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Editorial
Liebe Freunde,
das Jahr neigt sich seinem Ende zu und die Weihnachtszeit beginnt.
Vielleicht ist die Ruhe und Stille dieser Jahreszeit eine
schöne Gelegenheit, uns im Hinblick auf das neue Jahr
zu besinnen. Horchen wir doch einmal in uns hinein und
fragen uns: Was ist die eigentliche Aufgabe in meinem
Leben? Was war der ursprüngliche Zweck meiner Verkörperung, den ich gemeinsam mit den Berichterstattenden Engeln im Dritten Himmel geplant habe? Versuchen
wir uns "zurückzufühlen" in die himmlische Geborgenheit und uns zu erinnern, wie wir das Panorama des
nächsten Lebens vor unserer Geburt betrachtet haben.
Es war eine bewusste Wahl, die wir für dieses Leben
getroffen haben. Erkennen und nähern wir uns unserer
wahren Bestimmung und richten wir unser Leben immer
stärker danach aus, dann wird ein wundersames Gefühl
von Glück und Inspiration unsere Taten beflügeln.
An dieser Stelle möchten wir uns wieder herzlich bei
allen unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern bedanken.
Vielen Dank an unsere Helfer, die unsere Korrespondenzkurse betreuen und weiterentwickeln. Bedanken
möchten wir uns auch bei unseren Freunden für die
Überlassung von Artikeln und Fotografien, sowie für die
Zusammenstellung und Korrekturlesung der Texte.
Unser Dank gilt auch allen für die großzügige finanzielle Unterstützung, wodurch wir unsere Zeitschrift „Strahlen des Lichts“, sowohl Online über das Internet als
auch in gedruckter Form veröffentlichen konnten.
Wir hoffen, dass Ihnen die Teilnahme an unseren Kursen und die Lektüre unserer Zeitschrift in diesem Jahr
Freude bereitet haben.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes und glückliches neues Jahr!
Ihr Redaktionsteam
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Winter-Sonnenwende-Dienst
Max Heindel

Wir befinden uns nun in der Zeit
der Wintersonnenwende, der
Zeit, in der das Licht der Sonne
fast verblasst und die nördliche
Erdhalbkugel kalt und düster geworden ist. Aber in der längsten
und dunkelsten Nacht wendet
sich die Sonne ihrem aufwärtsführenden Pfad zu, das Christuslicht wird wieder in der Erde geboren und die ganze Welt freut
sich.
Die Welle geistigen Lichts und
Lebens, die die Grundlage des
Wachstums und Fortschritts des
nächsten Jahres sein wird, ist
nun auf ihrem Höhepunkt und
hat ihre größte Stärke erreicht.
Die Erde ist jetzt der Sonne am
nächsten. Die geistigen Strahlen
fallen auf der nördlichen Erdhalbkugel im rechten Winkel auf
die Erdoberfläche und fördern
damit die Spiritualität, während

physische Aktivitäten ruhen, da das Mysterium der Dreifaltigkeit
die Strahlen der physischen Son- in der Einheit.
ne die Erdoberfläche in einem
In den heiligen Schriften aller
schrägen Winkel treffen.
Zeiten wird klar und deutlich geEs ist von großer Bedeutung für lehrt, dass Gott eins und unteilden esoterischen Schüler, dass bar ist. Gleichzeitig stellen wir
er die besonders günstigen Be- fest: geradeso wie das weiße
dingungen kennt und versteht, Licht in drei Grundfarben gebrodie zur Weihnachtszeit vorherr- chen wird - rot, gelb und blau -,
schen. So kann er in dieser Zeit so erscheint auch Gott während
all seine Energien dem geistigen einer Schöpfungsphase durch
Streben zuwenden und auf diese das Ausüben der drei göttlichen
Weise eine viel größere Weg- Funktionen des Erschaffens, Bestrecke mit weniger Anstrengung wahrens und Auflösens in einer
zurücklegen, als zu irgendeiner dreifachen Rolle.
anderen Zeit.
Wenn Er die Funktion des ErDer Apostel gab uns eine wun- schaffens ausübt, erscheint Gott
derbare Definition der Gottheit als Jehova, der Heilige Geist. Er
als er sagte: „Gott ist Licht.“ Des- ist dann der Herr des Gesetzes
halb wird das „Licht“ verwendet, und der Zeugung und sendet die
um in den Rosenkreuzerlehren Fruchtbarkeit der Sonne indirekt
die Wesensart des Göttlichen durch die Monde aller Planeten.
zu veranschaulichen, besonders
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Wenn Gott die göttliche Funktion des Auflösens ausübt, erscheint Er als der Vater, der
uns in unsere himmlische Heimat zurückruft, um die Früchte
der Erfahrung und des Seelen-Wachstums zu assimilieren,
die wir während des Schöpfungstages aufgespeichert haben. Die universelle Auflösung,
der Strahl des Vaters, geht dann
von der unsichtbaren, geistigen
Sonne aus.
Diese göttlichen Vorgänge der
Schöpfung und Geburt, der Bewahrung und des Lebens, der
Auflösung, des Todes und der
Rückkehr zum Urheber unseres
Daseins, sehen wir überall um
uns herum, und wir erkennen,
dass sie Tätigkeiten des Dreieinigen Gottes in der Schöpfung
sind. Aber haben wir jemals begriffen, dass es in der geistigen
Welt keine festgeschriebenen
Ereignisse, keine gleichbleibenden Bedingungen gibt? Dass
Anfang und Ende aller Abenteuer aller Zeiten im ewigen „hier“
und „jetzt“ gegenwärtig sind?
Aus dem Herzen des Vaters
strömt immerwährend der Same
der Dinge und Ereignisse und
betritt den Bereich von „Zeit“
und „Raum“. Dort kristallisiert er
allmählich und wird träge, was
schließlich seine Auflösung er-
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forderlich macht, damit für andere Dinge und Ereignisse Raum
geschaffen wird. Vor diesem
kosmischen Gesetz gibt es kein
Entrinnen. Es gilt für alles im Bereich von „Zeit“ und „Raum“, den
Christusstrahl eingeschlossen.
Wie der See, der sich in den
Ozean ergießt, wieder aufgefüllt
wird, wenn das Wasser, das ihn
verlassen hat, verdunstet ist und
als Regen zu ihm zurückkehrt,
um erneut endlos dem Meer zuzufließen, so wird der Geist der
Liebe ewig aus dem Vater geboren, Tag für Tag, Stunde für Stunde, endlos in das Universum unseres Sonnensystems fließend,
um uns von der Welt der Materie
zu erlösen, die uns in ihren Todesgriff verstrickt. Welle um Welle wird so von der Sonne aus zu
allen Planeten gesandt, um den
sich dort entwickelnden Wesen
einen rhythmischen Impuls zu
geben.
Und so ist es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein neugeborener Christus, den wir bei
jedem nahenden Weihnachtsfest begrüßen, und Weihnachten
ist das wichtigste jährliche Ereignis für die ganze Menschheit,
ob wir uns dessen bewusst sind
oder nicht. Es ist nicht nur das
Gedenken an die Geburt unseres geliebten Älteren Bruders
Jesus, sondern die Ankunft - der
Advent - der
verjüngenden
Lebenskraft
aus der Liebe
unseres Himmlischen Vaters,
die von Ihm
ausgesandt
wird, um die
Welt aus dem
winterlichen
Todesgriff zu
erlösen. Ohne
diesen neuen

Zustrom göttlichen Lebens und
göttlicher Energie müssten wir
bald physisch zugrunde gehen,
und unser ordnungsgemäßer
Fortschritt würde vereitelt werden, soweit es unsere gegenwärtigen Entwicklungslinien betrifft.
Doch endlos quillt die göttliche
Liebe hervor. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt uns unser Himmlischer Vater; denn Er
kennt unsere physische und spirituelle Schwäche und Abhängigkeit. Deshalb erwarten wir jetzt
voll Vertrauen die mystische Geburt des Christus des nächsten
Jahres, der beladen mit neuem
Leben und neuer Liebe vom Vater gesandt wird, um uns vor der
physischen und geistigen Hungersnot zu bewahren, die folgen
würde, wenn es das jährliche
Liebesopfer nicht gäbe.
Mit der Zeit wird die ganze Welt
erkennen, dass „Gott“ Geist ist
und im Geist und in der Wahrheit angebetet werden soll. Wir
können uns kein Bild von Ihm
machen, das Ihn beschreiben
könnte, denn Er gleicht nichts im
Himmel und auf Erden.
Wir können die physischen Träger Jehovas sehen, die als Monde um die verschiedenen Planeten kreisen. Wir können auch die
Sonne sehen, die der sichtbare

Mark Grant / Wikimedia

Wenn Er die Funktion des Bewahrens ausübt, um die von Jehova unter den Naturgesetzen
erzeugten Körper zu erhalten,
erscheint Gott als der Erlöser,
Christus, und strahlt die Prinzipien der Liebe und Erneuerung
direkt in jeden Planeten hinein,
wo die Geschöpfe Jehovas diese Hilfe benötigen, um sich der
Verstrickung der Sterblichkeit
und des Egoismus entwinden
zu können, damit sie Altruismus
und ewiges Leben erlangen.

Träger des Christus ist. Aber
die unsichtbare Sonne, die der
Träger des Vaters und die Quelle von allem ist, erscheint auch
dem größten der menschlichen
Seher nur als die höhere Oktave der Photosphäre der Sonne,
als ein Ring von blau-violettem
Glanz hinter der Sonne.

Kandidaten eingeführt wurden.
Damals konnte ihnen keine Einweihung im vollen Wachzustand
gegeben werden. Sie musste in
Trance erfolgen. Wenn das geistige Wahrnehmungsvermögen
dann in ihnen erweckt war, konnten sie durch die Erde hindurchsehen - sie sahen keine Details,
aber die Erde wurde gewisserAber wir brauchen Ihn nicht zu maßen transparent - und sie sasehen. Wir können Seine Liebe hen den Mitternachtsstern.
fühlen, und dieses Gefühl ist nie
so stark wie zur Weihnachts- Später konnte der Mensch den
zeit, wenn Er uns das größte spirituellen Impuls direkter aufaller Geschenke gibt, den Chris- nehmen. Als die Zeit gekommen
tus des Neuen Jahres. Von der war und wir uns so weit entwickelt
physischen Sonne kommt jedes hatten, dass der Christusgeist
Teilchen physischer Energie. auf unserer Erde aufgenomVon der geistigen, unsichtbaren men werden konnte, inkarnierte
Sonne kommt unsere gesamte sich ein Strahl des kosmischen
spirituelle Energie. Gegenwärtig Christus in dem Körper unsekönnen wir es nicht ertragen, di- res Älteren Bruders Jesus. Der
rekt in die Sonne zu sehen. Wir Christusgeist ist damit das erste
würden erblinden.
Einströmen eines direkten spirituellen Impulses.
Aber wir können in das reflektierte Sonnenlicht sehen, das Exoterisch betrachtet wird die
vom Mond kommt. In gleicher Sonne schon seit undenklichen
Weise können wir dem direkten Zeiten als Spender des Lebens
spirituellen Impuls, der von der verehrt, weil der größte Teil der
Sonne kommt, nicht standhal- Menschheit nicht imstande war,
ten. Deshalb musste er über den hinter dem materiellen Symbol
Mond zu uns geschickt werden, eine große geistige Wahrheit zu
durch die Hände und die Mittler- erblicken. Aber außer denen,
schaft Jehovas, des Regenten die den Himmelskörper verehrdes Mondes, als Rassenreligion. ten, den man mit dem physiNur durch die Einweihung war es schen Auge sieht, gab und gibt
möglich, in direkten Kontakt mit es auch heute eine kleine, aber
dem spirituellen Sonnenimpuls anwachsende Minderheit, eine
zu kommen. Ein Vorhang hing Priesterschaft, die ihre Weihe
vor dem Tempel.
mehr durch Rechtschaffenheit
als durch Riten erfahrt.
So war es bei den Weisen - denjenigen, die über der gewöhn- Sie sah und sieht die ewigen
lichen Menschheit stehen - der geistigen Wahrheiten hinter den
Brauch, in der Heiligen Nacht, zeitweiligen und vergänglichen
die wir Weihnacht nennen, dieje- Formen, die diese Wahrheiten in
nigen, die im Begriff waren, eben- die wechselnden Gewänder von
falls weise zu werden, und daher Zeremonien kleiden, den Zeiten
einen Anspruch auf die Einwei- und Menschen entsprechend,
hung hatten, in die Tempel zu ru- denen sie ursprünglich gegeben
fen. Es wurden bestimmte Zere- wurden. Für sie erstrahlt der lemonien ausgeübt, mit denen die gendäre Stern von Bethlehem

jedes Jahr als mystische Mitternachtssonne, die zur Wintersonnenwende in unseren Planeten
eintritt und dann beginnt, vom
Mittelpunkt unseres Globus aus
Leben, Licht und Liebe, die drei
göttlichen Eigenschaften, auszustrahlen. Diese Strahlen spiritueller Herrlichkeit und Macht
erfüllen unseren Globus mit
einem übernatürlichen Licht,
das jeden Menschen auf Erden
umhüllt, vom geringsten bis zum
bedeutendsten, ohne Ansehen
der Person.
Zu der Zeit, wenn die Tage am
kürzesten und die Nächte am
längsten sind, in jener Heiligen
Nacht, wie wir sie nennen, wenn
Christus als eine Sonne geboren
wird, um unsere Finsternis zu
erhellen, ist der spirituelle Einfluss am stärksten und am leichtesten erreichbar. Diese große
Wahrheit lag dem Erscheinen
des Sterns in der Heiligen Nacht
zugrunde, der die längste und
dunkelste Nacht des Jahres erhellte.
Als Christus kam, veränderte
Er die Schwingungen der Erde,
und Er verändert sie die ganze
Zeit hindurch immer noch. Er
„zerriss den Tempelvorhang“. Er
öffnete das Allerheiligste - die
Einweihungsstätte - für „jeden,
der eintreten will“. Seit jener Zeit
bedarf es keiner Trance mehr,
keines außergewöhnlichen Zustandes, um durch die Einweihung zu gehen. Der Tempel
kann bewusst betreten werden,
von jedem der kommen möchte.
Im Rosenkreuzer-Orden beschäftigen sich die neun kleineren Mysterien, oder kleineren Einweihungen, nur mit der
Menschheitsevolution während
der Erdperiode. Dabei führt der
5. Grad den Kandidaten ganz
an das Ende der Erdperiode,
2020-4 Strahlen des Lichts
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wenn eine herrliche Menschheit die Früchte dieser Periode
sammeln und sie von den 7 Globen, auf denen wir uns während
eines jeden Schöpfungstages
entwickeln, auf den ersten der
5 dunklen Globen übertragen
wird, die während der kosmischen Nacht unsere Wohnstatt
sind. Nachdem ihm im 5. Grad
das Ende der Erdperiode gezeigt wurde, wird der Kandidat
mit den Mitteln vertraut gemacht, durch die dieses Ziel im
Verlauf der verbleibenden dreieinhalb Kreisläufe der Erdperiode erreicht werden kann.
Die restlichen 4 Grade sind seiner Erleuchtung in dieser Beziehung gewidmet. Der 9. oder
letzte dieser Grade wird bei
den Sommer- und Wintersonnenwenden gefeiert, wobei der
Kandidat zu diesem Zeitpunkt
Zutritt zu allen Schichten der
Erde erlangt hat.
Das ist die große Bestimmung,
die jeder von uns vor sich hat.
Christus sagte zu Seinen Jüngern: „Wer an mich glaubt, wird
die Werke vollbringen, die ich
tue … und noch größere.“
Es ist eine erhabene Tatsache,
dass wir Christusse im Werden
sind, und je eher wir erkennen,
dass wir den Christus in uns entwickeln müssen, bevor wir den
Christus außen wahrnehmen
können, desto schneller werden
wir den Tag unserer geistigen
Erleuchtung herbeiführen. Jeder wird zur rechten Zeit durch
den Stern zu Christus geführt.
Aber es muss ausdrücklich betont werden: nicht zu einem äußeren Christus, sondern zu dem
Christus, der in uns ist.
„Und wäre Christus tausendmal
zu Bethlehem geboren
Und nicht in dir, ging deine See-
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le dennoch dir verloren.“
Wir wollen uns nun auf Göttliche
Liebe und Dienst konzentrieren.

Einführungskurs

in die Rosenkreuzerlehren
nach Max Heindel

Winter-Sonnenwende am
21. Dezember 2020,
11:02 Uhr MEZ

Bisher erschienen:
Sommer-Sonnenwende Dienst
in: Strahlen des Lichts 2/2019
Herbst- Tag- und Nachtgleiche-Dienst in: Strahlen des
Lichts 3/2020
Winter-Sonnenwende-Dienst in:
Strahlen des Lichts 4/2020
Nächste Ausgabe:
Frühlings-Tag- und Nachtgleiche-Dienst in: Strahlen des
Lichts 1/2021

Zwölf Lektionen führen Sie in
die Grundlagen der Rosenkreuzerlehren ein. Die Grundthemen
sind der „Kosmo-Konzeption“
bzw. „Die Weltanschauung der
Rosenkreuzer“ von Max Heindel
entnommen.
Nach Abschluss des Einführungskurses können Sie die weiteren Korrespondenzkurse belegen oder selbst die umfangreiche
Literatur studieren.
Alle unsere Korrespondenzkurse
werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut und sind kostenlos!
Möchten Sie sich näher mit den
Weisheitslehren der Rosenkreuzer beschäftigen, so registrieren Sie sich bitte auf unserer
Homepage oder schreiben uns
eine E-Mail und melden sich zum
Einführungskurs an.
www.rosen-kreuzer.de
info<at>rosen-kreuzer.de
Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, so schreiben
Sie an die Informationsstelle des
RCF
Rosenkreuzer Freundeskreis
z.Hd. Werner Chlouba
Humboldtstrasse 39
30890 Barsinghausen

Susanne Schmich / pixelio.de

Wir bedanken uns herzlich
für Ihre Unterstützung
und wünschen
ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein glückliches und
gesundes Jahr 2021
2020-4 Strahlen des Lichts
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DER SONNENZYKLUS
Teil 4

Robert Trafford
Der Sonnenmonat
des Steinbock
(22.12. - 20.01)
Wie Krebs das große Mutterzeichen des Tierkreises ist,
kann sein Oppositionszeichen
Steinbock als das Vaterzeichen
betrachtet werden. Seine natürliche Position ist am oberen
Glied des Kreuzes (das Zeichen
des zehnten Hauses), von wo
es sich im physischen Bereich
widerspiegelt.
Der Beherrscher des Steinbock
ist Saturn, dessen Eigenschaften viel zu wenig verstanden
und geschätzt werden. Seine
Forderung: „Du sollst in Übereinstimmung bringen (oder erfüllen)“ hat ihm den Ruf einer
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„schweren Hand der Bestimmung“, eines „Registrators“ oder
auch „der Peitsche des Zwanges“ eingebracht.
Der
fortschreitende
Saturn
durchläuft in annähernd 29 Jahren den Tierkreis und verbleibt
ungefähr zweieinhalb Jahre in
jedem Zeichen. Da die Bewegung des Saturn so langsam ist,
wirkt es wie eine Progression,
wenn er durch einen Planeten
mit Aspekten geht. Er prüft sozusagen, wie wir jeden „Ton“ in unserer Archetype benutzt haben.
In Wirklichkeit ist nichts Böses
mit dem Transit dieses Planeten

verbunden. Jene, die Astrologie
studiert haben, schätzen die Tatsache, dass sein Einfluss einfach
auf jene Planeten konzentriert
ist, die er bei seinem Durchgang aspektiert. „Seine Position
im Horoskop zeigt, wo der Ausdruck des Geistes sich am meisten verdichtet, wo der Punkt der
größten Verantwortung, das Feld
des in der Vergangenheit Nichterfüllten liegt.“
Es liegt in der menschlichen Natur, mit Stolz auf die Errungenschaften unseres Selbst hinzuweisen. Doch es waren immer
die positiven Eigenschaften des
Saturn, die sie ermöglicht haben.
Wenn der Saturn bei seinem
Transit positiv aspektierte Planeten berührt (jene die wir aufbauend benutzt haben), kräftigt er
dieselben in unserer Archetype
und stärkt die positive Seite der

Persönlichkeit.

ner Folge vom „Erdkloß zu Gott“
erstreckt. Aber wir können unseren Plan nicht verständig und erfolgreich verwirklichen, solange
wir die äonenalten Fragen nicht
mit einem gewissen Grad von
Sicherheit beantworten können.
Woher kommen wir? Warum
sind wir hier? Und wohin gehen
wir?

Bei der Betrachtung der hemmenden, verdichtenden Kraft des
Saturn als Herrscher des erdigen
Zeichens Steinbock erinnern wir
uns seiner wichtigen Beziehung
zur Geisteskraft des Denkens.
Der Gedanke ist die verborgene
Saat, der alle Tätigkeit und alle
Offenbarung entspringt. Das ist
die erste große Wahrheit, auf die Im Steinbock ist der ganze Aufwir bei der Studie unseres Son- bau des Planes umrissen, denn
nenzyklus stoßen.
der Herrscher oder Botschafter
des Steinbocks ist in unserem
Eine Wahrheit, die allen, welche Sonnensystem der große Planet
die Gesetze des Lebens stu- Saturn. Die Kraft, die er verwaldieren, so bekannt ist, dass sie tet, hat mit Anfang und Ende der
darüber als über etwas Erwie- Offenbarung zu tun. Er war die
senes leicht hinweggehen. Aber tätige Kraft, welche die Grenwir sollten nie vergessen, dass zen des Universums festleges die Schlüsselwahrheit ist, von te, die Gedanken Gottes in die
der alle anderen Wahrheiten ab- Form der Substanz aller Ebenen
hängen. Und je mehr und tiefer kristallisierte und so dem Abunser Bewusstsein das auf- stieg des Geistes in die Materie
nimmt, desto wirkungsvoller wer- Bahn schuf. Er war ebenso an
den wir unsere Kräfte mit dem der Erweckung des menschligöttlichen Ziel der Evolution in chen Egos zum Bewusstsein auf
Einklang bringen.
der physischen Ebene beteiligt.
Und durch die Anwendung der
Ein Gedankenbild im Verstand gleichen Kraft wird der Sieg des
eines Architekten ist die Saat, Geistes über die Materie und die
der ein stattliches Gebäude ent- schließliche Läuterung der Matespringen kann. Gleicherweise rie zu Geist auf dem Rückweg zu
ist das Gedankenbild Gottes die Gott vollendet werden.
Saat, der das ganze ungeheure
Universum sein Entstehen ver- So zeichnet sich hier unsere
dankt. Und wie das Verstandes- ganze Entwicklungslaufbahn ab.
werk vieler Intelligenzen, viele Ihr dämmernder Beginn am ersHände mit verschiedenen Fä- ten der sieben Schöpfungstage
higkeiten nötig sind, um das Bild (Saturnperiode); unsere langsades Architekten in eine konkrete me und lange Involution (als unForm zu bringen, so erfordert es bewusster Funken der göttlichen
viele Ordnungen des Seins von Flamme) in Formen von zuverschiedenen
Entwicklungs- nehmender Dichte und Zusamgraden, um den Plan Gottes zur mensetzung während der zwei
Vollendung zu bringen.
folgenden Kosmischen Tage
(Sonnen- und Mondperiode);
Unsere Lebenswoge hat einen unser Erwachen zum Bewusstbestimmten Anteil am Plane der sein unseres eigenen Daseins in
Hierarchien, die vor uns die end- der fernen Vergangenheit dieser
lose Prozession des sich ent- unserer Erdperiode (oder dem
wickelnden Lebens gegangen vierten Tag) und die Entfaltung
sind, das sich in ununterbroche- jenes Bewusstseins zu immer

größerer Kraft während der dreieinhalb Tage, die in dieser Manifestation noch vor uns liegen.
Die Studie des Steinbock gibt
uns die Gelegenheit zu einer
umfassenden Verfolgung des
Planes. Die Wintersonnenwende oder der Eintritt der Sonne in
den Steinbock ist der Anfangspunkt unseres Studienzyklus.
Machtvolle Hilfe erwartet unsere
Bemühungen zur Selbstbesinnung und Selbstdisziplin in dieser Zeit des Jahres. Denn zur
Wintersonnenwende vollzieht
der Christus die zyklische Konzentration Seiner Kräfte im Zentrum der Erde, deren Herr und
Meister Er ist.
Er ist der Höchstinitiierte Seiner
Lebenswoge, der Erzengel, der
Herrscher des Steinbock. Seine
Aufgabe ist es, unseren Fuß auf
den geraden und engen Weg zu
führen, der direkt zu unserem
weit entfernten Ziele führt. Während der drei der Wintersonnenwende folgenden Monate wirkt
Er innerhalb der Erde, erhält
und erneuert das Lebensprinzip
in allen sich auf dem Planeten
entwickelnden Formen. Seine
Liebesausstrahlungen
durchdringen mit ihrer belebenden
Kraft jedes Atom unseres armen
furchtgeplagten Globus. Sie rufen jedes menschliche Wesen,
dass es das Tor seines Herzens
für diesen reinigenden und belebenden Lebensstrom des ewigen Lebens weit öffne.
Mit diesen Lehren als Anleitung
und mit ihren Segnungen für uns,
nehmen wir unser Bemühen auf
(oder erneuern es), unser Leben
auf den Rhythmus des Kosmos,
dem wahren Herzschlag Gottes
abzustimmen. Wenn wir über
den Umriss des Planes, wie ihn
die Saturnkräfte in der Natur enthüllen, meditieren, wird uns of2020-4 Strahlen des Lichts
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fenbar, dass obwohl Äonen zur
Vervollkommnung der lebenden
Form vergangen sind, die Form
nur als Mittel zum Zwecke wichtig ist. Das Ziel ist die Entfaltung
des Bewusstseins und der Kraft
des individuellen Lebensfunkens, welcher die Form belebt.

Wenn wir unser Leben nach
dem kosmischen Entwurf ausrichten wollen, dürfen wir uns
nicht dem dreifachen äußeren
Selbst unserer Persönlichkeit
gleichsetzen, sondern jener
Gegenwart in uns, dem Ewigen
Selbst, das Leben, Bewusstsein
und Kraft ist.
Diese Übertragung der Hingabe
von der Form auf das sie beseelende Leben ist das höchste
Ideal, das uns von Christus und
den Großen Seiner Lebenswoge, den Erzengeln die mit Ihm
durch die Strahlen des Steinbock wirken, gegeben wurde.
Den Willen und die Notwendigkeiten des Höheren Selbst
über die Launen und Wünsche
des niederen Selbst zu stellen,
bedeutet nur, das Geringere
und zeitweilig Gute gegen ein
Größeres und Ewigwährendes

10
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auszutauschen. Das ist nur vom
Standpunkt der Persönlichkeit
aus, im ersten Grade der Selbstdisziplin ein Opfer. Wenn diese
(Selbstdisziplin)
wunderbare
Resultate zu zeitigen beginnt,
hört sie auf, ein Opfer zu sein
und wird zur freudigen liebenden

Weihe.
Wenn wir allmählich beginnen,
Leben, Bewusstsein und innere
Kraft als unser wahres Selbst zu
erkennen, werden wir uns zunehmend der stillen und mächtigen Kraft des Geistes bewusst
werden, die durch die ganze Natur wirkt und unaufhörlich entlang
der Linien gewisser Entwürfe Leben ins Dasein ruft. Sie strömt in
die lebenden Formen, die durch
die Gedanken Gottes entstehen.
Das zunehmende Gewahrwerden der schöpferischen Gedanken Gottes als Ursache und
der ganzen sichtbaren Welt als
Panorama der Wirkungen, wird
uns zur folgerichtigen Erkenntnis
führen, dass wir als Kinder Gottes ebenfalls Gedankenformen
bauen. Das Göttliche in uns verhilft ihnen zur Offenbarung in der
Umgebung und den Zuständen
unseres äußeren Lebens.

Während des Sonnenmonats
Steinbock wollen wir zu entdecken versuchen, welchen Nutzen wir als Individuum aus der
schöpferischen Gedankenkraft
in unserem täglichen Leben ziehen. Bauen wir starke und schöne Lebensmuster unter der Leitung unserer inneren Stimme?
Oder bilden wir nur Gedankenformen der Persönlichkeit für
unsere eigenen kurzsichtigen
Ziele und Befriedigungen?
Wenn eine Form bis zur Unbiegsamkeit kristallisiert, ob es
nun eine Gedankenform oder
eine physische Form ist, hört
sie auf, den Nöten des sich entwickelnden Geistes zu dienen,
der sie hervorrief. Sie wird ein
Hindernis für seinen Fortschritt,
ein Problem, das behandelt und
gelöst werden muss. Unsere eifrige und fortdauernde Willenskraft ist nötig, die ausgedienten
und nachteiligen Gedankenformen zu zerbrechen, die unser
Wachstum hemmen. Wir müssen versuchen, neue zu bilden,
die mehr dem Zwecke dienen,
zu dem wir geschaffen wurden.
Wie das materielle Universum
in seiner unendlichen Zusammensetzung die Form ist, durch
welche sich unser dreieiniger
Gott entwickelt, so ist der physische Körper des Menschen
mit seiner korrespondierenden
Zusammensetzung die Form,
durch welche sich sein dreifaltiger individualisierter Geist
entfaltet. Es ist eine besondere
Kraft, die im großen Universum
und im Körper des Menschen
entlang einer gegebenen Linie
wirkt. Dieses Werk kann in seiner Gänze nur von einem geistig Erleuchteten verfolgt werden.
Aber ein Umriss kann zweifellos
auch von jedem ernsten Studenten erkannt werden, der ehrlich darum bemüht ist.

Wie die durch den Saturn dargestellte Kraft das tätige Agens
in der Begrenzung des Sonnensystems und bei der Kristallisation der Gedanken Gottes
zu Formen auf der physischen
Ebene war, so beherrscht sie
auch die Grenzen der menschlichen Form, die Haut und die
begrenzenden Häutchen jedes
wesentlichen Organes. Dieser
Kraft verdanken wir unser Skelett, das in der Stützung des
Baues einem verborgenen System der Gedanken Gottes vergleichbar ist.

durch welches unser ewiges
Selbst mit der physischen Welt
in Berührung kommt. Gleichzeitig sollten wir uns bemühen,
ihn auf seinen richtigen Platz als
Diener des göttlichen Selbst zu
verweisen.

Die spezielle Reflexion des
Steinbock im Körper sind die
Knie, deren Funktion Anpassung an die Bewegung ist, eine
Funktion, die auf der geistigen
Ebene gleich wichtig ist wie auf
der physischen. Die Notwen-

Aber hinter all unserem Streben muss die Herzeigenschaft
der Hingabe das Motiv unserer
Handlungen sein, der Hingabe
an die höchste Vorstellung der
Wahrheit. Die Erweiterung dieser
Vorstellung wird zu der unver-

Die Anstrengungen, das Bewusstsein in dieser Beziehung
stets wach zu erhalten, erfordern
eine immerwährend aufrecht erhaltene Konzentration, die hervorragendste
Errungenschaft,
die unter dem Strahl des Steinbock gesucht werden sollte.

Die Schlüsselworte für Steinbock sind:
•
•
•
•
•
•

Stützung
Selbstopferung
Weihe (Hingabe)
Gedanke
Konzentration
Form

Robert Trafford
DER SONNENZYKLUS

Teil 1
Widder, Stier, Zwillinge
in: Strahlen 1/2020
Teil 2
Krebs, Löwe, Jungfrau
in: Strahlen 2/2020
Teil 3
Waage, Skorpion, Schütze
in: Strahlen 3/2020
digkeit, fähig zu sein, sich den
Änderungen des physischen
Weges anzupassen, setzt die
gleiche Fähigkeit der geistigen
Anpassung an die wechselnden
Umstände voraus. Während
des Sonnenmonats Steinbock
sollen wir uns die ungeheure
Wichtigkeit des physischen Körpers als Instrument vergegenwärtigen, denn er ist das Mittel,

meidlichen Vergegenwärtigung
führen, dass wir zusammen mit
allen selbstbewussten Wesen
zum Werke an dem Plane gerufen sind. Es soll unser höchstes
Gut, unsere größte Freude sein,
darin einbezogen zu sein.
Haben wir gelernt, unser Leben
dem göttlichen Zwecke anzupassen, wird es erfolgreich sein.

Teil 4
Steinbock, Wassermann,
Fische in: Strahlen 4/2020

Rosenkreuzer
Kleine Schriftenreihe
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ihre eigenen Kräfte in einem unfassbaren Grad.
Unter diesen Hierarchien stehen
Myriaden von geringeren Wesen, die ebenso individualisiert
sind und in der ungebrochenen
Einheit des Geistes zu einem
gemeinsamen Ziele streben.

Der Sonnenmonat
des Wassermann
(21.01. - 19.02.)

Die Studie des Wassermann
vermittelt unserem Bewusstsein einen erhabenen Überblick über die Entfaltung des
göttlichen Planes. In unermüdlicher Forschung hat uns die
Wissenschaft ein äußeres Bild
des Universums gegeben. Ihre
Entdeckungen erzählen eine
Geschichte der unendlichen
Intelligenz, der unendlichen
Harmonie und der unendlichen
Ordnung im Walten der Naturgesetze vom ungeheuren teleskopischen Bereich der Himmel
bis zum mikroskopischen des
Atoms.
Der Schüler des Okkultismus
hat den unschätzbaren Vorrang,
einen Schimmer des inneren
Wirkens dieser Gesetze zu erhaschen. Er erfährt, dass alle
Kraftlinien, die im Universum
wirken, von Gott ausstrahlen,

12

Strahlen des Lichts 2020-4

der Quelle und dem Zentrum
allen Lebens. Es wird ihm klar,
dass diese Kräfte durch gottähnliche Wesen fließen und von
ihnen gelenkt werden. Es sind
dies die zwölf Hierarchien, die
den Tierkreis bilden, und die Planetengeister unseres Sonnensystems, die als ihre Vermittler
dienen. Rang über Rang stehen
diese schöpferischen Hierarchien, die vom Menschen (dem
niedersten der zwölf) aufwärts
zu den Engeln, Erzengeln, Herren des Verstandes, Herren der
Form und aufwärts in einer noch
ansteigenden Skala von Macht
reichen, bis zur blendenden Glorie dessen, in dem alles lebt, sich
bewegt und sein Sein hat.
Jede Ordnung erfüllt nach dem
Charakter und Stand ihrer Entwicklung ihren bestimmten Plan,
und jede entfaltet in ihrem Werk

Die Lebenswogen unterhalb des
Menschen (Tier, Pflanze und Mineral) reagieren unbewusst und
daher ohne Widerstand auf das
Spiel der kosmischen Kräfte.
Alle über dem Menschen Stehenden vereinigen sich zum bewussten Akkord mit ihnen. Sie
stellen für uns ein wunderbares
Bild jener Einheit in der Mannigfaltigkeit dar, die der Mensch
erringen muss, bevor er sein
Geburtsrecht als Sohn Gottes
beanspruchen kann.
Inmitten der mächtigen Ordnung
und Harmonie des Kosmos haben wir unser eigenes Reich
der Verwirrung geschaffen. Mit
unserem freien Willen, diesem
wunderbaren physischen Instrument, unseren gut entwickelten lebendigen, gefühlsstarken
geistigen Kräften und unserem
noch tastenden Geiste zur Kontrolle, stehen wir als Lebenswoge auf einem sehr kritischen
Punkt unserer ganzen evolutionären Laufbahn. Jede geistige
Tätigkeit im solaren Universum
gießt ihren erleuchtenden Einfluss in unsichtbarer Strahlung
und Schönheit auf uns aus, um
uns zu helfen, unser Sein zur
Fülle seiner ererbten Kraft zu
erheben.
Kein Wesen, welchen Grades
auch immer, kann aber dieses
Werk für uns tun. Wir selbst
müssen im Zusammenwirken
mit unseren Mitmenschen unseren Weg finden, um diese Bestimmung zu erfüllen. Die En-

gel, unsere nächsten Nachbarn
auf der ansteigenden Lebenswoge, bilden die Hierarchie des
Wassermann. Sie haben als helfende Geister einen ungeheuren
Anteil an unserer Entwicklung
gehabt und haben ihn noch immer. Durch sie fließt ein Strom
göttlicher Liebe auf uns, der die
werdende Mutter in einen Schleier mystischen Lichtes hüllt und
ihren Körper zum Schrein des
Schutzes für ihr noch ungeborenes Kind macht.
Wir müssen lernen die engelgleiche Eigenschaft der Liebe mit
dem feurigen Einfluss der Luzifergeister in Übereinstimmung

zu bringen, auf welchen wir, wie
es scheint, viel begieriger ansprechen. Diese Übereinstimmung aber kann nur gewonnen
werden, wenn wir lernen, die
kosmischen Gesetze zu beachten. Daher ist Saturn, der uns die
Beachtung des Gesetzes lehren will, einer der Herrscher des
Wassermann, dessen anderer
der magnetische und geheimnisvolle Uranus ist. Wenn wir das
Zusammenspiel dieser zwei planetarischen Kräfte im menschlichen Leben studieren, werden
wir die Ideale verstehen lernen,
nach denen wir während des solaren Monats des Wassermann
streben sollen.

den Menschen, in die Geheimnisse der Natur einzudringen.
Er spornt ihn an, die sich despotisch aufdrängende Gedankenrichtung der Masse abzulehnen
und zwingt ihn zu originellem
Denken. So wird das geistige
Wachstum angeregt und die
Individualität gefördert. Saturn
hilft dem Menschen, seine Entdeckungen einzuordnen und sie
im praktischen Leben zu verwerten. Werden im fortschreitenden
Leben aber diese Ausdrücke zu
starr, werden sie von den Kräften des Uranus zerbrochen, wie
die Lebenskräfte einer Pflanze
manchmal den das Wachstum
ihrer Wurzeln behindernden Topf

zerbrechen.
Das meiste, was wir im Leben
als Unglück betrachten, fällt unter diese Kategorie. Saturn ruft
Gerechtigkeitsliebe, Ordnung,
Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein hervor. Diese Eigenschaften führen den Menschen
mit anderen gleichen Sinnes,
wenn auch nicht gleichen Temperamentes, zu gemeinsamen
Bestrebungen aller Art zusammen. Der Einfluss des Uranus
leitet die Motive dieser Bestrebungen von der Nützlichkeitsebene zum Altruismus.

Alle die Anstrengungen dieses
Zusammenwirkens aber machen
Der Strahl des Uranus veranlasst uns, Gottes irdische Kinder, zur

Gruppenarbeit des Wassermannzeitalters bereit, die in
ihrer Zielsetzung ungeheuer
weiter und höher ist, als die des
gegenwärtigen Zeitalters. Wenn
wir mit dem Voranschreiten der
Evolution Schritt halten wollen,
müssen wir damit beginnen, die
Ideale des Wassermann in unseren Beziehungen zu anderen
in die Tat umzusetzen. Wir müssen lernen zum allgemeinen
Wohl oder Wehe zusammenzustehen, um uns für die vor uns
liegende Stufe zu befähigen.
Wir müssen unsere Richtung im
Universum finden, von dem wir
ein Teil sind, und müssen lernen,
Freunde zu sein, wie Gott unser
Freund ist. Wir müssen unsere
physischen, geistigen und Gefühlskräfte bis zum Äußersten
entwickeln, damit wir mehr Stärke, mehr Liebe und mehr Licht
an die vor uns liegende Aufgabe
wenden können. Das ist nichts
Geringeres als die Menschheit
zu der geistigen Ebene zu erheben, die es unserer Lebenswoge ermöglicht, den notwendigen
Bedingungen des Fortschrittes
zu begegnen.
Persönlich leisten wir unseren Teil an diesem kosmischen
Werk, wenn wir beharrlich danach streben, nach den Lehren
Christi zu leben. Denn Er gab
uns als Wegweiser genaue Belehrungen zur Erreichung dieses Zieles. Und es ist ermunternd, zu denken, dass jeder
große und kleine geistige Fortschritt unsererseits das allgemeine Niveau der Menschheit
in einem korrespondierenden
Grade hebt. Durch ein Leben
nach den Lehren Christi werden
wir lernen, ein Freund in der Art
und Weise Gottes zu sein. Das
heißt, dass wir die Freundschaft
gegenüber unseren Bekannten
und Freunden unter allen Um2020-4 Strahlen des Lichts

13

ständen bewahren sollen, durch
dick und dünn, durch Probleme
und Misserfolge und Fehler, in
Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung.

Ziel erreichen.
Das große Vorbild der Einheit
in der Verschiedenheit, das uns
im Kosmos vorgestellt wird, ist
im Zellenleben unseres physischen Körpers widergespiegelt.
In diesem Miniaturzodiakus finden wir dieselbe Gruppierung
der gleichen individuellen Einheiten zum spezifischen Werk
wie im großen Zodiakus und
dieselbe wunderbare Zusammenarbeit von Gruppe zu Gruppe im Dienste des Ganzen.

Das ist Freundschaft, die in jedem unvollkommenen, fehlenden menschlichen Wesen einen
Kameraden auf der Straße des
Lebens erkennt, einen Funken
der Göttlichkeit, eins mit Gott
und allem, was ist. Nur die Augen der Liebe können diese verborgene Essenz des Geistes
in allen Formen sehen. Nur die
Liebe kann ihnen zu allen Zeiten Jetzt stören wir noch den kosmidienen. Daher ist es ungeheuer schen Entwurf, der in unserem
wichtig, dass wir lieben lernen.
herrlichen physischen Träger
ausgearbeitet ist. Aber wenn wir
Liebe ist als Gefühl an die Per- eine tiefere Verwirklichung unsönlichkeit gebunden und sie ist seres Daseinszweckes erfahren
Gegenstand aller Umwälzun- und immer ernster streben, ungen des persönlichen Lebens. ser Leben jenem Zwecke anzuSie muss jedoch zu jener Liebe passen, wird unser Körper eine
umgewandelt werden, die aus dem großen Universum ähnlider Strahlungskraft der Seele che Vollkommenheit erlangen.
kommt, im Einssein des Geistes Der spezielle Teil im physischen
begründet ist, alle individuellen Körper, der mit Wassermann
Unterschiede überbrückt und verbunden ist, sind die Knöchel,
alle Dissonanzen zu Harmonie deren Funktion gleich denen der
wandelt. So groß ist das Bedürf- Knie ein Bewegungsmechanisnis der Welt nach dieser vereini- mus ist.
genden Liebe, dass jede ernste
Anstrengung unsererseits tau- Unter dem magnetischen und
sendfach von Christus und von stimulierenden Einfluss des
den Großen, die mit an unserer Wassermannstrahles wollen wir
Erleuchtung Wirken, gesegnet den Scheinwerfer des Geistes
wird.
auf unser inneres Leben richten. Wir wollen herausﬁnden,
Unter dem göttlichen Gesetz, wie gerade die Funktion der Bedas dem Menschen das Recht wegung in Bezug auf das Fortder Wahlfreiheit gibt, können schreiten der Evolution anzuuns die Großen nicht davor be- wenden ist.
wahren, dass wir unsere Kräfte
im zerstörerischen Sinne an- Die Schlüsselworte für Wasserwenden. Aber sie erhöhen und mann sind:
verstärken das Ausströmen der
guten Kräfte für uns. Daher wird • Altruismus
jedes menschliche Bemühen • Freundschaft
um Zusammenarbeit für altruis- • Toleranz
tische Zwecke in wahrer Liebe • Zusammenarbeit
und Freundschaft alle Schwie- • Individualität
rigkeiten überwinden und ihr • Anpassung
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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).

versinnbildlicht es den Weg des
Schmerzes, den der Mensch
betrat, als er sich von seinen
geistigen Wächtern abwandte
und, auf sich gestellt, vorzeitig die Verantwortung für seine
Handlungen übernahm. Es stellt
- unter dem Gesetz der Ursache
und Wirkung - das Reifen der
Saat dar.

Der Sonnenmonat
der Fische
(20.02. - 20.03.)
Die Hierarchie der Fische kann
als die jüngste der zodiakalen
Gruppen betrachtet werden, da
sie sich aus unserer eigenen
Lebenswoge zusammensetzt.
Die Führer dieser Hierarchie
sind die Großen unserer eigenen Art. Sie sind den engen und
geraden Pfad der Einweihung
gegangen und haben bereits
jenen Zustand erreicht, den die
sich langsam bewegende Masse erst am Ende des siebenten Schöpfungstages erreichen
wird.
Mit unendlicher Liebe wachen
Jesus, der Christus und die Älteren Brüder über dem Chaos
dieser Welt. Sie unterstützen
jede Anstrengung zum Fortschritt, stärken jeden Lichtstrahl, der von unseren wachsenden Seelen ausgesandt
wird. Sie zwingen uns durch die

Kraft ihrer Ausstrahlung unsern
Weg durch die selbst gezogenen Begrenzungen zu brechen
und ihnen dahin zu folgen, wohin sie geführt worden sind. Das
Himmelreich liegt im Innern des
Geringsten wie des Größten unter uns, und was einer vollbracht
hat, können alle vollbringen.
Einer der zwei den Fischen zugehörigen Planetengeister ist
der wohltätige Jupiter. Er hilft
uns, die Schranken zu beseitigen, die uns voneinander trennen. Diese Schranken engen
unsere Sicht ein, halten uns in
Unwissenheit und schließen ein
Verständnis aus. Und der andere - Neptun - jener himmlische
Besucher unseres Sonnensystems, dient als geistiger Lichtträger für alle, die fähig sind, sein
Licht zu sehen. Fische wird als
Zeichen der Sorge betrachtet.
Denn in seiner mystischen Tiefe

Das Zeichen Fische aber ist nur
insoweit ein Zeichen der Sorge,
als das Säen des Menschen
den Gesetzen des Lebens entgegen ist. Wenn wir, in der Folge der Zeit, die Beziehungen
zwischen dem Reifen und Säen
erfasst haben, werden wir diese
verborgenen Gesetze als die
Gesetze unseres Innersten erkennen. Dann wird das Zeichen
Fische für uns vom Zeichen der
Sorge zum strahlenden Torweg
der Befreiung werden.
Die meisten von uns folgen Leben auf Leben dem Irrlicht der
persönlichen Wünsche, bis sie
sich völlig in den Netzen der
selbst geknüpften Verwirrung
gefangen haben. Dann rufen
sie zu Gott und verlangen jene
Hilfe, die für uns ohnehin während des ganzen Weges da ist.
„Aus der Tiefe rufe ich zu Dir, o
Herr! Höre die Stimme meines
Flehens!“
Dieser Schrei, der die Erkenntnis einer allumfassenden Kraft
anzeigt, bezeichnet den Wendepunkt in der Evolution jedes
menschlichen Wesens, den
Beginn der Aufwärtsreise zum
Licht. Von da an steht auf dem
Pfad vor ihm Christus Jesus mit
Seiner magischen Einladung:
„Kommet alle zu mir. Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben.“
Jedes Wort, das Er ausspricht,
zeigt den Weg zur Befreiung
2020-4 Strahlen des Lichts
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aus den Banden des Schmerzes und des Missklangs. Ein
über allem stehendes Versprechen Jesu aber wird den Mut
des Aufwärtsstrebenden stärken: „Wenn ihr in meinem Worte bleibt, seid ihr meine wahren
Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit
wird euch frei machen.“
Der Tag und die Stunde unserer
Befreiung hängen gänzlich von
uns ab. Wir können auf der breiten, sich windenden Straße der
Evolution verbleiben oder unser

Geburtsrecht als Söhne Gottes
beanspruchen und den geraden
Pfad zur Höhe nehmen. Der
Tempelvorhang zerriss, als der
Christus bei Seiner Kreuzigung
von der Erde Besitz ergriff.

Er muss sein niederes Selbst auf
den Altar der Brandopfer legen,
damit es vom Feuer verzehrt
wird, das vom Himmel herabkommt. Er muss sein Herz und
seinen Verstand im Becken der
Reinigung reinigen. Er muss
seine „Schaubrote“ aus den Gelegenheiten seines täglichen
Lebens bereiten und sie jeden
Monat auf den Tisch am heiligen
Orte legen.
Dann wird eines Tages, zur
Stunde des Gebetes, wenn die
sieben Lichter seines eigenen

Wesens hell in ihm brennen und
der Weihrauch der göttlichen
Liebe aus seiner Seele aufsteigt,
das Wunder der Einweihung in
ihm vollbracht. Er wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit
wird ihn frei machen. Fische ist
Seit jener Zeit kann jedes Kind in einer speziellen Art gerade
der Erde, das sich dazu fä- unser Zeichen und wir wollen
hig macht, in das Heiligste des während dieses Sonnenmonats
Heiligtumes eintreten und in unsere Aufmerksamkeit intensiv
Wahrheit ein Hohepriester sei- auf die Menschheit konzentrienes eigenen lebenden Tempels ren als auf mächtige Mitwirkende
werden. Dieses Recht muss er der zwölf Hierarchien des Tiersich verdienen, indem er den kreises.
Tabernakel in der Wüste betritt.
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Es wird für uns nützlich sein,
aufmerksam den großen Teppich der Weltereignisse zu betrachten, der von den zusammengesetzten Gedanken und
Gefühlen der Menschen gewoben wird. Auch das Leben derer um uns ist eine Studie wert.
Denn wie in einem Aufblitzen erhellt sich für uns manchmal ihre
innere Natur. Und wir sollten uns
bemühen, die Verwandtschaft
jener inneren Natur mit der Art
ihres äußeren Ausdruckes aufzuspüren.

Keiner wird dies längere Zeit tun
können, ohne gewahr zu werden, wie vollständig und unvermeidlich jedes menschliche Wesen im Bereich seines eigenen
Bewusstseins lebt, das es selbst
Zeitalter hindurch durch seine
eigenen Gedanken und Gefühle aufgebaut hat. Es ändert sich
mit jedem vorüberhuschenden
Augenblick zum Guten oder
Schlechten. Diese unsere individuelle Welt wird durch die
Werkstatt des Lebens selbst gewoben. Und da Leben ewig und
unzerstörbar ist, fügt jeder auf

unser Bewusstsein gemachte
Eindruck seinen Teil zum Aufbau des Tones und der Farbe
des schließlichen Ganzen bei.
Unter dem mystischen Einfluss
der Fische wird uns Gelegenheit
geboten, in die Tiefen unseres
eigenen Lebens hinabzusteigen
und ein besseres Verständnis
des Lebens zu gewinnen als
jemals zuvor. Um unsere Gelegenheiten bestmöglich wahrzunehmen, wollen wir oft über die
Symbolik der Kreuzigung meditieren - der Geist, an das Kreuz
der Materie geheftet. In der Anwendung auf uns selbst werden wir verstehen lernen, dass
Christus täglich in uns gekreuzigt wird. Wir sollten festhalten,
dass das durch die ganze Natur
wirkende Gesetz der Ursache
und Wirkung uns bindet, bis wir
ohne Schatten eines Zweifels
wissen, dass die uns umgebenden Umstände und Erlebnisse
gerechte und unvermeidliche
Resultate jener Kräfte sind, die
wir selbst irgendwann entlang
unseres Weges in Bewegung
gesetzt haben.
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Die vollständige Annahme der
Verantwortung für alles, was
uns geschieht, ist notwendig,
ehe auch nur in einem gewissen
Grad die Kraft in uns wirksam
wird, die unsere Art und unsere
Bestimmung nach unserem Willen formt. Wenn diese Verwirklichung eingetreten ist, kann jede
Niederlage in einen Sieg und
jedes Hindernis in eine Gelegenheit zum Fortschritt verwandelt
werden.
Wahres Verständnis, die kostbarste Eigenschaft, nach welcher der menschliche Verstand
streben kann, wird gewöhnlich
nur erlangt, wenn wir durch eifriges Forschen die innere Bedeutung der äußeren Erscheinung
zu erkennen versuchen. Mit dem
Verständnis kommt das Mitleid
für die Verfehlungen und Leiden
anderer, zusammen mit dem tiefen, starken Wunsch, die Ankunft
des Tages zu beschleunigen,
wo Schmerz und Missklang aus
dem menschlichen Leben getilgt
sein werden.
Dieses ersehnte Ergebnis kann
nur gewonnen werden, wenn jedes erwachte Ego sich bemüht,
sein Leben auf die kosmischen
Rhythmen abzustimmen, damit
diese es mit größerer Kraft und
in verstärktem Umfang durchpulsen. Die Archetype unseres
physischen Körpers schwingt
in diesen mächtigen Rhythmen.
Daher kann dieser unser höchst
organisierter Träger in einer so
wunderbaren Weise den zahllosen Missbräuchen standhalten,
denen wir ihn aussetzen.
Nichtsdestoweniger hat jeder
Missbrauch des Körpers und
jede Disharmonie in unserem
geistigen und Gefühlsleben eine
zerstörende Wirkung auf die
Archetype unseres physischen
Instrumentes. Sie wirken so

auch auf die Körpertype, die wir
für unser kommendes Erdenleben bauen. Fortgesetzter Missbrauch des Körpers, zusammen
mit unharmonischem Denken
während einer Anzahl von Erdenleben könnte vielleicht zu
einer Geburt in einem verkrüppelten und völlig unbrauchbaren
Körper führen.
Aber die Lehren, die von einem,
für ein ganzes Erdenleben in
einem solchen Körper gefangenen Ego gelernt werden, können die Grundlage zu einem
kräftigen Aufschwung sein, der
die abgebrochenen Rhythmen
wiederherstellt und die verletzte
Archetype wiederaufbaut. Immerwährendes Streben nach
Abstimmung unseres Wesens
auf die göttlichen Rhythmen des
Kosmos baut einen regenerierten physischen Körper. Dieser
wird, wenn wir in „Seinem Worte
bleiben“ zu immer größerer Verantwortung gegenüber dem Willen des Geistes in uns wachsen
und einmal jenes vollkommene
Instrument werden, das zu sein
er bestimmt ist.
Der spezielle Teil des Körpers,
der vom Zeichen Fische beeinflusst wird, sind die Füße, die
Grundlage, die das Ganze trägt.
So soll auch die Eigenschaft, die
wir unter dem Strahl der Fische
erwerben sollen, die Grundlage
sein, auf welcher das Gebäude
unseres geistigen Lebens ruht.
Die Schlüsselworte für Fische
sind:
•
•
•
•
•
•

Einheit (Eintracht)
Entsagung
Verständnis
Rhythmus
Mitleid
Gesetz
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Die Abendübung
Max Heindel

Die Abendübung, der Rückblick, ist von größerem Wert
als irgendeine andere Methode, um den Schüler auf dem
Weg zum Ziel vorwärtszubringen. Sie hat eine so weitreichende Wirkung, dass sie
jeden jetzt befähigt, nicht nur
die Lektionen dieses Lebens
zu lernen, sondern auch Lektionen, die gewöhnlich zukünftigen Leben vorbehalten
sind.

fällen des Nachmittags, des
Vormittags und des Morgens
übergeht. Er ist darum bemüht, sich noch einmal jedes
Vorkommnis so wahrheitsgetreu wie möglich bildhaft vorzustellen und vor seinem geistigen Auge wiedererstehen zu
lassen, was in jeder der vorgestellten Szenen stattfand,
mit dem Ziel, seine Handlungsweise zu beurteilen und
nachzuprüfen, ob seine Worte
jenen Sinn ausdrückten, den
er beabsichtigte, ob sie einen
falschen Eindruck hervorriefen oder ob er Erfahrungen
andere betreffend über- oder
unterschätzte.

Nachdem man abends zu
Bett gegangen ist, sollte der
Körper entspannt werden.
Dann beginnt der Schüler, auf
die Ereignisse des Tages in
umgekehrter Reihenfolge zurückzublicken, indem er von Er überblickt seine moralische
den Ereignissen des Abends Haltung im Verhältnis zu jeder
ausgeht, dann zu den Vor- Szene. Aß er bei den Mahl18
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zeiten, um zu leben, oder lebte er, um zu essen und dem
Gaumen zu dienen? Nun urteile er selbst und tadle, wo
Tadel nötig, und lobe, wo es
verdient ist.
Man findet es zuweilen
schwierig, so lange wach zu
bleiben, bis die Übung beendet ist. In solchen Fällen ist es
zulässig, aufrecht im Bett zu
sitzen, bis es möglich ist, die
gewöhnliche Methode anzuwenden.
Der Wert des Rückblicks ist
von ungeheurer Wirkung und
übersteigt alles Vorstellbare.
An erster Stelle führen wir
das Werk der Wiederherstellung unserer Harmonie bewusst und in einer kürzeren

Zeit durch, als es der Empfindungsleib während des Schlafes tun kann. Dadurch steht
uns für andere Arbeit außerhalb unseres Körpers ein größerer Teil der Nacht zur Verfügung, als dies sonst möglich
gewesen wäre. Zweitens erleben wir unser Fegefeuer und
unseren ersten Himmel jede
Nacht und bauen in unseren
Geist die Essenz der Erfahrung des Tages als rechtes
Fühlen ein.

Rückblick aus den Erfahrungen jeden Tages ausgeschieden wurde, zu erstrahlen, wodurch wir die Aufmerksamkeit
des Lehrers auf uns ziehen.

Christus sagte, dass der Reine Gott schauen wird. Der
Lehrer wird ohne Zögern
unsere Augen öffnen, sobald
wir geeignet sind, in die "Halle des Lernens", in die Empfindungswelt einzutreten, um
unsere ersten Erfahrungen
des bewussten Lebens ohne
So entgehen wir dem Fe- dichten Körper zu erwerben.
gefeuer nach dem Tod und
sparen die Zeit zugunsten
unseres Aufenthalts im ersten In: Max Heindel, KosmoHimmel. Und schließlich le- Konzeption
ben wir dann - indem wir Tag
für Tag die Essenz aus den
Erfahrungen, die der Seele
zum Wachstum dienen, herausgezogen und dem Geist
einverleibt haben - tatsächlich in einer geistigen Verfassung und entwickeln uns nach
Richtlinien, die gewöhnlicherweise zukünftigen Leben vorbehalten wären.
Durch die getreue Ausführung dieser Übung streichen
wir Tag für Tag die nicht wünschenswerten Begebenheiten
aus unserem unterbewussten
Gedächtnis. Dadurch werden
unsere Sünden ausgelöscht,
unsere Aura beginnt in geistigem Gold, das durch den
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Die Himmel rühmen die Ehre Gottes
Max Heindel

„Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes und das Firmament verkündigt seiner Hände Werk. Ein
Tag sagt es dem andern, und
eine Nacht tut es kund der andern. Es ist keine Sprache noch
Rede, da man nicht ihre Stimme
höre. Ihre Schnur geht aus in
alle Lande und ihre Rede bis an
der Welt Ende. Er hat der Sonne
eine Hütte an ihnen gemacht,
und dieselbe gehet heraus wie
ein Bräutigam aus seiner Kammer und freuet sich, wie ein
Held zu laufen den Weg.“
Wenn des morgens die Sonne
aufsteigt, überstrahlt sie alles
um uns her und bringt neues
Licht und Leben. Dann steigt
das Gestirn des Tages höher

20
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und hoch in die Himmel, um sich
später dem westlichen Horizonte
zuzuneigen und mit einem gewaltigen letzten Aufglühen ins
Meer zu versinken. Noch lange
nachher ist der Himmel in ein
unbeschreiblich prächtiges Farbenspiel gleich ausgegossenem
Feuer getaucht. Kein Künstler könnte diese wunderbaren
herrlichen Farben vollkommen
wiedergeben. Dann steigt über
die östlichen Hügel langsam
der Mond empor, das Licht der
Nacht, und führt mit sich die Sterne und Konstellationen aufwärts
in ihrer Bahn gegen den Zenit,
der Sonne in ihrem ewigen Kreislauf folgend. Die Sternenschrift
erzählt so auf der Himmelskarte des Menschen vergangene,

gegenwärtige und zukünftige
Entwicklung unter den immer
wechselnden Umgebungen der
konkreten Welt, ohne Rast und
ohne Frieden, während die Zeit
vergeht.
In diesem ständig wechselnden Kaleidoskop des Himmels
gibt es einen Stern, nur einen,
der verhältnismäßig fest zu stehen scheint, so dass er für viele
äußerst wichtige Zwecke und
Unternehmungen einen Anhaltspunkt bildet und während
fünfzig, sechzig oder hundert
Jahren einen festen Punkt in
unserm vergänglichen Leben
darstellt - es ist der Polarstern.
Wenn der Seemann durch die

Unendlichkeit des Meeres steuert, wird er guten Mutes sein, solange ihn der Polarstern Ziel und
Richtung erkennen lässt, und sicher wird er sein Schiff in den gewünschten Hafen führen. Selbst
wenn Wolken sein leitendes
Licht verdecken, macht ihm das
keine Sorge, denn er ist im Besitze eines Kompasses, und die
mit einer geheimnisvollen Kraft
versehene Magnetnadel zeigt
untrüglich nach der Richtung jenes festen Sternes, des Polarsternes, und ermöglicht es ihm,
bei Sonnenschein und Regen,
Nebel und Unwetter sein Schiff
so sicher zu führen, als sähe er
den Stern selbst. Wahrlich, die
Himmel verkünden die Wunder
des Herrn.

Stern des Himmels immer bereit ist, uns zu leiten und unser
Lebensschifflein in der rechten
Weise zu steuern – G o t t. Ist
es nicht bezeichnend, dass die
Bibel berichtet, dass die Weisen bei ihren Nachforschungen
nach dem Christus, unserm großen geistigen Lehrer, ebenfalls
einem Stern folgten, der sie zu
der großen geistigen Lichtquelle
führte?

Was würden wir von einem Kapitän denken, der sich nicht um
das Steuerrad kümmerte, das
Schiff mit der Strömung treiben
und zum Spielball der Wellen
und des Windes werden ließe?
Wären wir erstaunt, wenn das
Schiff stranden und an den Klippen zerschellen würde? Gewiss
Wie es im Makrokosmos, der nicht. Es wäre vielmehr ein Wungroßen Welt, um uns her bestellt der, wenn er das sichere Ufer erist, so ist es auch in unserem reichen würde.
eigenen Leben. Bei der Geburt
geht die Sonne unseres Lebens Ein großes und wunderbares
auf, und wir beginnen den Auf- Sinnbild ist mit kosmischen
stieg durch die Jahre der Kind- Schriftzügen am Himmel geheit und Jugend dem Zenit des schrieben und steht auch über
Lebens entgegen. Die ständig dem Leben jedes einzelnen
wechselnde Welt, welche unse- Menschen wie ein warnendes
re Umgebung bildet, und Väter, Sinnbild. Wir sollen uns nicht in
Mütter und Geschwister beglei- das vergängliche Leben des Maten uns.
teriellen verlieren, sondern das
ewige Leben in Gott suchen.
Mit Freunden, Bekannten und
Feinden begegnen wir uns auf Nie sind wir ohne Führung und
dem Kampffelde des Lebens, uns selbst überlassen, auch
und mit einer Kraft, die im Ver- dann nicht, wenn der Schleier
hältnis zu unseren früheren Er- des Fleisches, Hochmuts und
denleben groß oder klein ist, be- der Lüste uns zeitweilig blendet.
zahlen wir alte Schulden, tragen Denn wie der Kompass des Seedie Lasten dieses Lebens, oder mannes nach dem Leitstern am
machen sie vielleicht gar schwe- Himmel weist, so zieht es den
rer, ganz darnach, ob Weisheit Geist mit nie zu stillender Sehnoder Unklugheit uns leitet. Aber sucht und Verlangen nach seiner
in all den wechselnden Verhält- Heimat, mögen wir auch noch
nissen unseres Lebens und der so tief in der Materie versunken
Veränderlichkeit unseres Beste- sein. In der heutigen Zeit gibt es
hens gibt es einen großen und viele, die da suchen und umher
festen Führer, welcher wie der tasten und sich Mühe geben, diePolarstern nie trügt und täuscht. se innere Unruhe zu verstehen,
Ein Führer, der wie der feste die ihnen unbegreiflich ist. Es

treibt sie vorwärts, das Geistige
zu suchen und etwas Höherem
zuzustreben - unserem Vater im
Himmel. David sagt: „Führe ich
gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe,
so bist du auch da. Deine Hand
würde mich daselbst führen und
deine Rechte würde mich halten.“ Und im achten Psalm sagt
er: „Wenn ich sehe die Himmel,
deiner Hände Werk, den Mond
und die Sterne, die du bereitet
hast: was ist der Mensch, dass
du sein gedenkest und des Menschen Kind, dass du dich seiner
annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht denn die
Engel und mit Ehre und Ruhm
hast du ihn gekrönt. Du hast ihn
zum Herrn gemacht über deiner
Hände Werk. Alles hast du unter
seine Füße getan.“
Das ist nichts Neues für jene,
welche das Licht suchen, die
sich alle Mühe geben, das rechte Leben zu leben. Aber die Gefahr besteht darin, dass sie dem
Geistigen gegenüber gleichgültig werden könnten und lau.
Darum ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, dass wir wie
der Steuermann wachsam und
treu bleiben und den Kompass
unseres Lebens nicht aus den
Augen verlieren. Wir müssen
uns immer wieder wach rütteln,
dass wir nicht einschlafen und
das Schiff unseres Lebens seinen Kurs verliert.
Lasset uns alle unser Angesicht
unverrückt jenem Stern der
Hoffnung zuwenden, jenem großen geistigen Licht, dem Einzigen und allein Begehrenswerten
allen Seins - dem Leben in Gott.
In: Max Heindel, Lehren eines
Eingeweihten
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Heilungsdaten

Dezember 2020 - März 2021

Monat
Dez
Jan
Feb
Mrz

02.
05.
02.
01.

09.
12.
08.
07.

15.
19.
15.
14.

22.
26.
22.
22.

30.

28.

„Sei guten Mutes! Folge dem Pfad, den du
eingeschlagen hast. Folge ihm getreulich trotz
der Fehler, die du machen magst, und trotz der
Hindernisse, die du zu überwinden haben wirst.
Folge jenem Pfad, der immer tiefer nach innen
führt, zu dem Gott in dir.“
Gottfried de Purucker
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.
Eine Broschüre zu den Tempel- und Heilungsdiensten ist kostenlos (nur Portoaufwand erbeten) über den
RCF Freundeskreis erhältlich. Siehe hierzu die Information auf Seite 31.
2020-4 Strahlen des Lichts
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Der neue Sinn des neuen Zeitalters
Max Heindel

Am Ende des Stierzeitalters,
vor ungefähr 4000 Jahren, ﬂoh
das Volk Gottes vor dem kommenden Zorn aus Ägypten, dem
Land, wo der Stier angebetet
wurde. Auf seiner Flucht nach
dem versprochenen Lande wurde es von Moses geführt, dessen Kopf auf alten esoterischen
Bildern mit bekränzten Widderhörnern geschmückt ist, als
Symbol, dass er für 2100 Jahre der Herold des Aryanischen
Zeitalters war.
Während dieser Zeit färbte
die Frühlingssonne, wenn sie
den Äquator in der Konstellation (nicht dem Zeichen) Widder
überschritt, jeden Ostermorgen
die Türpfosten rot, gleich wie
mit dem Blute des Lammes.
Johannes aber tauchte die zur
messianischen Religion Bekehrten in die Gewässer des
Jordan, als die Sonne sich
durch die Präzession der wässerigen Konstellation Fische näherte, und Jesus nannte seine
Jünger Menschenﬁscher. Wie
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das Lamm zum Passahfest geschlachtet wurde, als die Sonne
durch die Konstellation Aries,
dem Widder, ging, so nähren
sich die Gläubigen im gegenwärtigen Fische-Zyklus, dem Gebot
ihrer Kirche gehorchend, in der
Fastenzeit von Fischen.
Als die Sonne infolge der Präzession die Konstellation Stier
verließ, wurden unentwegte Verehrer dieses Tieres als Heiden
und Götzendiener angesprochen. Der Konstellation Widder
entsprechend wurde das Lamm
zum neuen Symbol für den Erlöser oder Messias. Als dann
die Sonne dieses Zeichen verließ, wurde auch die jüdische
Religion Vergangenheit. Von da
an trugen die Bischöfe der neuen christlichen Religion eine wie
ein Fischkopf geformte Mitra,
um ihre Stellung als Diener der
Kirche während des Fische-Zeitalters zu bezeichnen.

Vergangenheit wird ersichtlich,
dass ein neues Zeitalter eingeleitet wird, wenn die Sonne in
die Konstellation Wassermann
eintritt. Nach den Ereignissen
der Vergangenheit zu urteilen,
ist logischerweise zu erwarten,
dass eine neue Phase der Religion unser gegenwärtiges System ersetzen wird, die höhere
und edlere Ideale als unsere
gegenwärtige Auffassung von
der christlichen Religion offenbaren wird. Es ist daher nötig, dass
wir uns diesen neuen Idealen
anpassen und uns vorbereiten
müssen, wenn wir in jenen Tagen nicht zu den Götzendienern
und Heiden gezählt werden wollen.

Johannes der Täufer predigte
den Menschen die Lehre des
Bereitseins in nicht miss zu verstehenden Worten durch die
Warnung, dass die Axt bereits an
die Wurzeln des Baumes gelegt
sei. Er forderte sie auch auf, vor
Bei der Betrachtung der Zu- dem kommenden Zorn zu fliekunft durch die Perspektive der hen, wenn der Sohn (Sun-Son-

ne) Gottes kommen würde, um als auch den religiösen Instinkt
den Weizen von der Spreu zu befriedigt.
sondern und diese zu verbrennen.
Solcherart ist die von der Rosenkreuzer-Gemeinschaft verbreiChristus verglich das Evangeli- tete Weisheitsreligion. Wie der
um mit ein klein wenig Sauerteig, Sauerteig im Brote wirkt sie, um
der ein Quantum Mehl säuert. die Furcht vor dem Tode hinwegIm ersten Augenblick erscheint zufegen, die durch die Ungewissdie Methode des Johannes, die heit über das Leben nach dem
Axt an die Wurzel des ganzen Tode hervorgerufen wird. Sie
sozialen Gebäudes zu legen, zeigt, dass Leben und Bewusstdrastischer als der von Christus sein fortdauern nach Gesetzen,
erwähnte Sauerteigprozess. In die ebenso unveränderlich sind
Wirklichkeit aber ist der letztere wie Gott, und die darauf gerichviel durchgreifender und wirksa- tet sind, den Menschen in einen
mer. Betrachten wir einmal sorg- zunehmend höheren, erhabefältig, was sich in einem Brotteig neren und edleren Stand der
abspielt. Es ist eine chemische Geistigkeit zu erheben. Sie entRevolution, ein Miniaturkrieg, der zündet im menschlichen Herzen
eine vollkommene Umwandlung das Leuchtfeuer der Hoffnung.
jedes einzelnen Mehlatoms in Denn wie wir in der Vergangender Schüssel hervorruft. Nichts heit die fünf Sinne entwickelt hakann die Tätigkeit des Sauer- ben, durch die wir die gegenwärteigs hemmen. Wir könnten ein tige sichtbare Welt wahrnehmen
Geräusch wie von dauerndem können, werden wir in einer nicht
Geschützfeuer, eine Explosion zu fernen Zukunft andere Sinne
von Bomben und Granaten in entwickeln, durch die wir die BeMiniatur hören, bis die Kraft des wohner der ätherischen Welt und
Sauerteiges aufgebraucht und auch unsere Lieben sehen werder ganze Teig in einen leich- den, die den physischen Körper
ten Schwamm verwandelt ist. verlassen haben, und die nun
Dieser Krieg der Atome, diese während des ersten Stadiums
chemische Revolution ist zur ihres Lebens in den geistigen
Herstellung des Brotes abso- Reichen die Äther- und die nielut unentbehrlich. Wenn dieser dere Begierdenwelt bewohnen.
Treibprozess nicht stattfände, Die Aufgabe des Wassermannes
wäre das Brot schwer, unverdau- ist durch das Symbol des Manlich und nicht schmackhaft. Erst nes, der die Wasserurne entdie durch den Sauerteig herbei- leert, passend dargestellt.
geführte Umwandlung macht
das Brot genießbar und gesund. Wassermann ist ein luftiges Zeichen und beherrscht speziell den
Der Vorbereitungsprozess für Äther. Die Flut trocknete die Luft
das Wassermannzeitalter hat teilweise, indem sie den größten
bereits begonnen. Da Wasser- Teil der Feuchtigkeit im Meer abmann ein luftiges, wissenschaft- setzte. Doch wenn die Sonne
liches und intellektuelles Zeichen durch die Präzession in das Zeiist, kommen wir zur vorgefassten chen des Wassermann eintritt,
Meinung, dass der neue Glaube wird der größte Teil der Feuchtigin der Vernunft wurzeln und fä- keit ausgeschieden sein und die
hig sein muss, das Rätsel vom visuellen Vibrationen, die durch
Leben und Tod in einer Art zu eine trockene Atmosphäre leichlösen, die sowohl den Verstand ter übermittelt werden können,

werden intensiver. Diese Bedingungen werden besonders
geeignet sein, die Ausdehnung
unseres Sehvermögens hervorzubringen, die notwendig ist, unsere Augen für die Ätherregion
zu öffnen. Die vielen psychisch
empﬁndsamen Menschen in Kalifornien sind ein Beispiel für die
Wirkung dieser trockenen elektrischen Atmosphäre, obgleich
diese nicht annähernd so trocken ist, wie es die Luft im Wassermannzeitalter sein wird.
So wird der Glaube zu Wissen
geworden sein, und wir können
den triumphierenden Schrei
ausstoßen: „O Tod, wo ist dein
Stachel, o Grab, wo ist dein
Sieg?“ Sicher aber können jene,
die sehnsüchtig nach dieser
Zeit ausschauen, die Gelegenheit erfassen, durch Streben
und Meditation ihre Gefährten
zu überflügeln, die nicht wissen,
was die Zukunft bringt. Die Letzteren können allerdings die Erweiterung ihres Sehvermögens
verzögern, wenn sie glauben, an
Halluzinationen zu leiden, wenn
sie den ersten Schimmer der
Wesenheiten aus der Ätherwelt
sehen, und fürchten, für verrückt
gehalten zu werden, wenn sie
etwas darüber erzählen.
Daher hat die Rosenkreuzer-Gemeinschaft von den Älteren Brüdern den Auftrag erhalten, das
Evangelium des Wassermannzeitalters zu verbreiten und
einen Feldzug zur Aufklärung
und Erziehung einzuleiten. In
dieser Weise soll die Welt auf
das vorbereitet werden, was
die Zukunft bringt. Die Menschheit muss von folgenden Ideen
durchdrungen sein:
1. Die Verhältnisse im Lande
der lebenden Toten sind nicht in
ein Geheimnis gehüllt, sondern
Kenntnis darüber ist ebenso er2020-4 Strahlen des Lichts
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reichbar, wie die Kenntnis der
fremden Länder, von denen die
Reisenden erzählen.
2. Wir stehen nahe der Schwelle, wo wir alle diese Wahrheiten
erkennen werden.
3. Und am wichtigsten von al-

ser Artikel dazu beitragen wird,
die Aufmerksamkeit der Schüler
auf ihre individuelle Pflicht zu
lenken.

Das ätherische Sehen ist den
Röntgenstrahlen insofern ähnlich, als es seinen Besitzer befähigt, durch alle Gegenstände
hindurch zu sehen. Aber es ist
noch viel wirksamer, denn es
macht alles durchsichtig wie
Glas. Im Wassermannzeitalter
werden daher viele Dinge von
heute verschieden sein. Es wird
z. B. außerordentlich leicht sein,
Anatomie zu studieren und ein
krankhaftes Gewächs, eine Verlagerung oder einen andern
krankhaften Zustand im Körper
zu entdecken. Gegenwärtig geben die angesehensten Ärzte
mit Bedauern zu, dass sie nur zu
häufig in ihren Diagnosen irren,
Max Heindel
wie die Untersuchungen nach
dem Tode ergeben. Wenn wir
lem: wir werden in unserem ei- aber das ätherische Sehen entgenen Falle diesen Tag dadurch wickelt haben, werden sie fähig
beschleunigen, dass wir Kennt- sein, sowohl die anatomische
nis über das Leben nach dem Struktur, wie auch die physiTode und über die Dinge erwer- schen Vorgänge ohne Hindernis
ben, die wir zu sehen erwarten. zu studieren.
Denn dann werden wir wissen,
was uns erwartet und brauchen Das ätherische Sehen wird uns
nicht erschreckt, erstaunt oder nicht befähigen, anderer Leute
ungläubig zu sein, wenn wir be- Gedanken zu lesen, denn diese
ginnen, einen Schimmer dieser sind aus noch feinerem MateDinge zu erblicken.
rial geformt. Es wird aber weitestgehend unmöglich sein, ein
Der Schüler sollte sich außer- Doppelleben zu führen und uns
dem vergegenwärtigen, dass in unserem Heim anders zu bemit dem Besitz von Kenntnis- tragen wie in der Öffentlichkeit.
sen eine ernste Verantwortung Wenn wir uns dessen bewusst
verbunden ist: „Wem viel gege- wären, dass unsichtbare Wesenben ist, von dem wird viel ver- heiten sich in unseren Häusern
langt werden“. Wenn wir unser drängen, würden wir uns oft der
„Talent“ verbergen oder ver- Dinge schämen, die wir tun. Im
graben, wäre eine Verurteilung Wassermannzeitalter aber wird
dann nicht gerechtfertigt? Die es keine Zurückgezogenheit
Rosenkreuzer-Gemeinschaft geben, in die nicht jemand einkann nur dann ihre Sendung er- brechen kann, der uns zu sehen
füllen, wenn jedes Mitglied sei- wünscht. Dann wird es zwecklos
ne Pflicht in der Verbreitung der sein, einem Besucher durch eiLehre tut. Wir hoffen, dass die- nen Bürojungen oder eine Haus-
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angestellte sagen zu lassen,
wir seien nicht zu Hause. Dies
bedeutet, dass in dieser neuen
Zeit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit
die einzige lohnende Politik sein
wird, denn dann können wir nicht
unrecht tun in der Hoffnung, dass
es unentdeckt bleibt.
Es gibt sicher für den Schüler noch andere Vermutungen,
die das Resultat des erweiterten Sehvermögens im Wassermannzeitalter sein werden. Doch
indem er so weit als möglich
diesem Zustande gemäß lebt,
wird es ihm gelingen, einer der
Pioniere des neuen Zeitalters
zu werden, wenn „keine Nacht
mehr sein wird“ und wenn „der
Baum des Lebens“ unaufhörlich
blühen wird durch das transparent ätherische „Meer aus Glas“,
welches alle Dinge durchdringt.
In: Max Heindel, Lehren eines
Eingeweihten

Das jährliche Opfer des Christus
Max Heindel

Standest du jemals am Bett eines Freundes oder Verwandten,
der im Begriffe war aus dieser
Welt ins Jenseits hinüberzugehen? Die meisten von uns sind
es wohl, denn wo ist ein Haus,
das Gevatter Tod noch nicht betreten hat? Dennoch ist die folgende Seite des Ereignisses,
auf das wir die Aufmerksamkeit
besonders lenken möchten, unbekannt.
Die Person, die aus der Welt
scheidet, fällt sehr oft in Ohnmacht, erwacht sie, dann sieht
sie nicht nur diese Welt, sondern auch die Welt, in die sie
hinübergeht. Dabei ist es sehr
bezeichnend, dass sie die Menschen sieht, die während eines
früheren
Lebensabschnittes
ihre Freunde oder Verwandten
waren, Söhne, Töchter, Mann,
Frau, irgendjemand, der ihr tatsächlich teuer war. Sie stehen
an ihrem Bett und erwarten ihr
Hinübergehen. Die Mutter wird

zärtlich die Arme ausstrecken:
„Oh, da ist Johann, und wie
groß er geworden ist! Was für
ein prächtig großer Bursche er
ist!“
Und so wird sie eines nach dem
anderen ihrer Kinder erkennen,
die ins Jenseits vorangegangen waren. Sie sind um ihr Bett
versammelt und warten darauf,
dass sie sich ihnen anschließt,
erfasst von den gleichen Gefühlen, welche die Menschen hier
haben, wenn ein Kind in diese
Welt geboren wird, über dessen
Ankunft sie erfreut sind, weil sie
instinktiv fühlen, dass es ein
Freund ist, der zu ihnen kommt.
So versammeln sich die Menschen, die vorher ins Jenseits gegangen sind, wenn ein
Freund die Scheidelinie überschreitet und sich ihnen auf der
anderen Seite des Vorhanges
anschließt. So sehen wir, dass
die Geburt in einer Welt der

Tod vom Standpunkt der anderen ist. Das Kind, das zu uns
kommt, ist für die geistige Welt
gestorben, und die Person, die
unseren Gesichtskreis verlässt
und stirbt, wird in einer neuen
Welt geboren und schließt sich
ihren Freunden dort an.
Wie oben, so unten. Das Gesetz der Analogie, das für den
Mikrokosmos und für den Makrokosmos gilt, besagt, dass
das, was den Menschen unter
gegebenen Bedingungen befällt, auch den Übermenschen
unter analogen Umständen geschieht.
Wir nähern uns nun der Wintersonnenwende, dem dunkelsten
Tag des Jahres, der Zeit, in der
das Licht der Sonne nahezu
verschwand und unsere nördliche Halbkugel kalt und öde
ist. Aber in der längsten und
ﬁnstersten Nacht wendet sich
die Sonne auf ihrem Pfad nord2020-4 Strahlen des Lichts
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wärts, das Christuslicht wird
wieder auf Erden geboren und
die ganze Welt freut sich.
Unserer Analogie nach stirbt jedoch Christus für den Himmel,
wenn Er auf Erden geboren
wird. Wie der freie Geist bei der
Geburt endgültig und fest in die
Fleischeshülle eingeschlossen
wird, die ihn für das ganze Leben fesselt, so wird auch der
Christusgeist jedes Mal gefesselt und behindert, wenn Er auf
Erden geboren Wird. Dieses
große jährliche Opfer beginnt,
wenn unsere Weihnachtsglocken läuten, wenn unsere frohen Lob- und Dankgesänge
zum Himmel steigen. Christus
ist dann im buchstäblichen Sinn
von Weihnachten bis Ostern gefangen.
Die Menschen mögen die Idee
verwerfen, dass es zu dieser
Jahreszeit einen Einfluss des

nachtsgeschenken aus. Dieser Geist kann nicht geleugnet
werden, da er jedem, der darauf achtet, offenkundig ist. Er ist
ein Reflex der großen göttlichen
Woge des Schenkens. Gott liebte die Welt so, dass er seinen
einzigen oder allein geborenen
Sohn hingab.
Weihnachten ist die Zeit des
Schenkens, obwohl sie erst Ostern vollendet ist. Das ist das
Kreuz, der Wendepunkt, die Zeit,
wo wir fühlen, dass etwas geschehen ist, was das Gedeihen
und den Fortbestand der Welt
sichert.
Wie verschieden ist das Gefühl
zu Weihnachten von dem zu Ostern! An letzterem herrscht ein
ausströmender Wunsch, eine
Energie, die sich in geschlechtlicher Liebe ausdrückt in dem
Wunsch nach Verewigung des
Selbst als Schlüsselnote. Wie unterscheidet sich
das von der Liebe,
die sich im Geist
des
Schenkens
äußert, den wir
zur Weihnachtszeit mehr als den
des
Erhaltens
vorﬁnden.

Und schaue in die
Kirchen. Nie brennen die Kerzen so
geistigen Lebens und Lichtes leuchtend, wie da am kürzesten
gibt; nichtsdestoweniger aber und düstersten Tag des Jahres.
bleibt die Tatsache, ob wir sie Nie klingen die Glocken festliglauben oder nicht. Jeder in der cher, als wenn sie der wartenden
Welt fühlt sich zu dieser Zeit Welt ihre Botschaft verkünden:
leichter, anders, so als ob eine „Christus ist geboren.“
Last von seiner Schulter fallen
würde.
„Gott ist Licht“, sagt der inspirierte Apostel, und keine andere
Der Geist des Friedens und gu- Beschreibung ist imstande so
ten Willens gewinnt die Ober- viel über die Natur Gottes mithand. Der Geist, auch etwas zu zuteilen, als diese drei kleinen
geben, drückt sich in den Weih- Worte. Das unsichtbare Licht,
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das in die Flamme über dem
Altar gekleidet ist, ist eine geeignete Repräsentation Gottes,
des Vaters. In den Glocken haben wir ein passendes Symbol
für Christus, das Wort, denn ihre
metallische Stimme verkündet
die heilige Botschaft des Friedens und des guten Willens. Der
Weihrauch, der eine zusätzliche
geistige Glut bringt, repräsentiert
die Kraft des Heiligen Geistes.
So wird die Dreifaltigkeit symbolisch zum Teil der Feier, die
Weihnachten zur geistigsten und
frohesten Zeit des Jahres vom
Standpunkt der Menschenrasse
aus macht.
Man darf aber nicht vergessen, wie es in einem Anfangsabschnitt dieser Lektion gesagt
wurde, dass die Geburt Christi
auf Erden der Tod Christi für die
Glorie des Himmels ist. Dass Er
zu der Zeit, in der wir uns auf
Sein Kommen freuen, wiederum die schwere physische Last,
die wir um uns kristallisiert haben, und unseren Wohnort - die
Erde - aufgebürdet bekommt. In
diesen schweren Körper wird er
dann eingeschlossen und wartet
begierig auf den Tag der endlichen Befreiung. Du verstehst
natürlich, dass es auch für die
größeren Geister, so wie für die
Menschen, Tage und Nächte
gibt. So wie wir während der Tageszeit in unserem Körper leben
und das Schicksal ausarbeiten,
das wir uns selbst in der physischen Welt geschaffen haben
und uns dann nachts befreit in
den höheren Welten erholen, so
gibt es diese Ebbe und Flut auch
für den Christusgeist.
Er wohnt einen Teil des Jahres in
unserer Erde und zieht sich dann
in die höheren Welten zurück.
So wird Weihnachten für Christus zum Anfang eines Tages des
physischen Lebens, zum Anfang

einer Periode der Behinderung.
Was sonst sollte das Streben
des demütigen und erleuchteten
Mystikers sein, der die Größe
Seines Opfers erkennt, die Größe dieses Geschenkes, das Gott
zu dieser Jahreszeit der Menschheit beschert. Wer ermisst dieses Opfer des Christus für uns,
dieses
Sich-selbst-Geben, indem er
sich eigentlich einem Tod unterwirft, damit wir leben.
Diese wunderbare Liebe wird
zu dieser Zeit auf die Erde gegossen - was sollte sein Streben
sein? Was sonst, als in kleinerem Maß die wundervollen Werke Gottes nachzuahmen. Er sollte noch mehr als zuvor danach
trachten, Diener des Kreuzes zu
werden. Christus in allem noch
mehr durch Selbstaufopferung
für seine Brüder und Schwestern
folgen, indem er die Menschheit
innerhalb ihrer Arbeitssphäre
emporhebt, und damit den Tag
der Befreiung beschleunigt, auf
den der Christusgeist seufzend
und sich mühend wartet. Wir
meinen die dauernde Befreiung,
den Tag und das Kommen des
Christus.
Um dieses Bemühen in vollstem Maß zu verwirklichen, lasst
uns im kommenden Jahr voller
Selbstvertrauen und Glauben
weiterschreiten. Wenn wir je an
unserer Fähigkeit für Christus
zu arbeiten gezweifelt haben, so
lassen wir nun diesen Zweifel,
denn hat Er nicht gesagt: „Größere Werke als diese werdet ihr
tun?“
Hätte Er, der das wahre Wort ist,
derartiges gesagt, wenn es nicht
zu verwirklichen wäre? Alles ist
denen möglich, die Gott lieben.
Wenn wir in unserem kleinen
Kreis wirklich arbeiten und nicht
nach Größerem ausschauen,

ehe wir das Naheliegende getan
haben, werden wir feststellen,
dass ein wunderbares Seelenwachstum erreicht werden kann,
so dass die Leute in unserer
Umgebung etwas in uns sehen
werden, was sie sich nicht erklären können, was aber für sie
nichtsdestoweniger
offenkundig ist. Sie werden jenes Weihnachtslicht sehen, das Licht des
neugeborenen Christus, das in
unserer Tätigkeitssphäre leuchtet.

geben, erhöhen wir den Glanz
unseres Seelenkörpers, der aus
Äther ist. Es ist der Christusäther, der dann in unsere Seele
flutet. Lasst uns daran denken,
dass, wenn immer wir an Seiner
Befreiung arbeiten wollen, wir
in ausreichendem Maß unsere
Seelenkörper entwickeln müssen bis zu dem Punkt, wo sie
die Erde zu überfluten vermögen. So können wir Seine Last
auf uns nehmen und Ihn von der
Qual der physischen Existenz
erlösen.

Es kann getan werden! Es hängt
nur von uns selber ab, ob wir Ihn
bei Seinem Wort nehmen und In: Max Heindel, Die mystische
seinen Auftrag verwirklichen: Auslegung von Weihnachten
„Seid daher vollkommen, wie
euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ Vervollkommnung mag
als ein sehr langer Weg erscheinen. Wir vermögen dies umso
deutlicher zu erkennen, wenn
wir auf Ihn schauen und wie weit
wir von einem Leben nach unse! Max Heindel Werke ?
ren Idealen noch entfernt sind.
Nichtsdestoweniger liegt es am
täglichen und stündlichen BeSie benötigen ein Werk
mühen, wenn wir schließlich das
von Max Heindel?
Ziel erreichen.
An jedem Tag kann ein kleiner
Fortschritt erzielt werden, kann
etwas getan werden, können wir
auf irgendeine Art unser Licht
scheinen lassen, so dass es
die Leute als Leuchtfeuer in der
Finsternis dieser Welt sehen.
Möge uns Gott während des
kommenden Jahres helfen, ein
größeres Maß an Christusähnlichkeit zu erreichen als je zuvor.
Mögen wir ein solches Leben
leben, dass wir, wenn das Jahr
herum ist und wir wieder die
Weihnachtskerzen sehen und
die Glocken hören, die uns zum
heiligen Mitternachtsdienst rufen, fühlen, dass wir nicht vergebens gelebt haben.
Jedes Mal, wenn wir uns selbstlos im Dienst an Andere hin-

Kontaktieren Sie gerne
Hannelore Jurthe, ob wir
dieses in unserem Bestand
haben!
Eine Abgabe erfolgt kostenlos,
lediglich der Portoaufwand
sollte erstattet werden.
Erreichbarkeit siehe
letzte Seite
unter - RCF Intern -
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Detlev Conrad Blunck, Fußwaschung (1831), Öl auf Leinwand, 30,5 x 46,5 cm

Die Dankbarkeitsschuld des Lehrers
Max Heindel

Wir stehen jetzt wieder am
Schluss eines Jahres und am
Beginn eines neuen, und im
Zusammenhang mit dieser
Einteilung unseres irdischen
Lebens sind mir bestimmte
Gedanken gekommen.
Als Christus am Ende Seines Wirkens das letzte Mahl
mit Seinen Jüngern einnahm,
wusch Er ihnen die Füße trotz
des Protestes einiger, die
glaubten, dass dies eine Demütigung für den Lehrer sei.
Aber in Wirklichkeit war es
das Symbol einer Geisteshaltung, die große Bedeutung
für das Seelenwachstum
hat. Ohne den mineralischen
Untergrund wäre das höhere
30
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Pflanzenreich eine Unmöglichkeit, und das Tierreich könnte nicht bestehen, wenn die
Pflanzen ihm nicht den nötigen
Aufbaustoff gäben.
So sehen wir, dass in der Natur der Höhere auf dem Niederen fußt und von ihm für sein
Wachstum und die weitere
Entwicklung abhängig ist. Obwohl es eine Tatsache ist, dass
die Jünger Hilfe und Belehrung
von Christus empfingen, so ist
es ebenso eine Tatsache, dass
sie Meilensteine Seiner eigenen Entwicklung waren. Und
in Erkenntnis dieser Tatsache
demütigte Er sich selbst und
bezeugte Seine Dankbarkeitsschuld in der Verrichtung des

denkbar niedrigsten Dienstes.
Es ist das große Vorrecht des
Schreibers gewesen, während des verflossenen Jahres Dir und tausend anderen
die esoterischen Lehren der
Älteren Brüder zu übermitteln, und alle Arbeiter auf Mt.
Ecclesia haben direkt oder
indirekt dabei geholfen. Ob
sie in der Druckerei, im Büro
oder in einer anderen Abteilung gewirkt haben, sie haben
alle ihren Anteil an diesem
Vorrecht und wir alle danken
Euch für diese Gelegenheit
zum Seelenwachstum, die
uns dadurch erwuchs, weil wir
eure Bedürfnisse befriedigen
durften. Wir hoffen, dass wir

in dieser Hinsicht in bisschen
nützlich gewesen sind und
bitten um eure Fürbitte, dass
wir im kommenden Jahr noch
leistungsfähigere Diener werden mögen.
Und wie steht es mit Dir, lieber Freund? Während des
verflossenen Jahres hattest
auch Du die Gelegenheit, in
ähnlicher Weise anderen zu
dienen. Hat Dein Interesse
für das Dir übermittelte Wissen dazu geführt, dass Du
andere, mit denen Du in Berührung kamst, aufgeklärt
hast?
Es ist nicht nötig, am Rednerpult zu stehen, buchstäblich
oder bildlich gemeint. Man
kann jederzeit zu den Herzen
anderer sprechen. Oft ist es
sogar in ganz unscheinbarer Weise am wirksamsten,
wenn die Leute es gar nicht
merken, dass wir versuchen,
ihnen etwas beizubringen.
Hoffentlich hast Du im vergangenen Jahr nach bestem
Können die Gelegenheiten
ergriffen. Bitte darum, dass
Du in das neue Jahr mit noch
ernsterer Dienstbereitschaft
hineingehen kannst und dass
es noch fruchtbarer an Seelenwachstum werden möge
als das alte.
Max Heindel, Briefe an Studenten, Brief Nr. 62 vom Januar 1916

Broschüre TEMPELDIENST
und HEILUNGSDIENST
Inhalt:
Wert des Rituals
Das Gebet
Rosenkreuzer Symbolik
Morgenandacht
Abendandacht
Heilungsdienst
Tempeldienst
Es sind noch einige wenige
Exemplare erhältlich bei
hannelorejurthe<at>yahoo.de
Erstattung Portoaufwand erbeten
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Zyklische Bewegungen der Sonne
Max Heindel

Nachrichten, die heute in großen Buchstaben auf der Vorderseite der Zeitung stehen
und von so lebendigem Interesse für jeden zu sein scheinen, sind gewöhnlich morgen
vergessen und die Zeitung,
die den Bericht brachte, wird
ins Feuer geworfen. Ebenso
fällt der Schlager, den alle
Leute auf den Lippen haben,
gewöhnlich nach einer Weile
der Vergessenheit anheim.
Sogar die Menschen, die wie
Meteore in das Licht der Öffentlichkeit geschleudert werden, sind oft bald vergessen
samt den Taten, die ihre kurze Beliebtheit verursachten,
denn, um Salomo zu zitieren:
„Alles ist eitel.“
Aber hinter dem kaleidoskopartigen Wandel, der unaufhör32
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lich die Weltbühne verändert,
moralisch, geistig und körperlich, gibt es bestimmte zyklische Ereignisse, die, obwohl
ihrer Natur nach periodisch
wiederkehrend, eine Beständigkeit und Festigkeit an sich
haben, durch die sich das
makrokosmische Geschehen
von dem mikrokosmischen
unterscheidet.
Im Frühling zu Ostern, wenn
die Sonne im Frühlingspunkt
den Äquator kreuzt, erwacht
die Erde aus ihrem Winterschlaf und schüttelt die
Schneedecke, die Hülle der
unbefleckten Reinheit, ab. Die
Stimme der Natur wird hörbar,
wenn die kleinen murmelnden
Bäche beginnen, an den Hügeln herunter zu plätschern
auf ihrem Weg zum großen
Ozean. Sie wird hörbar, wenn

der Wind in den eben aufgebrochenen Blättern des Waldes den Gesang der Liebe
flüstert, und sie schließlich
die Knospen und Blüten hervorzaubert, die endlich den
Blütenstaub auf unsichtbaren
Flügeln zu dem harrenden
Gatten trägt. Sie wird hörbar
in dem Liebesgesang der sich
paarenden Vögel und in dem
Schrei von Tier zu Tier. Sie
setzt sich fort in jedem Reich
der Natur, bis die Vermehrung
neuen Lebens die Vernichtung durch den Tod beglichen
hat.
Während des Sommers wirken Liebe und Leben in erhöhtem Maß mit freudigem
Herzen, denn sie sind die
Herren im Daseinskampf, solange die Sonne die nördliche
Halbkugel empor wandert bis

zum Gipfel ihrer Macht bei
der Sommer-Sonnenwende.
Die Zeit geht weiter, und es
kommt ein anderer Wendepunkt an der Herbst-Tag-undNachtgleiche. Die Lieder des
Waldchors sind verklungen.
Der Liebesruf von Tier und
Vogel ist beendet und die
Natur ist wieder stumm geworden. Das Licht nimmt ab
und die Schatten der Nacht
werden länger, bis bei der
Winter-Sonnenwende, wo wir
uns jetzt befinden, die Erde
wieder für den tiefen Schlaf
vorbereitet wird, da sie nach
der anstrengenden Tätigkeit
des vorangegangenen Tages
die Nacht der Ruhe benötigt.
Wie nun die geistige Tätigkeit
des Menschen am stärksten ist, während sein Körper
schläft, so werden wir nach
dem Gesetz der Analogie
verstehen, dass die geistigen
Feuer in der Erde in dieser
Zeit des Jahres am hellsten
brennen, und dass jetzt die
beste Gelegenheit für Seelenwachstum ist, für Forschung und Studium der tieferen Lebensmysterien.
Darum ist es gut, wenn wir
die Gelegenheit beim Schopf
ergreifen, um die gegenwärtige Zeit möglichst auszunutzen, jedoch ohne Hast und
ohne Plage, geduldig und in
Gebetshaltung in der Überzeugung, dass unter all den
Dingen des Lebens, die sich
ändern, im Winter diese große Welle geistigen Lichtes
bis in die endlose Zukunft bei
uns verweilen wird. Sie wird
immer strahlender werden,

wie die Erde und wir selbst nen wir wissen, dass sie eine
uns zu immer höherer Geis- so lebendige Bedeutung für
tigkeit entwickeln.
die Entwicklung unserer Mitmenschen haben.
Wir tun jetzt die Pionierarbeit
durch Verbreitung der Rosen- Ich schließe diesen Brief mit
kreuzerlehren, die helfen wer- dem Wunsch, jedem einzelden, die Welt während jener nen der Studenten zu danJahrhunderte zu erleuchten, ken für die Mitarbeit am Werk
die der gegenwärtigen Zeit während des vergangenen
unmittelbar folgen. Es gibt ein Jahres. Mögen wir im komGesetz, dass „Du nur empfan- menden Jahr noch besser
gen kannst in jenem Maß, in zusammenarbeiten.
dem Du gibst“.
Nun ist augenblicklich die Max Heindel, Briefe an Stugünstigste Zeit zum Geben denten, Brief 61 vom Dezemund zum Nehmen. Wir wollen ber 1915
nun unter allen Umständen
unser Licht am großen kosmischen
Weihnachtsbaum
scheinen lassen, damit die
Menschen es sehen, und
dass sie hingezogen werden
zu jenen Wahrheiten, von de-

Liebe Leserin, lieber Leser !

Welche Themen finden Ihr besonderes Interesse?
Worüber möchten Sie mehr erfahren?
Gerne erhalten wir Ihre Nachricht an
info<at>rosen-kreuzer.de
oder per Post an unsere Informationsstelle.
Ihr RCF Redaktionsteam
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Christi Lehre über das Essen
Aus dem Friedensevangelium der Essener

Und es war am Bett eines Stromes, wo viele Kranke mit Gottes
Engeln sieben Tage und Nächte
lang fasteten und beteten. Und
groß war ihr Lohn, weil sie Jesu
Worten folgten. Und als der siebente Tag vorüber war, hatten
alle Schmerzen sie verlassen.
Und als die Sonne über dem
Horizont aufstieg, sahen sie
Jesus vom Berg her auf sie zukommen, mit der Helligkeit der
aufsteigenden Sonne über seinem Haupte.
"Friede sei mit euch".
Und sie sagten kein Wort, sondern warfen sich nur vor ihm
nieder und berührten den Saum
seines Gewandes zum Zeichen
ihrer Heilung.
"Danket nicht mir, sondern eu-
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rer Erdenmutter, die euch ihre
heilenden Engel sandte. Geht
und sündigt nicht mehr, so dass
ihr nie mehr Krankheit sehen
werdet. Und lasst die heilenden
Engel eure Wächter werden.“
Aber sie antworteten ihm: "Wohin sollen wir gehen, wenn die
Worte des ewigen Lebens mit
Dir sind? Sag uns, welches sind
die Sünden, die wir vermeiden
sollen, damit wir niemals wieder
krank werden?" Jesus antwortete: "Es geschehe nach eurem
Glauben", und er setzte sich zu
ihnen und sagte:
Es wurde ihnen in alter Zeit gesagt, "Du sollst Deinen himmlischen Vater und Deine Erdenmutter ehren und ihre Gebote
achten, auf dass Du lange lebst
auf Erden". Und als nächstes

wurde dieses Gebot gegeben:
"Du sollst nicht töten",
denn Leben wird allen von Gott
gegeben, und das, was Gott gegeben hat, darf der Mensch nicht
wegnehmen. Denn wahrlich,
ich sage euch, von einer Mutter
stammt alles was auf Erden lebt.
Darum tötet jeder, der tötet, auch
seinen Bruder. Und von ihm wird
sich die Erdenmutter abwenden
und ihm ihre lebenden Brüste
entziehen. Und er wird von ihren
Engeln gemieden und der Satan
wird in seinen Körper einziehen.
Und das Fleisch der geschlachteten Tiere in seinem Körper wird
sein eigenes Grab werden.
Denn wahrlich ich sage euch,
der, der tötet, tötet sich selbst
und wer vom Fleisch erschlage-

ner Tiere isst, isst vom Körper
des Todes, denn in seinem Blut
wird jeder Tropfen ihres Blutes
sich in Gift verwandeln, in seinem Atem ihr Atem zu Gestank,
ihr Fleisch zu Beulen in seinen
Knochen ihre Knochen zu Kalk,
in seinen Eingeweiden ihre Eingeweide zum Verfall, in seinen
Augen ihre Augen zu Schuppen;
in seinen Ohren ihre Ohren zu
wachsigem Belag. Und ihr Tod
wird sein Tod werden.

ich euer fließendes Blut fordern,
euer Blut, worin eure Seele ist;
ich werde alle geschlachteten
Tiere fordern und die Seelen aller getöteten Menschen.

Denn ich der Herr Dein Gott, bin
ein strenger und eifernder Gott,
der die Fehler der Väter nachträgt bis ins dritte und vierte
Glied an den Kindern derer, die
mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine
Denn nur im Dienste eures Gebote halten".
himmlischen Vaters werden eure
Schulden von sieben Jahren in „Liebe den Herrn Deinen Gott
sieben Tagen vergeben. Doch mit Deinem ganzen Herzen und
Satan vergibt euch nichts, und mit Deiner Seele und mit all Deiihr müsst ihm für alles bezahlen. ner Stärke: dies ist das erste und
Auge um Auge, Zahn um Zahn, größte Gebot.“ Und das zweite
Hand um Hand, Fuß um Fuß, ist ihm ähnlich: "Liebe Deinen
Brennen um Brennen, Wunde Nachbarn wie Dich selbst. Es
um Wunde, Leben um Leben, gibt keine Gebote, die größer
Tod um Tod. Tötet nicht, noch sind als diese".
esset das Fleisch eurer unschuldigen Beute, wenn ihr nicht die Und nach diesen Worten blieSklaven Satans werden wollt. ben sie alle schweigend, außer
Denn das ist der Pfad der Leiden, einem der ausrief: "Was soll ich
und er führt in den Tod. Sondern tun, Meister, wenn ich ein wildes
tut den Willen Gottes, auf dass Tier meinen Bruder überwältigen
seine Engel euch auf eurem Le- sehe? Soll ich meinen Bruder zubensweg dienen. Gehorcht dar- grunde gehen lassen, oder soll
um den Worten Gottes:
ich das wilde Tier töten? Werde
ich dann nicht das Gesetz über"Seht, ich habe euch alle Pflan- treten?"
zen der ganzen Erde, die Samen tragen, gegeben, und alle Und Jesus antwortete: "Es wurde
Bäume mit Früchten, die Samen ihnen zu alter Zeit gesagt: "Alle
bringen, zu eurer Speise. Und Tiere, die auf Erden gehen, alle
jedem Tier der Erde und jedem Fische im Meer und alle Vögel in
Vogel in der Luft und allem Ge- der Luft sind in eure Macht gewürm, das auf der Erde kriecht, geben.“ Wahrlich ich sage euch,
das mit dem Atem des Lebens von allen Kreaturen, die auf der
belebt ist, habe ich jedes grü- Erde leben, schuf Gott nur den
ne Kraut zur Nahrung gegeben. Menschen nach seinem Bilde.
Auch die Milch von allem, was Deshalb unterstehen Tiere den
sich bewegt und auf der Erde Menschen und nicht Menschen
lebt, soll Speise für euch sein, so den Tieren. Ihr übertretet darum
wie ich die grünen Kräuter ihnen nicht das Gesetz, wenn ihr wilde
gegeben habe, gebe ich euch Tiere tötet, um das Leben eures
ihre Milch. Aber Fleisch und Bruders zu retten.
das Blut, das es belebt, sollt ihr
nicht essen. Und gewiss werde Denn wahrlich ich sage euch,

der Mensch ist mehr als ein Tier.
Aber wer ein Tier ohne Grund
tötet, obwohl ihn das Tier nicht
angreift, nur aus Lust am Töten
oder wegen des Fleisches oder
des Felles oder der Stoßzähne
wegen, übel ist die Tat, die er
begeht, denn er verwandelt sich
in ein wildes Tier. Deshalb ist
sein Ende auch wie das Ende
eines wilden Tieres.“
Dann sagte ein anderer: "Moses, der größte in Israel, erlaubte
unseren Vorvätern, das Fleisch
von „reinen“ Tieren zu essen
und verbot nur das Fleisch der
unreinen Tiere. Warum verbietest du uns das Fleisch aller
Tiere? Welches Gesetz ist von
Gott? Das von Mose oder dein
Gesetz?"
Und Jesus antwortete: "Gott gab
euren Vorvätern durch Mose
zehn Gebote. Diese zehn Gebote sind schwer, sagten eure
Vorväter und konnten sie nicht
halten. Als Mose dies sah, hatte
er Mitleid mit seinen Leuten und
wollte sie nicht zugrunde gehen
sehen. Und darum gab er ihnen
zehn Mal zehn Gebote, weniger schwer, dass sie diesen folgen könnten. Wahrlich ich sage
euch, wenn eure Vorväter fähig
gewesen wären, die zehn Gebote Gottes zu halten, hätte Mose
niemals zehn Mal zehn Gebote
geben müssen. Denn derjenige, dessen Füße stark sind wie
der Berg Zion, braucht keine
Krücken. Aber der, dessen Glieder zittern, kommt mit Krücken
weiter als ohne sie. Und Mose
sagte zum Herrn: "Mein Herz
ist erfüllt mit Sorge, denn meine
Leute sind verloren. Denn sie
sind ohne Wissen und nicht fähig Deine Gebote zu verstehen.
Sie sind wie kleine Kinder, die
noch nicht die Worte ihres Vaters verstehen können. Erlaube
mir, Herr, dass ich ihnen andere
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Gesetze gebe, damit sie nicht
untergehen. Wenn sie nicht mit
Dir gehen können, dann lass
sie wenigstens nicht gegen Dich
sein, dass sie sich am Leben
erhalten, und wenn die Zeit gekommen ist und sie für Deine
Worte reif sind, offenbare ihnen
Deine Gesetze".
Darum zerbrach Mose die zwei
Steintafeln, worauf die zehn Gebote geschrieben waren und
gab ihnen statt dessen zehn
Mal zehn. Und aus diesen zehn
Mal zehn Geboten machten die
Schreiber und Schriftgelehrten hundert mal zehn Gebote.
Und sie legten untragbare Bürden auf eure Schultern, die sie
selbst nicht tragen. Je näher die
Gebote Gott sind, desto weniger brauchen wir, und je weiter
sie von Gott entfernt sind, umso
mehr brauchen wir. Deshalb
gibt es unzählige Gesetze der
Schreiber und Schriftgelehrten,
aber nur sieben Gesetze des
Menschensohnes, drei der En-

gel und Gott hat nur ein Gesetz.
Darum lehre ich euch nur die
Gesetze, die ihr verstehen
könnt, damit ihr Menschen werdet und den sieben Gesetzen
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des Menschensohnes folget.
Dann werden die Engel euch
auch ihre Gesetze offenbaren,
auf dass Gottes Heiliger Geist
sich auf euch herabsenkt und
euch zu seinem Gesetz leitet."

tet auch euren Körper. Und alles,
was eure Körper tötet, tötet auch
eure Seelen. Und eure Körper
werden, was eure Nahrung ist,
so wie euer Geist das wird, was
eure Gedanken sind.

Und alle waren erstaunt über
seine Weisheit und baten ihn:
"Fahre fort, Meister, und lehre
uns alle die Gesetze, die wir aufnehmen können.“

So esst immer vom Tische Gottes: die Früchte der Bäume, das
Korn und die Gräser des Feldes, die Milch der Tiere und den
Honig der Bienen. Denn alles
andere ist des Satans und führt
auf den Weg der Sünde und der
Krankheiten hin bis zum Tod.
Aber die Nahrung, die ihr von
der Fülle des Tisches Gottes
esst, gibt eurem Körper Stärke
und Jugend, und ihr werdet keine Krankheiten kennen. Denn
der Tisch Gottes ernährte Methusalem bis ins hohe Alter, und
ich sage euch wahrlich, wenn ihr
genauso lebt, wie er lebte, dann
wird der Gott des Lebendigen
euch auch so ein langes Leben
auf Erden geben.

Und Jesus fuhr fort: "Gott befahl euren Vorvätern: „Ihr sollt
nicht töten". Aber ihre Herzen
waren verhärtet, und sie töteten.
Dann forderte Mose schließlich,
sie sollten keine Menschen töten, und duldete, dass sie Tiere
töteten. Und dann verhärteten
sich die Herzen eurer Vorväter
noch mehr, und sie töteten Menschen und Tiere gleichermaßen.
Aber ich sage euch: Tötet weder
Mensch noch Tier, noch die Nahrung, die euer Mund aufnimmt.
Denn wenn ihr lebendige Nahrung esst, wird sie euch beleben,

aber wenn ihr eure Nahrung tötet, wird euch die tote Nahrung
ebenfalls töten. Denn Leben
kommt nur vom Leben, und Tod
kommt immer nur vom Tod. Denn
alles, was eure Nahrung tötet, tö-

Wahrlich, ich sage euch, der
Gott des Lebendigen ist reicher
als alle Reichen der Erde und
sein voller Tisch ist reicher als
der reichste Festtisch aller Reichen auf Erden. Esst darum euer
ganzes Leben lang am Tisch eurer Erdenmutter, und ihr werdet
nie Mangel kennen.
Und seid nicht wie der gierige Diener, der immer am Tisch
seines Herrn die Portionen von
anderen aufaß. Er verschlang alles selbst und vermischte es in
seiner Gefräßigkeit. Und als sein
Herr dies sah, war er über ihn
erzürnt und trieb ihn vom Tisch
weg. Und als alle ihr Mahl beendet hatten, mischte er alles, was
übrig blieb, zusammen und rief
den gierigen Diener zu sich und
sagte: „Nimm und iss dies alles
mit den Schweinen, denn Dein
Platz ist unter ihnen und nicht an
meinem Tisch“.

Seid deshalb vorsichtig und verunreinigt euren Körper nicht mit
allen Arten von Abscheulichkeiten. Seid mit zwei oder drei
Nahrungsarten zufrieden, die
ihr immer auf dem Tisch unserer
Erdenmutter finden werdet. Und
begehrt nicht alle Dinge zu ver-

zehren, die ihr überall seht. Denn
wahrlich, ich sage euch, wenn ihr
alle Arten von Nahrung in eurem
Körper vermischt, dann wird der
Friede eures Körpers aufhören,
und ein endloser Krieg wird in
euch wüten. Und er wird ausgelöscht werden, so wie Familien und Königreiche ihre eigene
Zerstörung einleiten, wenn sie
sich spalten. Denn euer Gott ist
ein Gott des Friedens und unterstützt keine Teilung. Ladet darum
nicht den Fluch Gottes auf euch,
damit er euch nicht von seinem
Tisch vertreibe, und ihr gezwungen seid, zum Tische des Satans zu gehen, wo das Feuer der
Sünden, der Krankheiten und
des Todes euren Körper verdirbt.
Und wenn ihr esst, esst nie bis
zur Völle. Flieht den Versuchungen des Satans und hört auf die
Stimme der Engel Gottes. Denn
Satan und seine Macht verführt
euch, immer mehr und mehr zu

essen. Lebt aus dem Geist und
widersteht den Begierden des
Körpers. Und euer Fasten wird
immer eine Freude in den Augen der Engel Gottes sein. So
beachtet, wie viel ihr gegessen
habt, wenn ihr satt seid, und
esst immer ein Drittel weniger.

Lasst das Gewicht eurer täglichen Nahrung nicht weniger als
ein Mina sein, aber beachtet,
dass es nicht über zwei hinausgeht. Dann werden euch die
Engel Gottes immer helfen, und
ihr werdet nie in die Gewalt des
Satans und seiner Krankheiten
fallen. Erschwert die Arbeit der
Engel in eurem Körper nicht mit
häufigem Essen. Denn wahrlich ich sage euch, derjenige,
der mehr als zweimal am Tage
isst, vollbringt Satans Arbeit in
sich. Und die Engel Gottes verlassen seinen Körper, und bald
danach nimmt Satan Besitz von
ihm. Esst nur, wenn die Sonne
am höchsten am Himmel steht,
und wieder, wenn sie untergegangen ist. Und ihr werdet keine
Krankheiten sehen, denn das
findet Gefallen in den Augen des
Herrn. Und wenn ihr wollt, dass
die Engel Gottes sich an eurem
Körper erfreuen und dass Satan
euch von weitem meidet, dann

sitzt nur einmal am Tag am Tische Gottes. Und dann werden
eure Tage auf Erden lang werden, denn dies findet Wohlgefallen in den Augen des Herrn.
Esst immer, wenn der Tisch
Gottes vor euch gedeckt ist, und
esst immer das, was ihr auf dem
Tisch Gottes findet. Denn wahrlich ich sage euch. Gott weiß
genau, was euer Körper braucht
und wann er es braucht.
Denn wahrlich, ich sage euch,
glücklich sind jene, die nur am
Tische Gottes essen und alle
Abscheulichkeiten des Satans
abweisen. Esst keine unreine
Nahrung, die von fernen Ländern gebracht wird, sondern
esst immer das, was eure Bäume tragen. Denn euer Gott weiß
wohl, was richtig für euch ist,
und wo und wann. Und er gibt
allen Menschen aller Königreiche das Essen, das für jeden
das Beste ist. Esst nicht wie die
Heiden, die sich in Eile vollstopfen und ihre Körper mit allen Abscheulichkeiten verschmutzen.
Denn die Macht der Engel Gottes kommt in euch mit der lebendigen Speise, die der Herr
euch von Seiner königlichen Tafel gibt. Und wenn ihr esst, habt
über euch den Engel der Luft
und unter euch den Engel des
Wassers. Atmet tief und lang bei
allen euren Mahlzeiten, dass der
Engel der Luft eure Mahlzeiten
segnet. Und kaut eure Nahrung
gut mit euren Zähnen, dass sie
Wasser wird und dass der Engel
des Wassers sie in eurem Körper zu Blut umwandeln kann.
Und esst langsam, als ob es ein
Gebet sei, das ihr dem Herrn
widmet. Denn wahrlich ich sage
euch, die Macht Gottes kommt
in euch, wenn ihr auf diese Art
an Seinem Tisch esst. Aber Satan verwandelt den Körper desjenigen in einen dampfenden
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Sumpf, bei dem die Engel der
Luft und des Wassers nicht während seiner Mahlzeiten anwesend sind. Und der Herr duldet
ihn nicht mehr an seinem Tisch.
Denn der Tisch des Herrn ist wie
ein Altar, und der, der am Tische
Gottes isst, ist in einem Tempel.
Denn ich sage euch wahrlich,
die Körper der Menschensöhne
werden zu einem Tempel umgewandelt und ihre inneren Teile zu einem Altar, wenn sie die
Gebote Gottes halten. Leg‘ deshalb nichts auf den Altar Gottes,
wenn dein Geist verdrossen ist,
noch denke schlecht über andere im Tempel Gottes.

freut euch darum immer mit den
Engeln Gottes an ihrem königlichen Tisch, denn dies erfreut das
Herz des Herrn. Und euer Leben
auf Erden wird lang werden,
denn der wertvollste von Gottes
Dienern wird euch alle Tage dienen: der Engel der Freude...“

Quelle: „Das Friedensevangelium der Essener“. Buch 1.
Text wurde gekürzt

Der aus dem 3. Jahrhundert
stammende aramäische Urtext
des Friedensevangeliums, der
Und betretet das Allerheiligs- dieser Übersetzung zugrunde
liegt, befindet sich in den Archiven des Vatikans. Ein alter slawischer Text, die wörtliche Übersetzung des aramäischen Urtextes,
liegt in den königlichen Archiven
der Habsburger (heute im Besitz
der österreichischen Regierung).

Es gibt viele gute Gründe für
eine vegetarische Ernährung.
Für viele Menschen ist ein
harter Schnitt am besten, oftmals aber ist es sinnvoll langsam den Fleischkonsum zu
reduzieren. Legen Sie hierzu
vereinzelte vegetarische Tage
oder Wochen ein und gewöhnen Sie sich langsam an die
Umstellung der Ernährung.
„Horchen Sie in sich hinein“,
um den Prozess aktiv
zu begleiten und individuell
für Ihre persönlichen Erfordernisse zu gestalten.

Wir müssen nach Harmonie des Leibes,
der Seele und des Geistes streben.
te des Herrn nur, wenn ihr den
Ruf seiner Engel fühlt, denn alles, was ihr in Traurigkeit oder in
Ärger oder ohne Wunsch esst,
wird Gift in eurem Körper. Denn
der Atem Satans beschmutzt alles. Legt eure Gaben mit Freude auf den Altar eures Körpers
und lasst alle bösen Gedanken
von euch weichen, wenn ihr in
eurem Körper die Macht Gottes
von Seinem Tisch empfangt.
Und setzt euch nie an den Tisch
Gottes, bevor er euch vom Tempel des Appetits rufen ließ. Er-

38

Strahlen des Lichts 2020-4

Wir haben die Pflicht unseren Körper,
dieses wunderbare göttliche Kunstwerk,
gesund zu erhalten, sauber innen wie außen...
denn Seele und Geist können sich nur
in einer solchen Behausung wohl fühlen
und zur Reife gelangen...

Elisabeth Kyber von Bolthoho

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, selbstständig Horoskope aufzustellen
und auch richtig zu lesen.
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RCF Rosenkreuzer Freundeskreis
Informationsstelle Deutschland
c/o Werner Chlouba
Humboldtstraße 39
30890 Barsinghausen
Tel **49 (0)5105 8 43 80
Fax **49 (0)5105 8 28 05
Email: info<at>rosen-kreuzer.de
Internet: www.rosen-kreuzer.de

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

Jeden Abend
Jeden Abend sollst du deinen Tag
Prüfen, ob er Gott gefallen mag,
Ob er freudig war in Tat und Treue,
Ob er mutlos lag in Angst und Reue;
Solltest die Namen deiner Lieben nennen,
Hass und Unrecht still vor dir bekennen,
Sollst dich alles Schlechten innig schämen,
Keinen Schatten mit in Bette nehmen,
Alle Sorgen von der Seele tun,
Dass sie fern und kindlich möge ruhn.
Dann getrost in dem geklärten Innern
Sollst du deines Liebsten dich erinnern,
Deiner Mutter, deiner Kinderzeit;

Studiengruppe Stuttgart

Hannelore Jurthe
Neue Straße 121
D-70186 Stuttgart
Email: hannelorejurthe<at>yahoo.de

Regionale Kontaktadressen:
Rainer und Uwe Wolf
Krämergasse 4
69412 Eberbach
Tel.: 0627171460
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Sieh, dann bist du rein und bist bereit,
Aus dem kühlen Schlafborn tief zu trinken,
Wo die goldnen Träume tröstend winken,
Und den neuen Tag mit klaren Sinnen
Als Held und Sieger zu beginnen.

- Hermann Hesse -

