieses
Treffen in Krumbach sehr genossen und habe wunderbare Menschen kennengelernt.
Es war schön mitzuerleben,
dass trotz der sprachlichen
Barrieren, wir uns trotzdem
verständigen konnten und ein
Informationsaustausch stattgefunden hat.
Es war viel Freude und Liebe
zu spüren und ein starker Zusammenhalt. Die wunderbare
Musik die gespielt wurde, hat
ihre Wirkung nicht verfehlt.
Die Musik hat einem das Herz
noch mehr geöffnet und es
herrschte ein Stimmungshoch
das bis zum Schluss des Treffens anhielt.
Herzlichen Dank, dass ich an
diesem Treffen teilnehmen
durfte.“
Teilnehmerin aus Österreich
2018-4 Strahlen des Lichts
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ICH BIN DAS
LEBENDIGE
LICHT
Leonardo Rivadeneira
Liebe Freunde,
manchmal kommt das Glück
aus deinem inneren Wesen wie
eine Quelle aus Licht, wenn du
in der Stille bist, und du möchtest es mit anderen teilen, weil
teilen die Natur deiner Seele ist.
Das Licht liebt zu geben ohne
etwas dafür zu erwarten.
Licht und Musik mögen kommen und dich sanft in deinem
Schloss besuchen, weil du
deine Aufmerksamkeit auf sie
richtest. Das dritte Auge ist ein
Tor zu ihnen. Und dieser Prinz
– das Licht – und diese Prinzessin – die Musik – können dich
zu einer Hochzeit einladen, die
letztendlich das Bewusstsein
deiner göttlichen Natur ausdrücken wird.
Es ist das Bewusstsein deines
Höheren Selbst, dessen Qualitäten Göttliche Liebe, Weisheit
und Macht sind.
Dieser I AM THAT I AM - ICH
BIN DER ICH BIN ist, wer du
wirklich bist; Diese wunderbare
siegreiche Präsenz über allem
in dieser und anderen Welten;
Mit diesem Bewusstsein und
dieser Einheit kannst du bewusst für das einzig Wertvolle
arbeiten, das es gibt: die Erfüllung des Göttlichen Planes der
ganzen Schöpfung.
Der natürliche und normale Zustand des Menschen ist
das Bewusstsein des Höheren
Selbst und von Gott. Und das
Bewusstsein der gleichen Realitäten in anderen. In diesem
Zustand wirst du vollkommene,
ewige Harmonie, Gesundheit
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und Glück haben ... und auch
gute, christliche Gedanken, Gefühle und Taten.
Aber wenn du mit menschlichen
und niedereren Schöpfungen
beginnst, mit deinen eigenen
negativen Gedanken, Gefühlen
und Taten, die nicht in Harmonie
mit dem Gott im Inneren sind,
bringst du dich und insbesondere deine Zellen, Atome, Elektronen in eine Position von Unordnung, sogar Chaos, was sich
in allen Arten von Krankheit ausdrückt. Und wenn dasselbe eine
Gesellschaft oder eine Gruppe
von Menschen macht, schaffen
und ernten sie Leiden und Unheil, von dem wir so oft in dieser
Welt hören.
Bedenke, dass die Ordnung im
Mikrokosmos wie im Makrokosmos durch Göttliche Liebe aufrechterhalten wird. Wir sind nicht
für etwas anderes geschaffen,
wir sind nicht für etwas anderes
gebaut, und daher ist es unsere
Verantwortung, nur diese Liebe
zu geben und auszudrücken
Alles, was du aussendest, kehrt
zu dir um ein Vielfaches vermehrt zurück. Licht und Musik,
das ist Göttliche Liebe, durchdringt alles, alle Wesen, alle
Substanz, alle Energie mit sich
selbst und erfüllt alles mit ihrem
Bewusstsein.
Das Menschliche, das Gemüt
“will Liebe” und sucht immer außerhalb seiner selbst nach jener
Liebe, und in dieser Suche geht
es verloren in Stolz und Selbstbezogenheit. Dieselbe Liebe, die
es so sehr sucht, geht verloren.
Entspanne dich, sei still, und
fühle diese Liebe in dir Selbst.
Bitte fühle und akzeptiere deine wahre Natur, assimiliere das,
sinne darüber nach, drücke das
aus und sei in einem Zustand der
Einheit mit deinem Gottselbst.
Mache eine ernsthafte Entscheidung, deine ganze Aufmerk-

samkeit darauf zu legen und auf
Gott, auf diese Weise wirst du im
Gesetz leben, da du ja nur ausdrücken kannst, worauf du deine
Aufmerksamkeit richtest oder
in was du deinem Bewusstsein
legst. Es ist so einfach.

Du hast mindestens 100 Millionen Zellen in deinem Körper
und Abermilliarden von Atomen,
für die du Verantwortung trägst.
Stelle dir nur die Wirkung deiner Gedanken, Gefühle, Bilder,
Handlungen ... auf sie vor, und
wegen des Gesetzes der Resonanz auf alle, die um dich sind.
Wenn sich die Elektronen mit
ausreichender Harmonie und
Ordnung um die Atome bewegen
und genug Licht haben, wird alles perfekt und gut sein.
Egal, was du in der Vergangenheit getan hast, das nicht gut
war, lerne die betreffenden Lektionen und verwende so viel du
kannst die Kräfte Gottes, die du
hast und kennst. Verwende, verwende und verwende die Namen
Gottes, das Licht und die Musik
Gottes auf allen Ebenen, die
Lichtstrahlen Gottes, die rechten
Gedanken, rechten Gefühle, die
rechte Ernährung, usw. um alle
Dunkelheit für immer zu überwinden.
Halte deine Aufmerksamkeit

häufig und lange genug auf deinem Höheren Selbst, sodass die
Vollkommenheit des Lebens, die
Realität deiner Welt sein wird. Indem du diese Aufmerksamkeit
auf Gott fortgesetzt richtest, wirst
du fähig sein, dein Licht auszuweiten und alle Fehler auf allen
Ebenen zu reinigen, erheben,
transformieren und zu verzehren: physisch, emotional, mental.
Lass dein Gottselbst dich jeden
Morgen und Abend erfüllen und
alle Zeit deines Lebens.
Wenn du einen positiven Gedanken äußerst, eine Schwingung
aussendest, etwas Konstruktives visualisierst ... tue es mit
vollem Selbstvertrauen, in Ruhe
und in Liebe, es gibt keinen
Grund zu zögern. I - “ICH” repräsentiert Geist, Bewusstsein,
Wille, Gedanke und AM - “BIN”
repräsentiert Seele, Liebe, Gefühl, Imagination. Benutze diese
maskulinen und femininen Qualitäten, um bewusst zu erschaffen.
Du kannst das mental oder verbal tun. Denke über die Bedeutung nach und gehe immer zu
einer tieferen Bedeutung dieser
Schwingungen oder Affirmationen. Frage dein Höheres Selbst,
welche Affirmationen du benutzen sollst.
Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Ich bin der Aufstieg
in das Licht. Ich bin das lebendige Licht. Ich bin göttliche Liebe,
Weisheit und Macht. Ich bin das
lebendige Wort. Ich bin der Sieg
der Reinheit, Vergebung, Glückseligkeit und Freiheit ... Ich bin
die Auferstehung meiner Form
und Welt ... Ich bin die Auferstehung und das Leben heraus aus
allem menschlichem Egoismus,
aller Ignoranz und Schwäche in
die Göttliche Liebe, Weisheit und
Macht Gottes in mir.
Ich bin der Meister von Energie,
Substanz und Schwingung ... Ich
bin gut. Ich bin göttliches Mit-

gefühl. Ich bin göttlicher Friede
... oder so wie du sie brauchst,
kannst du deine eigenen Affirmationen erschaffen.
Am christlichen Pfad sind diese
Statements oder Gedanken wieder und wieder zu wiederholen in
einem Zustand der Stille und im
Bewusstsein deines Gottselbst,
um zu transzendieren und herauszubilden oder einen Übergang zu machen in einen neuen
Bewusstseinszustand und deine
eigene wahre Natur zu verwirklichen.
Menschliche Wesen können in
gewisser Weise mit einem Computer mit einem bestimmten Programm verglichen werden, nicht
einmal gut programmiert. Gehirnzellen antworten auf bestimmte
Reize fast mechanisch, auf eine
Weise, die nicht ursprünglich
ist, nicht frei, manchmal verbunden mit Arroganz, Disharmonie
und Selbstsucht ... das alles hat
nichts mit deinem Gottselbst zu
tun ... es ist das Resultat einer
Anhäufung von Inputs ... mit
geborgter Energie von deinem
Gottselbst ... wenn du auf diesen
Mechanismus schaust, kannst
du dich offen fragen: Wer bin
ich? Du musst eine bewusste
Anstrengung machen und eine
spirituelle Disziplin entwickeln.
Deine Freiheit liegt im Meistern
deiner eigenen Welt, im Meistern deiner eigenen Gedanken,
Gefühle und Aufmerksamkeit, in
deiner Einheit mit Gott.
Das Universum oder die vielen
Universen, die existieren, sind
die Materialisation der Gedanken Gottes. Du bist der Ausdruck
und die Materialisation deiner
Gedanken. Aber über deine Gedanken hinaus befindet sich die
Welt des Geistes, der Ozean von
Liebe, Erbarmen, Mitgefühl, Stille und göttlichem Licht und göttlicher Musik von großer Intensität,
Schönheit, Leuchtkraft, über alle

menschliche Vorstellung hinaus.
Setze deinen Willen und dein
ganzes Begehren ein, um ein
geistiges Ziel zu erreichen. Verstehe, dass du keine wahre Erleuchtung erreichen kannst außer in der Welt, und dass “alle
anderen” ein Teil von dir Selbst
sind. Frage einfach deine ICH
BIN Gegenwart, dir zu zeigen,
was zu tun ist, und stelle dich
in den Dienst deines Höheren
Selbst und Gottes. Lass den
Dienst für dein Gottselbst deine
ewige Führung sein.
Ich danke fürs Zuhören, mögen
alle Segnungen von oben herunterkommen und uns jenen
Wein und jenes Brot geben, das
wir wirklich brauchen.
Vortrag gehalten am 2. August
2018, Schloss Krumbach

Ein Band mit allen Vorträgen,
Workshops und Texten des
22. Internationalen Treffens
wird Interessenten gerne kostenfrei zugesendet. Hierzu
erbitten wir eine kurze Nachricht per Post oder E-Mail
an die Informationsstelle.

„Es war ein wunderbares Treffen, voller Licht, Liebe und Inspiration. Herzlichen Dank an
alle Organisatoren und Teilnehmer, die dieses einzigartige Event ermöglicht haben.
Ich freue mich schon jetzt auf
unser Treffen in 2019.“
Teilnehmer aus Deutschland

2018-4 Strahlen des Lichts
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INTERNATIONALES TREFFEN DER ROSENKREUZER-FREUNDE IN ENGLAND 2019
Wiltshire. Stonehenge befindet sich
in ca. 13 km Entfernung nördlich
von Salisbury.
Eines der bedeutendsten Bauwerke
von Salisbury ist die Kathedrale aus
dem 13. Jahrhundert mit ihrer kunstvoll verzierten Westfassade.
Der Turm der Kathedrale ist mit seinen 123 Metern der höchste Kirchturm Englands. Außerdem befindet
sich in der Kathedrale seit 1215
eines der vier noch erhalten Exemplare der Magna Carta („die große
Urkunde der Freiheiten“). Die aus
dem 14 Jahrhundert zusammengebaute Uhr ist vermutlich die älteste
noch funktionierende Kirchenuhr in
Großbritannien und vermutlich auch
Wir freuen uns sehr, euch zum in der ganzen Welt.
nächsten internationalen Meeting
in Großbritannien einladen zu dür- Sarum College befindet sich direkt
auf dem Gelände der Kathedrafen.
le und ist nur 5 Gehminuten vom
Das Treffen findet von Donnerstag, Stadtzentrum und 15 Gehminuten
den 01. August 2019, 14:00 Uhr, vom Bahnhof entfernt.
bis Sonntag, den 04. August 2019,
13:00 Uhr im Sarum College in Tätigt eure Reservierung bitte so
bald wie möglich, spätestens aber
Salisbury statt.
bis Ende Mai 2019 mit dem Betreff:
„Rosicrucian Fellowship Conference
Sarum College
2019“ an:
19 The Close
1.) rlever@sarum.ac.uk
Salisbury
--(Ralph Lever).
SP1 2EE
2.) trf.london@gmail.com
Tel.: +44 (0)1722 424800
E-Mail: info@sarum.ac.uk

Personen mit besonderen Bedürfnissen z. B. Personen, die sich in
Das Thema des Treffens ist:
der Nähe von Aufzügen befinden
„DIE ANWENDUNG DES PRIN- möchten oder spezielle ErnähZIPS EINES URTEILSFÄHIGEN rungsanforderungen haben, sollten
INTELLEKTES, EINES MITFÜH- dies in ihrer E-Mail angeben.
LENDEN HERZENS UND EINES
Konditionen
GESUNDEN KÖRPERS“
Alles-inklusive-Preise für das ganze
Bitte bereite dich auf dieses Treffen Treffen, einschließlich Abendessen
vor, indem du in der Stille deines am Donnerstag den 01. August und
Seins über diese Worte meditierst. Mittagessen am Sonntag den 04.
August 2019:
Salisbury ist eine mittelalterliche 1.) Vollpension im Doppelzimmer für
Stadt in der englischen Grafschaft 2 Personen insgesamt: £ 425,00 ca.
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€ 480,2.) Vollpension im Einzelzimmer: £
321,50 ca. € 365,3.) Falls das Mittagessen am Sonntag den 04. August nicht benötigt
wird, bitte wie oben beschrieben in
der E-Mail mitteilen.
Es kann vor Ort normales oder
vegetarisches Essen gewählt werden.
Logistische Informationen:
Salisbury ist bequem mit dem Auto
erreichbar und liegt etwa 90 Autominuten vom Zentrum Londons
entfernt. Die Stadt ist auch mit der
Fernbahn über die Strecke von
London Waterloo nach Exeter und
der Portsmouth Harbour nach Cardiff Central Route gut erreichbar.
Bei der Anreise mit dem Auto:
Salisbury ist etwa 90 Autominuten
von London und etwa 50 Minuten
von den Häfen von Portsmouth,
Poole und Southampton entfernt.
Die Fahrt von Bath nach Salisbury
dauert ungefähr eine Stunde.
Bei der Anreise mit dem Flugzeug:
Salisbury liegt in der Nähe der folgenden Flughäfen:
• London Heathrow - ca. 90 Minuten entfernt
• London Gatwick - ca. 2 Stunden
entfernt
• Southampton - weniger als eine
Stunde entfernt
• Bournemouth - weniger als eine
Stunde entfernt
• Bristol - ca. 90 Minuten entfernt
Nehmt gerne teil und erlebt gemeinsam mit uns ein erfolgreiches
Treffen, um diese edlen Lehren erleben zu können.
Erinnert euch:
„Wem viel gegeben ist, von dem
wird viel erwartet“.

Foto: Martin Kolb pixelio.de

Astrologische Studien

Elman Bacher
von Elman Bacher übersetzt von
Hannelore Jurthe

Die Zuverlässigkeit der
Astrologie
Ein Maximum an Aussagen und
Worten wurde aufgewandt, gedruckt
oder verbal, in der Beurteilung, ob

und überhaupt die Astrologie als
„zuverlässig“ oder „wissenschaftlich“ einzustufen sei.
Die Anti-Astrologie-Gruppe (jene
Nicht-Studierten,
Uninformierten,
exoterisch-religiös-mental Unerfahrenen) bieten Argumente an, welche auf längere Sicht gesehen nur
als verächtliche, abwertende Über-

legungen persönlicher Fähigkeiten
für jene bestimmt sind, die „Horoskope lesen“. Sie argumentieren,
dass, sollte die Astrologie wirklich
wissenschaftlich zuverlässig sein,
müsste sie auf der absoluten Übereinstimmung aller Astrologen beruhen – in jeder Hinsicht, auf allen
Ebenen und in allen Bereichen. Ein
solcher Einwand ist falsch und nur
2018-4 Strahlen des Lichts
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ein Zeitverlust, denn die zugrunde
liegende Essenz der Dinge ist darin nicht enthalten. (Astrologie muss
in Verbindung mit Wiedergeburt
und mit dem Gesetz von Ursache
und Wirkung gesehen werden – H.
Jurthe)
Halten wir hier kurz inne und fragen bei jenen „Antis“ nach, ob
alle Christen der Auslegung der
Botschaft ihres Lehrers zustimmen? Sind sich alle Musiker in
der „korrekten“ Interpretation einer
Brahms-Symphonie einig oder alle
Ärzte in der „richtigen“ Behandlung
von Krankheit? Gehen alle Eltern
den gleichen Weg in der Erziehung
ihrer Kinder?
Jeder der Astrologie Zugewandte
hebt sich in seinem Potential, ein
Horoskop auszulegen, von jedem
anderen Astrologen ab. Jeder unterscheidet sich von seinem Kollegen was die eigene persönliche
Herangehens- und Betrachtungsweise betrifft, in seinem Wissen der
Deutung symbolischer Elemente,
der Exaktheit mathematischer Berechnungen, dem Einfühlungsvermögen in die dynamische Essenz
des Horoskops, im Umgang mit
den vorhandenen psychologischen
Problemen und ihrer Lösungsfindung. Dies ist die „menschliche Variante“.
Astrologie ist eine exakte Wissenschaft, denn: Jeder Faktor in einem
korrekt errechneten Horoskop
ist eine symbolische Darstellung
einer genauen, unvoreingenommen, unparteiischen Auswirkung
auf der Basis einer ganz speziellen
Ursache. Astrologie repräsentiert
das unveränderliche Gesetz von
Ursache und Wirkung, welches
Resultate zeitigt aufgrund der Bedingungen und Erfahrungen eines
menschlichen Wesens während
seines evolutionären Fortschreitens durch viele Inkarnationen.
Nichts in einem korrekt errechneten
Horoskop ist dabei Glück, Unglück,
Vererbung oder launenhaftes blindes Schicksal. Jede planetarische
Position und jeder Aspekt ist ein

12

Strahlen des Lichts 2018-4

Element des Seelenkörpers des
Betreffenden, seine Stufe des Bewusstseins, ein Meilenstein auf seinem spirituellen Pfad.
Und in dem Maße wie der Astrologe
seine horoskopischen Entdeckungen mit dem Gesetz „Was Du säst,
wirst Du ernten“ identifiziert, wird
er in der Lage sein, ein Gestirns-/
Geburtsbild in seiner Gesamtheit
korrekt zu synthetisieren und zu
analysieren. Er kann die vergangenen Ursachen der gegenwärtigen
Bedingungen mindern, und er ist im
Stande, die potentiellen Lösungen
der Schwierigkeiten ausfindig zu
machen.
Die Sonne – das Prinzip der Macht
(Fortsetzung)
Negative Aspekte zur SONNE –
Lade den verletzten Planeten mit
Kraft auf, deute ihn negativ. So wird
die Quintessenz solcher Aspekte
gefunden!!!
SONNE
MARS – BEGIERDE
Macht wird durch Konflikt, Wettstreit, Herrschen, sexuelle Eroberung, Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit zum Ausdruck gebracht.
Mars ist elementarer oder primitiver
Selbstausdruck, und wenn Macht
durch ihn missbraucht wird, setzt
seine Schwingung gewaltige Energie frei, die dazu neigt, zu irgendeiner Form der Zerstörung zu führen, zu Schmerz für Andere oder
„Herrschaft, koste es was es wolle“.
Macht sieht man sich hier als Egoismus auszudrücken. Dieser Aspekt
ist ein Symbol für die geistig nicht
erneuerte, maskuline Polarität.
Bis zu einem gewissen Grad trägt
die Sonne, die im Widder oder Skorpion verletzt steht, nahezu die gleiche Färbung; auch jede Verletzung
zur Sonne in Konjunktion mit Mars,
gleichgültig in welchem Zeichen.
Weil dieser Aspekt von so grundlegend maskuliner Eigenschaft ist,
kann seine Erlösung in einer konstruktiven Anwendung der weiblichen

Polarität gefunden werden
MOND, VENUS oder NEPTUN
SONNE
JUPITER – STOLZ
In diesem Aspekt wird Macht in verschiedener Art von negativen oder
falschen Eigenlobs zum Ausdruck
gebracht. Diese Form des „sich auf
die Schultern klopfens“ kann auf
eine Art von Bewusstsein zurückgeführt werden, die finanziellem Überfluss, sozialer, beruflicher Stellung,
familiärem Hintergrund und selbstgefälligem Hinweis auf Talente und
Fähigkeiten ungebührend hohen
Wert beimisst, sowie jener Art des
Wohlwollens, was gewöhnlich mit
einem Blick auf Anerkennung oder
Beifall (haschen nach Komplimenten) zum Ausdruck gebracht wird.
Ein Aspekt „falschen Adels“, ein Anzeichen von Snobismus und Anmaßung.
Der so Veranlagte neigt dazu, das
zu übertreiben, was er an seinem
eigenen Wesen und seinen Möglichkeiten als würdig erachtet und
reagiert mit Zorn oder Verletztheit,
dass er nicht all das sei, was er
zu sein vorgibt. Offene, freie Kritik – und er schließt seine Ohren
und sein Bewusstsein, um sich in
seinen Elfenbeinturm hochmütiger,
beleidigter Würde zurückzuziehen
– aber lässt man ihn indirekt hören,
dass man bestimmte einnehmende Dinge von ihm erwartet, und er
wird sich biegen und wenden, um
die gute Meinung, die er schätzt,
aufrecht zu erhalten. Mit anderen
Worten: Er wird seine Macht in Verbesserungen „verströmen“, wenn er
meint, es sei die Anstrengung wert.
Im umgekehrten Fall aber wird er
die gleichen Ströme von Macht in
seinen Stolz ausgießen, wenn er
herab gewürdigt wurde. Er muss
seine gute Meinung von sich selbst
erhalten! Ein solcher Mensch könnte nichts Besseres tun, um seine
inneren Disharmonien in Harmonie
zu bringen, als ein regelrechtes Verhaltensmuster wohlwollender Taten
zu erzeugen - und nicht darüber zu
reden.

SONNE
SATURN – ohne ERFÜLLUNG
Das ist wohl die „schmerzlichste“
aller Verletzungen der Sonne. Ein
Erfahrungsbereich, dem es so sehr
an Erfüllung fehlt, wird dadurch angezeigt, dass die Energien des innersten Mittelpunkts selbst benötigt
werden, um das Karma abzutragen.
In einem Horoskop, das überwiegend dynamisch ist, wirft dieser
Aspekt eine starke Betonung auf
Ehrgeiz und Zielstrebigkeit in mancherlei Form. Der „Zwang aufzusteigen“ wird intensiv verspürt, und
Macht wird in großem Maß dazu
verwendet, um Hindernisse zu überwinden. Es scheint, diese Konstellation stelle eine Vergangenheit
dar, in der günstige Gelegenheiten
zur Weiterentwicklung missachtet
oder verschwendet wurden. Doch
in dieser Inkarnation muss jetzt die
verlorene Zeit wieder gut gemacht
werden.
In einem vorwiegend passiven Geburtsbild kommt dieser Aspekt als
starke Erdenschwere zur Wirkung
– die Anforderungen Saturns halten
den Menschen am Boden. In einem
solchen Fall prüfe man sorgfältig, ob
nicht irgendein dynamischer Antrieb
im Geburtsbild zu finden ist, der
Macht in Kanälen des Wachstums
freisetzen könnte. Die durch Saturn mit diesem Aspekt dargestellten Menschen sind jene, die dazu
neigen, den Betreffenden zu unterdrücken oder zu behindern. Sie bedrohen seine unmittelbare Individualität, und obwohl er vielleicht eine
dringend notwendige Lektion in Sachen Verantwortung lernen muss,
darf er, um seiner eigenen konstruktiven und gesunden Lebensweise
willen, nicht zulassen, so von anderen Menschen beeinflusst zu werden, dass er verzweifelt oder auch
einem Verlust an Selbstvertrauen
unterliegt, noch anderen negativen,
psychologischen Reaktionsweisen
unterliegt.
SONNE – URANUS
MACHT – GESETZLOSIGKEIT
Das ist der Aspekt des Anarchisten.

Wegen der Wesensart und Zielsetzung Uranus ist sein Quadrat zur
Sonne oder seine verletzte Konjunktion ein Potential für schreckliche Zerstörung in so mancher Form.
Die Möglichkeiten der Energiefreisetzung, die von dieser Kombination angezeigt werden, sind enorm
groß, dass jedes Mittel zur Kontrolle
gefunden und sorgfältig analysiert
werden muss. Eine starke Neigung
zur Kristallisation verschiedener Art
ist automatisch als ein begleitender
Faktor in diesem Aspekt mit enthalten. Prüfe sorgfältig die „Saturnbedingungen“ und bestimme dadurch,
in welchem Erfahrungsbereich die
Person mit solch starker Intensität
zur Rebellion – möglicherweise sogar zu Gewalt – neigt.
Ein Aspekt eventueller Genialität ist bei jedem Aspekt zwischen
Uranus und Sonne angezeigt. Aber
das Quadrat oder die Opposition
scheinen die Wahrscheinlichkeit beträchtlicher Zerstörung anzuzeigen,
die darauf wartet, zum Ausdruck zu
kommen. Falls Uranus „gezügelt“
wird, strömt dieser Aspekt den anderen beteiligten Planeten gewaltige magnetisch-dynamische Ladungen zu und kann deshalb, wenn er
konstruktiv eingesetzt wird, große
Errungenschaften und Fähigkeiten
fördern.
SONNE – NEPTUN
MACHT – ILLUSION
Dies ist ein sehr subtiler und schwieriger Aspekt. Die Macht, sich etwas
bildlich vor Augen zu malen – und
zu träumen – ist intensiv. Weil aber
dieser Aspekt auf die praktische Anwendung der Illusion in der Vergangenheit hinweist, zeigt er ein Muster
der Desillusionierung in der gegenwärtigen Inkarnation an. Der Sinn
für Dramatik ist stark betont, und
zwar so sehr, dass der Betreffende
eher in seinem Traum von „den Dingen, wie sie sein könnten“ lebt, als
die Dinge so zu sehen wie sie tatsächlich sind.
Bei einem künstlerisch veranlagten Menschen, besonders in jenen
Künsten, die von Neptun regiert
werden – Musik und Drama – ist es

ein äußerst inspirierender Aspekt.
Aber es ist eine Inspiration ohne
Kontrolle. Auf ihre Anregung hin
kann der Betreffende ohne Anstrengung sich auf feinste Einflüsse „einstimmen“ und selbst zu einem Instrument werden. Jedoch der Preis,
der für ein Zuviel dieses „Einstimmens“ bezahlt wird, ist physische,
psychische und nervliche Erschöpfung, Verlust an Kraft, Vitalität und
Gesundheit. Jene Menschen, die
durch Neptun in seinen negativen
Anteilen in dieser Konstellation dargestellt sind, können ihn zu schwächenden Gewohnheiten verleiten
und so seine Kraft erschöpfen, an
seinen Zielen festzuhalten.
Ist das Geburtsbild hauptsächlich
passiver Qualität mit wenig Anreiz
oder Antrieb, so mag dieser Aspekt, falls er stark gestellt ist, einen
Menschen anzeigen, der sein Leben verträumt, ohne Ziel oder Erfüllung. Er muss sich früher oder
später mit der Realität auseinandersetzen und seine Anstrengungen zu einem gewissen Grad mit
den Wegen konstruktiven Lebens
vereinen. Wenn seine Träume in
Stücke zerbrechen und sein Elfenbeinturm einbricht, und jene, die er
liebte und bewunderte, sich als die
größte Quelle seines Leides herausstellen, dann muss er diesen
Erfahrungen mit einer konstruktiven Anwendung Neptuns begegnen: Glaube, spirituelles Wissen,
gereinigte Liebe und vor allem von
jenen, die ihn enttäuschten, zu lernen. Sie spiegelten nur das wider,
was in der Vergangenheit in ihm
falsch war. Dieser Aspekt zeigt eine
Einstimmung auf höhere Kräfte an,
oder zumindest unsichtbare Kräfte, die im negativen Ausdruck dem
Betreffenden Erfahrungen mit dem
niederen Astralstrahl bescheren. Er
muss, um sein Persönlichkeitsmuster wieder aufzubauen, seine „inneren Bilder“ mittels Meditation oder
Gebet reinigen und läutern, und
seine Inspirationen und Träume
durch irgendeine Art von Arbeit in
die Realität umsetzen, oder um zur
Erfüllung selbst gesteckter Ziele
zu gelangen, wahrhaft hohe Ideale
verwirklichen.
2018-4 Strahlen des Lichts
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SONNE – MOND
MACHT – GEFÜHL
Die der Astrologie zugeneigten Eltern eines Kindes mit Sonne und
Mond in Konflikt müssen versuchen, eine unpersönliche Haltung
ihm gegenüber einzunehmen.
Dieser Aspekt zeigt an, dass sein
Unterbewusstsein sehr leicht zu
beeindrucken ist, und „Bilder“ negativer Gefühle, die in der Kindheit
aufgenommen wurden, können
sein Selbstbewusstsein verdunkeln
und für den Rest seines Lebens
Verwirrung erzeugen.
Eine genauere Betrachtung des
Geburtsbildes eines solchen Kindes wird den Eltern die Richtungen enthüllen, in die es wird gehen
wollen. Falls sie es aber in ihrer
übertriebenen Sorge um jeden Augenblick seines Daseins mit ihren
Befürchtungen und Ängsten unter
Druck setzen, werden sie ihm großen Schaden zufügen: Eine „Umwölkung“ seines Unterbewusstseins mit ihren eigenen negativen
Zuständen hervorrufen und so
seine Unfähigkeit vergrößern „sich
seinen eigenen Weg zu bahnen“
während es aufwächst.
Ein Kind mit diesem Aspekt sollte
konstruktiv geführt werden, um seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Es sollte niemals
gegen seinen Willen gezwungen
werden. Das gilt natürlich für relativ
unwichtige Dinge. Selbstverständlich kann ein Kind nicht einfach verwildern, aber jene kleinen Dinge,
die von seinem persönlichem Belang sind, sollten von Anderen in
Ruhe gelassen werden, damit es
sich wenigstens bis zu einem gewissen Grad sein Bewusstsein von
seiner kleinen Welt aufbauen kann.
Man hat festgestellt, dass mancher
Einfluss in der Kindheit, der dem
Unterbewusstsein des Kindes aufgezwungen wurde, einen inneren
Konflikt zur Folge hatte, der in
Disharmonie und Versagen im Erwachsenenleben resultierte. Wenn
ein Kind seine eigene Macht kennenlernt ohne unangemessene
oder negative Einflüsse auf sein
Unterbewusstsein, ist es viel leich-

14

Strahlen des Lichts 2018-4

ter imstande, voraus zu blicken, zu
planen, Neues zu schaffen und seine Zielsetzungen zu erfüllen.
Nach all den Ausführungen steht
die Sonne für das Aufblühen von
Persönlichkeit und dem eigenen
Potential, und das Bewusstsein
von sich selbst als einem Schöpfer
des Guten kann am besten gleich
zu Beginn angeregt werden. Fragt
einen Erwachsenen mit seiner Sonne im Quadrat oder in Opposition
zum Mond um Rat für eine Lösung
einer zersetzenden Tendenz in seinem Leben, tue was immer getan
werden kann, um ihn dazu zu bewegen, eine Psychoanalyse in irgendeiner Form durchzuführen und
die Zwänge, die sich ihm eingeprägt
haben mögen als er noch ein Kleinkind war, an die Oberfläche seines
Bewusstseins bringen. Er muss
sie hochholen und aufarbeiten, um
seine Wege für eine konstruktivere
Ausdrucksweise des Lebens frei zu
halten.

Astrologie

Kostenloser
Korrespondenzlehrgang

Mit diesem Korrespondenz-Onlinekurs (56 Lektionen) bieten
wir Ihnen eine Einführung in die
Astrologie.
Wir verzichten fast vollständig
auf die mühseligen Berechnungen. Computerprogramme mit
exakten Berechnungen und guten Grafiken, für alle Spielarten
der Astrologie, erleichtern die
früher für zurecht als notwendig
erachtete Grundarbeit.
Der Kurs ist eine Synthese aus
Alt und Neu. Er verbindet die ältere Methode von Max Heindel
und die Mythen unserer Vorfahren sowie den Völkern der
Antike mit Verweisen auf die
neuere astronomische Sicht und
Anwendungen der „modernen
Astrologie“.
Möchten Sie sich näher mit Astrologie beschäftigen, so registrieren Sie sich bitte auf unserer
Homepage www.rosen-kreuzer.
de und melden sich zum Astrologiekurs an (Voraussetzung ist
der Abschluss des Einführungskurses).

Michael Rieser, Am Abend vor Christi Geburt (1869), 92 x 95 cm, Öl auf Leinwand

Wir bedanken uns herzlich für Ihre
Unterstützung und wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Start im neuen Jahr
2018-4 Strahlen des Lichts
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Das Geheimnis
des heiligen Gral

Der Gral in der Mitte von Artus’ Tafelrunde, französische Handschrift des 14. Jahrhunderts

Wir wollen heute eines der alten
Mysterien betrachten, die während
des Mittelalters in vielen Gegenden des Abendlandes bestanden
und die in verschiedenen Ländern
lebendig waren, seit im Menschen
in verschiedensten Formen das Bewusstsein erwachte.
Während des Mittelalters in Europa
kannten viele diese Mysterien. lm
nördlichen Russland lehrten die Tritten einen Teil der alten Weltgeheim-
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nisse. ln Irland blühten die Druiden.
Wenn man uns berichtet, dass unsere Vorväter ihren Gottesdienst unter
Eichen abhielten, so können wir daraus entnehmen, dass sie unter der
Leitung der Druiden standen, denn
Druide bedeutet Eiche. Und wenn
einst Bonifazius die heilige Eiche
fällen ließ, so schließen wir daraus,
dass er den Lehren der Druiden ein
Ende machte.

lm nördlichen Spanien lebte das
Mysterienwissen vom Heiligen
Gral. Dieses Heiligtum wurde von
einer Schar edler Ritter gehütet, die
die Burg Monsalvat bewachten. Es
war ihre Aufgabe, der Menschheit
große geistige Wahrheiten in einer
Weise zu verkünden, die ihr verständlich war und ihr das, was ihr
Intellekt noch nicht fassen konnte,
in Bildern vor Augen zu führen.
Zu seiner jetzigen Stufe hat der

Mensch sich aus einem Zustand
emporgearbeitet, in dem er überhaupt kein äußeres körperliches
Bewusstsein besaß und auch über
seinen jetzigen Zustand wird er hinüberwachsen.
Diese Mythen und Symbole dienen
dazu, ihn auf ein intellektuelles Erkennen des vor ihm liegenden Weges vorzubereiten. Die, die einst
in Berührung mit den Mysterien
kamen und sich ihnen hingaben,
fühlen sich heute zu diesen Dingen
hingezogen. Den meisten blieben
jene Lehren einst fremd, und das
sind heute die Massen, die noch
nicht das innere Sehnen fühlen, ein
geistiges Leben zu führen.
Wenn sich also in uns überhaupt
ein solcher Trieb regt, so zeigt uns
das, dass wir irgendwann in irgend
einem solchen Heiligtume für das
intellektuelle Begreifen der alten
Wahrheiten vorbereitet worden
sind. Der wiederholte Antrieb ist
es, der die Menschheit zu höheren
Stufen emporführt, denn Wiederholung ist nicht sinnlos, im Gegenteil, es ist von höchster Wichtigkeit,
dass eine geistige Wahrheit immer
und immer wieder vor uns hintritt.
Es ist gesagt worden, dass die
Menschen, wenigstens die meisten
von ihnen, gegenwärtig an ihrem
Empﬁndungsleib arbeiten, dass sie
versuchen, ihre Triebe durch das
Gesetz zu zügeln. Wo aber höhere
Entwicklung einsetzen soll, wo ein
Mensch sich bereitet, zum Vorläufer der anderen zu werden, da ist
es der Lebensleib, mit dem er arbeiten muss, und dieser wird ganz
besonders und eigenartig durch
Wiederholungen beeinﬂusst.
Der Lebensleib ist der wichtigste
Teil der Pflanze. Er ist es, der das
Wachstum, abwechselnd von Blatt
und Stamm, verursacht, so dass
die Pflanze höher und höher aufschießt. Das Wachstum der Pflanze stellt eine beständige Wiederholung dar von Stamm, Stengel
und Blatt. Dieses bleibt sich immer
gleich. ln dieser Weise entfaltet
sich alles, was nur einen Lebens-

körper hat. Wenn wir diesen also
beeinflussen wollen, so müssen wir
die Methode der Wiederholung anwenden.
Unser Lebensleib besteht aus vier
verschiedenen Arten von Äther, die
beiden niederen regulieren die körperlichen Funktionen. Die beiden
höheren Ätherarten mussten den
dichten Körper verlassen, als wir
uns in höheren Welten zu betätigen
wünschten. Erst die Wiederholung
solcher Betrachtung macht es uns
möglich, die beiden niederen und
beiden höheren Ätherarten zu unterscheiden. Das ist ein Punkt, in dem
die Kirchen immer noch richtige Hinweise zur Entwicklung geben, denn
sie lehren ihre Gläubigen „ohne Unterlass“ zu beten. Natürlich darf ein
solches Gebet nicht selbstsüchtig
sein, sondern es muss sich selbstlos in die Harmonie des Universums
einfügen. Wenn wir um Regen bitten, und unser Nachbar bittet um
Sonnenschein, so müsste Chaos
herrschen, wenn Gebete erhört werden sollen. Auch wäre es töricht zu
glauben, dass GOTT mit sich handeln ließe, wie manche zu denken
scheinen, die beim Gottesdienste
am eifrigsten sind. Gebet soll in uns
eine gewisse geistige Haltung erzeugen, die der Mystiker sehr wohl
kennt, wenn er in der Stille seines
Kämmerleins weilt. Beten gleicht
dem Einschalten eines elektrischen
Kontaktes, es erzeugt nicht den
Strom, sondern bildet nur einfach
die Brücke, die ihn hinüberleiten
kann. So baut auch das Gebet eine
Brücke, über die das göttliche Leben und Licht zu uns hinüber kann,
um uns zu erleuchten. Wenn der
Kontakt aus Glas oder Holz wäre,
könnte er nichts nützen, sondern
würde vielmehr ein Hindernis sein,
über das der elektrische Strom nicht
hinweg kann, weil er seiner Natur widerspricht. Soll der Kontakt wirksam
sein, muss er aus leitendem Metall
bestehen, dann ist er in Harmonie
mit den Gesetzen der Elektrizität.
Wenn unsere Gebete selbstsüchtig,
weltlich und gedankenlos gegenüber dem Wohl oder Wehe unseres
Nächsten sind, so gleichen sie dem
hölzernen Kontakt, sie wirken dann

gerade dem angestrebten Zwecke
entgegen, denn sie sind dem Willen
GOTTES entgegengesetzt. Um erfolgreich zu sein, muss das Gebet in
Harmonie sein mit GOTT, Der die
Liebe ist.
Die folgenden Zeilen erschienen vor
einigen Jahren im „Londoner Licht“.
Ein vollkommenes Gebet
lch bitte nicht um hell‘res Licht und
nicht um reín‘ren Klang, o GOTT,
ich bitte DICH um Augen, die die
WAHRHEIT klar erkennen, und um
Ohren, die den Rhythmen des GESETZES lauschen.
lch trage kein Verlangen nach Entwicklung höh‘rer Kraft in mir. HERR,
gib mir, dass ich dienend meine
Kräfte immer segenvoll gebrauch im
Dienst der Menschheit.
Ich bitte nicht um Liebe. Ich such
in mir nach dem Vermögen, Ungemach und Zorn in Güte zu verwandeln.
Ich bitte nicht um Glück tür mich,
denn die Allgegenwart des Glückes
will ich immer ganz bewusst erfassen, so dass ich immer Mut und
Freudigkeit den Suchenden vermittle.
Ich bitt DICH GOTT um keine
weit‘ren Gaben. Ich bitte nur um das
Erkennen, wie ich all die Schätze,
die ich von DIR habe, dienend wohl
verwerte.
Hilf, dass ich alle Furcht beherrsch
und alle Freude sehe, dass ich die
Bruderschaft verwirkliche, dass
WAHRHEIT durch mich spricht,
dass ich das Reine liebe, und Gutes
suche, dass ich ein würd‘ges Werkzeug werde, durch das das Licht der
Einheit und der Freiheit sich gestaltet.
Das ist ein Gebet, das uns emporhebt und veredelt, je mehr ein
Mensch, Mann oder Frau, diese
Gemütshaltung pflegt, solch edles
Streben verfolgt, desto mehr erhebt
er die beiden höheren Ätherarten
2018-4 Strahlen des Lichts
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über seinen dichten Körper. Darum
sagen die Kirchen: bete, bete, bete.
Das steht ganz im Einklang mit
archaischem Wissen, denn die beständige Wiederholung hochgestimmter Bestrebungen wirkt stark
auf den Lebensleib ein. Bestimmte
Fortschritte in unserer inneren Entwicklung sind uns nur dann möglich,
wenn die Lockerung zwischen dem
niederen und höheren Äther erreicht
ist. Dann können wir uns überhaupt erst außerhalb des Körpers
bewegen und betätigen. Der dichte Körper wird dann von den zwei
niederen Ätherarten behütet. Hier
erkennen wir die Gefahr, der sich
Medien und alle anderen aussetzen,
die durch Atemübungen eine gewisse Art unwillkürlichen Hellsehens zu
entwickeln suchen.

Foto: Ölgemälde ‚Die Gralsburg‘ von Hans Thoma, 1889

Wenn ein solcher Mensch aus seinem Körper austritt, tut er es unwillkürlich, er nimmt dreierlei Arten von
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Äther mit sich, und der Körper ist somit unbeschützt. Dieser Weg führt
zu körperlichem und moralischem
Verfall, ja zu Wahnsinn.
Es gibt nur einen einzigen sicheren
Weg zur Entfaltung unserer Fähigkeiten. Was man auch immer dagegen einwenden mag, die Erfahrung
lehrt, dass die Erlangung geistiger
Kräfte von Läuterung und selbstlosem Streben abhängt. Das ist es,
was in den alten Mysterien gelehrt
wurde.
Um das Geheimnis des Heiligen
Grales zu verstehen, ist es nötig,
dass wir auf die verschiedenen Epochen zurückgreifen.
Als die Erde sich aus dem Chaos
gestaltete, war sie dunkel, und der
Mensch gleichsam in ihr eingebettet. Das Leben regte sich und arbeitete, um ihn herauszugraben (Adam
war aus Erdenstaub, wie jetzt die

Mineralien).
Dann kommen wir zu der zweiten,
Hyperboreischen Epoche, wo der
Mensch einen dichten und einen
Lebensleib besaß (es war die Pflanzenstufe). Seine Nahrung waren
Pflanzen, wie wir von Kain, dem
Ackersmann, erfahren.
Darauf kommt die Lemurische Epoche, in der der Mensch den Empfindungsleib erhielt. Nun hatte er
dreierlei Körper, wie die Tiere. Er
brauchte auf dieser Stufe eine Nahrung, die alle drei Körper ernährt. Er
nahm sie von lebenden Tieren, wie
Abel, der Schäfer.
Dann kommen wir zur vierten, zur
Atlantischen Epoche, in der der
Mensch den Intellekt entwickelte.
Denken bewirkt immer den Zerfall
von Zellen und Geweben, darum
brauchte der Mensch nun zur Nahrung Stoffe, die dazu neigen, sich

in seinem Körper aufzulösen. Er
begann nun also, die zerfallenen
Körper getöteter Tiere zu genießen.
Wir hören von Nimrod, der ein gewaltiger Jäger war.
Endlich erreichte er jene Stufe, wo
er sein geistiges Wesen vergessen
muss. Er sollte nur an dieses Leben
denken und es als sein einziges
betrachten. Er musste also etwas
haben, das ihm vergessen half.
Diese Stufe wurde von Noah eingeleitet und den Wenigen, die mit
ihm gerettet wurden, die Pioniere
der gegenwärtigen Arischen Epoche. Noah war es, der den Weinstock anbaute, den Wein, der die
Menschen Vergessen lehrte. Der
Mensch musste zeitweilig die geistige Seite seines Wesens vergessen, um den materiellen Aspekt zur
Vollkommenheit zu entfalten. Darum verwandelte Christus Wasser in
Wein, wie sein erstes Wunder symbolisch darstellt.
In früheren Religionen wurde beim
Tempeldienst Wasser benutzt. Der
Gott des Weines, Bacchus, kam in
Griechenland noch vor Christus,
um die Zeit materiellen Schwelgens einzuleiten, die nötig war,
um die Menschen zum Vergessen
zu bringen. So wuchs der Mensch
mehr und mehr in die Materie hinein. Die christliche Religion ist die
einzige, die den Genuss berauschender Getränke gestattet. Als
Folge davon ist der Mensch noch
fester in seinen physischen Träger
verstrickt.
Jetzt muss ihm ein Impuls gegeben werden, sich wieder emporzuheben, und wir können dessen
Spuren gegenwärtig mehrfach beobachten.
Der Wein wird zurückverandelt in
Wasser. Die Eroberung der materiellen Welt ist der Menschheit gelungen. Davon zeugt der wunderbare
Fortschritt des Westens. Nun sollen
wir zum Gebrauch des Wassers zurückkehren, damit wir auf einer höheren Stufe wieder zu jenem geistigen Schauen gelangen, das uns
verloren ging.

Das ist es, was der Heilige Gral erstrebte: den Menschen so zu läutern, dass er fähig wird, wieder geistig zu schauen.
Wie wir heute unseren Kindern Bilderbücher schenken, so gab man
uns einst in der Vorzeit diese Mythen, sie sollten auf unser Empfinden wirken und uns zum Verstehen
vorbereiten. Die Ritter des Grales
hatten zwei sehr stark ausgeprägte
Eigenschaften: Reinheit und Unschuld, diese beiden gehen immer
Hand in Hand.
Wenn irgend ein Wesen, einerlei ob
Gruppengeist oder Einzelwesen,
beim Tode mit Gewalt, sozusagen
mit einem Ruck, aus seinem Körper gerissen wird, so bleibt, wie z.
B. beim Tode durch Mord, immer etwas zurück.
Wenn wir einen reifen Apfel zerschneiden, fallen die Kerne von
selbst heraus. Sie haben keine Verbindung mehr mit dem Fruchtfleisch. Wenn wir aber eine unreife Frucht teilen, wird immer etwas

von dem Fleisch am Stein haften
bleiben. Das Fruchtfleisch entwickelt da eine zähe Hartnäckigkeit,
die völlig verschieden vom Zustande der reifen Frucht ist. Betrachten
wir einmal diesen Stein als Körper,
er ist der harte, kristallisierte Teil,
während der Geist der verfeinerte
ist. Wenn wir diesen zarten Teil mit
gewaltsamem Griff entfernen, was
geschieht? Der dichte Körper hält
einen Teil der Seele zurück, sei es
bei Tier oder Mensch, und zwar immer den niedersten Teil.
Als CHRISTUS auf so gewaltsame
Weise seinen Körper beim Tod am
Kreuz verließ, hing auch ein Etwas
dem Jesus-Körper an, das das Niederste von Jesus höheren Prinzipien darstellte. Selbst er, der vollkommenste der Menschen, hatte doch
noch Unvollkommenheiten an sich,
und es war nötig, dass diese abgeschüttelt wurden und nur das absolut Reine herausgezogen wurde.
Beim schnellen Töten der Tiere
klammert der niederste Teil ihrer
Seele sich an den Körper, der Gruppengeist verliert die Leidenschaften,
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die dem Fleisch anhaften, das wir
verzehren. Der Gruppengeist aber
denkt beständig: ich muss einen
neuen Träger haben! Diese ldee ist
durch unseren Massenmord jeder
Zelle des Fleisches eingeprägt, so
haftet intensive Zeugungsgier jedem Partikelchen Fleisch an, das
wir genießen und treibt uns zum Geschlechtsverkehr an.
Nimrod, der Atlantier, war es, der zuerst mordete um zu essen, er brachte dieses soziale Übel in die Welt.
Wir sehen, dass wir wohl den Tieren Schaden zufügen, die wir töten,
doch noch viel mehr uns selbst,
denn wir haben die sozialen Missstände zu tragen, die die Folge unseres Tuns sind. Soziale Missstände
in unseren Augen sind nicht allein
die traurigen, unwürdigen Zustände
in Kirche und Familie, sondern auch
jeglicher Geschlechtsverkehr, der
aus anderen Gründen stattfindet,
als dem einen: ein Opfer zu sein für
ein nach Verkörperung strebendes
Ego. Jede andere Betätigung der
Zeugungskraft bleibt mehr oder minder Missbrauch.
Wenn wir nun so den Zusammenhang zwischen diesem sozialen
Missstand und der Sitte des Fleischessens, des Lebensnehmens erkennen, so verstehen wir auch, warum
die Ritter des Heiligen Grales rein
und schuldlos waren. Erst wenn die
Zeit da ist, wo Parzival seinen Bogen
zerbricht, die Zeit, da er nicht länger
mehr Leben vernichten will, die Zeit,
da er sagt: „Ich will nicht mehr diese Stoffe zu mir nehmen, die nach
einem getrennten Leben, die nach
Zeugung dürsten, ich will rein und
unschuldig leben!“. Erst dann tritt
der Mensch in eine Lebensstufe ein,
wo er Mitleid fühlt. Solange wir darauf ausgehen zu töten, ist wahres
Mitleid uns fremd.
Sie und ich, die wir in so komplizierten äußeren Verhältnissen leben, wo
das Schlachten an abgeschlossenen Orten vor sich geht, sehen natürlich nie wie ein Tier getötet wird,
dennoch sind wir ebenso schuldig
an der Angst und Qual, die es litt, als
ob wir selbst unsere Hand gerührt
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hätten, um es zu töten. Könnten Sie,
könnte ich wohl in jene Bluthöhle
gehen, das Messer schwingen, in
jene brechenden Augen sehen, und
könnten wir uns dann am Fleisch unseres Opfers gütlich tun? Wir könnten es nicht! Dafür sind wir schon zu
hoch entwickelt. Die Menschen sind
heutzutage in der glücklichen Lage,
das Fleisch zu bekommen, ohne die
entsetzlichen Bilder des Schlachthauses sehen zu müssen, und doch
fügen auch sie ihren Mitwesen
Schaden zu. Weil sie es nicht tun
wollen, hat ein Anderer dort zu stehen Tag für Tag, Monat für Monat,
Jahr für Jahr. Er muss töten, töten,
töten! Die anderen entschlüpfen der
Brutalität, die in ihm konzentriert
wird, konzentriert bis zu einem solchen Grade, dass sogar das Gesetz
ihn in gewissen Fällen als Ausgestoßenen ansieht, denn es gestattet
Schlächtern nicht, als Geschworene
zu fungieren, wenn es sich um Mord
und Totschlag handelt, weil man ihm
keine Achtung vor dem Leben mehr
zutraut. Er ist nicht mehr im Besitz
seiner vollen bürgerlichen Ehrenrechte.
Freunde! Lasst uns aufhören, zu
zerstören! Lasst uns aufbauen,
lasst uns allen Kreaturen ihr Leben
gönnen! Sie haben ja ebensoviel
Recht auf Leben, wie wir selbst. Ella
Wheeler Wilcoy vertritt die Rechte
des Tierreiches in folgenden Worten:
„Mögen meine Worte immerwährend tönen, für die, die ihre Qualen
nicht in Worten klagen können!
Mögen meine Worte immerwährend
tönen, bis die Ohren der Welt die
stummen Klagen fassen.
Dieselbe Gewalt, die den Menschen
erschuf, hat auch den Sperling gebildet, jeder Erscheinungsform, die
da ist, liegt dasselbe EINE zugrunde.
Aller Kampf ist letzten Endes ein
Kampf, alles Ringen - ein einziges
Ringen, und schützend halte ein jeder die Hand über dem Leben, das
daseinsverwandt ln allem Seienden
kreiset.“
Nun sind wir so weit, dass wir es
immer besser erkennen, wie wir das

anwenden sollen, was Parzival und
der Heilige Gral uns sagen. Wir sehen, dass der Beginn wahren Mitleides durch das Abwenden von
niederer Genusssucht erzielt wird.
Werden wir rein in Gedanken und
Empfindungen, so schreitet auch
die Entwicklung der gröberen Körper dadurch vorwärts.
Wir haben in dieser Mythe, wie
Wagner sie gestaltete, eine der
wunderbarsten Darstellungen der
Tatsache, dass reife Menschen den
anderen vorangehen und sich zu
Helfern der Menschheit entwickeln
können. Parzival stellt den Menschen dar, der sich geläutert hat,
schuldlos geworden ist. Das sah
und fühlte auch Wagner geistig an
jenem Karfreitagmorgen, als er am
Züricher See saß und rings um sich
das Leben und Weben sah. Ungezähltes Leben sproß und keimte,
eine wunderbare Flut von Leben
hüllte alles ein, und Wagner fragte
sich: welche Beziehung kann denn
sein zwischen dem Kreuzestod des
Erlösers und all diesem Keimen und
Blühen in der Natur? Und damit berührte er gerade den Kernpunkt des
Geheimnisses vom Heiligen Gral!
Es ist eine Tatsache, dass der
Mensch das Gegenstück oder
Spiegelbild, die Umkehrung der
Pflanze ist. Plato gab uns diese
geheimnisvolle Anschauung, wenn
er sagte: die Weltseele ist gekreuzigt. Der horizontale Kreuzbalken
stellt den Weg des Einflusses dar,
den die tierischen Gruppengeister,
die die Erde umkreisen, ausüben.
Er offenbart sich durch das horizontale Rückgrat der Tiere, sie stehen
zwischen dem Pflanzenreich und
dem Menschen. Die Pflanzen sind
dargestellt durch den unteren Teil
des senkrechten Kreuzbalkens, der
Mensch durch dessen oberen Teil.
Wir wissen, dass die Gruppengeister der Pflanzen sich im Mittelpunkt
der Erde beﬁnden und von dort
Kraftlinien ausstrahlen, die beständig in die Bäume und Pflanzen emporströmen. Der Mensch dagegen
empfängt geistige Ströme von der
Sonne aus durch den Kopf. In diesem Sinne also ist er eine umge-

kehrte Pflanze. Wir wissen auch,
dass die Pflanze ihre Nahrung
durch die Wurzel, der Mensch die
seinige durch den Kopf aufnimmt.
Die Pflanze ist keusch und begierdenlos. Sie streckt in keuscher
Schönheit ihre Zeugungsorgane,
die Blüten, der Sonne entgegen.
Des Menschen von Leidenschaft
durchpulste Geschlechtsteile wenden sich der Erde zu. Der Mensch
atmet giftiges Kohlenoxydgas aus,
indes die Pflanze lebenspendenden Sauerstoff aushaucht, darin ist
der Mensch das Gegenstück der
Pflanze.
lm Mysterium des Heiligen Gral
wurden dem Menschen diese
Wahrheiten zum Ergebnis. Man
sagte ihm: „Sieh dich um! Sieh, wie
in der Natur all die zahllosen Pflanzen wachsen, alle Samen keimen.
Die Zeugungskraft, die wir in ihnen
wirken sehen, ist die gleiche wie in
uns und allen Menschen, aber in
den Pflanzen wirkt sie sich anders
aus. Die große Kluft der Leidenschaft liegt zwischen Pflanze und
GOTT.“
Auch die Tiere sind von Gier erfüllt.
Sie haben das rote, Leidenschaft
gebende Blut. In der Pflanze aber
verkörpert sich die Keuschheit, und
diese Keuschheit muss wiedergewonnen werden. Es gibt gewisse
Stufen des Fortschrittes, die wir ersteigen müssen, wenn wir wieder
rein und frei von Leidenschaft werden wollen. Darum ist das Abbild,
das wir hier sehen, der Gralskelch,
gestaltet wie die Schale, der Kelch
der Pflanzen, der den Samen umschließt. Er ist das Symbol der
Reinheit, das wir immer vor Augen
haben müssen, um nach jenem
hohen Ideal zu streben, nach der
Keuschheit, die die Pflanze verkörpert.
Dieser Begriff ist auch in dem
Abendmahlsgerät unserer Kirchen
verkörpert, das das Ideal unseres
Strebens symbolisiert. Die Deutschen sprechen vom „Abendmahlskelch“, wenden also dieselbe
Bezeichnung an, wie bei der Samenhülle der Blumen. Auch in an-

deren Sprachen hat dieses Wort die
gleiche Bedeutung.
So ist also der heilige Abendmahlskelch kein einfacher Weinbecher,
sondern wir sollen ihn als ein Gefäß
ansehen, das die lautere Essenz
des Lebens in ursprünglicher Reinheit enthält, eine belebende geistige
Essenz. Nicht der betäubende
Geist, den Noah uns brachte, nicht
der gegorene Geist der Zersetzung,
sondern jene lebenspendende Flüssigkeit, die das Blut der Pflanze ist.

Sinnliches in den Lockungen der
Blumenmädchen. Er ist harmlos und
rein, so dass es ihn gar nicht weiter
berührt, aber Unschuld ist keineswegs gleichbedeutend mit Tugend.
Unschuld ist negative Reinheit, wie
wir sie bei allen Kindern finden, und
ist himmelweít verschieden von der
Tugend, die unversehrt durch das
Feuer der Versuchung geschritten
ist, die auf dem rechten Pfad blieb,
geleitet durch das innewohnende
Gefühl des Rechten.

Hierin haben wir eine Erklärung
eines der Sinnbilder, die man den
Schülern der Mysterien als ldeale
gab, die er in sich verkörpern sollte.
Das andere war der Heilige Speer,
ein Symbol des Sonnenstrahles,
der herabkommt, die Blüte zu öffnen. Der Sonnenstrahl ist die geistige Kraft, die allenthalben im Weltall
schöpferisch wirkt, eine Kraft von
höchster Wirksamkeit, aber ebenso auch höchst gefährlich, wenn
unüberlegt angewendet oder missbraucht. Das sehen wir eindrücklich
dargestellt in der Legende von Parzival, in der Parzival, Amfortas und
Klingsor dreierlei Typen darstellen.

Unschuld ist ungeprüft und weniger wert, als die Tugend des Sünders, der bereut hat und sich besserte und nun stark ist zum Guten,
als dem Pfad des Friedens und der
Freude, denn er kennt die Leiden,
die auf schlechten Wegen auf ihn
lauern.

Amfortas benutzte die geistige Kraft
wahllos, ohne Überlegung, Klingsor wandte sie zu selbstsüchtigen
Zwecken an, und Parzival in der
einzig rechtmäßigen Weise. Die
Kraft ist dieselbe, aber erzeugt verschiedene Wirkungen, je nachdem
sie verschieden angewendet wird.
Ebenso ist ja auch Feuer, wenn es
beherrscht wird und nützlichen Zwecken dient, des Menschen größter
Verbündeter und wird zum Feind,
sobald es böswillig oder gedankenlos entfacht wird.
Parzival stellt den Mystiker dar,
dessen Gefühle erweckt worden
sind. Er ist noch nicht reif, geistige
Kraft zu besitzen, ehe er nicht versucht und geprüft wurde, denn ein
Mensch, dessen Gefühl tief und erregt ist, ist leicht dazu geneigt, Fehler zu begehen.
Gegen offenkundig Schlechtes ist er
durch seine Schuldlosigkeit gefeit.
Parzival erkennt z. B. gar nichts

Amfortas wird versucht, er fällt und
leidet. Parzival wird Zeuge seines
Leidens und empfindet mit ihm,
denn er hat seinen Bogen zerbrochen und ist schuldlos geworden.
Ein Mensch, der tötet, kann nicht
Mitleid fühlen. Wer ohne Schuld
ist, ist zart im Herzen. Diesen Segen vermag der finstere Geselle
Schmerz zu gestalten!
Für gewöhnlich ist Parzival froh und
übermütig, er hat Herzeleide, den
Kummer, verlassen. Seht, wie er
im Garten mit den Blumenmädchen
tollt, sein Antlitz strahlt vor unschuldiger Lust. Dann kommt die Versuchung von Kundry, und sie verursacht ihm Schmerz. Das ist etwas,
was Parzival noch nicht gewohnt
ist und die Kraft der ldeenverbindung erweckt vor seinem inneren
Auge jenes andere Erlebnis, bei
dem er Schmerz empfand. Nämlich die Szene in der Gralsburg, als
der kranke König die heilige Handlung vollzog. Er sieht und er versteht durch das Mitgefühl, das seine Schuldlosigkeit in ihm erzeugte.
Ohne dieses wäre auch er der feinen Verführungskunst Kundrys zum
Opfer gefallen.
Klingsor ist der direkte Antipode
Parzivals. Er ist kein Tor. Er besitzt
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gegen das Böse selbst, nicht gegen
Klingsor.

Foto: Rita Köhler - pixelio.de

Der Gute kann das Gute nicht anwenden, um den Bösen zu vernichten, nur indirekt kann er ihm die
Kraft GOTTES beweisen.
So wie die Blume, rein und keusch
die Lebenskraft, die geistige Kraft,
dem Sonnenstrahl entnimmt, wie
sie sich entfaltet in unschuldiger
Schönheit, so müssen auch wir in
Reinheit und Unschuld die geistigen
Kräfte entfalten, die im Menschen
schlummernd ruhen.

Wissen, und durch Wissen handhabt er seine Kraft. Alles Gefühl ist
bei ihm ausgeschlossen. Er hat sich
entmannt. Er ertötete in sich das
Gefühl, anstatt es umzuwandeln
und zu beherrschen. Wenn wir den
geheimen Pfad betreten, so werden
unsere Gefühle erweckt und gesteigert, und ehe wir nicht auch schuldlos geworden sind und es verschmähen, von Nahrung zu leben, die mit
Begierden durchtränkt ist, sind wir
äußerst leicht zu Fall zu bringen.

gleichen Gedanken Ausdruck gegeben, dass der, der Macht begehrt, der Geschlechtsliebe entsagen muss. Alberich, der Nibelunge,
schwört der Liebe ab, um das Rheingold zu gewinnen, und so wird dieses Gold zum Fluch für Götter und
Menschen.

Wenn Kopf und Intellekt getrennt
von den Gefühlen arbeiten, wie bei
dem intellektuellen Okkultisten, liegt
der schwarze Pfad vor dem Menschen. Im Zusammenwirken von
Als Beispiel diene die wohlbekannte Kopf und Herz allein liegt das wahre
Tatsache, dass überfromme Men- Gleichgewicht, die einzige Sicherschen oft außerordentlich sinnlich heit.
sind. Schon oft sind so große Kirchenskandale verursacht worden, Amfortas hätte nicht fallen können,
wobei die Betreffenden als Heuchler wenn er frei von Schuld gewesen
gebrandmarkt wurden. ln Wirklich- wäre, aber er beabsichtigte, die
keit war ihre Frömmigkeit aufrichtig geistige Kraft, symbolisiert durch
aber schwach, und sie waren unfä- den Speer, zu missbrauchen. Er
hig, dem Sturme der Leidenschaften wollte sie unüberlegt gegen KlingStand zu halten, der sie mit sich riss, sor anwenden, deshalb wirkte sie
weil sie von unreiner Nahrung leb- auf ihn selbst zurück und verwundeten.
te ihn.
Klíngsor ist nicht Willens es darauf
ankommen zu lassen, darum verstümmelt er sein Geschlechtsorgan
und macht es sich dadurch unmöglich, seiner Gier nachzugeben und
dadurch seine Kraft zu verlieren, wie
Amfortas, der den Reizen Kundrys
erlag.

Der schwarze und weiße Magier
arbeiten beide mit der gleichen
Kraft, die geistig ist. Es ist ebenso unmöglich, einen vergeistigten
Menschen durch sie zu verletzen,
wie es unmöglich ist, einen Fisch zu
ertränken. Wenn also Klingsor den
Speer gegen Parzival schleudert,
so schwebt er harmlos über diesen
lm Ring der Nibelungen wird dem hinweg. Parzival aber richtet ihn nur
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Wir dürfen weder töten, noch den
Ausdruck unseres Fühlens unterbinden, wie es Menschen taten, die
ein Gelübde ablegten und in Klöster oder andere geschützte Orte
gingen, wo sie keiner Versuchung
mehr begegneten, oder wo wenigstens das Begehren nicht mehr zur
Tat reifen kann. Das Begehren mag
in dem Mönch so heiß sein wie im
Ritter, er aber hat sich durch sein
Gelübde die Möglichkeit, es zu stillen, genommen, indes der Ritter die
Freiheit hat, zwischen gut und böse
zu wählen. Wenn er die Versuchung
männlich besteht, wie Parzival, so
erweckt er in seinem Innern jene
höhere Liebe, die von sinnlichem
Begehren so weit entfernt ist, wie
der Himmel von der Hölle.
Menschen gleichen dem Könige
Amfortas. Wir haben durch unseren
Missbrauch und unsere Unreínheit
zeitweise unsere geistige Kraft eingebüßt, aber aus der Asche dieses
Zustandes wird die neue Christenheit erstehen, symbolisiert durch
Parzival. Sie wird die Wunden der
alten heilen und ihren Platz einnehmen. Der Zustand, den der Heilige
Gral bezeichnet, ist jener, wo das
Vergängliche dem Dauernden ewig
Raum macht.
Wir bauen unsere Körper auf durch
die Fleischnahrung, die ihn sehr
schnell wieder verlässt. Aber auch
Vegetabilien sind nicht dauerhaft.
Im Lauf weniger Jahre ist unser
Körper vollkommen neu aufgebaut.
Die Pflanze hat andererseits einen

Körper, der Zeitalter überdauern
kann, selbst wenn das Leben aus
ihm entflohen ist, das sehen wir an
Holzbauten, die oft mehr als ein
Jahrhundert standhalten. Welches
Geheimnis liegt dem zugrunde?
Der Baum besteht fast ganz aus
Kohlenstoff. Woher nimmt er diesen? Aus dem Kohlenoxydgas, das
Tiere und Menschen aushauchen.
Mit anderen Worten: wir stoßen mit
jedem Atemzug etwas von uns ab,
was einen festen Körper gestalten würde, wenn wir es behielten.
Was wird aus dem Holz? In Jahrmillionen wandelt es sich zu Kohle,
schwarzem Kohlenstoff. Der härteste und dauerhafteste Stoff der
Welt ist weißer Kohlenstoff, (Diamant).
Wenn wir einen Weg ausfindig machen könnten, jenen Kohlenstoff
bei uns zu behalten, würden wir
haben, was der Hindu die Diamantseele nennt, vollkommen unvergängliche Körper. Wir würden das
aufbauen, was der Rosenkreuzer
den Stein der Weisen nennt, das
Lebenselixir, das Heilmittel für alle
Leiden der Welt. Dann würden wir
verstehen, was das gläserne Meer
des Neuen Jerusalem bedeutet,
die Bedeutung des „geschmolzenen Meeres“ im letzten Werk von
Hiram Abiff, dem großen Baumeister von Salomos Tempel, erbaut
ohne Hände. Denn alles dieses will
dieselbe Wahrheit ausdrücken, die
der Heilige Gral uns kündet, und es
ist nur erreichbar für die, die reines
Herzens sind, die die Welt besiegt
haben und zu Helfern der Menschheit wurden.
Quelle: „Das Rosenkreuzerische Christentum“, Kapitel 17, ISBN 3-90641401-9

Interessieren Sie sich für die
Rosenkreuzer-Philosophie?
Alles beginnt mit dem
Einführungskurs!

Der Einführungskurs besteht aus zwölf Lektionen
und führt in das Grundlagenwerk von Max Heindel:
„Kosmo-Konzeption“ bzw. „Die Weltanschauung
der Rosenkreuzer“ ein.
Nach Abschluss des Einführungskurses können
Sie als RCF Student weitere Korrespondenzkurse
wie Philosophie, Esoterische Bibelinterpretation
und Astrologie belegen oder die umfangreiche 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.
2018-4 Strahlen des Lichts
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Heilungsdaten

Dezember 2018 - März 2019

Monat
Dez
Jan
Feb
Mrz

02.
05.
01.
01.

09.
13.
09.
08.

16.
19.
16.
15.

23.
25.
22.
21.

29.

28.

„Die erhabensten Lehren werden in den unsichtbaren Welten gelernt,
denn diese Sinnenwelt, die wir sehen, ist trotz ihrer sinnhaften Schönheit, ihres täuschenden und zauberhaften Scheines nur die Schale, das
Gewand, der Körper, das Äußere.“
G. v. Purucker (aus Goldene Regeln der Esoterik)

Gemeinsamer Heilungsdienst
Jede Woche, wenn der Mond in ein kardinales Zeichen tritt, versammeln sich auf der ganzen Welt die
Freunde des RCF (Rosicrucian Fellowship), um durch ernsthaftes Beten geistige Heilkraft vom Vater zu
erbitten.
Wenn auch Du Dich daran beteiligen möchtest, versuche Dich an den Heilungstagen um 18.30 Uhr (19.30
Sommerzeit) an einem geeigneten Ort zu entspannen und konzentriere Dich mit aller Kraft Deiner Gedanken in Gemeinschaft mit allen Freunden auf das Göttliche in Dir.
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Das Gebet des Herrn
Viele, die ernstlich die Fragen
eines höheren Lebens erwägen,
glauben nicht mehr an die Lehren der Kirche vom Sühne-Opfer, von der rettenden Kraft des
Glaubens, der Wirksamkeit des
Gebetes. Wenn auch vom Standpunkt dieser Leute, die ernst und
aufrichtig nach Wahrheit suchen,
all diese Gedanken auf Irrtum
beruhen, so wollen wir doch für
die folgenden Darlegungen um
unvoreingenommenes
Gehör
bitten. Erst hören und dann urteilen.

hat das Dogma zur Kirche hinausgedrängt, oft mit blutendem
Herzen. Intellektuelle Vorstellungen von Gott und dem Zweck
des Lebens vermögen nicht zu
befriedigen, und unser Leben
wurde seitdem kalt und unfruchtbar. Möge dieses neue Licht es
allen, deren Herz noch an den
alten kirchlichen Formen hängt
(Hier ist von denen die Rede, die
noch nicht stark genug sind, dem
Verlangen des CHRISTUS-Jesus nachzuleben: „Sondern den
Most soll man in neue Schläuche fassen“ Luk. 5, 38.), möglich
machen, mit erneutem Eifer und
einem tieferen Verständnisse
den kosmischen Wahrheiten, die
die Kirche verkörpern soll, nachzuleben.

Die folgenden Betrachtungen
geben den Kirchenlehren vielleicht ihr Ansehen wieder. Sie
gewinnen eine neue, tiefere Bedeutung, die das Herz befriedigt
und die dem Intellekt durchaus
annehmbar ist. Viele unter uns Das ist der ernsthafte Wunsch

des Schreibers und der Beweggrund zur Veröffentlichung folgender Lehren.
Wer vergleichendes Religionsstudium treibt, stößt bald auf die
Tatsache, daß, je weiter wir in
der Zeit zurückgehen, je primitiver die Rasse, desto unreifer
auch ihre Religion ist.
Wenn der Mensch sich entwickelt, so ändern sich auch seine
religiösen Begriffe. Materialistische Forscher ziehen aus dieser Beobachtung den Schluß,
daß alle Religionen Menschenwerk seien, alle Begriffe von
einem Gott in der menschlichen
Einbildungskraft wurzeln. Die
Torheit einer solchen Annahme
wird uns sofort klar, wenn wir
den Selbsterhaltungstrieb alles
2018-4 Strahlen des Lichts
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Lebendigen betrachten.
Wo nur das Gesetz des Überlebens des Tauglichen herrscht,
wie bei den Tieren, wo Macht
Recht ist, da gibt es keine Religion. Nur wenn das Gefühl
von einer höheren Gewalt in
Erscheinung tritt, kann mit jenem Gesetze aufgeräumt werden, und an seine Stelle tritt als
Lebensfaktor das Gesetz der
Selbstverleugnung. Dieses ist,
wenn auch in geringem Grade,
bei jeder noch so primitiven Religion der Fall.

gen, als auf physische Eindrücke
zu reagieren.

Wenn wir sehen, wie wenig sich
die Massen heutzutage um ein
höheres Leben kümmern, so
können wir daraus folgern, daß
es eine Zeit gegeben haben
muß, wo der Mensch fast ganz
unempfänglich für die geistigen
Schwingungen im Universum
war. Dunkel und schattenhaft
fühlte er eine höhere Kraft in der
Natur und da er damals bis zu
einem gewissen Grade hellsehend war, so erkannte er auch
das Vorhandensein von Kräften,
Huxley erkannte diese Tatsache die er heute nicht wahrnimmt,
in seinem letzten Vortrag an; er obwohl sie eben so wirksam tätig
sagte da: „Wenn auch das Ge- sind wie damals.
setz des Überlebens des Tüchtigsten die Bahn des Fortschrit- Um seines eigenen zukünftites im Tierreich bezeichnet, so gen Besten willen, mußte der
ist doch das Gesetz des Opfers Mensch geleitet werden. Um
die Wurzel menschlicher Ent- ihn richtig zu führen und seiner
wicklung. Es treibt die Starken höheren Natur zu helfen, Herran, den Schwachen zu helfen, schaft über die niedere, die Perfreudig zu geben, was sie doch sönlichkeit, zu gewinnen, wurde
leicht zurückbehalten könnten auf letztere zuerst mit der Furcht
und gerade dieses Geben ver- eingewirkt. Ihm eine Religion der
ursacht das innere Wachstum.“ Liebe zu geben, moralische Belehrung anzuwenden, wäre abEine Lösung für diesen Wider- solut nutzlos gewesen, so lange
spruch kann der Materialist das menschliche Ego sich noch
uns nicht geben. Von seinem im Stadium frühester Kindheit
Standpunkte aus bleibt dieses befand, und die niedere Persönein unlösliches Rätsel. Wenn lichkeit das Übergewicht besaß.
wir aber erst einmal verstehen,
daß der Mensch ein zusammen- Ein Gott, der solcher Menschheit
gesetztes Wesen ist, nämlich helfen sollte, mußte ein starker
Geist, Seele und Körper, wenn Gott sein, der den Donner rewir verstehen, daß der Geist gierte und den Blitz schleudern
sich im Denken, die Seele im konnte.
Fühlen, der Körper im Handeln
ausdrückt und betätigt, und ver- Als der Mensch ein wenig weistehen, daß dieser dreifache ter war, wurde er gelehrt, GOTT
Mensch ein Abbild, Spiegelbild, als den Geber aller Dinge zu
des dreieinigen GOTTES ist, betrachten, man flößte ihm den
dann wird uns der anscheinen- Begriff ein, daß ihm, wenn er die
de Widerspruch bald klar. Denn Gesetze dieses Gottes befolge,
durch eben diese Konstitution materielles Wohlergehen erblüwird ein so zusammengesetz- hen werde. Ungehorsam andetes Wesen besonders befähigt, rerseits brachte ihm Hungersnot,
sowohl auf geistige Schwingun- Krieg und Pestilenz.
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Um im Menschen tiefere Erkenntnis zu wecken, mußte ihm
das Gesetz des Opfers klar gemacht werden. Auf jener Stufe
aber schätzte der Mensch irdische Güter am höchsten, deshalb bewog man ihn durch den
Glauben dazu, seine Schafe und
Ochsen zu opfern, im festen Vertrauen, daß der Herr es »hundertfach« zurückzahlen werde,
und daß, wer den Armen gibt, es
dem Herrn leiht, der es reichlich
vergilt. Damals gab es noch kein
Versprechen eines Himmels,
das hätte des Menschen Verständnis überstiegen. Es wurde
ausdrücklich betont: »Der Himmel allenthalben ist des HERRN,
aber die Erde hat ER den Menschenkindern gegeben«. (Psalm
115, Vers 16).
Weiterhin wurde dann der
Mensch belehrt, eines zukünftigen Lohnes im Himmel wegen,
sich selbst zu opfern. Statt einer
gelegentlichen Opfergabe, statt
des materiellen Opfers eines
Schafes oder Ochsen, das der
Herr schnell zurückzahlt, galt es
nun, seine bösen Gelüste aufzugeben und durch beständige gute Taten sich »Schätze im
Himmel« zu sichern, achtlos der
irdischen Güter, die Diebe rauben und Motten oder Rost zerstören können.
Fast jeder vermag sich für kurze
Zeit in eine Begeisterung hineinzusteigern, in der es verhältnismäßig leicht wird, für seinen
Glauben zu sterben, wie die Märtyrer. Das aber genügt nicht. Die
christliche Religion fordert von
uns den Mut, unserem Glauben
zu leben, Tag für Tag; das ganze
Leben zu leben im Glauben an
einen zukünftigen Lohn in einem
nur schattenhaft angedeuteten
Himmel. Wahrlich, die Aufgaben
des Herkules erscheinen klein im
Verhältnis zu solcher Forderung.

Es war kein Wunder, wenn der
Zweifel emporstieg und uns niederdrückte mit einer Last, wie die
des Atlas und uns den Glauben
an einen gütigen, allerhaltenden,
mächtigen Gott raubte.

Zeit der Mondfinsternis den runden Schatten beobachtet, den
die Erde auf den Mond wirft. Das
ist der einzige positive Beweis
für die Kugelgestalt der Erde,
den der Einzelne erfahrungsgemäß hat, und doch sagt jeder: ich
Es ist ja Tatsache, ob wir uns weiß, daß die Erde rund ist. Er
dessen bewußt sind oder nicht, weiß es, weil er den Behauptundaß wir ständig vom Glauben le- gen anderer Glauben schenkt.
ben, und in dem Grade, wie der
Glaube uns trägt, glücklich oder Genau so verhält es sich mit der
unglücklich sind. Wir legen uns Tatsache, daß wir uns, auf Grund
abends nieder im festen Zutrau- der Bewegung der Erde um ihre
en, daß nichts unseren Schlum- eigene Achse, mit einer Schnelmer stören wird, daß wir am ligkeit von tausend Meilen in der
Morgen erwachen und unserer Stunde durch den Raum bewePflicht des nächsten Tages ge- gen und der noch erstaunlicherecht werden können. Wäre der ren wissenschaftlichen FeststelGlaube nicht zerrissen und zwei- lung, daß diese Erde, die so still
felten wir an alledem, fänden wir und regungslos zu sein scheint,
dann die Ruhe und Stärkung im in Wirklichkeit innerhalb vierundSchlafe? Wahrlich nicht! In kur- zwanzig Stunden ihre Bahn um
zer Zeit wären wir physisch und die Sonne, sechzehnhundert
psychisch ein Wrack, einem Millionen Meilen, durchläuft. Diefrühen Grabe entgegengehetzt se und noch viele andere Tatsadurch den Dämon des Zweifels. chen, die wir unmöglich selbst
nachprüfen können, nehmen wir
Wenn wir in einen Laden gehen, an und leben jeden Tag danach,
um Lebensmittel zu kaufen, so wir nennen sie Wissen und verglauben wir an die Redlichkeit pfänden für sie Leben und Glück,
des Verkäufers, wir sind über- weil wir an sie glauben!
zeugt, daß er uns frische, unverdorbene Waren gibt. Wie In früheren Kapiteln ist gesagt
elend wäre unser Leben ohne worden, daß der Glaube die Kraft
dieses Zutrauen, denn, statt im Menschen ist, die ihm den
uns unserer Mahlzeit zu freu- Verbindungsweg zu GOTT eröffen, würde Unruhe und Zweifel net und ihn in Berührung bringt
uns den Appetit rauben; selbst mit SEINEM Leben und SEINER
gesundes Essen würde vergiftet Kraft. Zweifel dagegen hat einen
durch unseren inneren Zustand höchst verdorrenden, vernichder Furcht, wie Ärzte sehr wohl tenden Einfluß auf alles geistige
wissen.
Leben. Daß dieses Wirkungen
sind, die Glaube und Zweifel tatDer Glaube ist es, der uns sorg- sächlich ausüben, können wir
los am Morgen unser Haus ver- ganz gut im täglichen Leben belassen läßt, um zur Arbeit zu ge- obachten. Wir wissen, wie Worte
hen, wir sind ja sicher, daß das des Glaubens und Vertrauens
Gesetz der Schwerkraft alles an uns beleben, und wie niederdrüseinem Platz hält, und wir alles ckend es für uns ist, wenn man
wiederfinden, wenn wir zurück- an uns zweifelt. Dasselbe gilt für
kehren.
höhere Lebenssphären, wie folgender Vorfall beweist.
Sehr wenige unter uns haben zur

Als ich mich im Jahre 1907 in
Columbus in Ohio aufhielt, hörte
ich einen Vortrag des Professor
Hyslop über »Neue Beweise
für ein Leben nach dem Tode«.
Ich konnte nicht den mindesten
neuen Beweis in seinen Ausführungen finden, noch überhaupt etwas, was nicht schon in
hundert ähnlichen Berichten der
»Gesellschaft für Psychische
Forschung« zu finden gewesen
wäre und wunderte mich, wie
ein Mann wie Professor Hyslop,
der diese Berichte doch kennen
mußte, von »neuen« Beweisen
reden konnte.
Das Rätsel löste sich erst, als
einige gestellte Fragen die Tatsache klarlegten, daß Professor
Hyslop an nichts glaubte, weder
an Professor Crookes Experimente, noch an die Resultate
sonstiger Forschungen, er war
nicht fähig, irgend etwas anzuerkennen, das er nicht selbst erforscht hatte, deshalb war alles,
was er da gab, für ihn neu, neu
entdeckt von ihm. Und obwohl
er es ablehnte, die Ergebnisse
anderer Forscher anzuerkennen, scheute sich Professor
Hyslop doch nicht, sein Auditorium aufzufordern, sein Zeugnis
als einzig verläßlich auf Treu
und Glauben hinzunehmen.
Er gab auch ungewollt sofort
eine Illustration seiner eigenen
Unfähigkeit zu Forschungen,
Unfähigkeit, verursacht durch
übertriebenen Skeptizismus. Er
erzählte, daß er eines Tages
während einer Sitzung durch
ein Medium (Über den Unfug
von Experirnentalsitzungen mit
Medien klärt Heindel u. a. in
der »Weltanschauung der Rosenkreuzer« auf) Botschaft von
dem verstorbenen Mr. Hodgson
(Mr. Hodgson war ein bekanntes
Mitglied der »Gesellschaft für
Psychische Forschung«.) er2018-4 Strahlen des Lichts
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hielt. Richard Hodgson wollte
ihm bei einem anderen Medium
gewisse Mitteilungen machen.
Zur verabredeten Zeit experimentierte Professor Hyslop mit
jenem Medium, und Hodgson
begann mit seinen Mitteilungen.

jetzt nicht antworten?« Und mit
Blitzesschnelle kam darauf die
Erwiderung: »O, jedesmal, wenn
ich in Deine verteufelte Atmosphäre gerate, ist mir, als ginge
ich ganz in Stückei«
— — Professor Hyslops über-

sich einig, daß der arme Gesell
ein Dummkopf ist, dann mag er
noch so wohlpräpariert sein, er
wird stocken, stottern und elend
Schiffbruch leiden, aber selbst
ein Dummkopf kann sich vernünftig zeigen, wenn die geistige
Haltung der Examinatoren ihn
stützt.
Wir sehen also, daß Zweifel und
Argwohn einen erstarrenden,
verdorrenden Einfluß auf ihr Opfer ausüben, indes Vertrauen unsere geistigen Fähigkeiten weckt
und erblühen läßt, wie das Sonnenlicht die lieblichen Blumen.
Wir können nun verstehen, wie
nötig der Glaube ist, sobald wir
es mit geistigen Dingen zu tun
haben. Wenn wir ihnen so begegnen, zeigen sie ihr wahres
Gesicht, aber Zweifel, anmaßende Kritik und Agnostizismus erstarren die Schönheit alles Geistigen, so daß es hinwelkt wie
die Frühlingsblüte beim eisigen
Hauch des Frostes.
CHRISTUS-Jesus sagte: »Wenn
ihr das Reich GOTTES nicht
empfanget wie die Kindlein, so
werdet ihr nicht in IHN eingehen«.

Albrecht Dürer, Betende Hände (um 1508), Tintenzeichnung Papier,
29,1 cm × 19,7 cm, Albertina, Wien

Er schien aber absolut unfähig, Fragen zu beantworten, so
daß Professor Hyslop ärgerlich
fragte: »Was ist denn mit Dir,
Richard, bei Lebzeiten warst Du
immer sofort mit Antwort bei der
Hand, warum kannst Du denn
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triebene Zweifelsucht übte auf
den sich manifestierenden Geist
Richard Hodgsons denselben
verwirrenden Einfluß aus, wie
z. B. ein Kollegium von Professoren beim Examen auf den
Studenten. Ist das Kollegium

Das ist der Schlüssel zu der richtigen geistigen Haltung. Der Erwachsene verwirft entweder eine
neue Lehre kurzerhand, weil sie
nicht mit dem übereinstimmt,
was er bisher gedacht und kennen gelernt hat, oder er nimmt
sie an, weil sie seine eigenen
Theorien unterstützt.
Seinen eigenen Gesichtswinkel
und sein eigenes Wissen macht
er zum absoluten Maßstab, den
er an jede neue Idee anlegt, aber
wie weit auch sein Blick sein
mag, vom kosmischen Standpunkte aus betrachtet, wird er
klein und beschränkt sein.

Ein kleines Kind ist unbeengt
durch die Schranken schon vorhandenen Wissens. Sein Gemüt
ist offen für jede Wahrheit, und
ohne Zögern nimmt es jede Lehre auf Treu und Glauben hin. Die
Zeit wird ihm durch Tatsachen
beweisen, was wahr und falsch
ist, und solche Beweise allein
sind vollgültig.

mütes, der bereit ist, jede Annahme gelten zu lassen, solange sie
nicht durch gründliche Untersuchung als unhaltbar erwiesen ist.
Im vorhergehenden Kapitel sagten wir, daß das Gebet ein Verbindungsweg sei, durch den
göttliches Leben und Licht dem
Geiste zufließen kann, ebenso
wie das Einstecken eines Kontaktes die Brücke bildet, über die
der elektrische Strom von seiner Kraftstation aus bis in unser
Haus flutet.

Der Schüler okkulter Schulen
pflegt solche kindliche Gemütshaltung, jedesmal wenn er eine
neue Lehre prüft oder Geschehnisse untersucht, die ihm noch
fremd sind, schiebt er alles bis- Der Glaube an das Gebet stellt
her Gelernte beiseite, um völlig die Kraft dar, die den Kontakt
unvoreingenommen zu sein.
handhabt. Ohne Muskelkraft
könnten wir den Hebel, der uns
Natürlich wird er nicht ohne wei- das äußere Licht übermittelt,
teres glauben, daß schwarz weiß nicht bewegen, und ohne Glauist, aber immer, wenn ihm eine ben vermögen wir nicht so zu
neue Auffassung begegnet, wird beten, daß uns geistige Erleucher bereit sein zuzugeben, daß es tung zuteil wird.
noch einen Standpunkt geben
mag, der ihm bisher fremd war, Wenn wir um weltlicher Dinvon dem aus das, was ihm weiß ge willen beten, um Dinge, die
schien, schwarz erscheinen mag dem Gesetz der Liebe und dem
und umgekehrt.
Allgemeinwohl entgegen sind,
werden unsere Gebete ebenDas ist eine außerordentlich vor- so wirkungslos sein, wie ein
teilhafte Gemütshaltung, denn Glaskontakt in der elektrischen
wer sie aufrecht erhält, ist fähig Leitung. Glas leitet nicht, es
zu lernen, sein Wissen im glei- hemmt den elektrischen Strom,
chen Verhältnis zu erweitern wie und selbstsüchtige Gebete sind
ein Kind, das mehr zuhört als ebensolche Hindernisse, sie steerwägt. Darum ist die kindliche hen mit göttlichen Zwecken in
Gemütsverfassung besonders keiner Verbindung und müssen
förderlich zur Erlangung eines deshalb ohne Erhörung bleiben.
Wissens, das symbolisch »das
Reich GOTTES« genannt wird; Wenn unser Gebet Zweck und
ein Gegensatz zu jener Unwis- Sinn haben soll, muß es ein
senheit, die das Reich des Men- rechtes Gebet sein, und dafür ist
schen charakterisiert.
das Vaterunser, das Gebet des
HERRN, mustergültig, denn es
Es muß aber ganz klar verstan- paßt sich, wie kein anderes es
den werden, daß der Glaube von vermöchte, allen Bedürfnissen
dem wir sprechen, kein blinder des Menschen an. In ein paar
ist, kein unvernünftiger Glaube, kurzen Sätzen umschließt es
der sich an ein widersinniges den ganzen Reichtum der BeDogma oder Bekenntnis klam- ziehungen zwischen GOTT und
mert, sondern ein offener und Mensch.
vorurteilsloser Zustand des Ge-

Um dieses wunderbare Gebet
richtig zu verstehen und fähig zu
sein, es mit Verständnis selbst
zu beten, wollen wir einige unserer früher gegebenen Lehren
kurz anführen:
Der VATER ist der Höchst-Initiierte der Saturnperiode.
Der SOHN ist der Höchst-Initiierte der Sonnenperiode.
Der HEILIGE GEIST ist der
Höchst-Eingeweihte der Mondperiode.
Der Göttliche Geist (Atma) und
der dichte Körper des Menschen
begannen ihre Entwicklung in
der Saturnperiode und stehen
daher unter der besonderen Obhut des VATERS.
Der Lebensgeist (Buddhi) und
der Lebensleib begannen ihre
Evolution in der Sonnenperiode,
folglich stehen sie unter besonderer Obhut des SOHNES.
Der menschliche Geist und der
Begierdenkörper fingen in der
Mondperiode an sich zu entwickeln, also sind sie Schützlinge
des HEILIGEN GEISTES.
Der Intellekt kam in der Erdperiode hinzu und für ihn wird nicht
durch irgend ein außerhalb stehendes Wesen gesorgt, er soll
ohne äußere Hilfe vom Menschen selbst beherrscht werden.
Im Vaterunser sind sieben gesonderte Gebete enthalten oder
besser drei Paare von Gebeten
und ein einzelnes dazu. Jedes
der drei Paare bezieht sich auf
je einen der Aspekte des dreifachen Geistes und seines Partners, des dreifachen Körpers.
Die

Eröffnungsworte:

»Vater
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unser, der Du bist im Himmel«
sind lediglich dasselbe, wie die
Anschrift auf einer Briefhülle.
Der Schüler wird auf das beigegebene Diagramm verwiesen,
das ihm einen Schlüssel zu diesem Gebet gibt, indem es bildlich die Beziehung zwischen der
Dreiheit, dem dreifachen Geist,
dreifachen Körper und Intellekt
darzustellen versucht.
Jeder Aspekt des Geistes ist
durch Linien mit dem Gebet
verknüpft, das spziell für sein
Gegenstück im dreifachen Körper geeignet und an den ihn
beschützenden Aspekt der Dreieinigkeit gerichtet ist.
DAS VATERUNSER zeigt, wie
das Notwendigste von den sieben menschlichen Grundsätzen
völlig genügt.
(Einleitung) »Vater unser, der
Du bist im Himmel«.
Der menschliche Geist erhebt
sich auf den Schwingen der Anbetung zu seinem Vater, der
heiligen
Dreifaltigkeit,
und
stimmt die Anfangsformel an:
»Geheiligt werde Dein Name!«
Der Lebensgeist schwebt aufwärts auf Flügeln der Liebe und
spricht zu dem Quell seines
Seins, zum Sohn:
»Dein Reich komme!«
Der Göttliche Geist schwingt
sich voll wissender Einsicht auf
zu seinem Urquell, dem er zu
Urbeginn der Zeit entsprang,
zum Vater, und sein Vertrauen
in jene allumfassende Weisheit
offenbart sich in den Worten:
»Dein Wille geschehe«.
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Und wenn er so den Thron der
Gnade erreicht hat, gedenkt der
dreifache Geist der Bedürfnisse
der Persönlichkeit, des dreifaltigen Körpers. Der Göttliche Geist
bittet den Vater für sein Abbild,
den fleischlichen Körper:
»Unser täglich Brot gib uns heute«.
Der Lebensgeist betet zum Sohne für sein Abbild, den Lebensleib:
»Und vergib uns unsere Schuld,
wie wir vergeben unsern Schuldigern«.
Der menschliche Geist kleidet
die Bitte für den Begierdenkörper in die Worte:
»Führe uns nicht in Versuchung«.
Dann vereinen sich alle in einem
gemeinsamen Flehen für den Intellekt:
»Erlöse uns von dem Übel«.

schengeschlecht in Nationen,
und die Einzelnen schlossen
sich durch ihr Festhalten an einer Gruppe von einer Verbrüderung mit deren Völkern ab. Jede
Gruppe war von den andern
noch besonders durch Verschiedenheit ihrer Sprache getrennt.
Alle standen unter gewissen Gesetzen und allen wurde gelehrt,
den Namen ihres Gottes zu heiligen. Ein Volk betete ihn als Jao
an, das andere als Tao, andere
als Bel. Allenthalben aber war
der Name dieses Gesetzgebers
heilig.
Diese Methode der Absonderung voneinander gewährte den
Vorteil, daß der höchste Rassengott, Jehovah, eines der Völker
gegen das andere ausspielen,
als Werkzeug der Strafe für die
benutzen konnte, die gegen das
Gesetz handelten. Aber sie hatte auch den Nachteil, daß sie
den Egoismus nährte und die
Menschheit in einer Weise zerklüftete, die dem Allgemeinwohl
direkt entgegen war.

Wenn wir obige Erklärung zergliedern, so finden wir, daß dem
Menschen drei religiöse Lehren
gegeben sind, die ihm helfen sollen, zur Vollkommenheit zu gelangen. Die eine ist die Religion
des Heiligen Geistes, die zweite
die Religion des Sohnes, und die
dritte die Religion des Vaters.

Es ist eine grundlegende Wahrheit: was nicht allen zum Segen
dient, kann auch einem nicht in
Wahrheit zum Segen sein. Darum mußten Mittel und Wege gefunden werden, die verstreuten
Nationen zu sammeln und zu
einer Bruderschaft zu vereinen.
Das ist die Aufgabe der Religion
des Sohnes: des Christentums.
Der Kampf der Nationen wurde
vom Rassengeist genährt, aber
das Christentum will suchen,
sie zu einen, sie zu lehren, ihre
Schwerter in Pflüge zu verwandeln, will der Erde Frieden und
guten Willen bringen, wenn das
Reich des Sohnes der Völker
und Rassen Herr geworden ist.

Unter der Herrschaft des Heiligen Geistes teilte sich das Men-

Dann aber wird eine noch höhere Lehre, die Religion des Va-

Der Schlußsatz:
»Denn Dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit, Amen«
ist nicht von Christus gegeben
und auch kein Gebet.

ters, die Menschheit noch enger
miteinander verbinden. Im Reiche des Sohnes wird allgemeine
Bruderschaft sein, eine Bruderschaft einzelner Individuen, die
verschiedenartige
Interessen
haben, doch bereit sind, in Liebe zu geben und zu nehmen
und das eigene Wohl dem allgemeinen Besten zu opfern. Diese CHRISTUS-Forderung wird
heute insbesondere an die
einzelnen Gesellschaften gerichtet, die der Wahrheits-Erkenntnis dienen wollen.
Gesellschaften,
die
wohl

Die CHRISTUS-Kraft ist allgegenwärtig. Der CHRISTUSGeist sucht immer das Verbindende und nie das Trennende.
Das johanneische Zeitalter, das
Erscheinen des kosmischen
CHRISTUS, des WORTES, das
die Rosenkreuzer immer verkündeten, beginnt in unseren Tagen.
Wenn aber die Religion des VATERS zur Wirklichkeit auflebt,
wird das Selbst ganz im gemeinsamen einen Willen aufgehen.
Dann wird der Wille GOTTES
auf Erden geschehen, wie im
Himmel, wo nicht mein noch dein

volles, das wir sorgsam behandeln und schätzen sollen, wie
ein Handwerker sein Werkzeug
pflegt und behütet. Wir wollen
fest im Auge behalten, daß wir
ebensowenig der Körper sind,
wie der Mechaniker identisch ist
mit seinem Instrument, oder der
Zimmermann mit dem von ihm
erbauten Haus. Das wird uns
ganz klar, wenn wir bedenken,
daß unser Körper eine Masse
beständig wechselnder Zellen
ist, während wir doch unser
Ich-Bewußtsein inmitten und
trotz all dieses Wechsels be-

Quelle: Max Heindel, Die Weltanschauung der Rosenkreuzer

von CHRISTUS-Kraft reden,
aber nicht auch praktisch im
Geiste der Synthese arbeiten, sind keine Träger des
CHRISTUS-Geistes. Oft wird
in solchen Gesellschaften das
CHRISTUS-Erlebnis mit dem
Deva-Erlebnis verwechselt. Ein
Deva-Einfluß ist immer abschnürend, er wirkt sich an e i n e m
Ort aus, beschränkt sein Wirken
auf eine Gruppe von Menschen.

ist, wo GOTT Alles und in Allem
ist.
Inzwischen aber hat der dreifache Geist im dreifachen Körper
eine Aufgabe zu erfüllen, er hat
ihn zu vergeistigen und die dreifache Seele herauszuziehen.
Der feste Körper ist nichts als ein
verantwortungsloses Werkzeug,
doch immerhin ein höchst wert-

wahren. Das wäre unmöglich,
wenn wir mit unserem Körper
identisch wären.
Wir sollen diesen Körper schätzen und pflegen. »Gib uns unser täglich Brot« lautet die vierte Bitte. Die meisten Menschen
essen zu viel, und für sie mag
gelegentliches Fasten dienlich
sein. Wer aber nicht schwelgt,
braucht nicht zu fasten, sondern
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mag seine tägliche, einfache
Kost genießen. Ist der Körper
überfüttert, so mag der Geist
noch so willig sein, das Fleisch
wird sich dennoch verhältnismäßig schwach erweisen. Wenn
daher unser Geist emporstreben will, so sucht er die niedere
Natur durch Fasten, Kasteien
und dergleichen zu besiegen,
das sehen wir an den Hindu-Yogis, die den Körper abzehren
und ihre Glieder verdorren lassen, damit der Geist leuchte.

So erobert dann abendländische
Energie die Welt mit Siebenmeilenstiefeln, indes morgenländische Lässigkeit müßig zuschaut.
In kommenden Zeiten wird man
auch dort unserem Eroberungszuge folgen.

Da nun aber die westliche Religion, das Christentum, nichts
davon lehrt, wie ein kosmisches
Gesetz den Menschen durch
eine Reihenfolge vieler Leben
langsam läutert und zur Gotteskindschaft emporführt, mußte
Das ist ein Fehler, der dem wah- statt dessen eine andere Lehre
ren geistigen Wachstum ebenso gegeben werden, die den Manhinderlich ist, wie die Gewohn- gel ausgleicht, sonst würde der
heit zu reichlichen Essens. Wie Mensch verzweifeln. Denn seigesagt, ein Mensch, der sein ne Intelligenz zeigt ihm seine
Verlangen beherrscht und von eigene Unvollkommenheit und
reiner Nahrung lebt, braucht zwingt ihm die Erkenntnis der
nicht zu fasten, sondern kann absoluten Unmöglichkeit auf,
dem Körper sein täglich Brot ge- geistige Vollendung in einem
trost geben.
einzigen Leben zu erreichen,
das er, durch die Macht der UmIm Osten, wo die Lehren vom stände gezwungen, vorwiegend
Karma und der Wiederverkör- materiellen Zwecken widmen
perung allgemein bekannt und muß. Daher wurde ihm die Lehklar begriffen sind, verstehen re von der Vergebung der Sündie Menschen sehr gut, daß ihr den durch den Glauben an den
Handeln einst die Menschheit wahren Christus gegeben, das
zum Zustand höchster Vollen- Leuchtfeuer der Hoffnung, die
dung führen muß. Um aber Ge- Sonne der Gerechtigkeit.
nauigkeit des Denkens zu entwickeln, durch die der Mensch Es versteht sich von selbst,
einst zum Schöpfer werden soll, daß in einem Weltall der Gewar es notwendig, daß seine setzmäßigkeit und Wahrheit die
ganze Aufmerksamkeit zeitwei- großen Führer unmöglich eine
lig auf die feste, körperliche Welt Lüge lehren konnten, um durch
eingestellt wurde; darum mußte sie den Menschen vor der Verseine Kenntnis von geistigen zweiflung zu retten, die ihn unDingen eingeschränkt werden.
weigerlich zermalmt hätte, wenn
ihm nichts bliebe als das Gesetz
Um das zu erreichen, gaben des Karma, das uns ernten läßt,
die Führer der Menschen de- was wir gesäet haben. Es muß
ren Pionieren den Lethetrunk, also die Lehre der SündenverWein, und sie vergaßen für eine gebung ebensowohl ein NaturZeitlang. Sie begannen ihr jet- gesetz sein, sogar ein noch höziges Leben als das einzige heres Gesetz, da es das Gesetz
anzusehen, das sie hier leben des Karma aufzuheben scheint.
könnten und gaben sich die er- Beide haben ihren Spielraum im
denklichste Mühe, das Meist- menschlichen Dasein, und die
mögliche aus ihm zu machen. katholische Kirche lehrt heute
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noch die wissenschaftliche Methode, Vergebung der Sünden
zu erlangen, wenn sie ihre Kinder anweist, jeden Abend beim
Schlafengehen die Ereignisse
des Tages zu überblicken, sich
über jedes Unrecht ganz klar zu
werden, wie es in unseren früheren Kapiteln gelehrt wurde.
Die okkulte Lehre ist aber klarer
ausgearbeitet, und die weittragenden Folgen solcher abendlichen Übung haben wir besonders im elften Kapitel [1]
geschildert. Das segensreiche
Wirken das Gesetzes des Karma, das uns von nicht bereutem und unvergebenem Unrecht
läutert, wird auch in der katholischen Lehre vom Fegefeuer dargelegt, obwohl sie den Irrtum begeht, diesen Zustand als Strafe
anzusehen, und auch nicht versteht, daß, selbst wenn ein persönlicher Teufel uns dort quälen
würde, der Schmerz, den er uns
zur Läuterung von Sünden zufügt, doch dasselbe wäre, als
wenn ein Arzt die Kugel aus
einer selbstzugefügten Schußwunde entfernt; der Teufel wäre
ebensowenig rachsüchtig oder
boshaft wie der Arzt.
Da im Lebensleib das Panorama
unseres vergangenen Lebens
aufbewahrt liegt, sind unsere eigenen Sünden und das Unrecht,
das wir von anderen erlitten, dort
verzeichnet. Die fünfte Bitte:
»Und vergib uns unsere Schuld,
wie wir vergeben unseren Schuldigern« berührt also die Nöte
des Lebenskörpers.
Man beachte wohl, daß diese
Bitte beide Lehren enthält, sowohl die der Sündenvergebung,
in dem Wort: vergib uns als auch
die Lehre des Karma, denn die
Worte: wie wir vergeben unsern
Schuldigern, machen unser eigenes Verhalten gegen andere

Volkstümlicher Wandschmuck, Fridolin Leiber, Paternoster (vor 1900), Chromolithografie
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zum Maßstabe für die uns gewährte Erlösung.

sie »weder heiß noch kalt« eine
läppische Kinderei ist.

»Führe uns nicht in Versuchung« ist die Bitte für den
Empfindungskörper. Er ist der

»Je größer der Sünder, desto
größer der Heilige« ist ein wahres Sprichwort, denn er vereint
Kraft mit seinen Sünden und
wenn diese in die rechte Bahn
geleitet wird, wirkt sie ebenso
machtvoll zum Guten, wie vorher zum Bösen. Man kann auch
gut sein, weil man nicht die Kraft
aufbringt, schlecht zu handeln —
dann ist man eben so gut, daß
man für nichts gut genug ist.

Max Heindel

Wenn wir schwach sind, knechtet
uns unsere Begierde und kann
uns in Versuchung führen, aber
wenn wir lernen, die Begierde
zu zügeln und zu beherrschen,
kann die Kraft uns zur Harmonie
mit göttlichen und menschlichen
Gesetzen führen.

Die führende Macht, die die
Kräfte des Begierdenprinzips in
Sammelplatz unserer Kräfte, uns leitet, ist der Intellekt. Daher
und durch Begehren treibt er bezieht sich auf ihn die siebende Bitte: »Erlöse uns von dem
uns zum Handeln an.
Übel«. Die Tiere folgen blindEin orientalischer Grundsatz lings ihrem Begehren und beheißt: »Ertöte das Begehren« gehen keine Sünde. Für sie gibt
und die Orientalen sind ein le- es nichts Böses, das uns erst
bendiges Beispiel für die Indo- zum Bewußtsein kommt durch
lenz, die aus solchem Streben den prüfenden Intellekt, der den
erblüht. »Ertöte deinen Zorn« Menschen in Stand setzt, verist der törichte Rat, den man oft schiedene Wege zu erkennen
Leuten erteilt, die sich von ihrem und zu wählen. Trifft er die Wahl,
Temperament fortreißen lassen. in Harmonie mit dem Allgemein(Es müßte heißen: »Wandle wohl zu handeln, so pflegt er die
Tugend — im gegenteiligen Fall
deinen Zorn um«.)
befleckt er sich durch Laster.
Begehren und Leidenschaft
sind ein wertvolles Erbteil, viel Es sollte verstanden werden,
zu wertvoll, um verkrüppelt oder daß die vielgepriesene »Unertötet zu werden; ein Mensch schuld« eines Kindes keinesohne Leidenschaft ist wie ein wegs Tugend ist. Das Kind hat
Pferd ohne Mut — nutzlos.
noch nicht in Versuchung gestanden, ist noch unerprobt und
Wenn in der Offenbarung Jo- darum unschuldig. Wenn die Zeit
hannes die sechs Kirchen ge- reif ist, werden ihm Versuchunpriesen werden, so wird die sie- gen aus seinem Begierdenprinbente absolut verdammt, weil zip entstehen, um seine Kraft zu
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erproben, und dann wird es von
der Macht des Intellektes über
den Empfindungsleib abhängen,
ob es standhaft ist, oder unter
die Räder gerät.
Wenn der Intellekt stark genug
ist, »uns von dem Übel zu erlösen«, so sind wir tugendhaft geworden. Tugend ist eine positive
Eigenschaft, und selbst wenn wir
erst einmal fallen sollten, ehe
wir unser Unrecht erkennen, so
erringen wir sie doch, sobald
wir bereuen und uns bessern.
Wir besitzen dann die positive
Eigenschaft der Tugend anstatt
der negativen Unschuld.
So umschließt das Gebet des
HERRN alle verschiedenen Teile der menschlichen Konstitution
und erklärt uns, wie nötig sie uns
alle sind, so daß wir staunend
die wunderbare Weisheit erkennen, die in den einfachen Worten
verborgen liegt.
[1] Geistige Schau und geistiges Erkennen, in: Strahlen des
Lichts 2/2018
Quelle: „Das Rosenkreuzerische Christentum“, Kapitel 18, ISBN 3-906414-019

Die Verheißung des Friedensfürsten
Das Volk, das im Finstern wandelt,
schaut ein großes Licht.
Über denen, die im Land der Dunkelheit
wohnen, erstrahlt ein Licht.
Du machst groß ihren Jubel
und gewaltig ihre Freude.
Sie freuen sich vor dir,
wie man sich in der Ernte freut,
wie man frohlockt beim
Teilen der Beute.
Denn sein drückendes Joch,
die Stange auf seinem Nacken,
den Stock seines Bedrückers
zerbrichst du wie am Tag von Midian.
Denn jeder Soldatenstiefel,
der dröhnend auftritt,
und jeder Mantel,
in Blut gewälzt,
wird verbrannt und ein Opfer des Feuers.
Denn ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt,
die Herrschaft ruht auf seinen Schultern.
Man ruft seinen Namen aus:
Wunderbarer Ratgeber, Starker
Gott, Ewiger Vater, Friedensfürst.
Groß ist die Herrschaft und
ewig der Friede für Davids Thron
und sein Königreich, das er richtet
und aufrichtet in Recht
und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Der leidenschaftliche Eifer
des Herrn der Heerscharen
wird dies bewirken.
(Jesaja 9, 1-6)
2018-4 Strahlen des Lichts
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Das vegetarische
Rezept

Vanillekipferl
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Zutaten
Für vier Personen und mehr
4 Eigelb
600 g Mehl
400 g Butter
200 g Zucker
1 Prise Salz
1 Vanilleschote
300 g gemahlene Mandeln oder
Haselnüsse
1 Päckchen Vanillinzucker
150 g Puderzucker

Zubereitung
Das Mehl sieben und mit der Butter vermengen
Das Mark der Vanilleschote und die Prise Salz hinzugeben
Den Zucker und die Mandeln / Haselnüsse zugeben und mit dem Eigelb zu
einem Teig kneten
In eine Frischhaltefolie wickeln und 60 Minuten im Kühlschrank kalt stellen
Die Teigstücke zu etwa 3 cm dicken Wülsten formen und in gleich große
Stücke schneiden
Die daraus geformten Kipferl auf ein gefettetes Backblech legen
Im vorgeheizten Backofen ca. 20 Minuten bei 160°C backen
Die noch warmen Kipferl abschließend mit einer Mischung aus Puderzucker und Vanillinzucker bestäuben

Die Kipferln in ihrer typischen Form stammen angeblich von einem badischen Bäckermeister.
Der Legende nach sei es in Wien als Hohn auf die erfolglose Zweite Türkenbelagerung entstanden.
Dass die Form des Kipferls mit dem türkischen Halbmond im Zusammenhang steht, ist jedoch nicht
nachweisbar. Vielmehr ist das Kipferl bereits in einer Urkunde des 12. Jahrhunderts erwähnt. Weiters
ist es im frühen 17. Jahrhundert im Zusammenhang mit einer Bäckerei in Mödling nachgewiesen:
„Heunt hat Hr Viechtl durch den Feringer dem Hr Markt Richter und Einem Ehr(samen)
Rath Erindern laß(en), das Ihro Maye(stät) die Römische Kayserin schon Etlich mahl und
heunt widerumb Umb Mödlinger Kipfl einen reüttend Poth heraus geschickt, man kunte aber nichts hab(en), oder sye syn zimblich schwarz, wolle also Ein löbl. Magistrat dahin geh(en), und die beken darzuo anhalt(en), damit der Mödlinger Ruhm erhalten werde.“
[ Das Mödlinger Kipferl aus dem Archiv der Stadt Mödling, Band 9/4 fol. 72, Sessio 15. Juni
1699 ]
Dabei bezieht sich die Bezeichnung Römische Kayserin auf Eleonore Magdalene von der
Pfalz, die Mutter von Joseph I. und
Karl VI. Durch Marie Antoinette,
eine Tochter der österreichischen
Kaiserin Maria Theresia, kam die
Halbmondform der Kipferl angeblich im 18. Jahrhundert nach Frankreich. Sie wurden jedoch aus Hefeteig (Brioche) hergestellt und nach
der Sichelform des zunehmenden
Mondes (croissant de lune) umbenannt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kam in Frankreich das heutige Croissant aus Plunderteig auf.
Quelle: Wikibooks Oliver Merkel /
Wikipedia
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Weihnachtsgebäck

Geschichte
Ausgrabungen und frühe bildliche Darstellungen belegen, dass es bereits in vorchristlicher Zeit rituelles Backen zu Festzeiten gab. Der Ursprung des heutigen Weihnachtsgebäcks liegt vermutlich in den
mittelalterlichen Klöstern. Zum Gedenken an die Geburt Jesu war erlesenes Backwerk üblich. Auch
der Stollen war ein klösterliches Adventsgebäck. Auch Rezepte für den Lebkuchen entwickelten sich
in den Klöstern. Die heilige Hildegard von Bingen beschrieb die positive Wirkung von Muskatnüssen
in Lebkuchen und Pfeffernüssen auf die Stimmung.Heute ist die Weihnachtsbäckerei stark industrialisiert. 2015 erzeugten die deutschen Hersteller zusammen rund 82.000 Tonnen Weihnachtsgebäck bei
einem Umsatz von über 400 Millionen Euro.
Plätzchen
Die Bezeichnung Plätzchen ist das Diminutiv von „Platz“, einem „flach geformten Kuchen“, in Süddeutschland Platzerl, Brötle, Gutsle, Läuble, in der Schweiz Biscuit, im Dialekt Güetzi, Guetzli, Gutzi
und ähnlich genannt. Oft wird allgemein auch süßes Kleingebäck wie Kekse, Konfekt und Ähnliches
als Plätzchen betrachtet.
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Zu Weihnachten werden traditionell vor allem in den Familien Plätzchen gebacken. Die Herstellung
der verschiedenen Plätzchenarten unterscheidet sich stark: Plätzchen, die aus ausgerolltem Mürbeteig
gefertigt werden, lassen sich mit verschiedenen Ausstech-Formen anfertigen, Springerle und Spekulatius werden ausgemodelt. Andere Plätzchensorten werden von Hand geformt: gerollt und geformt, wie
Vanillekipferl, Brezel-Formen, Ringe oder Bethmännchen, oder aus Teig gespritzt, wie Spritzgebäck.
Häufig werden Plätzchen nach einer wichtigen Zutat benannt: Anisplätzchen, Zimtsterne, Kokosmakronen, in der Schweiz gibt es neben Zimtsternen und Anisplätzchen, Chräbeli oder Badener Chräbeli
(nach der Schweizer Stadt Baden) genannt[4], noch Mailänderli und Brunsli.
Lebkuchen
Lebkuchen, auch Pfefferkuchen, sind meist etwas größere Gebäckstücke aus gewürzhaltigem, dunklem Teig.
Sie unterscheiden sich beispielsweise durch das verwendete Süßungsmittel (Kandiszucker, Honig oder Sirup)
oder durch die Dekoration
(mit Zucker- oder Schokoladenguss, mit Mandeln und
kandierten Früchten), einige
Sorten werden auf Oblaten
gebacken (viele Nürnberger
Lebkuchen). In vielen Gegenden schätzt man Pfeffernüsse
zur Vorweihnachtszeit. In der
polnischen Stadt Toruń (früher Thorn) sind die Thorner
Katharinchen bekannt.
Christstollen
Stollen und Klaben sind Gebäcke aus schwerem Hefeteig. Sie werden heute als Mandel-, Butter-,
Marzipan-, Persipan-, Nuss- oder Quarkstollen angeboten. Der bekannteste Christstollen ist der so genannte Dresdner Stollen, der nach einem genau vorgegebenen Rezept gefertigt wird.
Sonstige Weihnachtsgebäcke
Weitere kuchenartige Weihnachtsgebäcke
sind beispielsweise Früchtebrot, Linzer
Torte, der italienische Panettone und skandinavische Julkuchen. Einige Sorten von
Weihnachtsgebäck haben sich als so beliebt erwiesen, dass sie inzwischen ganzjährig in Bäckereien angeboten werden.
Dazu gehören Hildabrötchen und Zuckerkringel (Fondant).
Quelle: Wikipedia
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Wäre Christus tausendmal
in Bethlehem geboren
und nicht in dir,
du bliebest doch ewiglich verloren.
Das Kreuz von Golgotha
kann dich nicht von dem Bösen,
wenn es nicht auch in dir
wird aufgericht, erlösen.
(Angelus Silesius)

~~~
Was nützte es mir,
wenn die Sonne scheint,
hätt‘ ich nicht Augen sie zu seh‘n?
Wie sollt‘ ich wissen,
der Christ ist mein,
befreit durch den Christ in mir?
Die lautlose Stimme
in meinem Herzen
ist sich sicher
des bindenden Paktes Zwischen dem Christ
und mir sie füget hinzu
dem Glauben
die Kraft der Gewißheit.
(aus: Max Heindel, „Die mystische
Auslegung von Weihnachten“)
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Das helle Licht der
Weihnachtszeit soll euch
ins neue Jahr begleiten!

