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Vl. 

Ein Meister 

Wer durch die geistige Wieder
gehm:t wie ein kleines Kind wurde 
imd eintrat in das Auge des Dreiecks 
im Viereck innerhalh der Sieben, ist 
einMeister des Lehens. In den Wehen 
der Neugeburt hat er sich das Gewand 
der Unsterblichkeit errongen., und 
dieses muB er sich rein erhalten, nicht 
aus Fnrcht vor Befleckung, sondem 
damit der darauf geworfene Schmutz 
nicht auf den Aussender zuriickpralle 
und ibn verwunde. 

H-[j] 





VJII. 

Im Herzen Gottes 

Verg:it\ nicht, daB es keine k.leinen 
Dinge giht. Wenn die Not grof\ ist, 
zieht die dargehotene Hand miichtig 
an den Herzfasern dessen, der am 
Boden liegt, und die Herzfasern des 
Gefallenen sind im Herzen Gottes 
hefestigt. 

H-OJ 



V orwort zur deutschen Ausgabe 
Die den Lesern im vorliegenden Band i.ibergebenen Tempel

lehren sind Ubersetzungen aus dem von der religiosen Gemein
sc:haft ,The Temple of the People'\ Halcyon/Cal., heraus
gegebenen Werk , Teachings of the Temple". Das Original ent
halt 245 Belehrungen und hat einen Umfang von 661 Textseiten, 
GroBoktav. 

In der Erkenntnis des unschatzbaren Wertes der Tempel
lehren fur die Entwiddung einer neuen und besseren Kultur
epoche haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, aile im OriginalJ.. 
Werk enthaltenen- Belehrungen auch dem deutsdl spredlenden 
Mensdlen in Teilausyaben zu iibermitteln. 

Den erhabenen geistigen Urhebem der Tempellehren und 
allen Freunden, die durch Opfer und Arbeit zu deren Veroffent
lidlung beigetragen haben, sei hiennit unser besonderer Dank 
zum Ausdruck. gebramt. 

Deutsche Tempel-Verl1ags-Gesellsdlaft 

V orwort zum englischen Original 
Die in diesem Werk enthaltenen Abhandlungen wurden der 

Offentiidtkeit zuerst dunn den , Temple Artisan" - einer Zeit
schrift der religiosen Gemeinschaft , The Temple of the People .. , 
.tlalcyon/Cal. - iibergeben. 

Die genannte OrganisatiQn wurde 1898 auf Veranlassung und 
unter der Leitung des Meisters Hilarion gegriindet, eines jener 
Meister der Gro.Ben Weifien Loge, deren Ziel darauf gerichtet 
ist; die.Menschheit -·den Bedi.irfnissen der Zeit entsprechend
durdl direktes Ubermitteln von Kraft und Belehrungen in dem 
Grade auf eine habere Stufe zu heben, wie diese fahig ist, solche 
Lehren und hohere Sdlwingungen aufzunehmen und zu assi
milieren. 

IX. 



Die bier veroffentlichten Abhandlungen erschienen in der 
Zeitschrift unter dem Titel ,Offene Serieu, zum Unterschied von 
esoterischen Unterweisungen fiir Schuler innerer Gruppen. Die 
Lehren erschl.ieBen viele wundersame Quellen geistigen Reich
tums und der Hilfsbereitschaft; deshalb sendet die Gemeinschaft 
, The Temple of the Peopleu dieses Werk in die W~lt hinaus, 
damit dessen weitere Verbreitung der Menschheit zu groBerem 
universalen Segen gereidte. 

Der Tempel ist eine Fortsetzung des von H. P. Blavatsky 
begonnenen Werkes und wird geistig und seelisch von denselben 
graBen kosmischen Kraften gestiitzt, die ihre Vermittfer in den 

1 
Meistem der GraBen Wei.Ben Loge haben, welche von jeher die 
Entwiddung von Welten und Rassen leiteten und der Menschen 
Angelegenheiten iiberwachten. 

Die Meister sind Wesen, die durch seelische Miibsale, grofie 
Erfahrungen, Leiden und Opfer einen iiber gewohnliche Men
schen weit hinausreichenden Grad in der Entwick.l,ung erlangt 
haben. 

lhr BewuBtsein ist nidlt auf einen einzigen Lebensplan be
schrankt, wie es bei den Durdlsdmittsmensdlen der Fan ist. Ein 
Meister hat die Be$chrankungen der Materie besiegt, wie dieser 
Ausdruck. gewohnlich verstanden wird, und ist flihig, bewu.Bt urid 
nach Belieben auf mehr als einem Daseinsplan zu wirken, gema.6 
dem Grade, den er erreicht hat .. Mit anderen Worten, ein Mei
ster ist in das Auge des Dreiecks im Viereck eingetreten und 
wirkt von nun an in groBeren Tatigkeitsspharen. wo er Kraft und 
Mittler und zugleicb ein bewuBter Faktor in der Entwick.lung von 
Welten und Rassen wird und ist. 

Die Meister sind keine Gotter, sie sind Menschen, und wenn 
es notwendig ist, konnen sie auf der physisdlen Ebene in einem 
physischen Korper wirken. Thr grofieres Werk vollbringen sie 
jedodl in ihrem Nirmanakaya-Korper, dem Gewand der bewufi
ten Unsterbl-ichk:eit, das sie sicb durdl Leiden und Opfer wahrend 
langer Zeiten errungen haben. 

x. 



Die Grofie Weifie Loge, die aus aLlen Meistem des rec:hten 
Pfades besteht, ist in der Geistigen Zentralsonne zusammen
gefaBt. Diese ist gleic:hbedeutend mit dem Christos, weldler der 
vollkommene Sohn (Sonne) der unendlidten Liebe ist. 

Zu gewissen Zeiten sdleinen die Meister den Kraften, weldle 
die Entwidclung Ul!d Entfaltung der Mensdlheit leiten, eine be
stimmtere Ridltung zu geben. Dies gesdlieht, weil es das kar
mische und hierarchisdJ.e Gesetz erfordert. 

Die Meister sind in gewissem Sinne das Hohere Selbst der 
Mensc:hheit; sie iiberwadlen, besdJ.iitzen und leiten deren Ent
widdung; sie konnen das karmische Gesetz nicht aufheben, aber 
sie haben die Kraft, in kritischen Zeiten die Auswirkung des an
gehauften Karmas, das sonst die ganze Zivilisation vernid:J.ten 
oder den Planeten selbst zerstoren konnte, in einem bedingten 
Grade zuriidr.zuhalten. Aber sdlliefilich mufi doch jedes Jota des 
karmischen Gesetzes erfullt werden. Verheerende Epidemien, 
grofie Kriege, die Vemichtung von Stad ten (in vergangenen oder 
gegenwartigen Zeiten) mit ihrem Gefolge von Tad, das plotzlidte 
Bersten oder Untergehen von Kontinenten, wie dies bei Atlantis 
der Fall war, das alles sind Beispiele von karmischen Kraften, 
die in grofiem Umfang wirksam sind. Es sind Ereignisse, deren 
Gesdtehen nicht Hinger durch die Verwalter der Naturgesetze, 
die Meister der Weisheit, zuriick.gehalten werden konnte; sonst 
ware den Bewohnem jener SUidte, Nationen oder Kontinente ein 
grofierer g e i s t i g e r Schaden erwacbsen. Uberall, wo Spirl
tualitat und Sittlichkeit uber einen gewissen Grad zurudtgehen, 
kann die Mensdlheit .nur durch grofie Ersdlutterungen oder eine 
Reihe von ersdtredrenden Ereignissen wieder zu sidl selbst 
gebracht werden. Diese Ereignisse lenken das Bewu13tsein von 
dem Personlichen ab und richten es nach innen, auf die ewigen 
Wahrheiten und die in allem wohnende Gottlidlkeit. Dadurdt 
wird ein tieferes Versinken in die Welt des Scheins und derTau .. 
sc:hung verhindert. 

Es ist uns von den n Wissenden ;; berichtet worden, daB es fiir 
einen Planeten nidlt ungewohnlich ist, von den Kraften der aus-
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gleidtenden Gerechtigkeit zerrissen zu werden, wenn von den 
Bewohnern einer solcben Welt andauernd hohe geistige Krafte 
mi.Bbrauc:ht werden. Durdt diesen Mifibrauch sammelt sich ein 
solches Uberma.B von vemichtenden Kraften an. daB sie das 
Gleicbgewicht der aufbauenden Krafte iiberwiegen und schliefi
lic.h in der Vemichtung des Planeten selbst ihren Hohepunkt 
erreic.hen. Wir haben in unserem Sonnensystem einen Beweis 
fiir solche V orkommnisse. Die Astronomen stellten einen weiten 
Zwischenraum zwischen Mars und Jupiter fest, in dem sie keinen 
Planeten entdecken konnten. Jahre hindurch forsdlten sie in dem 
scheinbar leeren Raum nach einem Himmelskorper.· Sch1iefilicb 
wurden jedoch iiber 200 Asteroiden entdeckt. Dies sind sehr 
k.leine Planeten, von denen einige nicht tiber 25 Meilen im 
Durchmesser haben; sie bewegen sich sehr dicht beieinander 
und aile in derselben Rich tung zwischen den Bahnen des Mars 
und Jupiter, wie es der Fall sein wiirde, wenn sie die zerspre.ng
ten Bruchstiick.e eines ehemaligen grofien Planeten w~iren. 

Ein ahnliches Schidtsal droht~ unserem eigenen Planeten im 
Jahr 1899; er wurde jedodl damals durch die Bemiihungen vieler 
Meister hoben Grades und grofier Macht gerettet. Diese Meister 
ka:men von anderen Planeten und versammelten sich in gewissen 
Zonen oberhalb und innerhalb der Erdzentren, um das Gleich
·gewicht wahrend dieser Krisis aufrechtzuerbaHen. Der adunkle" 
Stem wurde diesmal gerettet; dennoch ist die Zukunft ungewiB. 
Seit dieser Zeit hat ein groBer Aufschwung in wissenschaftlicher 
Beziehung, in Erfindungen und Entdeck.ung.en eingesetz~. Wir 
bedienen uns der feineren Naturkrafte mehr und mehr fiir 
unseren personlichen und wirtschaftlithen Gebraud:J. unq fiir 
unsere Vergniigungen. Aber diese Krafte sind Krafte des Lebens 
selbst- Strahl en der .gottlichen Energien, die dem Herzen Gottes 
und der Natur entstammen. Wenn diese Krafte nicht ridltig im 
Geiste selbstlosen Dienens und ~ W o h 1 e a 11 e r gebtaucht 
werden, dann muB infolge des MiBbrauches dieser gottlidlen 
Krafte eine Riick.wirkung eintreten, die mit ernsten F.olgen fiir 
die Mensdlheit verbunden ist und die Existenz des von uns 
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bewohnten Planeten gefahrdet. Wie das Band der Bruderschaft 
die Himmelskorper aneinanderkettet, so mu6 eine Verbriide
rung der Volker der Erde erstehen und der wahre Geist univer
selJ.er Verbriiderung, ohne Unterschied in bezug auf Rasse, Alter, 
Farbe oder Glaubensbekenntnis, unter allen Volkem dieser Erde 
herrsmen, damit eine soldle kosmisdle Katastrophe verhiitet 
wird.-

Die in aiesem Werk gegebenen Belehrungen sind von sehr 
hohen geistigen Kraften - den der Loge des Limtes selbst ent
stromenden Kraften- beseelt. Dadurch, daB der Tempel diese 
Belehrungen in die Wett hinaussendet, moc.hte er in die Herzen 
der Mensdlen eine Fi.ille von Licht und Liebe ergieBen, weldte 
das Ideal der mensch1ichen Verbriiderung kraftvoll fordem 
mu.B. Zufolge des graBen inneren Ud:ttes und der Liebe, die 
diesen Lehren innewohnen, wird jeder Mensdl, weldter seine 
Mitmensc.hen liebt und seinen Geist in Einklang mit der in 
diesem Werk dargebotenen grundlegenden Wahrheit bringt, 
unvermeidlich eine Hebung des Bewu.Btseins erfahren, und es 
wird ihm Hil~e zuteH werden, weldle ganzlich unabhangig von 
den Belehrungen selbst ist. Dadurcb, daB er mit den Meistem in 
Beriihrung kolQDlt, wird ihn eine Ahnung von der unendlldlen 
Liebe und Barmherzigkeit durchfluten, weldle das Herz eines 
jeden wahren und ernsten Suchers nadt Licht- erfiillt. Es werden 
sidl ihm groBere Gelegenheiten bieten, der Welt zu helfen. Das 
kosmische Ued des Lebens selbst wird dann von dem· inneren 
Ohr gehort werden, nachdem dieses abermals auf die KUinge 
des reinen BewuBtseins eingestimmt ist. Dieses BewuBtsein aber 
ist gottlich und enthiillt die verborgene Eihheit des Einen in 
allem und aller in Einem. 

Halcyon, im Januar 1925 
The Temple of the People 
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Tempel-Aphorismen 
Die Tage kommen und geben, aber so du wachsam bist, wird 

dir Erkenntnis zuteil werden: 
,DIE BURDE, welche du auf das Herz eines Freundes gelegt 

hast, wird Gott ·auf dein eigenes Herz iibertragen; sd:Lwer, wie 
sie auf das Herz deines Freundes drlick.t, ja noch schwerer wird 
sie dein eigenes Herz in den zukiinftigen Tagen bedriick.en. -

DER STEIN, welchen du von dem Pfade des Blinden entfemt 
hast, wird die giftige Viper zersdunettern, die dir auflauert. -

DAS GEWICHT, welches du an deines Nachsten Filllen be
festigt hast, wird deine eigenen FiiBe in die niederen Regionen 
der Unterwelt hinabziehen. -

DAS OBDACH, wekbes du dem einsamen Wanderer gewahrt 
hast, wird dich vor den heftigsten Lebenssturmen schiitzen.-

DAS KI..EINOD, welches du aus dem Sd:tatzkastcben deines 
Nachbarn gestohlen hast, wird die Brust dessen, der es verbirgt, 
verbrennen und qualen. -

DAS BROT, welches du dem Hungrigen gegeben hast, enthalt 
die Substanz. von vielen Broten fiir dich. -

Dffi LUGE, durch die du einen Zweck erreicht hast, wird deine 
eigenen Lebenskrafte verzehren. -

DIE TRANEN, die du aus den Augen anderer gepreBt hast, 
werden tiefe Furchen in dein eigenes Antlitz graben. -

DER SCHUHRIEMEN, welcben du dem Lahm.en und Gebrech
lichen gebunden hast, wird die Hande deiner Feinde zusammen
sdmiiren.-

DAS FEUER, welches du genahrt hast, um einen anderen zu 
versengen, wird d.ich mit seinen· Flta:mmen verbrennen. -

DAS GESETZ des Rechtes kann niemals lange zuriickgehalten 
werden.-

WAS DU GESAT HAST, das wirst du emten, sei es Freude 
oder Schmerz, Unruhe oder Friede. -

DU KANNST die Stunde der Aussaat bestimmen, die Stunde 
der Emte bestimmt notgedrungen Gott." 

Idl babe gesprodlen. 



Einige Fahigkeiten 
(ohne welche kein Mensch seine Seele am Leben erhalten kann) 

1. DIE FAI-ITGKEIT, aufredlt zu stehen und gerade nad:t der 
Sonne zu schauen, wenn die Schatten alles, auf· das man sich 
stiitzt, verhiillen, und dennoch zu wissen, dafi man vennittels 
solcher Stiitzen 'die Macht erlangt hat, aufrecht zu stehen, ob
gleich sie illusorisch sind. 

2. DIE FAHIGKEIT, wirkliche oder eingebildete Krankungen 
mit demselben Grade der Vergebung und des Vergessens zu 
vergeben und zu vergessen, wie man es fiir sich selbst von seiten 
seines Hoheren Selbstes wiinscht. 

~·DIE FAHIGKEIT, sein eigenes Leben vermittels desselben 
Limtes zu priifen, das man auf das Leben eines anderen wirft. 

4. DIE F AHIGKEIT, sidJ. selbst dieselbe gerechte Bestrafung 
fiir eigene Ubertretungen zuzumessen, die man irgendeinem 
anderen Menschen gegeniiber angewendet sehen mochte. 

5. DIE F AHIGKEIT, seinen letzten Blutstropfen zu vergieBen, 
um sein gegebenes Wort zu l).alten, in der Uberzeugung, daB 
nichts Geringeres die Schande · einer absidltlic:ben Li.ige aus
wischen konnte. 

6. DIE FAHIGKEIT, aus seiner eigenen Seele Strome der 
Liebe auf seine Geliebten auszugie8en, und wenn die Strome 
verraterisch abgeleitet werden, dennoch die verstreuten Tropfen 
zu sammeln und fiir die Note einer anderen Seele bereitzuhalten. 

nAllen denen, die den Mysterien-Tempel als Junger zu be
treten beabsichtigen, mochte ich sagen, dall sieben Forderungen 
zu erfiillen sind: Freisein von Vorurteil und Knechtschaft; treue 
Hingabe an die Prinzipien; Barmherzigkeit gegen aHe; Entfer .. 
nung der Steine des AnstoBes von dem Pfade des auf tieferer 
Stufe stehenden Schiilers; emstliche Zusa.mmenarbeit; das Be
graben ·friiherer Fehler." 



Der W eg und die QueUe 
Uber dem Halbmond hAngl die wel8e Rose, voll el,'blllht. Aos dea 

Tlefen lhres Blfttenkelcbes, aos seiner vollendelen Sch6nhell. fallen drel 

leochtende Sterne In die Dlegung des Halbmondes. Elner slellt die Wahr
hell dar, elner die Liebe, elner Uele Welshett. 

Vom Mntagshlmmel fAllt etn Meteor slracks zur Erde berab zo deln.en 

FllBen. Er slrellt delD Auge 1m schnellen Laul, um dlcb zu erweck.en, zn.. 

beleben, :zu lelten. Unterschelde aelbal den Weg und die QueUe. 

Aua .,Yellow Folio"' - Gegeben 7. 4..1927 
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Die Offenbarung der Substanz oder Materie 
Nr. l 

Die hier gegebene Belehrung ist von unermeBlicher Bedeu
tung, und ich will sie so einfach wie moglich gestalten in der 
Hoffnung, daB ich auch von denen verstanden werde, deren Ge
legenheiten zum Studium. begrenzt sind. Von der vollen Beherr
schung dieses Gegenstandes hangt es ab, daB andere Belehrun
gen gut begriffen werden. 

Das sichtbare Universum im ganzen, wie auch jeder einzelne 
Teil oder jedes Organ desselben, sei es Sonne, Planet, Mensch 
oder Molekiil, erscheint anHinglich auf der physischen Ebene 
als Substanz oder Materie, welche von der inneren oder geisti
gen Lebensebene ausgeht, indem Willenskraft (Fohat) die poten
tiellen Krafte belebt und anregt. Diese sind in bestimmten Far
ben enthalten oder eingeschlossen, welche wahrend eines gra
Ben Zeitalters oder Kalpa in der Sphare des Universalgemiites 
sich offenbaren. Diese Farben sind von viel hoherer Art als ihre 
Widerspiegelungen, die Farben der physischen Ebene. 

Wenn ein neuer Zyklus der Lebensoffenbarung fur einen be
sonderen oder individuellen Teil des universalen Ganzen be
ginnt, erscheint zuerst eine au13erst schnell scb.wingende Masse 
funkelnder Farben, welcb.e von einem bestimmten Punkt im 
atherischen Raum sicb. nach au13en auf die sogenannte physische 
Ebene ausbreitet, und zwar in einer kreisformigen Bewegungs
art als Spirale. Der Durcb.messer der letzten auswarts gerich
teten Schwingung der Spirale wird durch die Expansionskraft 
bestimmt, die der Masse durcb. den ersten Impuls verliehen 
wurde. 

Wenn diese Energie der Ausdehnung die Grenze ihrer Kraft 
in der letzten Spiralschwingung erreicb.t, bildet sicb. ein neutra
les Zentrum. Dieses entsteht durch die Beriihrung und das Zu
sammenwirken der negativen Krafte der Zusammenziehung, die 
der physischen Ebene eigen sind, mit den Kraften, die aus der 
Tatigkeit der erwahnten geistigen oder positiven Energie her-
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vorgehen. Dieses neutrale Zentrum wird bei der Erschaffung 
einer Welt zu dem A.quatorgiirtel und erscheint im MenschenM 
und Tierreich als das Sonnengeflecht. 

N achdem das neutrale Zentrum erreicht ist, wird die Farben
spirale wieder kleiner, und zwar in genauer Beziehung auf einen 
weiteren Punkt (dem sie zustrebt - d. Ubers.}. So entsteht 
schlieBlich ein sich rasch drehender, farbiger Globus, der an je
dem Pol etwas abgeplattet und auBerdem hohl ist, soweit es die 
physische Substanz betrifft. In Wirklichkeit enthalt er aber aile 
potentiellen Krafte sowie die Skandhas - die aufgespeicherten 
gut en und schlechten N eigungen vergangener Verk6rperungen 
des betreffenden Ego oder Wesens -, ferner die latenten Krafte, 
welche Wirkungen hervorbringen, die zur rechten Zeit und am 
rechten Platz, wie das Karmagesetz es bestimmt, zu Ursachen 
weiterer Wirkungen werden. 

Dieser Globus birgt auch die alchimistische Macht der Um
wandlung von physischer Substanz in geistige Energie und um
gekehrt in sich, gleichwie die Nahrung durch Verdauung und 
Einverleibung in Fleisch und Blut schlieBlich in physische Ener
gie verwandelt wird. 

Wenn der spiralformige Farbenglobus zu Beginn einer Offen
barungsperiode von physischen Augen gesehen werden konnte, 
wiirde er einen bestimmten Teil des leeren Raumes zu umfassen 
scheinen. Auf der hochsten geistigen Ebene verschwinden aile 
Grenzlinien, und der Globus ware, soweit es seine Form betrifft, 
von dem ganzen graBen atherischen Ozean, dem Speicher aller 
Energien und potentiellen Krafte, nicht zu unterscheiden. Aber 
auf der hoherastralen Seelenebene ware er dem geistigen Auge 
als ein individuelles Wesen sichtbar - man nenne es einen 
Engel, Gott oder Deva, wie man will. Dieses Wesen iibertrifft an 
Schonheit, Herrlichkeit und Macht jede Beschreibung einer 
menschlichen Zunge oder Feder, und es ist zwecklos zu ver~ 
suchen, dem menschlichen Gemiit eine Vorstellung davon zu 
vermitteln. Man muB es erblicken und erkennen, urn es zu er
fassen. Dieses Wesen gehort zu der Heerschar der Erzengel, die 
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Gottes Thron umgeben, der in den Herzen all der Wesen dieser 
grofien Schar errichtet ist und sich auch im Herzen eines.jeden 
Menschen potentiell befindet. 

Zur Erklarung nehme man ein Stuck Papier, des sen eine Seite 
die geistige Ebene und dessen andere Seite die physische Ebene 
darstellen moge. Dann sondere man unter vielen anderen einen 
einzelnen Punkt weiBen Lichtes auf der geistigen Ebene ( oder 
Seite) des Papiers ab. Darauf stelle man sich vor, daB ein Blitz 
aus Licht oder schopferischer Energie von einem anderen Punkt 
hervorbricht und den erwahnten einzelnen Punkt trifft, wodurch 
diesem eine schnellere Schwingung oder eine andere Bewe
gungsart verliehen wird. Diese Bewegungsart (fohatische Ener
gie} verursacht eine Beschleunigung und treibt die in dem Punkt 
befindliche Substanz durch das Stuck Papier (dessen Fasern der 
hoheren Astralebene oder mittleren Ebene entsprechen) hin
durch auf die andere Seite (die physische Ebene), urn dann durch 
die beschriebene Spiralbewegung von dem Punkt seines Erschei
nens auf der physischen Ebene aus (wie auf dem Papier ersicht
lich) einen vollsUindigen Farbenglobus zu bilden. 

Es sind immer 48 Spiralringe auf jeder Seite der mittleren 
Linie oder des .Aquators, und letzterer ist von heiden Seiten aus 
der 49. Ring. Diese spiralformige Farbenhiille umgibt die Sub~ 
stanz auf ihrem Tatigkeitsfeld. Die Lebensenergie, welche vom 
ersten Offenbarungspunkt aus in das Feld der Tatigkeit ein
stromt, erzeugt und erschafft hier zusammen mit den Farben
kraften ein individuelles Lebewesen, sei es eine Zelle, ein 
Mensch oder eine Welt. 

Die aurische Entsprechung dieses hohlen Globus besteht 
wahrend der ganzen Periode einer individuellen Lebensoffen
barung, wie lang oder kurz sie auch sein mag; die individuelle 
Aura ist die besondere Sphare schopferischer Energie des be
treffenden Individuums. Dies gilt auch von dem Farbenglobus, 
welcher die Aura einer Zellet eines Menschen oder einer Welt 
bildet. 
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Bei der materiellen Erschaffung einer Welt entsteht allmah
lich innerhalb des Farbenglobus (als Ergebnis der Wechselwir
kung innerer und au13erer Krafte) zuerst eine sich schnell dre
hende Sphare von Warme und spater von Feuchtigkeit. Der im 
Raum schwebende kosmische Staub wird durch die Macht der 
Anziehung, die in der Masse der vereinigten Energie und Kraft 
enthalten ist, von der Feuchtigkeit angezogen. In langen Zeit· 
altern verwandeln dann allmahlich groBe Mengen von Staub und 
aus anderen Welten als Meteore usw. herabfallende Massen1 

welche die sich bildende Welt in ihrem Lauf aufgehalten oder 
angezogen hat, die (urn es so zu nennen) anfangliche Verscha
lung des Farbenglobus in die Kruste einer Welt wie des von uns 
bewohnten Planeten. 

J edoch unzahlige Kalpas zuvor hatte die Substanz, mit wel
cher sich die in dem Punkt erscheinende geistige Energie beldei
dete, schon viele Existenzarten vom Molelciil bis zu einem Gott 
durchlaufen. Und das geistige Wesen oder der Welterbauer 
(durch den Lichtpunkt sichtbar dargestellt) hat freiwillig und 
vollbewuBt die Arbeit, Verantwortung und das Opfer auf sich 
genommen, aus seiner eigenen Substanz eine Welt zu erschaf
fen, in der andere sich manifestierende Wesen niedrigerer Ord
nungen die notige auBere Erfahrung machen konnen, die auch 
ihnen mit der Zeit das geistige Leben als Engel oder Getter er
moglicht. 

Ein dem beschriebenen entsprechender Vorgang findet sich 
bei der Geburt eines jeden Kindes und Tieres auf der physischen 
Ebene. Die schopferische Emanation des mannlichen Teils ent
halt eine bestimmte Menge der Substanz, die durch das Zusam
menwirken der mannlichen und weiblichen Krafte oder der 
schopferischen Feuer auf der geistigen Ebene geschaffen wird, 
wie vorstehend durch die zwei Lichtpunkte erkHirt '\\Turde. Das 
entstandene Produkt bewirkt durch Beriihrung und Wechsel
wirkung mit dem Ei aus den Eierstocken des weiblichen Ge~ 
schlechts die Befruchtung. Ein gewisser Uberrest wird von der 
Natur zur Bildung eines materiellen Zustandes benutzt, der mit 
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der inneren Bekleidung des spiralforrnigen Farbenglobus zu 
vergleichen ist und worin die Schwangerschaft sich abspielt. Der 
Uterus, die aufiere Hi.ille, entspricht dem Farbenglobus, ist aber 
nicht dieser Globus, denn der Uterus sowie jedes andere orga
nische Gebilde hat einen eigenen spiralformigen Farbenglobus, 
d. h. eine eigene Aura. 

Trotz unzahliger Erklarungen und Beschreibungen der Offen
barungsebenen werden Bezeichnungen und Lagebestimmungen 
bestandig falsch verstanden. Das folgende Diagramm wird in 
mancher Beziehung eine Hilfe sein. Vor allem mufi man sich klar 
dari.iber sein, daB es in Wirklichkeit (wenn man die Sache zeich
nerisch darstellt) weder obere noch untere, weder harte noch 
feste Linien gibt, sondern daB aile Offenbarung von innen nach 
aufien geht und daB aile Ebenen sich gegenseitig und unterein
ander durchdringen. 

Der obere Punkt des Diagramms zeigt das Unmanifestierte1 

das Absolute, die positiven, potentiellen Krafte an, der untere 
Punkt bedeutet die negative Seite des oberen, das Reservoir, in 
und aus welchem aile potentiellen Energien, die zur physischen 
Ebene gehoren, hervorgebracht und in den Raum. geworfen wor
den sind. In dieses Reservoir k.ehrt auch die zur Offenbarung ge
langte Materie zuriick, die ihre Aufgabe erfiillt hat, sowie aile 
MiBgeburten und scheinbaren Abnormitaten der Natur, um in 
einem spateren Zeitalter, durch die positiven Krafte des Lebens 
wieder mit neuer Energie erfiill t, eine neue Gelegenheit zur 
Entwicklung zu erhalten. Dieses Reservoir wird auch Chaos ge
nannt. 
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J ede horizon tale Linie des Diagramms zeigt die positiven 
und die negativen Aspekte irgendeiner Ebene oder Sphare des 
BewuBtseins an. Der rechts von der Mitte liegende Teil jeder 
Linie stellt den positiven, der links liegende den negativen Pol 
dar und die Mi ttellinie die Wechselwirkung zwischen Geist und 
Materie. 

Dieses Diagramm dar£ nicb.t mit anderen verwechselt wer
den, wel~e dieselbe Wahrheit oder die verschiedenen Ebenen 
und Krafte darstellen. In gewissem Sinne ist es einzig in seiner 
Art. 

BewuBtseinszustande 
Nr. 2 

Unter den Mitgliedem des Tempels bestehen viele falsche 
und sehr zu bedauernde Vorstellungen fiber das Weiterleben 
nach der Auflosung des physischen Korpers. 

Die Wiederverkorperung des Ego auf Erden ist so sehr her~ 
vorgehoben worden, daB im Vergleicb. dazu die Wahrheit fiber 
die zwischen den Verkorperungen liegenden Zustande zu kurz 
gekommen ist. Vielfach wurde sogar die Tatsache der Wieder
verkorperung abgelehnt infolge der Unfahigkeit, die VerhaltA 
nisse, welche die Seele nach dem Verlassen des Korpers vor
findet, zu verstehen, ist doch der tief eingewurzelte Glaube an 
ein bewuBtes Dasein nach dem Tode unlosbar mit vielen Religio
nen, besonders auch der cb.ristlicb.en, verbunden. 

Als H. P. B. ihr greBes Werk begann, war in einer Hinsidlt 
die starke Betonung der Lehre von der Wiederverkorperung 
oder Wiedergeburt in einem physischen Kerper eine besondere 
Notwendigkeit, urn einen gerechten Ausgleich zu schaffen: denn 
Anhanger gewisser religioser Sekten vertraten eifrig den Glau
ben, daB das Leben auf der physischen Ebene unertraglich sei, 
ein zu meidendes und ~u verabscheuendes ,,Tal der Tranen'' und 
der Pein und nicht eine Statte·des Wachstums, die gepflegt und 
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vervollkommnet werden muB. Die Gemuter einer Menge irren
der menschlicher Wesen senden besUindig einen Strom ent
gegengesetzter Gedanken aus, welcher sich mit den Schwin
gungen der reineren Entwiddungsenergie der Natur vermengt 
und sie verlangsamt. Da dies nur zur Schwachung der mentalen 
Sphare der Erde fiihren konnte, gestaltete sich die Entwicklung 
fur diejenigen immer schwieriger, die durch die Wirkung des 
karmischen Gesetzes• hierher zuriickk.ehren mussen, um irgend
ein ungelostes Problem zu losen. 

Der ungeschickte Gebrauch eines Wortes oder Gleichnisses 
fiihrt oft zu einer ganzen Reihe falscher Lehren, und schlieBlich 
wird eine wichtige philosophische Wahrheit so entstellt ver
offentlicht, daB ihre Urheber sie nicht mehr erkennen konnen. 
Ein Beispiel hierfur ist das von ostlichen Mystikern und Theo
sophen gebrauchte Wort ,Illusion", das sie auf das Leben im 
devachanischen oder himmlischen Zustand anwenden. Obgleich 
einige Lehrer diesen Ausdruck verallgemeinert auch auf das 
Leben in allen anderen Ebenen angewendet haben, wurde die 
wahre, in dem Wort verborgene Idee nicht geniigend hervor
gehoben. 

Unbestreitbar gibt es im vollen Sinne des Wortes nur e i n e 
Wirklichkeit, ob wir sie das Absolute, den ewigen Geist oder 
Gott nennen. Von diesem hoheren Standpunkt aus ist alles an
dere Illusion oder Tauschung, weil alles iibrige eine Wider
spiegelung oder Offenbarung eines oder mehrerer Attribute 
Gottes oder des Absoluten ist. Die Materie ist aber nur vom 
kosmischen Standpunkt aus Illusion, und da sich die Materie in 
allen Zustanden des Lebens in irgendeiner Form offenbart, folgt 
daraus, da.B das Leben im Devachan oder Himmel fiir die geistigen 
Sinne ebenso wirklich ist wie das Leben auf Erden fiir die phy
sischen Sinne. Tatsachlich ist es noch viel wirklicher, da die 
geistigen Sinne empfindlicher, feiner und unendlich viel mach
tiger sind als die physischen. Der Tod ist ahnlich dem Schlaf ,der 

" Knrmagesetz: Dns Gcsetz des Gleld1gcwlthls, des Ausgleidts. Wenn das Glcfdtgcwitht 
gcstort ist, trclcn Wlrkungcn und Gegcnwlrkungen e.ln, bls vollkommener Ausglelch oder 
Harmonic wiedl!rhcrgestcllt !st. 
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groBe Emeuerer der Naturj' und muB unweigerlich dem Men
schen die Verwirklichung all seiner hoheren !deale gewiihren. 
Wenn ein Mensch keine hohen !deale hat, atillerst gefiihllos ist 
und an nichts Gutes glaubtt kann das himmlische Leben nichts 
fur ihn bereit halten, und daher kann er auch auf dieser Ebene 
kein bewuBtes Dasein haben. Fur einen solchen Menschen bleibt 
nur ein BewuBtsein der achten Ebene oder Sphare ubrig. 

Fur die Schuler erhebt sich eine groBe Schwierigkeit, wenn 
sie versuchen, gewisse von Okkultisten gemachte, sich schein
bar vollig widersprechende Behauptungen ohne Anwendung 
des ,dreifachen Schliisselsu von Materie, Kraft und BewuBtsein 
in Einklang zu bringeni denn nur durch den Gebrauch dieses 
Schliissels konnen die besonderen ZusUinde oder Stufen des Le
bens erklart werden. Wenn der Schliissel des BewuBtseins ange
wendet wird, mu.B der Gegenstand unter dem Gesichtspunk.t des 
BewuBtseins behandelt werden - es ist einfach eine Form des 
BewuBtseins in einer anderen Form derselben Kraft tatig. Die~ 
selbe Regel gilt auch fiir den Gebrauch des Schliissels der Kraft 
oder der Materie. Es ist einfach unmoglich, die Ebene der astra
len Materie mit physischen Augen erforschen zu wollen; dazu 
ist astrales Sehen unbedingt notwendig, und das ist auch eine 
latente Fiihigkeit jedes Menschen. 

Es gibt nicht eine Elle leeren Raumes im Universum. Das 
Athenneer, die selbstleuchtende, unwagbare Substanz, die den 
ganzen Raum erfiillt und gestaltet, ist in einer Hinsicht die Hiille 
oder das Gewand des Unendlichen. Es ist auch ein doppelter 
Spiegel: von innen spiegelt es das Unendliche wider und von 
au.Ben jedes materielle Atom der manifestierten Ebenen. In
folgedessen ist es die ,grofie Tauschung 11

, in welcher wir wah
rend seiner Offenbarung ,leben, we ben und sind". Das BewuBt
sein oder die Seele hat auBer anderen Fahigkeiten die Macht, in 
den .Ather einzudringen, und wenn sie vom physischen Korper 
befreit ist, so ist sie raumlich nur durch ihren Willen beschrankt. 
Daher kann sie auch nach eigenem Wunsch ihren eigenen Him~ 
mel aufsuchen, wenn sie vom Astralkorper befreit ist. Der 
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Astralkorper verbleibt nach der Auflosung der physischen Form 
noch fiir einige Zeit im Astrallicht, dieses ist eine der Hiillen des 
ltthers. Von dem Astrallicht stammt die urspriingliche Vor
stellung des nFegefeuersM. 

Der Gegenstand ist zu vielseitig, als daB er in einer kurzen 
Abhandlung vollstandig betrachtet werden konnte; es ist aber 
wichtig, daB ein Versuch gemacht wird, bestehende Meinungen 
zu andem. 

Die Kraft der Bejahung 
Nr. 3 

Den Vertretern der modernen ,Geisteswissenschaft 11 ent
geht meistens die Tatsache, daB die Ausiibung der Bejahungs
kraft, wie sie einige unter ihnen lehren, nic:ht nur fur sie selbst 
unheilvoll sein kann, sondern auch fiir ihre unschuldigen und 
unwissenden Schiller, die sich zur Erweckung (okkulter Fahig
keiten) und zur Befriedigung ihrerWiinsc:he und ihres Ehrgeizes 
nicht mit den natiirlichen Entwick.lungsmethoden begniigen 
wollen. Das ruhige, unauffallige Tempo des langsameren nor
malen Wac.hstums ist ihnen unertraglich, daher spahen viele 
nacb. etwas Neuem, nach etwas, das die Entwiddung ihrer psy
chischen Zentren sHirker beschleunigen soH. 

Ohne Zweifel ist die Kraft der Bejahung fast unbeschdinkt, 
wenn sie ricb.tig angewendet wird: sie ist jedocb. in der Hand 
eines Verantwortungslosen wie ein zweiscb.neidiges Scb.wert, 
denn der entgegengesetzte Pol, die Kraft der Vemeinung, offen
bart sicb. gleicb.zeitig mit der Bejahungskraft, und sofern die 
erstere nicht gemeistert werden kann, unterliegt die letztere. 
Wegen der im jetzigen Zyklus waltenden besonderen Um
stande. des mit der geistigen Kraft getriebenen Mi.Bbrauchs und 
ihrer Entweihung, sind nur wenige einer solchen Beherrschung 
fahig. Nehmen wir ein Beispiel: Die Verwendung der Worte 
ulcb. bin" vor einem Wunsch oder einem auf materiellen Besitz 
oder Macht zielenden Ausspruch, wie ,Ich bin Macht" oder 
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fiich bin Reichtum IJ' kann moglicherweise bei richtiger AnwenN 
dung gewisse latente innere Krafte oder Elementale in Tatig
keit setzen, welche dazu dienen konnen, den geaufierten 
Wunsch zu verwirk.lichen. Aber, wie schon gesagt, eine solche 
positive Bejahung erweckt unweigerlich auch den negativen 
Aspekt der bejahten Kraft. Sofem der Betreffende kein geiibter 
Okkultist und nicht vollkommen fahig ist, Kraft und Stoff 
niedrigerer Schwingungen in Schach zu halten, als es die sind, 
welche seine individuelle Existenz leiten, so kann der negative 
Aspekt der Kraft sein Streben nach Gleichgewicht zunichte 
machen und ihn die Herrschaft iiber die bejahte Kraft verlieren 
lassen. Dies ist e in e Schilderung des ewigen Kampfes zwi
schen Stoff und Geist. 

"Wer iiberwindet, dem wird alles zufallen''. die Kraft des 
Uberwindens aber ist die Kraft, den Stoff zu beherrschen, den 
negativen Aspekt des ewig Positiven. Selten nur besitzt der 
Durchschnittsmensch des 19. Jahrhunderts die Fahigkeit, das 
Ego van seinem physischen Korper bewuBt zu trennen und sein 
personliches BewuBtsein mit dem des Absoluten zu verschmelzen. 
Er mufi aber fahig sein, sich auf dieser Hohe zu halten, ehe es 
gefahrlos oder klug ist, die vereinigten Krafte des ,Ich bin" in 
Tatigkeit zu setzen und sie zur Erfiillung eines personlichen 
Wunsches zu benutzen, wie edel auch immer dieser Wunsch 
zu sein scheint. Leider muB gesagt werden, daB in dem gegen
wartigen Zeitalter und bei den jetzigen Rassen ein reiner und 
unbefleckter Wunsch eine Unmoglichkeit ist, weil sich das Ele
ment des Selbstes zu sehr in jeden Beweggrund einmischt. Nur 
die Meister der h6chsten Grade k6nnen eine solche herk.ulische 
Aufgabe vollbringen und selbst sie nur relativ. Beim Hindurch
gehen durch die verschiedenen Ebenen oder Bewufitseins~ 

zustande ist das individuelle Bewufitsein dem Gesetz der Pola
ritat unterworfen und kann keine positive Kraft seiner niederen 
Natur erwecken, ohne auch ihren negativen Aspekt wachzu
rufen. Das Bewufitsein muB ein gewisses Gleichgewicb.t, einen 
neutralen Zustand auf jeder Ebene und in jeder Erscb.einung 
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des Lebens erlangt haben, ehe es sich auf jener Daseinsebene, 
in jenem Zustand oder jener Lebenserscheinung mit Krait und 
Sicherheit halten kann. 

Wenn es jemand gelungen ist, durch die Ausi.ibung der Be
jahungskraft {denn diese ist auch die Anziehungskraft) einen 
gro.Ben Teil des Reichtums der Welt an sich zu ziehen, dann 
bringen die positiven Krafte, erweckt durch die Anhaufung 
des Reichtums, die entgegengesetzten oder negativen Krafte 
zur Tatigkeit. Letztere entziehen nun seiner Natur etwas, das 
genau den gleichen Wert wie der erlangte Reichtum besitzt, 
etwas, das sich auf den inneren oder auBeren Ebenen seines 
Lebens offenbart. Es mag Ehre, Verstand, Gesundheit, Gesicht, 
Gehor sein; aber was es auch sei, das Gleichgewicht wird genau 
hergestellt werden, denn die Naturgesetze verstoBen nicht ge
gen die Gerechtigkeit. Wenn man Reichtum, Ruhm oder einen 
anderen sogenannten Schatz auf nati.irlichem Wege, im Ein
klang mit dem Entwicldungsgesetz, d. h. durch Arbeit erwirbt, 
werden dieselben Krafte offenbar, aber in einer viel weniger 
gefahrlichen Art, denn sie wirken sich normal aus. Zwar findet 
der gleiche Kampf statt, die Feinde sind jedoch viel weniger 
machtig, und man kann ihre Kampfesweise besser erkennen und 
sich dagegen wappnen. 

Nur wenige schatzen die wirkliche Macht, die in dem Satz: 
uDein Wille geschehe" enthalten ist, richtig ein. In ibm liegt 
eines der tiefsten ok.kulten Geheimnisse verborgen, denn Wille 
bedeutet in diesem Fall Gesetz. Die Betatigung des unendlichen 
Willens setzt ein Naturgesetz in Bewegung, welches das Ge
wollte schlieBlich herbeifiihrt. 

Wenn ein Okltultist eine hohere Stufe der Meisterschaft er
reidlt hat, verbindet eine Anstrengung seines Willens seine 
individuelle Kraft mit der Kraft des Unendlichen, wodurch not
wendig der hinter dem Willensakt stehende Wunsch in Erfiil~ 
lung geht. Sein Wille konnte nicht darauf gerichtet sein, eine 
Tat zu vollbringen, die nicht mit dem gottlichen Willen im Ein
klang steht. Die Tatsache, daB er die Ausfiihrung einer Hand-

11 



·lung wollte, zeigt zur Geniige, daB er von dem gottlichen Wil
len benutzt wurde, urn diesen auf niedrigere Formen der Kraft 
und Materie zu iibertragen und fiir sie umzuwandeln; denn die 
gottliche Mac:ht konnte infolge der hoheren Schwingung der 
gottlichen Willenssubstanz nicht ohne Gefahr unmittelbar auf 
den betreffenden Grad der Materie einwirken. Dies ist das 
wahre Geheimnis aller von den Meistern gezeigten Beweise 
der Macht des Willens. 

Das zitierte Wort J esu bei der Kreuzigung wi.irde schon ge
niigen, die Tatsache, auf die er sich berufen hat, zu bestatigen, 
daB Er und Sein Vater eins waren, auch wenn es hierfiir nicht 
noch andere Beweise gabe. Dieselben Worte sind jahrtausende· 
lang an einer bestimmten Stelle einer grofien Einweihung ge
braucht worden. Ihre Wirkung ist in allen Fallen dieselbe: sie 
leiten eine Form der Kreuzigung ein. 

Wie machtig auch die "\"lillensbetatigung ist, so gibt es doch 
noch eine andere Kraft, mit welcher ihr aile mehr oder weniger 
vertraut seid. Diese Kraft ist ebenso stark, aber im modemen 
Okkultismus ist sie unterschatzt oder vemachlassigt worden. 
Sie wird mit ,Dankbarkeitu bezeichnet, und wir wollen dieses 
gelaufige Wort beibehalten, weil ihr euch dadurch Ieichter an 
die Kraft erinnern konnt. 

In dem Bestreben, einen personlichen Gott zu entthronen, 
wurden viele Attribute miBachtet oder vergessen, von denen 
man glaubte, sie seien einem solchen Gott besonders zu
geschrieben, wahrend sie in Wirklichkeit atillerst starke Uni
versalkrafte sind. Die fragliche Kraft ist eng mit dem Gesetz 
von Angebot und Nachfrage verbunden; die Nachfrage ist der 
positive Aspekt des graBen Assimilierungs- oder Ausgleichs
gesetzes, das Angebot ist sein negativer Aspekt. Kein Willens
akt ist vollkommen abgeschlossen, solange nicht die Kraft der 
Dank.barkeit ausgelost und betatigt wird. Eurer beschrankten 
Erkenntnis mag es zwar so scheinen, aber konntet ihr inner
lim sehauen, was auf der Ebene der Krafte geschieht, so wiirdet 
ihr bemerken, daB es je nach dem Grade eurer Undankbarkeit 
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zu keinem wirklichen AbschluB der Willensbetiitigung kam 
oder daB die Wirkung durch irgendeine unerwartete Um
drehung des Lebensrades zunichte gemacht wurde. 

Es konnte gefragt werden: wem und wofiir sollen wir danM 
ken? Die Antwort lautet: Richtet eure Gedanken einfach nach 
innen auf die allmachtige Liebe und sHirkt den Willen und 
Wunsch, diese Kraft in euch zu erwecken, welcb.e, wenn ihr sie 
pflegt, euch ebenso natiirlich durcb.stromt wie das Verlangen 
nach Verwirklichung eines Wunsches oder eines Zweckes. 

Die okkulte Bedeutung des Satzes ,Dein Wille geschehe" 
kann in dem Wort ,, Gleichmut'' zusammengefaBt werden, und 
zwar in dem Sinne, in welchem es wahre Mystiker gebrauchen. 
Bei der Anwendung der Kraft der Bejahung besteht die groBe 
Gefahr, daB dieses Prinzip des Gleichmuts ausgeschaltet und an 
seine Stelle ein sehr starker Wunsch gesetzt wird. Die hohere 
oder positive Seite des Wunschprinzips ist gut, seine niedere 
oder tierische Seite aber schlecht. Es sind die niederen Wunsch.M 
elementale, welche den Anfanger oder Schiller umgeben und 
herabziehen, wenn er unkundig und unbedacht in ihren Bereich 
eingedrungen ist und vorzeitig die entsprechenden, der hoheren 
Wunschregion angehorenden guten Elementale erweckte und 
zur Betatigung zwang. Daher ist es ltlar, daB, sofern man noch 
nicht im wahren Sinn des Wortes vollkommen ,gleichmiitigJJ ist 
und von Herzen sagen kann ,De in Wille geschehe '', man mit 
dem Entfacb.en dieses Willens vorsichtig sein sollte. Es liegt 
mir fern zu versuchen, irgendeine Kraft oder ein Attribut des 
Absoluten leugnen oder herabsetzen zu wollen. Wozu ich. euch 
aber immer wieder rate, ist, ein natiirliches Leben zu fiihren. 
Das individuelle Leben eines jeden von euch sollte in normaler 
Weise wachsen und gedeihen und ohne Fehl und Makel zur 
Reife gelangen, statt durdl Fehlerhaftigkeit und Unvollkom
menheit entstellt zu werden. Wiirde der Mensch nur einmal 

· leben und ihm. die Erfahrung von Freude oder Schmerz nur ein
mal zuteil werden, so konnte man die gegenwartige rasende 
Jagd nach Befriedigung aller Wunsche vielleicht verstehen. 
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Macht man sich aber klar, daB man durcn Streben nach vor· 
zeitiger Wunscherfiillung nicht nur die Erfullung dieses spe· 
ziellen Wunsches gefahrdet, sondem dari.iber hinaus moglicher
weise alle Wiinsche gleicher Art aufgeben muB, so wird man 
begreifen, wie uniiberlegt es ist, so viel zu wagen. Wenn der 
Mensch eingesehen hat, daB es unmoglich ist, etwas Wertvolles 
durch etwas Wertloses zu gewinnen, und daB das Gesetz ,Im 
SchweiBe deines Angesichts sollst du dein Brat essen" un
widerruflicb. und unwandelbar ist und sich auf allen Daseins
ebenen auswirkt, und ist er fahig, diese Erkenntnis im Uiglichen 
Leben bestandig in die Tat umzusetzen, so wird er sdllieBlich 
dazu gelangen, den Schliissel zu aller Macht zu gebraudlen. 
Die Fahigkeit, seine sich entfaltenden Krafte richtig anzuwen· 
den, urn absolute Herrschaft fiber die h o here n Formen der 
Materie zu erlangen, wird ihm dann zuteil werden. Das ist so 
gewiB, wie der Tag der Nadlt folgt. 

Der Ausspruch ,Im SchweiBe deines Angesichts" ist sowohl 
symbolisch als auch buchstablicb. zu nehmen und bedeutet den 
Gebrauch. und die Beherrschung der Warmezentren der inneren 
Hiillen oder Korper, denn die Warmezentren entsprechen den 
positiven geistigen Potenzen. 

Die Arbeit, welche SchweiB erzeugt, entspricht den Miih
salen der Seele, welche das Wasser der Betriibnis hervorbrin
gen. Die positive Energie des Geistes oder Feuers erzeugt 
ihren negativen Aspekt, namlich das Wasser des Lebens oder 
der Reinigung. 

Befahigung zur Schiilerschaft 
Nr. 4 

Trotz der in so reid:tlichem MaBe gegebenen Belehrungen 
und der deutlichen Hinweise in heiligen und profanen Schrif
ten, trotz aller Beweise, welche mittels der physischen Sinne, 
in bezug auf die mentale und geistige Befahigung zur Chela
oder Schiilerschaft, erkannt und dem Verstandnis naherge~ 
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bradJ.t werden konnen, beharrt der Mensch nom in neun unter
zehn Fallen darauf, die zur Schiilerschaft notigen Eigenschaften 
fast ausschliefilic:h im physischen Menschen zu suchen, in seiner 
Umgebung, seinem Beruf, seinen intellek.tuellen Bestrebungen 
usw. Ihr lest: ,Der Welt Weisheit ist Torheit bei Gottu, ihr 
erkennt und anerkennt die unmiBverstandliche Wahrheit die
ses Wortes; sobald ihr jedoch einmal aufgefordert wer
det, eine Entscheidung zwischen der Weisheit der Welt und 
der Weisheit Gottes zu treffen, wie sie durch diejenigen dar
gelegt wurde, denen infolge vorgeschrittener Entwicklung die 
hochste Macht der Unterscheidung zuteil ward, dann huldigt 
ihr durch eure Taten ruhig der Weisheit der Welt. 

Auf die Gefahr hin, miBverstanden zu werden und meine 
Worte emstlichen MiBdeutungen auszusetzen, muB ich noch 
einmal versuchen, diesen Gegenstand zu erklaren. 

Oft wird uns als Grundlage fiir die gewiinschte geistige Er~ 
leudltung eine Liste der dazu notigen mentalen und physischen 
Fahigkeiten vorgelegt, einschliefilich aller moglichen Dinge, 
angefangen von Korperkultur, wissenschaftlichen Errungen
schaften und moralischer Rechtschaffenheit his zur venneint
lichen Seherschaft. Das konnte belustigend auf uns wirken, 
wenn es nicht so bedauerlich ware. Versteht mich recht: ich 
unterschatze keinesfalls irgendeine dieser graBen Errungen
schaften der Kultur; alle sind sie notwendig, aber nur als ein 
Antaskarana oder eine Briicke zwischen den niederen Graden 
der Materie und dem Geist. Sie haben gar nichts mit geistiger 
Erleuchtung oder dem Tatigwerden der inneren Sinne zu tun. 
Je nachdem, welchen Gebrauch man von ihnen macht, konnen 
sie ein Hilfsmittel zur Erlangung der inneren Erleuchtung sein 
oder auch nicht. 

Haufig wird in verachtlicher Art von den weltlichen 
Weisen erklart, daB die Meister diese oder jene Person nie 
brauchen konnten, weil sie sich irgendeines graBen Verbre
chens gegen die Gesellschaft schuldig gemacht habe und des
halb von den Reinen und Heiligen nicht gebraucht werden 
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konne. Im will jetzt diese ungeremtfertigte Behauptung nimt 
weiter erortern. Ware dem so, konnte kein einziger Mensch 
in der Welt jemals von uns als Werkzeug verwendet werden, 
denn alle sind gleichermafien schuldig, und im iibrigen ist das 
nur eine Frage der geringeren oder groBeren Anzahl von Ver
korperungen. Wahr ist, daB sich nur diejenigen zur Smiiler
schaft eignen, die durch geistige Erleuchtung einen Punkt er
reimt haben, wo sie in Ruhe die Hoben und Tiefen des Lebens 
vor ihrem inneren Auge voriiberziehen lassen konnen. Es hat 
nichts zu sagen, ob sie diesen Punkt in dieser oder einer an
deren Verkorperung erreicht haben, aber einmal m u B jeder 
Mensch fahig sein, dart, wo zwei Wege zusammentreffen, still
zustehen und einsichtsvoll riick.warts und vorwarts zu schauen. 
Hier ist es, wo der wahre Okkultismus der Siindenreue teilweise 
in Erscheinung tritt, wie er in den Evangelien gezeigt wird. 
Solange ein Mensch nicht die Schrecken des einen Pols des 
universellen Lebens erblidct und davor gezittert hat, ist er 
au.Berstande, den anderen Pol zu erkennen, denn er kann nur 
durch Vergleichen und aus Entsprechungen Iemen. Die ganze 
Moglichkeit geistiger Entfaltung ist letztlich in dem einen 
Wort ,Liebe'' eingeschlossen. Die Liebe zum Bosen, zur Nacht
seite des Lebens, wird- wenn der Mensdl gestorben, begra
ben, auferstanden und umgewandelt ist- Liebe zu Gott oder 
dem Guten, Liebe zur Menschheit, Selbstlosigkeit. 

Im BewuBtsein dessen, der zur Kenntnis friiherer Verkorpe
rungen gelangt ist, findet die Eigenliebe keinen Raum mehr, 
es sei denn, daB durch seinen Sieg tiber die bisher seine Ent· 
widt.lung hemmenden Begrenzungen der Stolz in ilun erwadlt 
und den schlummernden Ehrgeiz in ihm erweckt oder umge
kehrt, denn Ehrgeiz ruft auch. Stolz hervor. Aber wenn an 
Stelle dieser heiden Eigenschaften wahre Demut aus der 
schmerzlichen Miihsal der Seele geboren wird, erhebt sich diese 
Seele zu einer Macht des Guten unter der Fi.ihrung des GraBen 
Meisters, ein Vorgang, den sie unmoglic:h durch irgendweldle 
menschlichen Mittel hatte erreichen konnen. 
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Wir, die wir an die vollk.ommene Tatigkeit des karm.isdlen 
Gesetzes glauben, konnen uns nidlt vorstellen, daB das· Leiden 
und die Kreuzigung Jesu eine andere Ursache haben konnten 
als ein entsprechendes, in einer friiheren physischen Daseins
form begangenes Unrecht des Ego, das sich als Jesus verkor
perte. Das beriihrt jedoch die Feststellung nicht, daB Er fur die 
Siinden der Welt starb, denn die Siinden der Welt waren Seine 
Sunden in einem doppelten Sinn. Dieses wird nocb. ausfiihr
licher erkUirt werden, wenn wir das Studium des Neuen Testa
ments vom okkulten Standpunkt aus aufnehmen. 

Die Tatsache, da.B Jesus, als seine Auferstehung vollbracht 
war, zuerst der Maria Magdalena erschien, die noch heute als 
der Inbegriff alles Niederen im Weihe dasteht, sollte diejenigen, 
die sich Christen zu nennen wagen, die Wahrheit hieriiber 
lehren. 

Einem wahren Okkultisten diirfte es nicht schwerfallen, 
diese Bemerkung mit dem zu verbinden, was er iiber die not
wendige Reinheit von Korper und Gemiit eines angenommenen 
Schi.ilers wei.B. Maria, die Mutter, stellt die unbewufite oder 
passive Reinheit dar, jenen Zustand der Reinheit, der k.eine 
Versuchung kennt. Maria, die Magdalena, gilt als wissende 
oder aktive Reinheit Sie sind die heiden Pole eines einzigen 
gro.Ben Attributs. 

Was ich hier ausgefiihrt habe, darf nicht als Besdlonigung 
jener graBen Ketzerei aufgefaBt werden, daB der Zweck die 
Mittel heilige oder dafi man Bases tun konne in der Erwartung, 
Gutes zu ern ten; denn das bewu.Bt Bose kann niemals Gutes 
hervorbringen. Die zwei sind so weit voneinander entfemt wie 
Antipoden. Was wir unter unbewuBt getaner Si.inde verstehen, 
die aufrichtig bereut und gesiihnt wurde, erwedtt den ent
gegengesetzten Pol mit Hilfe der durch Reue und SUhne in 
Tatigk.eit gesetzten Krafte. 

In keiner Schrift findet man die wahren Befahigungen zur 
Schi.ilerschaft deutlicher erk.Uirt als in der Bergpredigt. Es sind 
die geistig Armen, die Leidtragenden, die Sanftmiitigen, die 
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Barmherzigen, die Friedfertigen, die Verfolgten, die Herzens~ 
reinen, die Gottes Kinder sind, die wahren Schuler, die Chelas 
der Meister. Ohne diese Attribute wiirden alle Kenntnisse des 
Universums nichts niitzen. Das, was wir sind 1 unser innerer 
Charakter1 nicht was wir wissen oder glauben, bildet die Grund
lage fiir die Schillerschaft in der WeiBen Bruderschaft. 

Der Christos 
Nr. 5 

Viele, denen diese Unterweisungen zugehen, konnen sich 
die Bucher nicht verschaffen, die unsere Darlegungen iiber die 
uralte Weisheit enthalten, so daB ihnen viele unserer Hin
weise unverstandlich bleiben. Das gilt ganz besonders von den
jenigen, die sich zwar der Knechtschaft der modernen Kirche 
entzogen haben, jedoch weiter in Verehrung und Liebe an der 
Person und dem Charakter Jesu festhalten~ nur wissen sie 
nicht recht, an welcher Stelle der Lebensleiter sie ihn bei ihren 
veranderten Uberzeugungen unterbringen sollen. wenn sie 
nicht dazu neigen, ihn auf dieselbe Stufe mit anderen Menschen 
zu stellen. 

Jedes Zeitalter hat seinen Christus oder Erloser, der sich 
unter verschiedenen Verhaltnissen und in einem oder mehre
ren menschlichen Korpem offenbaren kann. Wir diirfen aber 
nicb.t so verstanden werden. als bestiinde ein Zeitalter aus 
einigen hundert Jahren; ein Zeitalter, wie wires hier meinen, 
umfa.Bt viele tausend ·Jahre. 

Im ersten Band der Geheimlehre stehen in den ersten 
Stanzen des dritten Kapitels die Worte: ,Die Drei fallen in die 
Vier". Dieser Satz enthalt das ganze Geheimnis der Offen
barung der Erloser aller Zeiten. Ob die Dreiheit als Vater, 
Mutter, Sohn, als Atma, Buddhi, Manas, als Materie, Kraft und 
Bewu.Btsein, als Wunsch, Wille und Weisheit oder als Korper, 
Seele und Geist betrachtet wirdt ist ohne Bedeutungt denn in 
ihrer letzten Analyse sind sie alle Eines. Dieses Eine in Drei 
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ist das Absolute, das Leben und Wesen aller Offenbarung auf 
allen kosmischen Ebenen, und obgleich jede der genannten 
Dreiheiten allein betrachtet an sich vollkommen ist, miissen 
doch aile als vertauschbar verstanden werden. Welcher von 
den drei Aspekten (oder Personen, wie die Kirche lehrt) sich 
in Zeit oder Ewigkeit auch offenbaren mag: er offenbart sich 
vollstandig, d. h. mit allen Attributen der heiden anderen. 

Diese dreifache Offenbarung von Leben und Sein ,, ist ewig 
in den Himmeln Jl, ist es immer gewesen und wird es immer 
sein als der Bewufitseinszustand, der gewohnlich Nirwana oder 
Himmel genannt wird. Es ist undenkbar, daB ES irgendeinen 
Teil seiner selbst zuriidcziehen lconnte, denn ES ist eine Ein
heit, ES ist de r Gott. 

Worte konnen den Abstieg dieses Gottes in die Materie 
nicht richtig beschreiben, weil die Materie erst offenbar wurde, 
als der Abstieg beendet war. Das Prinzip des Schattens ver
mittelt uns, soweit dies moglich ist, eine Vorstellung des Vor
ganges. Die Drei, d. h. die Drei in Einem, erschufen und wurden 
aile Substanz, alle Materie durch einen Vorgang gleich dem 
Werfen eines Schattens auf der physischen Ebene, d. h. durch 
die Projektion des schopferischen Gedankens in zeitweilige 
Form und Substanz, wobei diese Substanz (in geringerem oder 
beschranktem Grade) aile Attribute ihrer Erzeuger besitzt. 

Urn einen Schatten zu werfen, muB ein Korper zwischen das 
Sonnenlicht und die Erde treten. Die Sonne, der Korper und 
die Erde sind drei verschiedene Schwingungsgrade der Materie; 
sie stellen die Urheber des Schattens dar und entsprechen drei 
verschiedenen Grundkraften und Attributen der drei gro.Ben 
schopferischen Feuer, welche durcb. die erwahnte Dreiheit 
reprasentiert werden. 

Um euch, die ihr es scb wer findet, die Einheit in der Vielhei t 
zu verstehen, das Verstandnis zu erleichtem, wollen wir einen 
Aspekt der Dreiheit herausgreifen: den Sohn, der auch als 
kosmische Substanz oder Materie in der Dreiheit von Materie, 
Kraft und BewuBtsein betrachtet werden mu.B, bzw. als Korper 
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in Korper, Seele und Geist, als Manas in Manas, Buddhi und 
Atma. Dieser Aspekt des Sohnes ist der Christos, der Erloser, 
der Engel des Licbts, der vom Himmel in die Offenbarung fiel, 
nicht des Bosen wegen, sondem um. den WunsCh oder den 
Willen des Vaterprinzips zu erfiillen, namlidl. die Materie zu 
erschaffen, sie zu entwickeln und sdl.lieBiidl. zu erlosen. 

Jedes Atom der offenbarten Materie besitzt dieses Prinzip, 
folglidl auch jeder Mensch; es ruht aber in ibm, bis es heraus
gebracht und entwickelt wird, und es kann nur dun:h die 
hochsten Regungen der Seele entwickelt werden. Wir sind also 
alle Erloser im Werden, aber in jedem Zeitalter gibt es nur 
einen Einzigen, der die fiir eine so hohe Berufung notige Liebe, 
Ausdauer und Selbstopferung voll zu entfalten vermag. 
Dieser Eine wird der , altere Bruder" der Rasse, zu der er ge
hort, und des entsprechenden Zeitalters. 

Im 17. Kapitel des Johannes~Evangeliums, Vers 21, heiBt es: 
,Auf daB sie aile eins seien; wie du, Vater, in mir bist und ich 
in dir bin, so laB auch s i e in uns eins sein, damit die Welt 
glaube, daB d u micb. gesandt hast.'' Die in diesem wunder
vollen und okkulten Satz ausgesprochene Hoffnung zeigt !dar 
den von Jesus gehegten Glaub en an eine schlieBliche Invo
lution der Materie in derselben Ordnung, wie die Evolution sie 
hervorgebracht und bis zu dem Punkt erhoben hat, wo die In
volution moglich wurde. 

Vieles im Streit zwischen Wissenschaft und Religion sowie 
zwisdJ.en den verschiedenen Richtungen religioser Korper
sdlaften riihrt davon her, daB die einen nicht gewillt sind, die 
umstrittenen Punkte in der Philosophie der anderen unvorein
genommen zu priifen. Unwissende Christen meinenr Jesus 
miisse an GroBe und Macht verlieren, wenn man ihn vom all
gemeinen Gesichtspunkt einer sich entwickelnden Monade aus 
betrachtet, obgleich das irdische Leben der ganzen Menschheit 
so begann und Jesus in kirchlichen Werken oft als ,der Erst· 
geborene unter vielen Briidemu bezeichnet wird. Wenner ein 
Bruder der ganzen iibrigen Menschheit ist, unterstand er zwei-
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fellos auch den allgemeinen Entwick.lungsgesetzen, Wir haben 
nicht vor, die Gottlicbkeit Jesu zu sdJ.malem; wir wollen nur 
den gemeinsamen gottlichen Ursprung in der ganzen Mensch
heit aufzeigen. 

Trugbilder und !deale 
Nr. 6 

Die !deale und die Tilusionen oder Trugbilder, welche als 
Leuchtfeuer des Lebens dienen, entstehen und vergehen. In der 
schattenhaften Zwischenzeit, in den Stunden au.Berster Verlassen
heit zwischen dem Verschwinden des einen Ideals und der Er~ 
sdJ.affung und Geburt eines anderen schwingt sich die Seele ent
weder zur Geduld empor oder sie verfallt in Emporung, je nach 
dem Gebrauch, den sie von ihrenMoglichk.eiten undErfahrungen 
macht. 

Der Glanz, der die Heiden unserer Knabenzeit, die Schutz
engel unserer Madchenjahre umgab, schwindet mit den Jahren 
dahin, und wir sehen dann nur noch gute oder tapfere Menschen: 
die naturlichen Krafte des Lebens und seiner Gesetze. 

Die Manner und Frauen, welche wir idealisiert und in die Ge
wander der Gotter - Liebe - gekleidet haben, werden zu ge
wohnlichen Menschen, sobald an die Stelle der Liebe Uberdrufi 
oder Gleichgiiltigkeit tritt. 

Feme Lander, die wir in Gedanken mit allem ausschmiidcten, 
was edel und graB ist, verlieren oft ihren Reiz, sobald wir sie be
sucht haben, und scheinendannweit hinterdemLand unserer Ge
burt zuriickzustehen. Aber was am schwersten stirbt und am 
leichtesten aus der Asche des Todes wieder ersteht, das sind 
unsere gro.Ben religiosen I deale. Fiir viele wachst der personliche 
Gott mit all seinen giitigen Attributen der Vater- und Mutter
schaft in seiner GroBe und Macht, bis er allmahlich zur Unend
lichkeit wird, und das Ideal der Macht und Schonheit verliert sich 
dann in Zustanden des BewuBtseins, die zu erhaben sind fiir 
unser Verstehen. 
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Die Macht und der EinfluB eines graBen Erlosers oder Lehrers 
schwindet, je weiter die Macht eines neuen Erlosers sich ausbrei
tet. Je mehr die Herrschaft des letzteren iiber die universellen 
Krafte zunim.mt, desto mehr zieht er die Verehrung der graBen 
Menge an sich, his auch seine Zeit gekommen ist und er dem auf
steigenden Stem wieder eines anderen Erlosers Platz machen 
mu.B. 

Die wichtigste Lehre aus den dahinschwindenden Idealen und 
Trugbildem ist die von der Unbestandigkeit der Materia selbst 
des hochsten Schwingungsgrades, femer die Lehre von den un
personlichen, unabtrennbaren Aspekten des ewigen Geistes und 
von der Notwendigkeit eines Modells oder Vorbilds fi.ir jeden 
Grad des mit Empfindung begabten Lebens. 

Nichts ist me in, nichts ist de in, alles ist u n s e r. 
Bei der Wiederbelebung der Philo sophie des Altertums in der 

westlichen Welt wurden den Schi.ilem des Lebens und seiner Ge
heimnisse viele alte Ausdriidce nahegebracht, die personifizierte 
N aturgesetze, Krafte, Grade und Stationen des Lebens bezeich
nen. Diese Ausdriicke haben im Denken vieler von ihnen tief 
Wurzel gefaBt. Hierzu gehort die Bezeichnung ,Meisterl' oder 
,Guru u fiir diejenigen, welche Meisterschaft fiber die Gesetze 
und Krafte der Natur erlangt haben und gewissen Graden der 
kosmischen Loge angehoren. Diese Bezeicbnung ist den Schiilern 
sehr geUiufig geworden, erweckt aber durch die Art ihrer An
wendung bei den gewohnlichen Forschem des 19. Jahrhunderts 
oft Vorurteile gegen die Philosophie und :ih.re Erk.Hirer. 

Jesus sagte: ,Nenne keinen Menschen deinen Meister~~, und 
er hatte recht. Wenn ihr hart, daB jemand ,me in Meister" sagt, 
konnt ihr versichert sein, daB er nurwenig von dieser Sache weiB 
oder das Werkzeug eines hinterlistigen Heuchlers ist. Ein wirk
licher Meister irgendeines Lebensgrades wiirde niemals einem 
personlichen Chela oder Schuler den Gebrauch des Fiirworts 
,mein u in Verbindung mit dem Ausdrudt ,,Meister" erlauben. 

Wenn auch der Ausdruck im femen Osten allgemein ublich 
ist, so besagt er doch einfach ,mein Lehrer", und das Wort 
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,Guru~~ hat dieselbe Bedeutung, nur daB ein Lehrer eines etwas 
niedrigeren Grades gemeint ist. 

Haben eigentlich die westlichen Volker einen guten Grund 
dafiir, sich ihrer eigenen Sprache oder des Gebrauchs von allge
mein lib lichen Ausdriicken zu schamenr indem sie Bezeichnungen 
verwenden, deren Bedeutung ihnen vollig unbekannt ist1 

Wie gesagt: Das Wort 11 Meisterschaft 11 bedeutet die Erlan
gung von Macht iiber die gro.Ben Naturkdifte. Wer solche Macht 
erlangt hat, ist ein Meister, kann aber fiir keine individuelle 
Seele umein" Meister sein, ohne da.B diese, welche im Wesen 
eins mit ihm ist, ihre Wfirde und Individualitat verlieren wiirde. 
Wenn aber die Worte ,mein Meisterll oder ,mein Guru" iiber 
die Lippen eines Menschen kommen, welcher dadurch seine 
eigene Bedeutung in den Augen eines anderen hervorheben will, 
der vermutlich nicht der Ehre eines besonderen Meisters gewiir
digt ist, so sind diese Worte gewohnlich von einer so dichten 
Wage des I-fochmutes begleitet, dafi sie beinahe sterblichen 
Augen sichtbar ist. Wenn jemand eine Entwicklungsstufe er
reicht hat, welche ihn fiir besondere oder personliche Fi.ihrung 
geeignet macht, wird er sich niemals einer personlichen Verbin
dung mit einem Mitglied der Gro.Ben Loge riihmen. Sollte er ge
legentlich von einem besonderen Meister sprechen. so wird er 
,de r Meisteru sagen1 aber er wird es niemals tun, wenn es sich 
urn seine eigenen personlichen Angelegenheiten handelt, be
sanders nicht gegeniiber Uneingeweihten; denn er wird schon in 
seiner ersten Unterrichtsstunde erfahren haben, dafi die Worter 
"mich1

' und 11 roein 11 aus seinem Wortschatz gestrichen werden 
miissen. 

Die Meister oder Eingeweihten der Gro.Ben Loge sind fiir die 
gro.Be Menge der Menschen his jetzt nur !deale, die als solche
wie alle anderen !deale- fiir jede individuelle Seele mehr oder 
weniger verschwinden miissen, wahrend sie sich dem gleichen 
Lebensgrad nahert und dieselbe Meisterschaft iiber Leben und 
Tod erlangt. Es ist aber unweise, solche !deale durch gewohn
lichen Gebrauch herabzuziehen, ehe sie ihre Aufgabe als lebenM 
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dige Vorbilder erfiillt haben, nach welchen der unvollk.ommene 
Mensch sein Leben aufbauen und sein Scbicksal formen kann. 

Sagar einige ergebene Schuler geben sich einer groBen Tau
schung hln iiber die Wirkung auf sie selbst, wenn sie mit einem 
Eingeweihten in Verbindung kommen soli ten. Das heille Sehnen 
des menschlichen Herzens nach jemand - nach etwas, das uber 
und jenseits von ihm steht und wodurdl es einen vollk.omme
neren Zustand erreichen kann, verursacht den Glauben, daB eine 
solche Vervollkommnung lediglich dadurch erwirkt werden 
kann, daB der Initiierte Macht auf den Schuler ubertragt. Torichte 
Kinder, glaubt ihr wirklich, daB selbst ein Gott geben konnte, 
was nur durch Arbeit und Wachstum. sich offenbaren kann? Das 
Gesetz des Wachstums ist das erste Gesetz des Universums, 
welches niemand ubertreten oder abandem kann. 

Das atherische Universum 
Nr. 7 

Es wird soviel Nachdruck auf psychisd:tes Sehen gelegt und 
diesem sovielBedeutungvondenjenigen beigemessen, die nichts 
von dem kosmischen Vorgang und dem rein naturlichen Gesetz 
wissen, welches alle als psychisch bezeichneten Phanomene her
vorbringt, und so viele sind durch das, was ihnen nur durch die 
Mitwirkung individueller sogenannter Geister erkUirbar zu sein 
scheint, vom rechten Wege abgekommen, daB es gut ware, sie und 
alle diejenigen, die sich fur den zu beleuchtenden Gegenstand in~ 
teressieren, eines Besseren zu belehren. 

Alle Gedanken, Worte und Taten eines jeden Geschopfes oder 
Wesens innerhalb des geschaffenen Universums werden durch die 
Energie Fohats• der atherischen, wie ein groBer Ozean sich aus
breitenden Substanz eingepragt. Diese Substanz la.Bt sich in ge-

* Fobnt iot dna Wesen dcr kusmlocbon Elektrldtlit, dio TREIDENDE KRAFT des Untvcraumo, die 
wdvcrocllc Lcbcnokra£t. sowoh) dle wirkendu Energle nla nuch thr Er!~abnls. 
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wissem Sinne mit der lichtempfindlichen Schicht eines Films ver
gleichen, die fotografisch Eindriicke aufnimmt und festhalt. 

Das Studium der Mathematik und der Physik lehrt, daB sidl 
in allem die drei gro.Ben Krafte Positiv, Negativ und Neutral 
offenbaren. In unserem Fall verleiht der positiv-negative Pol, der 
Vater oder die gro.Be Schopferkraft des Universums, die Fahig
keit des Denkens (Manas-Prinzip).Dernegativ-positivePol often
bart den Gedanken, indem er ihm Form oder Tatigkeit gibt. 

Der neutrale oder zentrale Punkt der 11 Lebenslinie 11 vereinigt 
in sich be ides: die Kraft des Erzeugers und die Kraft des 
Empfangers. Erhalt das Abbild des Gedankens, des Wortes oder 
der Tat auf oder in jener atherischen Substanz fest, welche geo
metrisch durch das Viereck und arithmetisch durch die Zahl vier 
dargestellt wird. Hier bleibt das Abbild wahrend des ganzen 
Offenbarungszyklus bestehen. Das ist Gottes ,Buch des Gerichts", 
in welch em auf die beschriebene Weise unsere Fehler und unsere 
Tugenden aufgezeichnet werden. Sie konnen uns gegeniiber
treten, so bald wir die Fahigkeit erlangt haben, im Astrallicht oder 
.Ather zu lesen. 

Es scheint vie! Unldarheit fiber diese BewuBtseinsebene oder 
-sphare zu bestehen. Schuld hieran ist der gedankenlose und ver
worrene Gebrauch des Ausdmcks 11 Astrallicht 11 durch diejenigen, 
die fiber dessen Gesetze und Phanornene Erklamngen geben. 

Das Astrallicht hat zwei Aspekte oder Bewu.Btseinsebenen. 
Sein hoherer Aspekt ist schopferisch und erhaltend, und a us ihm 
reflelctieren oder projizieren sich alle darin enthaltenen Prin
zipien von vollkornmener Form oder Ordnung. Diese Prinzipien 
werden wieder in den hoheren Aspekt des Astrallichtes zuriick
gestrahlt, bereichert urn die Erfahrungen, welche die Seele wah
rend ihres planetarischen Lebens gemacht hat. Dies ist die Ebene 
der Manifestation der Seele. 

Der niedere Aspekt des Astrallichtes ist der Zustand der Un
ordnung und der Auflosung der Formen. Aus dieser Ebene stam
rnen die flfichtigen Erscheinungen schrecklicher und grotesker 
Gestalten; ihr wird alles zugestrahlt, was uns als Ubel, als Fehl-

25 



schopfung der Natur beltannt ist. Hier muB die Seele bei ihrem 
Ri.ickweg in dasDevachan,denHimmel1 zunachst verweilen. Hier 
ist die SHitte der Lauterung, wo die letzten Uberbleibsel dessen, 
was wir als physischen Stoff betrachteten, zuruckbleiben. Ohne 
klares Verstandnis fur beide Aspekte ist keine richtige Beurtei
lung des Astrallichtes moglich. 

Mit dem ersten Ausstromen des Form-Prinzips trat die Sunde 
(Knechtschaft oder Begrenzung) ins Dasein und mit ihr zugleich 
der Impuls, sich von diesen Beschrankungen zu befreien; denn 
Geist in Knechtschaft ist Geist in QuaL Wahrend aber einerseits 
der Kampf des sich verkorpernden Geistes urn seine Freiheit ge
rade dazu beitragt, die Kraft und Substanz seiner Fesseln zu star
ken, zwingt ihn andererseits seine Natur zu kampfen, damit er 
durch die der Bewegung innewohnende Kraft noch mehr von sei
nem ursprunglichen reinen Wesen zur Offenbarung bringe. 

Die Bibelstelle: 11 0hne B1utvergieBen geschieht keine Ver
gebung" ist die Ursache von mehr Streiti.gkeiten und mehr Blut
vergieBen gewesen als irgendeine andere Stelle in der Bibel; sie 
wird ebensowenigverstanden wie andere tiefe okkulte Wahrhei
ten a us diesem Buche. Wie bei anderen esoterischen Darlegungen 
wird auch hier ihre wahre Bedeutung vor dem profanen Auge 
durch ihre groBe Einfachheit verschleiert; denn wahrend es zur 
Erklarung dieser Worte verschiedene Schliissel gibt und sie sehr 
verschieden ausgelegt werden konnen, UiBt uns die wichtigste 
Deutung dieTatsache erkennen, daBBlut in irgendeinemZustand 
die erste Form des mitEmpfindungbegabtenLebens auf der phy
sischen Ebene ist. Blut ist in jedem Molekiil einer jeden Zelle, 
welche die Natur zur Bildung von Form und Substanz gebraucht, 
wenn auch nur latent, vorhanden. Man hart oft den Ausdruck: 
,Aus einem Stein kann man kein Blut ziehenjj. Und doch konntet 
ihr einem Steine Blut entlocken, wenn ihr dieses Phanomen her
vorzubringen wi.iBtet, ist doch Blut in allen Dingen sichtbar oder 
latent vorhanden, wie ich soeben ausfi.ihrte. VergieBung oder 
Vernichtung des Blutes von Menschen oder Tieren hat nur die 
Zerstorung einer Form zur Folge, die dadurch in ihre Bestandteile 
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aufgelost wird. Befindet sich die Seele, welche die Form belebte, 
auf dem aufsteigenden Bogen ihres Offenbarungszyklus, so wird 
sie durch die Befreiung von ihren Hiillen der schlie.Blichen Auf
losung ihrer Form und dem Aufgehen in der Unendlichkeit, aus 
der sie kam und in deren SchaB sie allein von aller Beschrankung 
des Stoffes frei sein kann, nur desto naher gebracht. 

Diese Darlegung gilt fiir aile Formen in gleichem Ma.Be, seien 
es physische, soziale, religiose oderpolitische Form en. J ede gro.Be 
Regierung, Gesellschaft oder Religion ist auf den Triimmem ir
gendeiner vorhergegangenen Form aufgebaut worden, und solche 
Zerstorung konnte nicht stattfinden ohne ,Blutvergie.Ben" oder 
entsprechendes Weh und Leid. In den vergangenen Zeitaltem, 
seit die Erde besteht, wurde ihr Boden von Pol zu Pol mit Blut ge
tranlc.t, und dies wird ihr femeres Los sein, bis ihre Aufgabe er
fiillt ist. Wenn euch eine Erkenntnis dieser Wahrheit aufdammert, 
wird es euch nicht schwerfallen einzusehen, wie hoffnungslos, 
wie ganzlich unmoglich die lang ersehnte ,,friedvolle Revolu
tion ist, welche Ordnung .in das gegenwartige soziale Chaos 
bringen soli'', und an deren Moglichkeit diejenigen glauben, 
welche die Auswirkung des unabanderlichen Gesetzes nicht 
geniigend in Betracht ziehen. 

Mit dem Ende der Herrschaft des Goldenen Kalbes werden 
die sduecklichsten Revolutionen kommen, die je die Erde erschiit
tert haben; denn entsprechend der Macht und dem Ansehen der
jenigen, die sich in unrechtmafliger Weise die Vorrechte Gottes 
angema.Bt haben, wird sich die zerstorende Kraft gegen das Gol
dene Kalb richten. Seine VerehrungistfiirmehrUbel verantwort
lich als alle anderen Ursachen zusam.mengenommen. Demgema.B 
wird auch seine Entthronung schwieriger sein und mehr Leid mit 
sich bringen. 

Es ist die Macht Christi, des Sohnes, die hinter der Wirltung 
des Gesetzes steht, welches Blut als Siihne zur Vergebung der 
Siinden oder, mit anderen Worten, Zerstorung der Form durch 
Auflosung des Stoffes fordert, um die Seele zu erlosen. Wie der 
Vater den Geist bedeutet, so stellt der Sohn die Materie dar. Und 
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Christus entstihnt die Materie amEnde eines jeden groBen Man
vantara·, indem er das differenzierte {physische) Leben in der 
Form opfert und zum Leben im Geiste und in der Einheit zuriidt
kehrt. Das geschieht jedoch nicht nur am SchluB solcher Perioden. 
Vom Beginn his zu ihrem Ende ist die Manifestation des Lebens 
Christi (der Universalseele) in der Form ein besUindiges Opfer, 
wie es das Leben aller derjenigen ist, in denen dieses Prinzip 
vorherrscht. Es wird von seiner Mutter- der Liebe - geboren, 
und mit ihr halt es die Waage der Gerechtigkeit hoch im Lichte 
des Selbstopfers. 

Wahre Bruderschaft 
Nr. 8 

Vom Standpunkt hoherer Einsicht aus, welche ich im Kampf 
mit ahnlichen Zustanden erworben babe, wie ihr sie in diesem 
dunklen Zeitalter erlebt, wtinsche ich mit euch zu sprechen und 
bitte euch zuzuhoren, mich verstehen und mir Folge leisten zu 
wollen - nicht in dern, was ich an o r d n en mochte, sondem 
was ich - verbunden mit dem Ich in eurer eigenen Seele - in 
unausprechlicher, rnitfiihlender Liebe leise sage. 

Das Wort Bruderschaft ist fi.ir einige zu einem Begriff des 
Vorwurfs geworden, fiir andere zu einem Spottnamen, den man 
leichtfertig witzelnd hin~ und herwirft. Schuld daran ist die Un
fahigkeit der Menschen, die fundamentale Wahrheit zu erken
nen, welche diesem Wort in all seiner Reinheit und Heiligkeit 
zugrunde liegt. 

Wie eine Perle, wenn sie in Schmutz und Scblamm gefallen 
ist, dennoch den ihr eigenen Wert behalt und nur gereinigt zu 
werden braucht, urn ihren wundervollen geistigen Glanz erneut 
auszustrahlen, so mage das Wort Bruderschaft einmal Wieder 
dazu dienen, das herrliche Licht seines Glanzes iiber eine Welt 

• Elnc P••rlml1~ d••r Schiipfung lm GPgenlll!.b 1.um Prnlnyu (Au"iiaunR od11r Rulli'), t•lnt• Dczcl!!hnung, 
dlt: nuf vrrschl1•dt•n•• Zyklrn nnl(r.wendt•t 1~h·rl, lnRhr~ontlrrP auf t•ln~n Till! llrnhman, ·~32000000(1 
S•mnP.njalm·. 

28 



zu ergiefien, die durch Zwietradlt, Uneinigkeit und Unbruder
lichkeit zerrissen ist. Und du, mein Kind, wer du auch seiest, hast 
deinen eigenen Teil an dieser grofien Aufgabe zu erfiillen. 

DaB Bruderschaft buchsUiblicb. alles bedeutet, was in den 
Worten ausgedri.idd ist: ,Was ihr wollt, daB euch die Leute tun 
sollen, das tnt ihr ihnen auch", ist unbestreitbar, und es ist nie
mand unter euch, der nicht in der Lage ware, dieses Gesetz zu 
halten; denn es ist ein universelles Gesetz, und wer es ubertritt, 
muB die karmischen Auswirkungen iiber sich ergehen lassen. 
AuBerdem beruht auf der Erfiillung diesesGesetzes jedeMoglich
keit weiteren Fortschritts in der Entwidclung; denn wenn ihr 
eurem Bruder oder eurer Schwester keine Liebe schenken und 
ihnen die helfende Hand nicht reichen wollt oder es an einem 
ermutigenden Wort, an einer ermutigenden Handlung fehlen 
laBt, was ihr alles jetzt oder spater fiir euch selbst in Anspruch 
nehmt- wie konnt ihr dem graBen Meister, dem ihr euch gelobt 
habt, Ibm, der mit dem Bruder oder der Schwester ebenso eins 
ist wie mit euch, die selbstlose Liebe entgegenbringen, die euch 
allein auf dem erwahlten Pfad halt en kann? Das ist keine blofie 
Gefiihlssache, wie so manche meinen, sondern, wie bereits erM 
wah\lt, das Gesetz, welches euer wirklich.es Leben bier und 
spater bestimmt. Der Ubertretung dieses Gesetzes ist alles Ubel 
zuzuschreiben, das jemals geschehen ist. Und wiederum steht es 
in den Sternen geschrieben, daB groBe Kontinente der Vemich
tung anheimfallen werden wegen des menschlichen Ungehor
sams gegen dieses Gesetz. 

Offnet eure Augen, meine Kinder, und seht, wie des Men
schen Unmenschlichkeit, d. h. seine Unbriiderlichkeit, andere ab
gesplitterte Teile von Gott mit Ketten beschwert, sie fesselt und 
fiir seine eigenen selbstsiichtigen Wiinsche und Triebe hinopfert 
- sie, die sich. auf demselben beschwerlichen Wege abmiihen 
wie er selbst, an seiner Seite, in der Reichweite seiner Stimme 
und sogar unter der Dachtraufe des Palastes, der ihn beschiitzt. 

Wahrend ein Angehoriger der sogenannten hoheren Klassen 
sich anschick.t, die Tochter eines armen Handwerkers zugrunde 
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zu richten, bestellt ein anderer von derselben Gesellschaftsstufe 
fiir seine Frau und seine Tochter in irgendeinem verborgenen 
Winkel eines graBen Handelsplatzes ein leckeres Mahl mit, bild
lich gesprochen, berauschenden Weinen oder Likoren, die ebenso 
sicher zu i h rem wahrscheinlichen Untergang fiihren; oder er 
begibt sich zu einem scheinbar unverfanglichen Stelldichein mit 
anderen Mann ern, deren Ziel dasselbe ist wie sein eigenes, nam
lich der Verderb der Tochter des armen Handwerkers. 

Grofidestillateure haufen Passer auf Passer voll schadlicher 
berauschender Gifte, welche schliefilich die Schwachlinge aller 
Klassen ihres eigenen Landes ruinieren, sowie die anderer Lan
der, wo solche Getranke bisher unbekannt waren. Nur zu oft 
hart man traurige Geschichten von Mord und Raub, in welche 
vielleicht sogar die einzigen Sohne der erwahnten Kaufleute 
verwickelt sind. 

Wenn man bis jetzt auch nur an die selbstsilchtigen Instinkte 
der Menschen appellieren kann, urn ihnen das groBe Gesetz der 
Brudersthaft nahezubringen, so ist das doch besser, als sie iiber 
die karmischen Auswirkungen, die kommen miissen, in Un
kenntnis zu lassen. Aber leider wird das grofie wohltatige Ge
setz des Karma nicht nur miBverstanden, sondern auch verdreht. 

Fur viele ist Karma ntu die rachende Nemesis, die sie in 
gnmsamem Griff halt, dem sie nicht entrinnen konnen, statt daB 
sie es als die gerechte und gi.itige grofie Vaterliebe betrachten, 
die es in Wirklichkeit ist. Wir haben keinen Grund, uns vor dem 
verletzten Gesetz unserer ewigen Bruderschaft zu fiirchten. Je
des liebevolle Wort, das wir einem Bruder sagen, jede liebreiche 
Tat wird zehnfach belohnt; denn auf der Ebene des wahren Seins 
ist allein das Gute allmachlig, wahrend das Bose in nichts ver
sinkt. 

Die meisten von uns sind so mi.ide von dem Kampf mit der 
sich offenbarenden Dunkelheit der physischen Ebene. Wir wur
den so gern fur einen Augenblick. da stehen, wo das strahlende 
Licht des ewig Guten amEnde einer Lebensspanne seine sieben
fachen Strahlen in unsere Seele ergieBen kann, urn von neuem 
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Starke, Kraft und Ausdauer zu erlangen, ehe wir wieder die 
dunkle Sphare betreten, die wir unsere Welt nennen. 

Meine Kinder. werft das Jod:J. ab, welches so lange eurer 
Schul tern Last war, steht auirecht und sprecht mit denen, die euch 
lieben: Ich b in ,meines Bruders Hiiteru, das Unrecht meines 
Bruders ist mein Unrecht, meiner Schwester Biirde ist meine 
Biirde. Was liegt daran, wenn eure Worte in den Herzen eurer 
Umgebung keinen Widerhall finden? 

Das Gesetz des Ausgleichs 
Nr. 9 

Es ist zuzeiten fur mich eine QueUe der Pein, eure Ungeduld 
gegeniiber der Unwissenheit eurer Bruder und Schwestern be
obachten zu miissen, welche noch nicht wie ihr die Gelegenheit 
batten, Wissen zu sammeln: auch schmerzt mich oft euer Mangel an 
Bereitwilligkeit, ihnen dieses Wissen zu vermitteln. Es gibt unter 
euch Leute, die intellektuell nicht imstande sind, schwierige Pro
blema oder technische Ausdriicke zu begreifen; sie konnen euch 
aber in ihrer wahren geistigen Entwicklung weit voraus sein. Da 
sie aber ohne Hilfe Gedankengange nicht miteinander verbinden 
konnen. die moglicherweise zum Verstandnis der Grundgesetze 
des Lebens und seiner Erscheinungen fiihren, noch deren Erlau
terungen in der Natur zu deuten vermogen, wiirden sie jede 
Bemiihung dankbar anerkennen, die ihrer Aufk.Iarung dient. 
Man kann kaum einen auch nur fliichtigen Blick auf die uns rings 
umgebenden Gefilde der Natur werfen, ohne da.B das Auge auf 
Hunderten von Dingen ruht, welche zur Erklarung eines Natur
gesetzes vollsUindige Vergleiche bieten. Vielen sonst gut fort
geschrittenen Schiilem, welche jetzt mit dem Studium der uni
versellen (d. h. natiirlichen) Phanomene vom okkulten Stand
punkt aus beginnen, scheinen die Gebiete der Bewegung und der 
Schwingung dunkel und schwer erldarbar zu sein. Wenn ich nun 
die folgende einfache ErHiuterung gebe, so tue ich nur, was auch 
jeder altere Schuler sehr gut tun konnte, wenn er bereit ware, 
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seine Aufmerksamkeit auf die Bedi.irfnisse seiner ji.ingeren Blii· 
der zu lenken. 

Ihr aile habt schon die Bewegung einer vollkommen aus
balancierten Planke heohachtet, in deren Mitte jemand steht, 
der jeweils einen seiner Fiifle zu heiden Seiten der Planken~ 
Mitte (des Drehpunktes) aufgesetzt hat und nun abwechselnd mit 
jedem FuB den gleichen Druck auf die Planke ausiibt. Je Hinger 
das Brett ist, desto mehr Zeit wird gebraucht, urn jedes Ende his 
zum hochsten erreichbaren Punkt zu heben. Wenn sich beide 
Enden horizontal in ihrer Ruhelage befinden, so sind sie negativ 
gegen den positiven Drehpunkti aber sobald sie in Bewegung 
sind, zeigen beide sowohl einen positiven als auch einen nega
tiven Aspekt entsprechend ihrem Emporsteigen oder Sinken. 
Dem ganzen Brett wird von der Person, welche die treibende 
Kraft darstellt, eine bestimmte Bewegung mitgeteilt; aber es 
besitzt auch seine ihm eigenti.imliche Massenbewegung, d. h. die 
Gesamt-Bewegung der Massen-Teilchen, die dieses Brett bilden. 
Dari.iber hinaus hat jedes Molekiil des Brettes, vollig unab
hangig von jedem anderen Massen-Teilchen, die nur ihm eigene, 
besondere Schwingung. Das Brett ist in einem Sinne tot, d. h. 
seine Fahigkeit zu wachsen ist ihm genommen, aber seine Mole
kille sind lebendig. Nun stelle man sich vor, daB das Brett in 
jenem Zustand verharrt, worin es fur eine unbestimmte Zeit be
standig Kraft erzeugt, und daB die inneren Krafte zu sehen sind, 
welche die Moleki.ile des Brettes aufrecht- und unversehrt erhal
ten. Man wird dann beobachten, wie die Moleki.ile pulsieren und 
ihre Schwingungen auBerordentlich beschleunigen, indem jedes 
von ihnen alle lebendigen Krafte, die es zu einem selbstandigen 
!vioieki.il n1achen, in sein eigenes Zentrum hineinzieht, wahrend 
seine Hi.illen - seine physischen Formen - sich allmahlich auf
losen, so daB selbst unter dem starksten Mikroskop nichts mehr 
gesehen werden kann. Wenn ihr mit eurer Sehkraft eine noch 
hohere Ebene erreichen konntet, wi.irdet ihr beohachten, daB die 
einzelnen Zentren der verschiedenen Molekille ein Bestandteil 
einer Substanz feineren Grades geworden sind: denn sie sind 
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in die Atomebene ubergegangen, welche die Ebene des Unteil:
baren ist. 

Raum entsteht durch Ausdehnung. Zeit entsteht durch die 
Tatiglceit der Gesetze der Anziehung und AbstoBung - der Be
wegung an sich - und muB bei dieser Darstellung beachtet 
werden. 

Wahrend dieser hypothetischen Zeit {sagen wir eintausend 
Jahre) wii.rde sich der Vorgang der Auflosung in dem Korper der 
auf dem Brett stehenden Person allmahlich vollzogen haben, das 
Brett wii.rde sein Gewicht verlieren und sich auflosen; und 
schlie.Blich, wahrend das Brett noch eine Art Form behalten 
konnte, kame eine Zeit, in der seine Bewegung sich so beschleu
nigen wiirde, daB es von der Person oder dem Erzeuger der 
Kraft nicht mehr zu unterscheiden ware. Die Person und das 
Brett wiirden jetzt wie ein einziger Gegenstand erscheinen, und 
wenn die Bewegung nocb. weiter vermehrt werden konnte, so 
wfirden sie zusammen aus dem Gesichtskreis verscb.winden und 
nur noch auf einer inneren Ebene sichtbar sein. 

In mehr als einem Sinne ist diese Darstellung eine genaue 
Entsprechung des gegenwartigen Zeitalters, seiner schopferi
schen Krafte sowie der Bewegung und Schwingung im ganzen 
und in ihren Teilen. 

Wie das eine Ende des Brettes eine bestimmte Zeit braucht, 
um zu sinlcen und einen Ansto.B von der es berfihrenden 
Erde zu bekommen, damit es sich wieder he ben kann, so braucht 
entsprechend jedes Zeitalter, jeder Zyklus seine Zeit und muB 
von der negativen Kraft des vorhergehenden Zyklus einen Auf
trieb erhalten. Wenn die Materie, die Menschheit und alle Krafte 
eines Zeitalters an diesem negativen Punkt oder in seiner Nahe 
angelangt sind, nehmen alle an der dunklen Seite des Lebens 
teil und konnen nur durch vereinte Anstrengungen den Antrieb 
zum Wiederaufstieg geben. Der Grundton der Bewegung und 
Schwingung erhoht sich in jedem neuen Zeitalter, sobald der Zy
klus seinen Aufschwung nimmt. Das Gesetz der Entsprechung gilt 
im ganzen Universum und auf allen Ebenen des Seins. 
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Die Tatsadle, daB es Gruppenseelen gibt, wird weitgehend 
von denen bestritten, die noch nicht verstehen konnen, daB alles 
Leben eine Reihe von Gruppierungen ist. Vom kleinsten Lebe
wesen bis zum Menschen ist jeder Organismus, jedes einzelne 
Organ eine Gruppe- und zwar eines bestimmten Entwicklungs
grades in der universellen Skala lebender Substanz, und jede 
Gruppe wird beherrscht von ihrem besonderen Schwingungs
grad, welcher ihr Gestalt verleiht. Zum Beispiel wurde das, was 
in jeder tierischen Form der Offenbarung jetzt das Herz ist oder 
friiher war, urspriinglich aus einer einzigen Energieform auf
gebaut, welche sich, den Gesetzen der chemischen Verwandt
schaft folgend, mit einer anderen ahnlichen oder auch hoheren 
Energieform verband, urn eine dritte Energieform hervorzubrin
gen oder zu entwickeln, die man das universelle Herz nennen 
kann. Diese Form Iiegt latent in jedem Molekiil physischer Sub
stanz. Und so wie jedes materielle Moleki.il mit einem anderen 
und noch weiteren verbunden ist, erwacht diese vormals latente 
Energie und verbindet sich ebenfalls mit einer anderen Form 
derselben Energie, urn sich schliefilichalsdasphysischeHerzeiner 
niederen Lebensform zu offenbaren. Wenn die Materie, aus 
welcher diese niedere Form eines Herzens besteht, abgeworfen 
wird, bleibt die Energie auf der Astralebene, wo sie ilue nachste 
Offenbarung in einer hoheren Form abwartet. 

Jedes organiscbe Zentrum ist ein werdender Gott, eine duale 
Manifestation. Vom Kernkorperchen einer Zelle bis zu einem 
Gott muB eine weibliche Zelle von einer mannlidlen befruchtet 
werden, urn sich auf einer niedrigeren Ebene zu offenbaren, mag 
auch der Vorgang der Befruchtung auf nahezu allen Lebens
ebenen verschieden sein. 

Die Schutzhiillen der Kernkorperchen (Nukleoli) 
Nr. lO 

Was ich sdlon friiher iiber die erste oder olige Umhullung 
jedes einzelnen Atoms des im mensdllichen oder tierischen Ker
per offenbarten Lebensprinzips gesagt habe, saUte denen, die 
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sich ftlr physiologische Probleme interessieren, zux Ridltschnur 
fur ihre Forschungen dienen. 

Jede Kraft oder Substanz, die auf diese olige Umhiillung
welche einen besonderen Grad der Materie in allen lebendigen 
Korpern darstellt- einwirkt, um sie zu sch.melzen oder zu ver
dichten, vermag bis zu einem gewissen Grade die Tatigkeit des 
Lebensprinzips in jeder Korperzelle abzuandem oder zu er
hohen. 

Es hat den Anschein, als ob Warme und Kalte diese Fahigkeit 
besafien; in Wirklichlceit aber ist weder Warme noch Kalte die 
urspri.ingliche Quelle dieser Tatigkeit. Die Fahigkeit liegt in der 
elektrischen Energie, welche die Schwingungen der Molekiile, 
die zur Erzeugung von Warme oder Kalte mit Energie geladen 
wurden, erhoht oder vermindert. 

Die Tatigkeit gewisser chemischer Elemente, welche der Er
zeugung von Lebenselektrizitat dienen, wirkt auf die olige Sub
stanz ahnlich ein wie die unmittelbare Anwendung von Warme 
oder Kalte. Einige dieser Chemikalien gewinnt man aus stick
stoffhaltigen Substanzen, Wasserstoff usw. 

Kalte ist in Wirklichkeit jedoch die Abwesenheit von 
Warme; sie ist keine Energie in Tatigkeit. Die Verdichtung der 
oligen Substanz durch Kiilte entsteht durch ihre zeitweilige Lah
mung, indem die Tatigkeit der negativen Elektriziti:it zwischen 
dem Zentrum und der Umhiillung der Kernkorperchen aufgeho· 
ben wird. Wenn die normale Tatigkeit der positiven und der 
negativen Strome wiederhergestellt ist, wird die olige Substanz 
emeut weich und fliissig. 

Die Wirkung, welche unmittelbar durch elektrische Energie 
oder auch mittelbar durch Anwendung von Warme oder Kiilte 
hervorgebracht wird, Hifit sehr auffallende Veranderungen in 
den Organen des menschlichen Korpers entstehen. Dies ge
schieht durch die Einwirkung der ElektriziUit auf jene eigen~ 
artige, das Lebensprinzip genannte Verbindung von Kraft und 
Substanz sowie seine olige Umhiillung, aus welcher jener Grad 
der Materie besteht, der gewohnlich Nervenather oder Nerven-
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fluid urn genannt wird. Die Halluzinationen von Patienten infolge 
von Fieber oder Erfrierung, die von Geisteskranken wahrgenom
menen Visionen der niederen Seelenebene werden von der 
elektrischen Lebensenergie in erster Linie durch die Erregung 
(vermehrte oder verminderte Schwingung) der Molektile hervor
gerufen, die sich zum Nervenfluidum zusammensetzen. Die Ein
wirkung dieser Kraft auf die olige Substanz k6nnte aber keine 
solchen Erscheinungen verursachen ohne die Wechselwirkung 
zwischen der negativ geladenen Hiille und dem in dem Nu
kleolus oder Kernk6rperchen enthaltenen Lebensprinzip. Die 
olige Substanz bildet durch ihre enge Vereinigung mit den Ele
menten des Wassers eine Schutzhiille urn jedes Kernkorperchen. 
Diese isoliert gewissermaBen jenes feurige Atom, um es durch 
Herabsetzung der Schwingungszahl eine Zeitlang zu beherr
schen. Anders konnte es nicht an die Materie gebunden bleiben, 
wie es jetzt bei allen gesunden Organismen der Fall ist. 

Wenn die olige Substanz durch Krankheit oder chemische 
Einwirkung eine zu korperlichem Verfall fiihrende .Anderung er
fahrt, kommen die Kernk6rperchen in den Nervenzentren des 
Gehirns in engere Bertihrung mit den inneren Sinnesorganen, 
und die schnelleren Schwingungen der letzteren 6ffnen fiir den 
Gesichts- und Gehorsinn die niedere Astralebene. 

Wahrend verschiedene Elemente in der oligen Substanz vor
teilhafte Veranderungen hervorzubringen scheinen, indem sie 
erkrankte Zellen ersetzen oder diesen voriibergehend ihren nor
malen Zustand wiederverleihen, so ist es doch bedenklich, solcbe 
Mittel zu verwenden, solange fur das Lebensprinzip kein 
besseres Verstandnis vorhanden isti denn die durch diese Ele~ 
mente hervorgebrachten Krafte konnen sich als zu stark erwei~ 
sen, so daB der sie anwendende Kranke durch zuviel Lebens
kraft getotet wird. So paradox es klingen mag: es ist das Uber
mafi an Lebenskraft, welches zum Tode fuhrt, nicht der Mangel 
hieran. 

Wtirde man die Halfte an Muhe, Studium und Zeit, welche 
man jetzt zu Forschungen und Versuchen auf dem Gebiet der 
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niederen Grade der Materie aufwendet, in ahnlidler Weise flir 
die Erforschung der hoheren Aspekte des Lebens und des Feuers 
benutzen, so wiirde man den groBeren Geheimnissen des Lebens 
Ieichter auf die Spur kommen; denn in allen manifestierten Kor
pern, handle es sich um einen Himmelskorper, ein Universum 
oder ein Organ, ist es der Zentralpunkt, welcher das tiefste Le
bensgeheimnis iri sich birgt, und der Zentralpunkt ist ein feu
riges Atom. 

Alles Leben, von den Molekiilen einer Zelle an bis zu den 
Sternen am Himmel, bewegt sich unaufhorlich in Spirallinien 
vom Zentrum zur Peripherie und wieder zuriick. Im Zentrum 
eines jeden Lebens werden die elektromagnetischen Krafte er
zeugt, welche den Lauf der Lebensstrome in einem jeden beherr
schen. Aber der Durchschnittsforscher wird den Gedanken nicht 
gelten lassen, daB grebe Materie durch die hoheren Grade der 
Substanz, welche dem Willen, der Erkenntnis und den Gemi.its
bewegungen zugrunde liegen, beherrscht werden konnte. In 
manchen Fallen wird zugegeben werden, daB sie Kraftwirkun
gen sind, aber es wird keinen Augenblick zugestanden werden, 
daB sie nicht nur Ursacben und Wirkungen sein konnten, son
dem da13 die Wirkungen auch gewisse ZusHinde des Stoffes sind, 
welcbe von dem hoheren Selbst oder der Seele des Menschen 
hervorgebracht werden. 

Es ist etwas ganz anderes, ob ein Eingeweihter bewuBt und 
nach seinem eigenen Willen seinen Astralkorper aussendet und 
wieder zuri.ickholt oder ob ein gewohnlicher Mensch seinen 
Astralkorper infolge von Schwacbe zwischen zwei Ebenen hin
und herpendeln UiBt, bis er schlieBlich keinerlei Macht mehr uber 
ihn besitzt. Der erstere beherrscht vollkommen die Substanz der 
oligen Umhi.illung des Lebensprinzips. In dem Korper des letz
teren ist diese Substanz krank oder erschopft. 
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Wissen und Macht 
Nr. 11 

Das Auge des wahrhaft Eingeweihten erblickt unter den 
Verhaltnissen des heutigen modernen Lebens nichts Traurigeres 
als die Zustande, welcbe von \den Pseudookkultisten und den 
von ihnen Betrogenen oder ihren Schiilem herbeigefiihrt werden 
- traurig deshalb, weil in vielen Fiillen der Lehrer selbst be
trogen ist und weil Hunderte von willensscbwachen, selbsthyp
notisierten Mannem und Frauen den Samen des Wahnsinns, des 
Schwachsinns und des Verfalls fur sicb. und ihre Nachkommen 
saen -, am traurigsten aber deshalb, weil das Ideal des unend
lichen Geistes allen Lebens mit seiner Schonheit, Wahrheit und 
Macht und die Hoffnung auf ihn in den Schmutz der Sinnlichkeit, 
Selbstsucht und schlieBlichen Entartung gezogen werden, urn auf 
mancherlei Weise das menschliche Verlangen nach Macht zu be
friedigen. Wenn ein Mensch mit durchschnittlicher Intelligenz 
sein Herz und sein Leben ehrlich priifen will, so wird er darin 
alte oder neue Neigungen oder vollentwickelte schlechte Ge
wohnheiten, grobe Selbstsucht oder andere Anzeichen fur eine 
Neigung zur dunklen Seite des Lebens finden. Neun von zehn 
Menschen werden bei sich einen kranken Korper oder schwache 
organische Zentren feststellen oder auch eine ererbte oder er
worbene Anlage zu irgendeiner physischen oder astral en Krank
heit. Aile guten Werke iiber Okkultismus leiten ihre Belehrun~ 
gen mit der Warnung ein, da.B die Ausiibung der Magie, welche 
die Beherrschung der Krafte des Hypnotismus und Mesmeris
mus, · der Psychometrie und Psychologie und vieler anderer 
Grade der Kraft und Substanz einschlie.Bt, sehr gefahrlich, wenn 
nicht todlich ist, sofern der Schuler nicht einen gesunden Geist 
in einem gesunden Korper besitzt. 

Tausende von Menschen ,stiirmen dart hin, wo Engel nicht 
zu gehen wag en u, ohne die Fahigkeit, ohne die Kraft des Geistes 
und des Korpers zur Bekampfung oder Beherrschung der von 
ihnen erweckten okkulten Krafte, nur weil sie angeblich ein 
iiberwaltigendes Verlangen nach Wissen und Macht in sich tra-
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gen, oder weil sie auf mehr materiellen Arbeitsgebieten ent
tauscb.t wurden, oder weil das der Seele innewohnende Sehnen 
und Suchen etwas verlangt, worauf sicb. ihre Energie ridlten 
kann. Zu den letzteren gehoren die vielen enttauschten Sucher 
nach einem personlichen Gott, Menschen, die ihre ganze Hoff
nung fur diese und die jenseitige Welt auf einen solchen Gott 
gesetzt batten. Wenn sie ihren Glauben zerschlagen, ihre Hoff
nung vereitelt sehen, wenden sie sich der ersten besten Philoso
phie zu, welche die im Innern entstandene schmerzliche Leere 
auszufiillen vermag. Eifrig greifen sie die in einer derartigen 
philosophischen Abhandlung enthaltenen Versprechungen auf~ 
wobei sie vollig die Warnungen ubersehen und die zur Vorbe
reitung von Korper und Geist gegebenen Anweisungen miB
acb.ten, die allein jene Voraussetzungen schaffen, unter 
denen sich diese Versprechungen nutzbringend verwirklichen. 
Versteht mich recht: ich will euch nicht von ehrlichen An
strengungen abhalten, ich leugne nicht die Wahrheit und 
Macht der gew5hnlich Okkultismus genannten Lebensge
setze, auch stelle ich nicht in Abrede, daB es tatsacblich Lehrer 
gibt, die viele vorbereitende Belehrungen erteilen konnen; 
ebensowenig behaupte ich, da.B irgendein Mann oder eine 
Frau in der Welt unfahig ware, his ZU einem gewissen Grade 
solche Belehrungen aufzunehmen. In Abrede stelle ich aber, daB 
ein Wiistling oder ein Trunkenbold, ein VielfraB, ein Heuchler, 
ein selbstsuchtiger oder kranker Mensch fahig sei, die hoheren 
oder feineren Krafte zu erwecken oder zu beherrschen, ehe er 
Laster und Krankheit aus Geist und Korper vertrieben hat. 
Mandle von euch werden fragen, wie das zutreffen konne, da es 
doch schwarze Magier gebe, welche solche Krafte erwedc.en und 
beherrschen. Aber vergeBt nicht, daB diese Magier sich auf dem 
absteigenden Bogen des Offenbarungszyklus befinden. Sie haben 
diese Krafte durch dieselben Methoden gewonnen, die auch ihr 
anwenden miillt. Es gab sogar eine Zeit, wo sie weit hoher auf 
der Lebensleiter .stan den als ihr heute; und sie fielen von einer 
vie! grofieren Hohe als der von eucb. his jetzt erreichten. Ihr seid 
nom so stark von der Vorstellung eines einzigen Lebens auf 
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Erden durchdrungen, daB ihr nur scbwer erkennen konnt, wie 
sowohl ein sehr guter als auch ein sehr schlechter Mensch den 
Samen des sich jetzt offenbarenden Guten oder Bosen schon vor 
vielen Lebenslaufen ausgestreut hat. Damals wie heute hat er 
seinen eigenen Weinberg bebaut, dessen Weinstocke seine eige
nen LebensHiufe auf Erden sind. 

Fern sei es mir, euch zu raten, weniger nachzudenk.en, weni
ger zu streben, euch weniger anzustrengen, urn das Ziel zu 
erreichen, an welches wir alle- Meister wie Schuler- gelan
gen wollen. Aber ich kann euch nicht dringend genug nahelegen, 
dies mit gesundem Menschenverstand zu tun und zu erkennen, 
daB der Nahrboden, der Stamm und die .Aste eines Baumes voll 
entwickelt sein miissen, wenn ihr eine vollkommene Bliite, eine 
vollkommene Frucht haben wollt. Die vollentwickelte Seele muB 
ein vollkommen entwickeltes Werkzeug fiir ihren Gebrauch 
haben. Und wenn sich eure Wiinsche und Gedanken auf die 
letzte Vollendung im praktischen Okkultismus richten, seid 
dankbar, daB ihr einen Punkt erreicht habt, wo ihr vor allem 
erkennen konnt, was euch not tut, sodann w i e ihr das, was 
ihr braucht, erlangen konnt, und schlieBlich, worin ihr noch zu 
unvollkommen seid, urn mit festem Willen damit zu beginnen, 
aile im Wege Iiegenden Steine fortzuschaffen und ein festes Fun
dament fiir den Oberbau herzustellen, welchen ihr darauf zu 
errichten hofft. 

Ihr wiirdet keinem Menschen Glauben schenken, der euch 
sagte, er konne euch, so wie ihr seid, nehmen und in eine Reihe 
mit Beethoven oder Michelangelo stellen, wenn er euch nur ein 
bis zwei Jahre lang in Musik oder Bildhauerkunst unterrichten. 
wiirde. Wieviel weniger konnt ihr die Macht eines Eingeweihten 
durch die Anleitungen eines Durchschnittslehrers des Okkultis
mus erlangen. Jeder Mensch tragt in sich einen gottlicben Fun
ken, einen Keirn, aber er muB selbst den Boden bestellen, muB 
die sprieBende Pflanze begieBen und pflegen, bis sie vollkommen 
geworden ist. Er kann nicht den Boden mit Salpetersaure tran
ken, ohne den Keim zu vernicb.ten. 
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Die Einh~it und wechselseitige Abhangigkeit des astralen 
und des physischen Korpers wird oft nicht beachtet. Ist das Herz 
des physischen Menschen krank, so ist es auch das Herz des 
Astralkorpers, wenn auch die Krankheitsursache nur in einem 
der heiden Korper liegen mag. Liegt die Ursache im Astralen, so 
mu.B die entscheidende Heilung dart geschehen1 wenn sie im 
physischen Herzen liegt, mu.B die entsprernende Kraft und Sub
stanz angewendet werden, urn den Krankheitserscheinungen 
entgegenzuwirken, Die mentalen Wissenschaftler behaupten, 
da.B aile Krankheiten in der Mentalebene ihren Ursprung haben. 
Das ist ein Irrtum; denn die primare Ursache kann auf jeder der 
vier niederen Offenbarungsebenen entstehen, und die Wirkung 
der Ursache ist gro.Ber oder geringer je nach der Ebene, welcher 
die Ursache entstammt. Eine auf der Mentalebene erzeugte bos
artige, iible Ursache wird weit unheilvollere Folgen haben als 
eine gleiche Ursache derselben Starke, die auf der physiscben 
Ebene entstanden ist. 

Wei! diese engen Beziehungen zwischen den heiden Korpern 
bestehen, muB derjenige, der gern ein Schuler sein mochte, ler
nen, zwischen astralen und physischen Eigenschaften oder Zu
sUinden zu unterscheiden und tiber beide absolut Meister zu 
sein, ehe er die Ebenen innerhalb der astralen erreichen kann, 
denn der Abgrund zwischen allen Ebenen mu.B iiberbriick.t wer
den. Die Krafte oder Steffe, welche den Abgrund iiberbrlicken, 
sind sozusagen Ausstromungen aus der Substanz der Korper 
auf heiden Seiten. Sie miissen stark und dauerhaft sein, weil 
der dariibergehende Pilger sonst einer graBen Gefahr begegnet 

der Gefahr, in den Abgrund zu stiirzen, was den Verlust des 
schwacheren der heiden Korper bedeutet, sei es des physischen 
oder des astralen Korpers. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, 
da.B jetzt viele seelenlose Manner und Frauen auf der Erde leben. 
Die allmahliche Auflosung eines astralen Organs oder Korpers 
ist haufig schuld an dem Verlust eines Organs oder dem Tod eines 
Korpers auf der physischen Ebene. Oft riihrt angeborene Blind
heit vom Zerfall oder Verlust des astralen Organs durch MiB-
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branch dieses Organs in einer friiheren Verkorperung her. Der
artiger MiBbrauch fiihrt zur Entstehung von Skandhasr welche 
von einer Verkorperung zur anderen weiterbestehen. Ein sol
cher Fall lag bei dem Blindgeborenen vor, den Jesus heilte, indem 
er ibm seine Sunde vergab. Diese Vergebung war gleichbedeu~ 
tend mit der Auflosung der Skandhasr womit die n Werke Got
tes tJ sich offenbaren und normale Sehfunktionen wieder auftre
ten konnten. 

Die eine greBe Schwierigkeit, den Durchschnittsmenschen den 
Weg, die Wahrheit und das Leben zu lehren, liegt in seiner 
Ungeduld, seiner Abneigung zu nati.irlichem und normalem 
Wachstum und auch seiner Geringschatzung dessen, was er fiir 
veraltete oder zu einfache Methoden der vorbereitenden Beleh
rungen halt. Ich konnte euch sehr Ieicht zeigen, wie man okk.ulte 
Krafte erwecken kann, aber wenn ihr nicht in euch selbst die 
Fahigkeit tragt, diese Krafte zu beherrschen, wiirden sie sich 
einfach gegen euch wenden und euch zerreiBen, und ich ware an 
diesem Verbrechen mitschuldig. Ich babe euch gewisse Ver
sprechungen gemacht und bin bereit und fahig, sie zu erfi.il
len, aber euer Anteil an dieser Arbeit ist nicht leicht. Wenn ich 
euch auch jede mogliche Hilfe zukommen lassen will, so ist es 
doch notig, daB ihr sowohl die von auBen als auch die von innen 
kornmenden Gefahren erkennt, urn unterscheiden zu konnen, 
was auf eurer Entwiddungsstufe moglich und was unmoglich ist. 
All das liegt ganz in eurer gegenwartigen Macht, wenn ihr ehr
lich euch selbst gegeniiber seid und mutig und fest euch selbst 
ins Angesicht schaut. Ein Fehler, den man eingesteht, ist halb 
iiberwunden; eine Tugend, die man bejaht, kann sich entfalten 
und wachsen. 

Phanomene von Schlaf und T od 
Nr. 12 

Die willkommene Wahrheit, dafi Schlaf und Tad wohltatige, 
heilende und belebende Zwillingsbriider sind, brlcht sich allmah
lich in der wissenschaftlichen und in der religiosen Welt Bahn. 
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Glaube und Vertrauen in die fundamentalen Lebensgesetze1 

wekhe allen Erscheinungen zugrunde liegen, werden dadurch 
erweckt, und der greBe Moloch FurdJ.t wird fiir immer um· 
gestiirzt - er, der am Tor eines jeden menschlichen Herzens 
bereitsteht, urn jedes Kind der Hoffnung zu verschlingen, das in 
der Lebensfreude empfangen und geboren wurde, 

Irrtiimliche Vorstellungen von der Gehirnsubstanz und der 
geheimnisvollen Tatigk.eit der dieser Substanz innewohnenden 
Krafte weichen aile nacheinander gesunden, verniinftigen 
Schlufifolgerungen und geben den Weg zu einem besseren Ver
standnis der Erscheinungen frei, welche bisher der Wissenschaft 
Ratsel aufgaben, obgleich sie von den alten Weisen vollk.ommen 
verstanden und erldart worden sind. Leider wurden diese ErkHi
rungen oft in symbolischer Sprache gegeben, die von Uneinge
weihten nicht leicht iibersetzt werden kann. 

Der Aufbau der Gehim- und Riickenmarkszellen zeigt einige 
sehr charakteristische Merkmale, wodurch sie sich von allen 
anderen Organen und Geweben stark unterscheiden. Die land
laufigen Forscher haben dies im allgemeinen fast ganz iiber
sehen, zum mindesten batten sie keine Erkliirung dafiir. 

Die Zellen des Riickenmarks sind verastelte oder stem
formige Zellen. Diese winzigen Verastelungen haben eine sehr 
wichtige Aufgabe als Ubermittler der Energie von einer Zelle 
zur anderen. Demselben Zweck dienen die merkwiirdigen klei
nen Fiihler oder Beriihrungsspitzen, welche jede Gehimzelle 
zahlreich aussendet, wenn wahrend des Wachseins das Blut 
natiirlich durch das Gehim fliefit. Sie sind ein Gegenstand be
standiger Wi.Bbegier fur den interessierten Beobachter. Wenn 
dieser einmal die kleinen Fiihler am Kopf einer Schnecke ge
sehen hat, welche verschwinden1 sobald sie in Beriihrung mit 
einer aufieren Substanz geraten, wird er die .Ahnlichkeit mit der 
Tatigkeit einer angeregten Gehimzelle festgestellt haben. Wenn 
das Blut wie im Schlaf nur trage stromt, sind die Spitzen der 
Gehirnzellen eingezogen. 
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Die elektrische Kraft oder Nervenenergie, die von den Blut
stromen und in ihnen erzeugt wird, wirkt durch die Beri.ihrungs
spitzen, indem diese die Nervenenergie von einer Zelle zur 
anderen iibertragen. Und da jede Zelle eine kleine Welt in 
embryonischem Zustand ist- in welcher alle Krafte latent sind, 
au.Ber der besonderen Schwingung, die sich in einem Zyklus 
offenbart -, wird bei dem Empfang und der Weitergabe der 
Krafte durch die Beruhrung mit den Punkten der verschiedenen 
benachbarten Zellen die besondere Schwingung erweckt oder, 
besser gesagt, verstarkt, was der hoheren Form elektrischer 
Energie- bekannt als Manas (Gemiit)- gestattet, durch diese 
und in diesen Nerven-Fluiden zu flieBen und ihren Eindruck. in 
jeder Zelle zu hinterlassen. Es ist ein Fehler, in den Zellen den 
Sitz von Wissen oder Fahigkeit zu seheni sie sind nur Reflek
toren und Ubermittler verschiedener Energieformen. Wenn die 
Beriihrungspunkte im Schlaf eingezogen sind, ist unser Bewu.Bt
sein auf den inneren Ebenen tatig, wo solche materiellen Mittel 
der Kraftubertragung iiberflussig sind. Die Energie, welche ihrer 
Mitwirkung bedurfte, urn mit der physischen Ebene in Verbin
dung zu treten, flieBt dann frei von einer inneren Zelle zur an
deren in derselben Weise, wie irdische ElektriziHit, z. B. als 
Lichtbogen, von einem Pol zum anderen iibergeht, oder wie bei 
der Bertihrung solcher Drahte, welche zur Ubertragung dieser 
Energieform benutzt werden. 

Zeit und Raum sind im Traumleben erloschen infolge der 
auBerst schnellen Tatigkeit der geistigen Energie, wenn sie von 
den Banden der Materie befreit ist. Das Leben im Traumzustand 
gewahrt einen Vorgeschmack von dem, was das Leben sein 
kann, wenn die groberen Grade der Materie, die jetzt den 
embryonalen Gottmenschen in Fesseln halten, feiner geworden 
sind. Die Energie muB gegenwartig noch unter all den Schwierig
keiten wirken, welche der Mensch unwissentlich wahrend zahl
loser Verkorperungen durch unnattirliche, unweise Methoden 
und Gebrauche aufgeturmt hat. Spater aber wird die Energie 
vom hoheren oder geistigen Willen des Menschen gelenkt und 
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beherrscb.t werden, um einen vollkommeneren Kerper zu schaf
fen, der den Korpem der gegenwartigen Mensdlenrassen so 
weit iiberlegen sein wird, wie diese den Korpem des Tierreichs 
iiberlegen sind. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB Unwissenheit die Wurzel 
allen Ubels ist. Mit dem Verschwinden der Unwissenheit und 
dem Erwerb von Kenntnissen tiber die Gesetze, welche kritisdle 
Energiezustande beherrschen, mull fi.ir die Menschheit eine neue 
.A.ra heraufdammern. Audl jetzt schon sind in dem Interesse an 
Mesmerismus, Hypnotismus und verschiedenen anderen Kraft
formen Anzeichen dafiir zu erkennen, denn sie aile sind Abarten 
der einen gro.Ben Kraft oder Energie. Mandle von euch werden 
haufig gefragt, warum die Tempelmitglieder nicht offen fi.ir men
tales Heilen eintreten, da doch die Macht der mentalen Energie 
bereitwillig anerkannt wird. Ebensogut konnte man einen Scb.ul
jungen fragen, weshalb er nicht eine schwierige Operation aus
fiihre oder die Pflege eines Typhuskranken i.ibemehme. Jede 
menschliche Leidenschaft, jeder Charakterzug, jedes Organ 
eines Korpers ist letztlich eine dem Gesetz unterstehende Kraft
form. Wenn ein Organ von einer bestimmten Krankheit ange
griffen wird und ihr versucht, das Ubel durch mentales Heilen 
zu beseitigen, ohne genau zu wissen, mit welcher Energieforrn 
ihr der als Krankheit sich offenbarenden Kraft entgegenwirken 
k.onnt und wie und in welcher Starke sie angewendet werden 
mu.B - wenn ihr also tatsachlich nichts von der Sache wiBt, 
au.Ber daB ihr an men tale Heilungen glaubt, und euch einbildet, 
aus dem unendlichen Reservoir der Heilkraft schopfen zu kon
nen, auch, daB die Kraft von selbst die Ursache der Krankheit 
finden und sie bekampfen wird -, konnt ihr da nicht erkennen, 
daB ihr die aile Manifestation beherrschenden Gesetze miBachtet 
oder millbraucht1 Sei es Kraft in Gestalt von Materie oder Kraft 
sdllechthin: aile Grade der Offenbarung unterstehen strengen 
Gesetzen, und jeder Grad hat seine eigene bestimmte Form mit 
ihren besonderen Entsprechungen. Wenn ihr einen in einem 
Organ herrschenden Zustand andem wollt und z. B. eine Kraft 
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der Zusammenziehung in das Organ sendet, wahrend die Kraft 
der Ausdehnung notwendig ist oder umgekehrt, so werdet ihr 
unvermeidlich Smaden anrichten. Es ist unwabrsmeinlich, daB 
ihr die richtige Kraftform trefft, und wenn ihr sie trefft, so 
konntet ihr einen Grad der Kraft anwenden, durch den ein 
anderes Organ geschadigt wird. Angenommen, ihr hattet euren 
Willen so vervollkommnet und gereinigt, daB ihr solche Krafte 
gefahrlos handhaben konntet, so miiBtet ihr doch einen langen 
Ausbildungskursus nam inneren Gesichtspunk.ten durchm.achen, 
ehe ihr ohne Gefahr versuchen diirftet, euch mit diesen Machten 
zu befassen, welche ebenso leicht toten wie erschaffen konnen. 
Zahllose Beispiele von Heilungen durch mentale oder Christ" 
liche Wissenschaft werden uns entgegengehalten, urn die Ver
kehrtheit unserer Stellungnahme in dieser Sache nachzuweisen. 
Wenn physische Gesundheit allein- und solche nur fiir kurze 
Zeit - der einzige Grund ftir den Schuler ware, und wenn er 
imstande sein wiirde, durch eine richtige Diagnose festzustellen, 
wie viel oder wie wenig ihm wirklich geholfen wurde, konnte 
unsere Stellungnahme als unhaltbar erklart werden. Da wir 
aber wissen, was wir tun, beharren wir auf der Wahrheit unse
rer Darlegung. 

Das kosmische Laboratorium 
Nr. 13 

Der Schaum, welcher an die Oberflache eines unbewegten 
Pfuhles steigt, riihrt von einem Bestreben der Natur her, den 
Inhalt des Pfuhles zu reinigen. Der Ausschlag auf der Haut 
eines Menschen entsteht aus dem Bemiihen der Natur, den 
Blutstrom dieser Person zu reinigen. Die Flut von Unsinn, der 
ununterbrochene Wortschwall, den sogar der Schlaf bei manchen 
Menschen ltaum eindammen kann, riihrt von einer entsprechen
den Tatigkeit der Natur her, welche sie einleitet, um den Ver
stand zu klaren, indem der Schaum gedankenloser Worte her~ 
ausgeworfen wird. 
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Eine Anstrengung, die wirkende Energie zu verdidl.ten oder 
zu konservieren, ehe sie ihre Arbeit geleistet hat, wilrde in allen 
solchen Fallen beklagenswerte innere Zustande schaffen. Ob
gleicb. der Schaum, der Ausschlag, die langweiligen Tiraden 
von einem aufieren Standpunkt aus nicht wilnschenswert sein 
mogen, ist diese Tatigkeit in ihrem Endeffekt wahrend einiger 
Entwicklungsvorgange oder bis die Kraft richtiger Konzentration 
erlangt ist, auf den inneren Ebenen ganz entschieden hilfreich. 

Die Erscheinungen der ganzen physischen Ebene lassen sich 
leichter erklaren, wenn die Wirkung der Naturgesetze der 
Reinigung in dem Vorgang der Vervollkommnung der Materia 
verstanden wird; denn die in der soeben gegebenen ErUiuterung 
enthaltene Wahrheit gilt fiir jede Form und Abteilung der auf 
der physischen Ebene geoffenbarten Substanz. Die materielle 
Ebene ist sozusagen der Abschaum der hoheren Ebenen, die 
Werkstatt oder das Laboratorium, wo die Meta-Chemiker des 
Universums am Werke sind, um die von den inneren Ebenen 
ausgesto13enen Atome zu reinigen, zu destillieren und wieder 
zu vereinigen. Sobald die Arbeit auf einer Ebene abgeschlossen 
ist, geht sie auf die nachsthohere Ebene iiber. 

Die Gesetze der Anziehung, AbstoBung und Schwerkraft 
lassen kein einziges nach einem Grundton schwingendes Atom 
in der von einem anderen Grundton beherrschten Energiesphare 
verweilen. ehe es vollkommen nach dem universellen Akkord 
von Geist, Seele und Materie schwingt. 

Die Unterschiede, die anscheinend zwischen den Menschen 
existieren, sind nicht so graB, wie manchmal angenommen wird. 
Kein Mensch, der gi:inzlich aufierstande ware, das Leben eines 
anderen zu filllren, so gut oder schlecht dieses auch sein mag, 
konnte eine Stunde lang auf der physischen Ebene leben. Viele 
von euch wi.irden es ablehnen anzuerltennen, daB ihr unter 
moglichen Umstanden Hihig waret, die scblechten Taten anderer 
Menschen zu wiederholen oder so groBe Werke wie andere zu 
vollbringen, aber das ist eine Tauschung. Ihr mogt niemals in 
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Versucbung gekommen sein oder einen Beweggrund gehabt 
haben, der stark genug gewesen ware, euch zu diesen scblechten 
Taten hinzureiBen, noch bot sich euch eine Gelegenheit, GroBes 
zu tun; doch unter genau denselben Umstanden und bei gleich 
machtiger Wunschkraft und Energie wiirden alle normalen Men~ 
schen dasselbe. vollbringen. Sebald jemand auf irgendeiner 
Ebene eine EntwickJ.ungsstufe erreicht, auf welcher er seine 
Rasse uberholt oder hinter ihr zuriickbleibt, nimmt ibn die Natur 
zeitweilig heraus. Im ersten Fall wiederholt sie das so oft, bis 
er sich so weit entwickelt hat, dafi ihm die ganze Materie dienst
bar ist, mag der Vorgang auch .Aonen an Zeit verschlingen. Dann 
kann er entscheiden, wo er verweilen will; denn er ist eins mit 
dem Gesetz geworden, ein Schopfer, ein universeller Chemik.er. 
Aber selbst dieser Zustand befreit ihn nicht von der Moglichkeit 
zu fehlen und zu fallen. Er wird hiervon nie ganz frei werden, 
solange er sich in den Bariden der Materie oder der Substanz 
befindet, und in diesen Banden lebt er stets, wenn er sich als 
eine Personlichkeit offenbart. Nur der reine Geist ist unver
wundbar, unverganglich. Wie leicht auch immer seine Umhiil
lung oder seine Beriihrung mit der Materie sein mag, so besteht 
doch durch die Vereinigung von Materie und Geist ein Zustand, 
der einer Legierung von Gold und Blei vergleichbar ist. Gold 
und Blei konnen durch Feuer voneinander getrennt werden; der 
Geist kann von der Materie durch Schmerz und Leid geschieden 
werden, was einen Aspekt der Erfahrung darstellt. 

Geist und Materie sind zwei Pole des universellen Bewufit
seins, und aile zwischen diesen Polen liegenden Stufen sind die 
Schlachtfelder und Laboratorien, wo zahllose Seelen- Funken 
des unendlichen Feuers - das Recht zu ewigem, individuellem, 
bewuBtem Leben gewinnen oder verlieren, und wo die Um
wandlung von grober Materie in wertvolle geistige Energie 
wahrend aller graBen Zeitalter vor sich geht. 
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Gefahren der Astralebene 
Nr. l4 

Ihr wiirdet nicht annehmen, daB ein gesundes, in normaler 
Umgebung lebendes Kind in seinem Wachstum dadurch ge
fordert werden konnte, daB man es zwingt oder ihm erlaubt, 
haufig an aufregenden Szenen in Vergniigungsstatten oder auf 
Reisen teilzunehmen. Einerlei, ob solche Erlebnisse an sich von 
gutem oder schlechtem Charakter waren, die Tatsache bliebe be
stehen, daB die physischen Atome, welche den Korper eines 
Kindes bilden, durch solche Erfahrungen keinen Antrieb zum 
Wachstum empfangen wiirden. Weder der Anblick der ,Pas
sionsspiele 11 noch der Besuch eines Stierkampfes wiirde die phy
sischen Atome materiell verandern, welche Wirkung sie auch 
einzeln oder gemeinsam auf die Substanz des inneren oder 
Astralkorpers haben konnten. Viele von denen aber, die sich 
his jetzt das Vorhandensein des Abgrundes nicht vorstellen 
konnen, der jede Ebene des Stoffes oder der Substanz von jeder 
anderen Ebene trennt, glauben, daB die Seele an Kraft zunehmen 
kann, wenn der astrale Korper zeitweilig vom materiellen ge~ 
trennt wird und man den Stromungen des Astralreiches (des 
Upadhi oder der Grundlage der Luft) erlaubt, ihn fuhrer- und 
steuerlos fortzutreiben, wohin es ihnen beliebt. 

Ohne den Besitz der geistigen Macht und Kenntnis, der nur 
durch lang anhaltenden Kampf mit den geistigen Riesen, die 
jene besondere Ebene beherrschen, erlangt werden kann -
Riesen, die wir in Ermangelung besserer Ausdri.icke mit Ehrgeiz, 
Stolz, Geiz und GenuBsucht bezeichnen, die aber in Wirklichkeit 
stoffliche ZusUinde und deshalb Wesenheiten sind-, wiirde der 
Astralkorper seinen natiirlichen Gegnem preisgegeben sein. Ja, 
er konnte sogar dauernd von seinem physischen Korper ge
trennt werden, indem dieser von irgendeiner erdgebundenen 
Seele oder einem Damon besessen wiirde. 

Durch den Kampf mit diesen Kraften und deren Uberwin
dung oder durch Gewinnung gleicher Macht, wie sie diese 
Wesen bzw. Krafte besitzen, durch die Miihen und Anstrengun-
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gen des Ringens, gewinnt die individuelle Seele den Zustand 
des BewuBtseins der Einheit, vermoge dessen sie nach Belieben 
in Reiche eindringen kann, die ihr bisher versperrt waren. Ohne 
solche Macht ist die Seele so hilflos wie ein kleines Kind in
mitten einer graBen Stadt, wo Tugend und Laster aneinander
stoBen, und wo Schlingen und Fallen bei jeder Bewegung den 
Unbedachtsamen erwarten; denn, beachtet wahl, die Astral
ebene enthalt das Spiegelbild jedes Wesens und Dinges, das je 
existierte oder von Gottern, Damonen oder Menschen geschaffen 
wurde. Damit soU nicht gesagt sein, dafi die erwahnten Machte 
oder Wesenheiten den Fortschritt des Menschen hindern. Sie 
stellen lediglich den positiven Lebenspol dar und stehen im 
natiirlichen Gegensatz zum negativen Pol, wie er sich jetzt 
in der Menschheit offenbart. 

Der astrale Korper ist leicht vom physischen zu trennen. Das 
geschieht jedesmal, wenn ihr eure Augen entweder im Schlaf 
oder in dem Zustand, den ihr BewuBtlosigkeit nennt, geschlossen 
habt. Auch durch den Gebrauch von Anregungs- und Betau
l)ungsmitteln kann dieser Zustand eintreten. Im ersteren Fall 
stehen Seele und Astralkorper unter dem Schutz des Natur
gesetzes und uberwinden im allgemeinen alle Sdlwierigkeiten, 
ohne Schaden zu nehmen. In Fallen, wie den zuletzt genannten, 
ist die Seele in ihrer zarten Hiille vollsti:indig unbeschiitzt; denn 
sie befindet sidl in einem anomalen, unnati.irlichen Zustand und 
wird von dem Naturgesetz nicht bewacht. Daher drohen ihr 
zahllose Gefahren und werden unbeschreibliche Schredcgebilde 
iiberall sichtbar. Die gleichen Zustande und Gefahren drohen 
der Seele, die gewaltsam oder bewu.Bt ihren Form-Korper durch 
Selbstmord oder durdt konzentrierte Willensanstrengung in das 
Astralreich schicltt, solange sie machtlos ist, die Bewohner 
dieses Reiches zu beherrsdlen. 

Ich fi.ihle micb. veranlafit, diese einfache Belehrung zu geben 
wegen der beinahe unglaublichen Unbesonnenheit, mit der sid:l. 
viele, sogar Tempelmitglieder. dem Spiritismus zuwenden. In 
vielen Fallen begeben sie sich unter die Fiihrung gewissenloser 
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Lehrer, deren triigerisches Benehmen und Doppelziingigkeit 
abnorme Wiinsche erwe<kt haben, die nur auf Kosten des wah
reo Wachstums der Seele erfilllt werden konnen. 

Meine Kinder( Gebraucht eure Vemunft, falls ihr diese so 
wertvolle wie hochst seltene Eigenschaft besitzt, von der wir 
hier sprechen. LaBt euch nicht verfiihren. 

Der nahezu wahnsinnigen Sucht nach psychischer Betiitigung 
liegt im allgemeinen das Verlangen zugrunde, irgendein an
deres menschliches Wesen zu unterdriidc.en, oder der Wunsch, 
die Kraft zu besitzen, gegebene Zustande zu andem. 

Konnt ihr an dem Anblick des verzerrten, abnormen, unsau
beren Fakirs des femen Ostens, wenn ihr ihn auf einem Pfosten 
sitzen oder in einer anderen unnatiirlichen Stellung ins Leere 
starren seht, eure Freude haben? - ihr, deren Karma euch 
mitten in den Kampf des 19. und 20. Jahrhunderts gefiihrt und 
euch zu spirituellem, mentalem und physischem Fortschritt weit 
groBere Gelegenheiten geboten hat als jemals einer anderen 
Rasse seit der Verherrlichung der Rasse, die einst auf dem jetzt 
versunkenen Erdteil Atlantis lebte. Es vergeht kein Tag, der 
euch nicht Priifungen und Gelegenheiten bietet, die, wenn ihr 
sie richtig nutzt, euch auf dem Pfade zur Adeptschaft eine 
groBe Stredce vorwarts bringen konnen - auf jenem Pfad, den 
zu betreten ihr ersehntet, ohne zu erkennen, daB ihr schon auf 
ihm wandert oder daB ihr von den Augen derjenigen bewacht 
werdet, die urn euch besorgt sich weit mehr fur eure Erfolge und 
Fehlschlage interessieren, als ihr es selbst his jetzt tut. Eure 
Unkenntnis der Natur der euch auferlegten besonderen Priifun
gen ist in vielen Beziehungen euer groBter Schutz und ist zu
gleich wesentlich fiir jene vollkommene Erfiillung der Pflichten, 
die gew6hnlich Gegenstand solcher Priifungen ist. 

Viele von euch murren und werden ungeduldig dariiber, daB 
· wir unsere Versprechungen scheinbar nicht einlosen, haben 

aber ihrerseits die iibernommenen Verpflichtungen nidlt erfullt 
und in vielen Fallen nicht einmal versucht, sie zu erfiillen. 

51 



Statt jede sich bietende Gelegenheit zu benutzen, die 
Philosophie zu verbreiten, deren Kenntnis so wertvoll fur die 
Menschheit ist, unterla.Bt ihr es haufig aus Scham oder Furcht, 
ihr konntet unter die veradlteten Theosophen eingereiht werden 
und dadurch irgendeine weltliche Stellung aufs Spiel setzen. 

Bei voller, durch esoteriscbe Belehrung erlangter Kenntnis 
von der Wirkung des Denkens auf die Materie, ergieBen einige 
von euch bestiindig in die Aura derer, die im Hauptquartier 
sind, einen Strom von Argwohn, Kritik und Unglauben, der am 
Ende unvermeidlidl einen oder mehrere der dort lebenden 
Kameraden zu Fall bringen und sie sogar bis an die Pforte des 
Todes oder zu ernsthaften Storungen ihres Gedankenlebens 
fiihren muB. Dann auBert ihr gelassen zu irgendeinem Freund: 
.,Ist es nicht seltsam, daB die Meister die Krankheit oder den 
Sturz dieses oder jenes Bmders oder jener Schwester nicht ver
hiiten konnen? Es mu.B doch etwas bei ihnen nicht stimmen.J' 

Wenn ihr die Wirkungen solcher Geschosse mit unverschlei
erten Augen sehen konntet, so wiirdet ihr wahrlich vor Seelen
angst und Gewissensbissen Blutstropfen schwitzen, wie einst 
wir, die wir nun wachen und warten. 

Wenn ihr uns nicht helfen konnt, nicht helfen wollt bei un
seren Bemiihungen, die Flut der Unwissenheit einzudammen, 
wenn ihr nicht diejenigen eurer Bruder, die lange auf euer 
Kommen gewartet haben, in verhaltnismaBige Sicherheit brin
gen wollt, so konnt ihr euch wenigstens enthalten, jene zu Fall 
zu bringen, die versuchen, ihre Pflicht zu tun. 

Andererseits befinden sich unter euch jene, die unsere 
Herzen erfreuen und mit unaussprechlicber Hoffnung erfiillen. 
Ihre giitig aufrichtenden W orte und die anderen erwiesene 
tatkraftige Hilfe, ihre Opfer und bereitwilligen Anstrengungen 
bedeuten fiir uns dasselbe wie der Tau fiir den trockenen Boden 
- fur uns, die wir ja nur auf die rechte Zeit und Gelegenheit 
warten, unseren Dank zum Ausdruck zu bringen und ,unseren 
KleinenJ' auf einer niedrigeren Stufe der Lebensleiter die hel
fende Hand zu reichen. 
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Ihr glaubt vielleicht, da.B diese Einsdlaltung nichts mit un
serem Gegenstand zu tun babe. Dennoch ist das der Fall. Denn 
Worte sind lebendige Geschopfe des Menschen, die auf der 
Astralebene Gestalt annehmen, um ihre Erzeuger, je nach ihrem 
Charakter und der Kraft, die sie ins Leben rief, entweder zu 
peinigen oder zu segnen. Wenn ihr imstande seid, den Wert des 
Schweigens und die Macht der Rede, wie auch die Wirkungen 
beider zu erkennen, werdet ihr des Menschen grofiten Feind 
iiberwunden haben. 

Das karmische Gesetz 
Nr.15 

Karma ist ein exaktes Gesetz; dennoch gibt es Wirkungen 
dieses Gesetzes, die dem menschlichen Urteilsvermogen un
gerecht erscheinen. Ihr wiBt, daB die aile materiellen Zustande 
beherrschenden Gesetze als Abwandlungen des einen gro.Ben 
Gesetzes unveranderlich sind. Setzt man ein Stuck Eis der 
Warme a us, so schmilzt es; bringt man einen brennbaren Stoff 
in Beriihrung mit Feuer, so wird er brennen. 

Wenn die Substanz, aus welcher irgendein Zustand der 
Materie oder ein Einzelwesen gebildet ist, durch die Einwirkung 
der Gesetze der inneren Ebenen so fein oder sensitiv geworden 
ist, da.B sie mit einer universellen Kraft in Beri.ihrung kommen 
kann, so wird ihre Existenz in der Form durch diese Kraft in 
Frage gestellt. Die Substanz wird dann entsprechend dem Grad 
der auf sie einwirkenden Kraft in Mitleidenschaft gezogen. Das 
widerspricht nicht der Wahrheit karmischer Wirkung, sondem 
nimmt einzelne Falle aus dem Bereich personlichen' Karmas 
heraus in die Sphare des Universellen oder Weltkarmas. 

Man k6nnte denken, daB die Wirkungen einer von einem 
Dhyan Chohan - einem Weltenerbauer - zu Beginn eines 
Zeitalters gelegten Ursache auf den Dhyan Chohan allein fallen 
sollten. Aber kein menschliches oder himmlisches Wesen kann 
allein leiden; denn alle Rassen und Einzelwesen, die von dem 



Dhyan Chohan abstammen (ihr und ich zum Beispiel}, miissen 
und werden durch die Tat eines Wesens, das wir einen Vorfahr 
nennen konnen, mit beriihrt werden. Der Dhyan Chohan mu.B 
die Folgen der von ihm geschaffenen Ursache erdulden, aber 
sein Leiden wird nicht von derselben Art sein wie das der nied
rigeren Wesenheiten, aus denen er selbst besteht, well er als 
eine Wesenheit zu einem anderen Grad der Materie gehort als 
seine Ausstrahlungen. 

Bei einigen Schi.ilem des ok.kulten Lebens hat die sehr irr
tiimliche Vorstellung Glaub en gefunden, daB die Initiierten 
oder Meister jenseits allen Leidens stehen. Solange ein Meister 
sich dafi.ir entscheidet, auf den niederen Daseinsebenen zu blei
ben, ist er den diese Ebenen beherrschenden Gesetzen unter
worfen. Er mag zwar grofie Macht i.iber die auf diesen Ebenen 
wirkenden Krafte erlangt haben, untersteht aber nichtsdesto
weniger dem Gesetz aller Gesetze - Karma. Wiirde das nicht 
zutreffen, konnte er nicht auch fallen, und es laufen, wie ich 
euch gesagt babe, die aufwarts und die abwarts fiihrenden Le
benswege nebeneinander her. Er mag imstande sein, von seinem 
materiellen Kerper Verstiimmelung oder Krankheit femzu
halten, aber es gibt noch andere Arten von verhaltnismi:iBig 
graBen Leiden, welchen er Tribut zahlen muB, wenn er selbst 
oder einer v:on denen, die er liebt, das Gesetz gebrochen hat; 
denn - vergeBt niemals - kein Mensch, kein Engel oder Gott 
steht hoher als das Gesetz der Liebe. 

Ein anderer Irrtum, dem Schuler anheimfallen, ergibt sich 
daraus, dafi sie die :Sxistenz verschiedener Grade der Meister
schaft vergessen. Ein Meister hohen Grades konnte nicht an 
einer den Menschen bekannten Krankheit leiden. Aber was wir 
Krankheit nennen, hat seine Entsprechung auf den hoheren 
Ebenen, und dieser moglicben Entsprechung ist er unterworfen, 
wenn er ein Gesetz iibertreten hat, welches sich auf ihn aus
wirken kann. Die Starke oder der Grad der Bestrafung, d. h. des 
Leidens, dem er unterworfen wird, stimmt genau iiberein mit 
dem von ihm erlangten Grad der Meisterschaft. 
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In frliheren Unterweisunge_n wurde gesagt, daB die Meister 
jenseits des Leidens stehen. Richtigerware es gewesen zu sagen: 
jenseits der Art des Leidens, von welcher Menscb.en wissen 
konnen oder welche sie zu ertragen vermogen. 

Selbstlose Liebe 
Nr. 16 

Wenn es nicht gelingt, den Tempel zu der Verfolgten Zu· 
flucht zu machen, zum Ruheplatz der Erschopften und zum Heim 
der Heimatlosen, so verfehlt er seine Sendung wie jede andere 
von Meistem oder Menschen geschaffene Einrichtung. Er muB 
das Bindeglied sein zwischen den Menschen und den graBen 
Hierarchien, die das Universum beherrschen, sonst wird er 
weniger als nutzlos sein. Das Streben nach wissenschaftlicher 
Erkenntnis fiihrt den unreligiosen Sucher an einen Punkt, wo 
materielle Kraft versagt und er sich einem unermefilichen 
Abgrund gegeniiber sieht. Dieses Streben endet in nahezu allen 
solchen Fallen in dem Wunsch nach personlichem Ruhm oder 
materiellem Reichtum. 

Die Welle des Pessimismus, die sich jetzt iiber die Welt erft 
giefit, entheiligt und zerstort die hohen !deale, durch die allein 
der Mensch seine habere Natur zu dem Punkt erheben kann, 
wo er fahig ist, geistige Wahrheiten zu verstehen. Die Seele des 
Mensd::J.en wird taglich hungriger nach jener Nahrung, die allein 
geeignet ist, sie zu ernahren, aber in seiner Unwissenheit, 
seinem krank.haften Suchen nach etwas, das diesen Hunger 
stillen soli, schiittet der Mensch die geistige Nahrung fort, 
welche ihn friiher befriedigt und am Leben erhalten hatte. Er 
verschmaht sie, statt sie auch fernerhin in sich aufzunehmen und 
zu warten, his sich, wie es stets zu gewissen Zeiten geschieht, 
die Schleusen des Himmels wieder offnen, urn ihn mit einer 
Fiille von selbstloser Liebe zur ganzen Menschheit zu iiber
stromen und dadurch seinen Hunger fiir immer zu stillen. 

Liebe allein ist das Mittel, durch das unsere Augen klar und 
unfehlbar zu sehen vermogen. HaB entstellt, ubertreibt oder 
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setzt herab. Leidensc:haft mac:ht blind. Wahre Liebe erschlie.Bt 
die Pforten der Seele und gestattet dem Liebenden, alles zu be~ 
trachten, sowohl das nicht Liebenswerte als auch das Reine und 
Erhabenei denn sie hat die Kraft, zu priifen und richtig ein
zuschatzen und genau zu unterscheiden, was in dem Leben 
des Geliebten verganglich und was ewig ist. Sie mi.Bt allem 
den rechten Wert bei. Aber ach, wie wenig wird diese wahre 
Liebe verstanden, wie sehr wird sie vermummt durch die ver
schiedensten sogenannten Attribute. Sie mag sicb. manchem als 
ein Gemalde darstellen, iiberirdisch, gliihend von himmlischer 
Schonheit und Wahrheit, aber ihrer letzten Bedeutung nach 
ist sie Opferdienst. Wer die Macht der Liebe erworben hat, wird 
sie nicht zu einem Vorwand fiir Vertraulichkeiten machen und 
ist unfahig, dem geliebten Menschen seine Gegenwart aufzu
zwingen oder sich in sein Leben einzudrangen. Liebe schlieBt 
die Demut des wahren Dienens ein, wann und wo immer sich 
eine Gelegenheit dazu bietet. Die Liebe ist langmiitig, wahrhaft 
graB in Geduld und Vertrauen. Wie sehr es sie auch freuen 
wiirde zu wissen, daB ihre Liebe gewiirdigt und erwidert wird, 
verlangt sie eine solche Anerkennung nicht. 

Der EntwicklungsprozeB zu dieser Hohe selbstloser Liebe laBt 
sich weder analysieren noch beschreiben. Jeder Schuler der 
graBen Mysterien muB die mit jenen einsamen Hohen eng ver~ 
bundene Seelenpein an sich selbst erfahren. Er muB den blinden 
Kampf mit den seinen Weg versperrenden Damonen aufnehmen, 
er muB jene erbarmlichen elementalen Selbste vemichten, die 
um ihr Dasein kampfend aus der Tiefe ihrer Qualen ,,gib, gib, 
gib" ausrufen. Diesen hater nicht nur entgegenzutreten, um sie 
abzuwehren, sondern mu.B sie mit kalter, leidenschaftsloser 
Uberlegenheit erschlagen, urn Raum fiir das hohere, das uneigen
niitzige Selbst zu gewinnen, denn die Gesetze des Raumes sind 
unerbittlich. 

Die Zeit, in der wir Ieben, wie herrlich, wie erfiillt sie schei~ 
nen mag, ist aus der toten Vergangenheit von gestem herauf
gedammert. Die vergangenen Jahre sind nicbts als eine endlose 
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Reihe von Leicb.namen. Der gegenwartige Augenblick fafit in 
sich alles, was wir vom Leben wissen konnen, alles, was wahr
haftig unser eigen ist. 

Der ewige Kampf des Unmanifestierten urn das tJffnen der 
Tore des Lebens und urn den Durchgang durdl. diese Tore mit 
Hilfe dessen, was offenbar ist, bedri.ickt uns durch seine sdl.ein
bare Unbarmherzigkeit. Dieser Kampf wird urtsere Lebenskraft 
erschopfen, unsere Haare bleichen und uns schlieBlich hinab ans 
Ufer und iiber den FluB des Todes fiihren. Wir miissen sterben, 
damit das Leben einen vollkommeneren Ausdruck. finden kann, 
aber alles in allem ist dieses Leben in seiner Gesamtheit unser 
eigenes. Das Morgen und Gestern sind nur Ereignisse in einem 
Zyklus der Zeit. Deshalb sind das ICH WAR unseres vergehen
den Selbstes und das ICH WERDE des sich neu offenbarenden 
Selbstes nur .A.u.Berungen des EWIGEN ICH BIN. 

Das Zusammentreffen von Extremen 
Nr. 17 

Die Aufgabe von H. P. B. in Amerika hestand darin, die 
uralte Weisheitsreligion zu lehren. Es war nicht die Religion 
irgendeiner besonderen Sekte, die in der Zwischenzeit aus 
interner Zwietracht entstanden war oder aus Uneinigkeit bei der 
Auslegung von Lehren, die man auf alten Pergamenten ge
funden hatte, sondem jene Religion, die der Wurzelrasse der 
gegenwartigen Menschheit gegeben wurde. 

Keine Religion kann wahr sein, die nicht das na tiirlicbe 
Leben und die Entwicklung eines jeden sicb in dern entsprechen
den Zyklus offenbarenden Geschopfes und Dinges umfafit und 
umsorgt. 

Die Meister der Weisheit wissen, daB zu Beginn jedes grofien 
Zeitalters geistige Wesen Verbindung mit der Wurzelrasse des 
betreffenden Zeitalters aufgenommen haben und sie in einem 
Religionssystem unterwiesen, das die Ethik: richtigen Lebens, 
richtigen Denkens und richtigen Handelns einschlo.B. Da sie 
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ferner wissen, daB jede Absplitterung oder Sekte, die aus dem 
urspriinglichen Religionssystem hervorging, in irgendeiner 
Weise begrenzt und falsch sein mufi, so konnen sie sich nimt 
Brahmanen, Christen, Buddhisten nennen oder sich irgendeine 
andere unterscheidende Religionsbezeichnung beilegen. Um die 
Worte des Paulus zu gebrauchen: ,Sie miissen allen Menschen 
alles sein u. 

Die Menschen suchen und finden sich zusammen, um 
vorteilhafter arbeiten zu konnen, auch zu Schutz und Hilfe fiir
einander, aber je mehr sie sich an die nati.irlichen hierarchischen 
Richtlinien halten, desto reiner werden ihre religiosen Prin
zipien sein. 

Wie viele andere nur halb gesagte Wahrheiten, so fiihrt aucb. 
die after auftauchende Vorstellung individuellen Wachstums und 
individueller Entwicklung viele sonst klare Denker irre. Wenn 
Gott, der himmlische Mensch, alles in allem ist, so hat jedes 
Atom von Kraft, Substanz und Stoff seine besondere Funktion 
und seinen b~asonderen Platz in dieser einen graBen Wesenheit. 
Die natiirlicherweise im Herzen wirkende Kraft und Substanz 
kann nicht auch im Magen wirken. Beide Organe sind gleicher
maBen notwendig, aber keines konnte ohne das andere leben; 
k.ein Mensch - eine einzelne Zelle im graBen Menscb.heits
korper - kann leben oder die hochstmogliche Entwicklung er
reichen, wenn er von seiner Art getrennt ist. 

Ich nenne den oben ausgesprochenen Gedanken individueller 
Entwiddung zur Vollkommenheit eine halbe Wahrheit, weil sie 
nur auf der hoheren geistigen Ebene wahr ist, wo vollkommene 
Einheit in der Vielheit besteht und wo sich das BewuBtsein 
ungehindert von Zeit und Raum betatigt. 

Bever der Mensch lemt, mit seinen Briidern in Frieden und 
Einigkeit auf Erden zu leben, ist es vollig unmoglich, daB er in 
jener Versohnung und bewufiten Einheit mit Gott lebt, welche 
Vollkommenheit bedeutet. 

Jeder Meister des rechten Pfades hat seine Meisterschaft in
mitten seiner Bruder erreicht. Es stimmt, daB er zeitweilig allein 
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gehen mu.B, aber nur, urn Kraft zum Ertragen der Spannung und 
des Druckes physischer Verhaltnisse zu gewinnen. 

Erleucb.tung - die Assimilation geistiger Nahrung - kommt 
in der Einsamkeit und Stille, denn sie gehort zum geistigen 
Leben. Nacb. ihrer Erlangung aber folgt eine Periode, in der die 
Erleuchtung - die Kraft, welche in der Stille erzeugt wurde -
im Dienst der ubrigen Welt benutzt werden mufi, da ihre Unter
driickung oder selbstsiichtige Verwendung fiir den Betreffenden 
auBerst unheilvoll sein wiirde. Uber einen bestimmten Grad 
hinaus zusammengepreBter Dampf wird sein GefaB zersprengen, 
in welchem er sicher zusammengehalten war, bevor er diesen 
Grad erreichte. Ebenso kann die Astralform des Menschen durch 
die bei der bewullten Erleuchtung in ihr erzeugte, nicht mehr 
zusammendriickbare Kraft zerbersten, wenn die Kraft nicht fiir 
die Allgemeinheit nutzbar gemacht wird. 

Der Mensch erreicht manchmal einen Zustand des Optimis
mus, der unendlich viel gefahrlicher ist als der entsprechende 
Grad von Pessimismus, weil jede zur positiven Seite der Natur 
und des Lebens gehorige Kraft, wenn sie fiir niedere Zwecke 
miBbraucht wird, groBere und nachhaltigere Wirkungen hervor~ 
bringt als eine entsprechende Kraft der entgegengesetzten oder 
negativen Seite des Lebens, denn ihre potentielle Energie hat 
einen hoheren Schwingungsgrad. Der extreme Optimist ist ganz 
unfahig, die intuitive Wahrnehmung und Erfahrung anderer 
Menschen zu erkennen und danach zu handeln, wenn diese 
anderen auch noch so glaubwiirdig sein mogen. Er steht gelassen 
da, wahrend Familie, Volk oder Religion im Schmerz der Aus
einanderreiBung liegen,-er sieht nichts anderes1 glaubt an nichts 
anderes als an den Glanz, den er selbst durch die ihm eigene 
Denkweise iiber alles gelegt hat. Der extreme Pessimist ist kein 
so bequemer Zeitgenosse. Er kann in negativer Art viel Unheil 
anrichten, verbreitet ein einschlaJemdes Gift, das zu Zerfall und 
Auflosung fiihrt, besitzt aber nicht die aktive Energie, welche 
seine Anhanger bindet, blendet und in Fesseln schHigt, wie es 
nur zu oft beim extremen Optimisten der Fall ist. 
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Der Pessimismus unserer Tage ist vor allem dafiir verant
wortlich, daB die Verehrer des Mammons die ZusUinde nicht 
erkennen, welche sich durch den extremen Optimismus einer 
anderen, rasch anwachsenden Menschenklasse schnell ent
wick:eln - einer Klasse, die niederreiBen und zerstoren will, 
anstatt die natiirliche Auflosung von Dingen und Volkern ab
zuwarten. Immer sind es Extreme, die der Zerstorung von reli .. 
giosen und gesellschaftlichen Verbindungen vorangehen. 

Vor allem sollte in allen religiosen und soziologischen Fra
gen eine ruhige, bestandige, gemaBigte Haltung eingenommen 
werden. 

Wenn eine menschliche Korperschaft nach diesen Prinzipien 
organisiert werden kann, die stark genug ist, den sich jetzt rasdl 
tiber die Erde ausbreitenden Zustanden zu begegnen, so wird 
sie fahig sein, die geometrischen Linien einer richtigen Religion 
und einer ebensolcben Regierungsform fiir ein neues Zeitalter 
zu legen und in hohem MaBe der zerstorenden Macht der 
Extremisten auf heiden Seiten zu widerstehen. 

Die Grundkraft der Liebe 
Nr. to 

Ein Blick aus den Augen einer erwachten Seele in die ange
spannten Gesichter der Menschen, die in unserem hastigen, ge
schaftigen, jagenden Zeitalter die Mitte ihres Lebens fast er
reicht oder iiberschritten haben, geniigt, urn sich das Mitleid er
regende Web und die Leere der Herzen vorzustellen, die durch. 
die abgehetzten und entstellten Gesichter verdeckt werden. Es 
sind Gesichter, aus denen unruhige, seelenhungrige Augen 
schauen, die verstohlene Blicke des Argwohns um sich und auf 
sich selbst werfen und schwer sind von unvergossenen Tranen. 
Die fest geschlossenen Lippen, urn die sich Linien der Entschlos
senheit oder der Verzweiflung tief eingegraben haben, erzahlen 
ihre eigene traurige Geschichte. Die Herzen, die fiir den ge
wohnlichen Beobachter anscheinend hart und gefiihllos gewor-
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den sind, waren dies nicht immer. Sie wurden erstickt im Kampf 
urn das tagliche Leben, den ihnen die eigenen Wiinsche, der Ehr
geiz oder die Feuer grimmiger Konkurrenz aufzwangen, die Er
fiillung der Gesetze von Gerechtigkeit undBilliglceitverhindemd 
oder - noch schlimmer erstick.t von der Gier nach Macht, 
die scheinbar nur durch Gold erkauft werden kann. Diese Men
scherr haben die Kraft verloren einzusehen, daB es auf all die 
brennenden Fragen der Gegenwart nur eine Antwort, fiir die 
Probleme von Arbeit und Kapital, Massen und Klassen nur 
eine Losung gibt: Lie b e. 

Bei der Beobachtung der scheinbaren Grausamlceit der Natur
gesetze iibersehen viele, daB hinter allem auBeren Schein doch 
die Liebe steht. Im Studium und in der Anwendung der graBen 
Krafte und Phanomene der Natur scheint es nach der Analyse 
nur eine La sung zu geben: reine, blinde, unbesiegbare Macht und 
die Fahigkeit, sie fiir personliche Zwecke zu gebrauchen. Als 
Rasse haben wir alles verworfen oder sind wir im Begriff, alles 
zu verwerfen, was das Leben lebenswert macht: den Glauben 
und das Vertrauen zu der uns umgebenden Liebe und, schlim4 

mer noch, den Glauben an die Moglichkeit unpersonlicher, 
selbstloser Liebe. 

Ist es notwendig, an einen einzelnen personlichen Gott zu 
glauben, der auf demselben Plan wie der Mensch erschaffen 
ist und daher in vieler Hinsicht auch den menschlichen Beschran
kungen unterliegt, urn einen Begriff von der Liebe Gottes zu 
erhalten - dem gro.Ben Meer geistiger Liebe, in dem zahl
lose Tausende Ieben, weben und ihr Dasein haben, die Gott ahn
lich wurden und deren Gewander aus der Substanz der Liebe 
gewoben sind? Die Vorstellung allein geniigt, das kalteste Herz 
zu durchdringen, das je die Frucht selbstloser Liebe gekostet hat. 

In einem der von Jehova den Juden gegebenen Gebote findet 
sich der Satz: ,,Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all em Vermogen." Gibt 
es jemand, der so blind ware, nicht einsehen zu konnen, daB 
das Geheirnnis dieses Verlangens nicht in Jehovas eigener Sehn-
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sucht nach dieser Liebe, sondern in der Tatsache liegt, daB 
die Liebe fur das Leben der Einzelmitglieder der Rasse selbst 
unbedingt notwendig ist? Ohne Liebe gleicht der Mensch einem 
toten Gegenstand. 

Das Geheimnis der sogenannten ,mentalen Heilung1
' liegt 

nicht in der von dem Heiler angewendeten Gedankenkraft, denn 
diese ist nur das Werkzeug, das er gebraucht. Die Fahigkeit zu 
heilen liegt in der Macht der Liebe. Tausende von Band en, welche 
die Liebe, ihre Tatigkeit und ihre Funktionen beschreiben, sind 
verfa.Bt worden, aber nur wenige enthalten eine Betrachtung 
der Liebe als gottliche Kraft oder Substanz, die von einem auf 
den anderen ubertragen oder auch durch die Tatigkeit einer 
anderen Kraft erweckt werden kann, und zwar ebenso sicher, 
wie die Energie der Elektrizitat durch die gegenseitige Beriihrung 
der richtigen Substanzen in Erscheinung tritt. Der Vorgang Ui.Bt 
sich bei der Entstehung eines gewohnlichen Lichtbogens beob
achten, sobald der positive und der negative Strom durch einen 
Leiter, wie die Kohle, nahe genug zusammengebracht werden. 
Die Flamme springt in einem unendlich kleinen Bruchteil von 
Zeit von einem Pol zum anderen. Das gleiche Phanomen ent
steht, wenn die negative Energie der menschlichen Seele und 
die positive Energie der geistigen Liebe durch die Vermittlung 
des Glaubens als eines Leiters in gegenseitige Beziehung ge
bracht werden. 

Wir stellen jetzt keine Betrachtung dessen an, was auf der 
physischen Ebene gewohnlich Liebe genannt wird, wenngleich 
auch diese demselben Gesetz unterliegt. Die richtige Bezeichnung 
fur diese Art Liebe ist geschlechtliche Anziehung. Sie ist nur 
der negative Polder positiven oder spirituellen Liebe, die allein 
ganzlich selbstlos ist. Die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind 
erweckt eine Zartlichkeit gegen alle anderen Kinder und ist 
deshalb eine richtigere Entsprechung. 

Wenn die Flamme von dem positiven Pol der unendlichen 
Liebe auf den negativen Pol iiberspringt, in das leere Herz, das 
durch Leid und Hingebung empfanglich gemacht worden ist, 
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dann hort dieses Herz stets danach den Scb.merzensruf und sieht 
das Zeichen des Leides in jedem leeren Herzen seiner Umgebung. 
Es kennt keine Ruhe, keinen Frieden, bevor es dazu beigetragen 
hat, die notige Energie zu erwecken, urn das Leiden jener ande
ren Herzen zu erleichtern. 

Der Wissenschaftler mag durch Folgemngen der Vernunft, 
zu seiner eigenen Befriedigung, das Vorhandensein einer vierten 
Dimension des Raumes als notwendig voraussetzen, aber in 
Wirldichkeit weifi er nichts fiber diese vierte Dimension, bevor 
er in ihre Grenzen eingetreten ist. Es ist eine hoffnungslose 
Aufgabe, die Existenz und Wirklichkeit der unendlichen Liebe 
einem Mensch en, der sie nie empfunden hat, beweisen zu wollen, 
geschweige denn ihm ldarzumachen, daB nur ihre Kraft imstande 
ist, das Leben, das sich ihrer Macht ergeben hat, auszufiillen und 
zu vollenden. Das ist urn so schwieriger, als es eines der selt~ 
samen siifien Geheimnisse zwischen Gott und dem Menschen 
darstellt, das durch Worte einem anderen nicht iibermittelt 
werden kann, wen keine menschliche Sprache Worte enthalt, 
durch die es zum Ausdmck gebracht werden konnte. Ein Zehntel 
seines Glanzes moget ihr in einem herrlichen Sonnenuntergang 
erblicken. In dem Tosen eines grofien Ozeans moget ihr den 
Klang eines Tones aus den Tiefen seiner Harmonie erhaschen, 
und ein Schimmer seines Friedens liegt auf dem bleichen An
gesicht eines Freundes, den ihr gebettet habt, damit er die Auf
erstehung erwarte. Wenn sich eure inneren Sinne geoffnet haben 
und die wunderbare Wirldichkeit iiber eure schauende Seele her
einbricht, dann wird die letzte Betrachtung euch zeigen, daB 
nichts anderes ubriggeblieben ist als die Liebe. Denn Gott ist 
Liebe, und aus der Liebe sind aile Dinge hervorgegangen. Die 
Luft erzittert unter dem herrlichen Gesang der Wiesenlerche, 
wenn sie diese mit ihren Fliigeln bei ihrem Aufstieg durch
schneidet. Sie erzeugt dabei Tonschwingungen, die in dem .Ather, 
welcher die Gmndlage der Luft ist, Wirkungen und Riick
wirkungen hervorbringen, durch welche hierzu bereite Atome 
eines hoheren Lebensgrades verkorpert werden, indem sie sich 
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richtig als Formen manifestieren. So schafft audl der durch die 
Erhebung der Seele erwedtte Gesang, indem er den unendlichen 
Ozean der Liebe durchdringt, Bedingungen, unter denen sidl 
eine hohere Ordnung ihrer eigenen Substanz zu offenbaren ver
mag- die spirituelle Form, durcb. die das BewuBtsein eines Got
tes oder Engels seine Strahlen ergieBen kann. 

Versagen 
Nr. 19 

Die Andeutung, daB dieser oder jener ,versagt" habe, in 
dem Sinne, daB er in Ungnade gefallen ader des Einflusses 
der Loge und der Verbindung mit ihr verlustig gegangen sei, 
kommt nur zu leicht iiber die Lippen einiger alterer Schuler. 
Diese Worte werden in Ehrfurcht gebietendem Unterton ge
sprochen und von Kopfschiitteln begleitet, um den Eindruck 
entstehen zu lassen, ein groBes Ungliick habe sich ereignet. Ein 
scharfer Beobac:hter kann dabei nur zu oft in der Stimme des 
Sprechers einen Ieicht triumphierenden oder selbstzufriedenen 
Ton entdecken, so daB er sich wundert, warum gerade jenes 
Versagen solche unverhohlene Befriedigung hervorrufen mag. 

Es ist wahr, daB dieses Wort gelegentlich von H. P. Bla
vatsky und W. Q. Judge gebraucht wurde, urn einen ersicht
lichen Riickfall in Fehler und Schwachen bei jenen zu be
zeichnen, die es versaumt hatten, die ihnen gebotenen gro.Ben 
Gelegenheiten zu niitzen, oder die, unfahig, die von ihnen er
weckten feindlichen Krafte zu beherrschen, deren unheilvollem 
Einflu.B verfielen und infolgedessen fur Uingere Zeit auf den ab
warts fiihrenden Pfad gerieten. Beide aber waren in der Lage, 
genau zu wissen, was mit dem Wort rtVersagen,. gemeint war, 
wenn es vom Meister der Loge gebraucht wurde, und worin die
ses Versagen hestand. Das gilt jedoch nicht fur die Durch
scb.nittsmitglieder irgendeiner Vereinigung, welc:he a us der alten 
Theosophischen Gesellschaft hervorging. 
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lch mochte dazu raten, Vorsicht bei der Anwendung dieses 
Wortes walten zu lassen, wenn ein Mitglied durch einen Fehler 
Entriistung oder Kritik hervorruft. 

Konnte ich euch nur begreiflich machen, da.B einer von 
zwei schlimmen Fehlem geniigt, um einem angenommenen Chela 
das Tor der grofien Einweihungshalle zu verschliefien, namlidl 
Verrat an einem Kameraden oder wissentlicher Ungehorsam ge
gen die Gebote des Meisters. Kein anderer aber kann von sol
chem Versagen Kenntnis haben als der, welcher die Anordnung 
getroffen und das Urteil gesprochen hat. 

Durcb. wiederholten Ungehorsam, unbriiderliches Verhalten, 
Laster und Verbrechen kann sich sogar ein seiner Chelaschaft 
nicht bewufiter Schuler vom Betreten des Pfades, der zur be
wu.Bten Einweihung fiihrt, fiir Zeitalter ausschliefien. Solche See
len durchlaufen eine ganze Runde von Verkorperungen, ohne 
einen merklichen Fortschritt zu machen. Millionen von Men
scherr, die sich in dies er Verfassung befinden, bevolkem heute die 
Welt, Menschen, die anscheinend keine Macht iiber sicb. selbst 
oder ihre Verhaltnisse haben. Zuweilen stachelt sie ihr Gewissen 
an, eine Anstrengung in der rechten Richtung zu untemehmen, 
aber sie kommen nicht weit; denn ihre Willenskraft ist ent
weder geschwacht oder noch unentwidcelt. So treiben sie von 
Leben zu Leben, machen freilich dank dem Naturgesetz der Ent
wicklung auch leichte Fortschritte, sind aber unfahig, die Schlange 
des Selbstes mit festem Griff zu fassen, ihr die Giftzahne des 
Eigennutzes und der Selbstschonung auszureifien und dadurcb 
auf das rechtma.Bige Erbe des Menschen- Macht und Weisheit 
- Anspruch zu erheben. 

Wo ist in den weiten Gefilden des Raumes auch nur einMensch 
zu finden, der bei dem Versuch, ein hohes Ideal zu verwirklichen, 
nich.t immer wieder gefehlt hatte, his endlich seine Anstren
gungen von Erfolg gekront wurden? 

Die Vogelmutter stofit ihr Junges, wenn es fliigge geworden 
ist, aus dem Nest zur Erde. Von dart mufi es aus eigener Kraft 
fliegen lemen, sonst wird es von seinen natiirlichen Feinden urn-
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gebracht. Wie viele scheinbar fruchtlose Anstrengungen unter
nimmt das hilflose kleine Geschopf, ehe es fab.ig ist, sich mit aus
gebreiteten Fliigeln zu der Hohe emporzuschwingen, aus der es 
zuerst hinabgestofien wurde 1 Und doch war in Wirldicbkeit keine 
einzige dieser Anstrengungen vergeblich. Wie der fliigge gewor
dene Vogel konnt auch ihr bei euren Anstrengungen, die gei
stige Hohe zu erreichen, von welcher euch das karmische Gesetz 
verdrangt hat, immer wieder auf die Stufe zuriickfallen, auf 
die euch das Entwicklungsgesetz zur Zeit gestellt hat, und zur 
Wiederverkorperung auf der physischen Ebene gezwungen wer
den. Aber solange die groBe mitleidige Seele des Unendlichen 
fiihlt, daB ihr eigener Herzschlag in dem eurigen Widerhall 
findet, konnt ihr euren Kopf wieder erheben, so tief ihr ihn auch 
sinken lieBet, und durft sprecben: ,Ich habe noch nicht ver~ 
sagt. Jl Doch hutet euch vor der Stunde, wo euer Herz kein 
Mitleid mit den sich abmiihenden Seelen um euch fiihlt - vor 
der Stunde, in welcher euren Lippen unbedenJdich Worte ent
schliipfen, die den Frieden. die Hoffnung eures kampfenden 
Bruders zerstoren, oder in welcher ihr euch kalt und gleichgiiltig 
von eurer schwacheren Schwester abwendet, urn sie den wil
den Tieren zu iiberlassen, welche sie zu verschlingen drohen. 
0, meine IGnder, so sieht das grofie Versagen aus. 

Ihr konnt niemals die Hand des Vollendeten ergreifen, so
lange eure eigene Hand mit dem Blut eures Bruders befledc.t 
ist. Ihr konnt niemals unversehrt durch die Flamme der ,, inneren 
Kammer" schreiten, solange ihr den Frieden und die Ehre eurer 
Schwester tief in den Staub des Weges tretet, den ihr wandert. 
, Versagtj' wird mit feurigen Buchstaben in eurer Seele geschrie
ben stehen, wenn ihr eure tatsachliche Verwandtschaft mit euren 
Mitmenschen nicht begriffen und diese Erkenntnis nicht in euren 
Herzen eingegraben habt. 
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Die Beherrschung der Lebenskrafte 
Nr. 20 

In seiner letzten Analyse ist alles Leben Schwingung, d. h. 
aile Formen oder Differentiationen des Lebens sind durch ver
schiedene Schwingungsraten eines homogenen Zustandes der 
Substanz, der geistiger Natur ist, geschaffen und entwickelt 
worden. 

Wahrend die wissenschaftliche Forschung cliese Feststellung 
his zu einem gewissen Grade bestiitigt hat, dringen ihre Vertreter 
doch nicht weiter vor als his zu dem materiellen Zustand, den 
sie als .Ather betrachten, als die schwingende Substanz oder als 
die Kraft, welche die verschiedenen Schwingungsraten hervor
bringt. In Wirklichkeit ist der .Ather nur das Gewand oder der 
Schleier, welcher die Mittel enthalt und liefert, durch welche die 
groBe, von den Ok.kultisten das Lebensprinzip genannte schopfe~ 
rische Kraft wirken kann. Dieses Lebensprinzip ist in seinem 
hochsten Aspekt eine Dreiheit, bestehend aus Wunsch, Wille 
undManas. 

Der Wunsch ist die herrschende Kraft im Weltall und in 
seinem hochsten Aspekt ist er Liebe. Der Wille ist die bewe~ 
gende Macht - die treibende Energie -, die der Materie inne
wohnt; er ist auch das Grundprinzip des !Ganges. Manas- Licht 
- ist die schopferische Kraft und zugleich der Mutterscho.B, in 
welchem Wunsch und Wille alle jene Formen, welche die Natur 
zur Verkorperung der Monaden oder individuellen Leben 
braucht, bilden und zur auBeren Offenbarung bringen. 

Diese kurze Sldzze la.Bt einige der gewaltigen Vorgange er
kennen, durch welche geistiges Leben zu materiellem Leben wird. 
Sie soll zur Veranschaulichung von Tatsachen dienen, di~ fiir die 
Menschheit unendlich wichtig sind. 

Fur ein ,,Ohr, das zu horen vermag••, hat der Ausdruck 
11 Spharenmusik'1 eine viel tiefere Bedeutung als irgendeine an
dere Bezeichnung der modernen Wissenschaft; denn ein solches 
Ohr vernimmt deutlich die Musik, welche durch die Bewegung 
der Sterne im Raum, durch das Aufgehen des Samens und durch 
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jede Art_des Wachstums entsteht. Noch viele andere Klange ver
nimmt es, die fiir die Ohren der graBen Menge unhorbar sind, und 
ohne jede Frage wei.B es, daB das Leben Harmonie ist. 

Jedes materielleMolekiil hat seinen eigenen besonderen Ton, 
und ebenso hat jede Ansammlung von Molekiilen, die man ge~ 
wohnlich einen Kerper nennt, ihren Grundton. Hat man den 
Grundton eines Korpers, der sich in normalem Zustand be
findet, festgestellt, so wird man erkennen, daB die Grundtone 
aller anderen Korper, die mit ihm in Ubereinstimmung oder Sym
pathie sind, zu derselben Hierarchie oder Oktave gehoren. Ist 
der Korper erkrankt, so ist sein Grundton (je nach Art der Er
krankung} erhoht oder erniedrigt. Er harmoniert dann nicht 
mehr mit den anderen Korpem der Hierarchie, zu welcher er 
gehort, und leidet entsprechend den Mi.Bklangen, die ihn wah
rend dieser Zeit beherrschen. Solche Mifiklange durchdringen 
die inneren Ebenen und erwecken ihnen verwandte Krafte oder 
Wesen aus ihrem ruhenden Zustand zur Tatigkeit. Diese werden 
nun von dem Astralkorper des Leidenden angezogen und auf
genommen; sie manifestieren sich in irgendeiner Form auch in 
dem physischen Korper oder dessen Umgebung und verursachen 
zusatzliches Leiden. 

Hieraus geht hervor, da.B ein wahrhaft Heilkundiger im
stande sein muB, den normalen Grundton eines kranken Kor" 
pers wiederherzustellen. Wie man noch sehen wird, beruht das 
Auffi.nden des Grundtones auf der Fahigkeit des Heilers, die 
Grundtone zweier anderer (innerer) Korper zu ermitteln. Diese 
Aufgabe ist schwierig, wenn auch nicht unlosbar. Sie ist deshalb 
schwierig. weil die notige Kraft von ebenso wichtiger wie 
gefahrlicher Naturist, so daB die Loge ihre Entdeckung mit fast 
uniiberwindlichen Hindemissen umgeben hat. Diese konnen 
wahrend des gegenwartigen Zyklus nur in besonderen Fallen 
beseitigt werden, wenn Selbstlosigkeit und Liebe die herrschen
den Beweggriinde eines Lebens geworden sind. 

Gelegentlich fand ein ernsthaft Strebender einen Plan, diese 
Energieform zu erzeugen und zu handhaben. Ehe er jedoch den 

68 



Plan ausfii:hren konnte, wurde ein Mitglied der Loge beauf
tragt, seine Anstrengungen zu hemmen oder in einen weniger 
gefahrvollen Kanal zu leiten. Vor einiger Zeit glaubte ein 
solcher Forscher, eine Methode entdeckt zu haben, den Grund· 
ton eines menschlichen Korpers mit Hilfe von Tonfall, Art und 
Klangfarbe der Stimme feststellen zu konnen. Er versuchte, 
Krankheiten dadurch zu heilen~ daB er Farbenschwingungen her
vorbrachte und anwandte, die der Energie des Grundtones des 
Korpers entsprachen und mit ihr verbunden waren. Die Heilun
gen, die er auf diese Weise erzielte, waren aber nur ganz vor
iibergehender Natur. Sein Mifierfolg riihrte nicht von falschen 
Grundiiberlegungenher, sondern hauptsachlich von derTatsache, 
da.B er Wirkungen statt Ursachen behandelte und daB er nur eine 
der drei Kraftformen gebrauchte, die gemeinsam und intelligent 
angewendet werden miissen, um befriedigende Ergebnisse zu er
zielen. 

Im gegenwartigen Zyklus besteht eine Neigung, die Anwen
dung von Medizinen bei der Behandlung von Krankheiten zu be
lacheln und abzulehnen. Dies ist aber nur das andere Extrem 
des friiher herrschenden blinden Glaubens an die Wirksamkeit 
aller chemischen Heilmittel. 

Alle Medizinen, Drogen, Krauter und Mineralien unterstehen 
nati.irlich denselbenSchwingungsgesetzen, die aile anderen mate
riellen Formen hervorbringen und entwickeln. Aile haben ihre 
besondere Schwingungszahl und ihren Grundton. Urn nun bei 
der Behandlung von Krankheiten durch Medikamente befriedi
gende Erfolge zu erzielen, mu.B zwischen dem Patienten und 
der Arznei, d. h. zwischen den Grundtonen der heiden Lebens
formen, eine harmonische Schwingung bestehen. Wenn ober
flachliche oder unwissende .Arzte durch Verordnung von Medi
zinen Heilungen hervorbrachten, so geschah es in der Regel durch 
sogenannte ,zuHilligeu Auswahl vonMedizinen, derenGrundton 
mit demjenigen des physischen Korpers des Patienten harmo
nierte. Gewissenhafte A.rzte geben haufig zu, daB die Auswahl 
ihrer Heilmittel in besonderen Krankheitsfallen auf reiner Mut-
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maBung bemht. Von ihrem Standpunkt aus haben sie recht, aber 
tatsachlich ist ein verantwort1mgsbewu.Bter Arzt his zu einem 
gewissen Grade Okkultist, sei er sich dessen bewu.Bt oder nicht. 
Die jahrelange Hingebung und Konzentration, welche er wah
rend der Vorbereitung auf seinen erwahlten Beruf zu iiben ge
zwungen war, auch der Charakter und EinfluB dieses Berufes 
haben die Lebensstrome seiner bisher verkiimmerten Zirbeldriise 
bis zu einem bestimmten Grade erwedd. Unter solchen Um
standen beginnt die Macht der Intuition sich fur das besondere 
Gebiet seines Berufes zu offenbaren, und es ist dann statt blo
.Ber "Zufalligkeit oder Mutma.Bung" die Intuition, vermoge wel
cher die richtige Auswahl der Heilmittel getroffen wird; Intui
tion aber ist die Erkenntnis der Seele. Ware ein Arzt ganz auf 
die Erinnerung an gewisse Formeln, die er vielleicht vor einem 
Vierteljahrhundert gelernt hat, angewiesen, wenn er plotzlich 
gerufen wird, fiir eine akute Erkrankung eine Medizin zu ver
ordnen, so wiirden weit mehr Fehler vorkommen, als das jetzt 
der Fall ist. 

Scblagt man mit einem harten Gegenstand an eine Stahl
stange, so erklingt ein Ton, weich oder hart, hoch oder tief, je 
nach der Anzahl der Molekiile, die deren Masse bilden, und je 
nach der Beschaffenheit des zum Anschlagen benutzten Gegen
standes. Baut man urn die Stahlstange ein eleldrisches Feld auf, so 
wird sie magnetisch. An Gewicht hat sie weder gewonnen noch 
verloren. Es ist dieselbe Stahlstange, aber sie ist doch in ibrem 
Charakter ganzlich verandert. Wahrend sie zuvor anscbeinend 
trage Materie war, ist sie jetzt von einer Kraft belebt, die andere 
Formen der Materie anziehen oder abstoBen kann und die sie 
auf andere Gebilde aus demselben Material zu iibertragen ver
mag. In Wirklichkeit wurde ihr Grundton durch die Lebenskraft 
der Elektrizitat erhoht. Sie hat die Kluft iiberschritten, welche 
trage von aktiver Materie trennt. 

Auch der menschliche Korper ist ein Magnet, und er ist es 
ebenfalls durch die Kraft der Elektrizitat geworden. Er ist aber 
auch die Hiille fiir eine geistige Wesenheit und noch fiir eine 
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weitere Wesenheit, Seele genannt. Und da jeder dieser Kerper 
seinen eigenen Grundton hat, ist offensichtlich, da.B der ganze 
Mensch von einem Ak.kord beherrscht wird und nicht nur von 
einem einzelnen Ton. 

Gleich dem Stahlmagneten kann auch der menschliche Ma
gnet seinen Grundton erklingen lassen, mag sich der Vorgang 
auch etwas ander.s abspielen. Um den Akkord des ganzen 
Menschen zu finden und zu gebrauchen, muB eine hohere Form 
der Lebenskraft ,Elektrizitatu erzeugt und angewendet werden. 
Diese Kraft tritt in Erscheinung, wenn der Mensch als Kind 
z.um Bewufitsein erwacht und abermals am Ende seines Lebens
zyklus. Und sie wird von den bewufiten schopferischen Erbau
em des Weltalls benutzt, zu denen auch das sich verkorpernde 
Ego des Menschen gehort. Diese Kraft ist dual und totet ebenso 
leicht, wie sie erschafft. 

Die Okkultisten wissen schon lange, daB das Lebensprinzip 
elektrischer Natur ist. Wollte man aber das Leben nur als 
eine Form der ElektriziUit betrachten, so ware das ebenso 
irrefiihrend wie die Annahme, Nahrung bestehe nur aus Brat. 
Es gibt namlich neunundvierz.ig verschiedene Formen der Elek" 
triziUit. Die in Pflanze oder Stein wirkende Kraftform ist nicht 
die Form oder der Grad der Elektrizitat, die im Menschen wirk
sam ist. Die neunundvierz.ig Formen elektrischer Kraft werden 
in sieben Oktaven mit je sieben Formen eingeteilt. J ede. Oktave 
versorgt alle Lebenskrafte derihr entsprechenden Manifestations~ 
ebene. Die auf der Gedankenebene tatige Oktave ist eine andere 
als die auf der physischen Ebene Uitige; die erstere Oktave steht 
hoher in der Energieskala. Aber ob die Energie dem Geist, der 
Seele oder dem Korper zugeordnet ist, ob sie mineralisches, 
pflanzliches oder tierisches Leben darstellt, so werden doch alle 
Formen der ElektriziUi.t durch die Gase Wasserstoff, Sauer
stoff, Stickstoff und Kohlenstoff oder ihre Entsprechungen er
zeugt. Obgleich die medizinische Wissenschaft das Gegenteil 
behauptet, tritt der Sauerstoff als solcher nicht in das Blut des 
tierischen Korpers ein. Er ist eines der graBen schopferischen 
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Feuer und betatigt sich in den verschiedenen Organen des Kor
pers. Diese Organe sind die Generatoren fiir die Erzeugung 
der Elektrizitat, und es ist nicht der Sauerstoff, welcher in das 
Blut eintritt, sondem die Elektrizitat, welche dart den For
derungen der Natur gemaB aufbaut oder zerstort. 

Um die Macht sowohl iiber Leben und Gesundheit als auch 
iiber Krankheit und Tod zu erlangen, mu.B man imstande sein, 
jeden seiner drei Kerper oder Hiillen zu einem bewuBten Er
zeuger der Formen von Elektrizitat zu machen, die den Grund .. 
tonen der erwahnten Lebensoktaven entsprechen. Diese wer
den urspriinglich von den Energien Wunsch, Wille und Manas, 
mit anderen Worten, von den Kraften des Mesmerismus, des 
Klanges und des Lichtes, beherrscht. Werden die materiellen 
Erscheinungen der machtigeren geistigen Krafte vereinigt, so ist 
es moglich, eine niedrigere Art elektrischer Energie hervorzu
bringen, die, vollstandig erfa.Bt und richtig angewandt, bei der 
Heilung unzahliger Krankhei ten von sehr guter Wirkung sein und 
bei der Behandlung der armen leidenden Menschheit oft vor
teilhaft mit Medizinen verbunden werden kann. Aber wenn 
die Menschheit zuverHissig einmal den Punkt in ihrer Entwick
lung iiberschritten hat, wo der Grundton der graBen Masse er
hoht wird, so bedarf sie keiner au.Beren Hilfe mehr; denn 
schlieBlicb. ist die Anwendung au.Berer Krafte und Heilmittel 
nur ein zeitweiliger Notbehelf. Die Brutstatten der Krank
heiten liegen im Gemiit. Die Krankheiten miissen ausgetrieben 
und die Brutstatten vernichtet werden. Hier vermag jedoch nur 
geistige Kraft zu helfen, wenn die Menschheit ihr verlorenes Erbe 
wiedererlangen soli. 

Gebet 
Nr. 21 

lmmer wieder stellenmireinigevoneuch in Ieicht veranderter 
Form dieselben Fragen; immer wieder gebe ich dieselben Ant
worten. Unbewu.Bt bittet ihr oft um die Abanderung der herr" 
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schenden Gesetze des Universums, urn irgendeiner personlkt.en 
Abneigung oder einem Wunsch Befriecligung zu verschaffen. Ihr 
bittet urn die Milderung oder .Anderung des gro.Ben Karma
gesetzes, des Gesetzes von Ursache und Wirkung, urn. eine Gunst 
oder Macht zu erwerben, die ihr n i c h t v e r d i e n t h a b t 
- oder damit euch ein Platz, eine Stellung oder eine Gelegenheit 
gegeben werde, fiir die ihr noch nicht reif seid. Dabei beachtet 
ihr nicht, da.B die mit diesen Stellungen oder Gelegenheiten ver
bundenen Pflichten, wenn unerfullt gelassen, euch unaussprech
liche Qualen bereiten wurden. Ihr wurdet daruber belehrt, daB 
Ha.B, unbruderliches Verhalten, harte Aburteilung anderer, 
ganz gleich ob verdient oder nicht, in eurer eigenen Aura eine 
atzende, schwachende Kraftform hervorbringen, welche nicht 
nur Erkrankung des physischen Korpers zur Folge hat, sondem 
auch auf den Astralkorper und die Organe des Bewufitseins auf 
der Gedankenebene ahnlich einwirkt wie schadliche metallische 
Gifte auf den physischen Korper. Trotzdem sind manche von 
euch grausam zueinander und gegen andere, die von euch ab
hangig sind und mit oder ohne Grund euren Unwillen erregen. 
Haufig seid ihr der Meinung, ihr hattet ein Recht, euch zuRich
tern aufzuwerfen oder Ubeltater scharf zu verurteilen; jedoch 
geht es uns jetzt nicht darum, eure vielleicht mogliche Rechtferti
gung zu erwagen, sondern urn die Auswirkung der Universal
gesetze auf angehende Okkultisten. Geni.igt euch die Entwick
lung mit der graBen Masse, so ist es recht und guti wollt ihr euch 
jedoch fiber die Menge erheben, so miifit ihr euch hoheren 
Gesetzen unterwerfen als denen, welche die materielle Substanz 
beherrschen. Versucht euch vorzustellen, dafi auch ich Grenzen 
habe. 

Im Besitz der Fahigkeit, sichtbare Zeichen zu beurteilen, und 
in Kenntnis der inneren Gesetze kann ich euch von kommenden 
Dingen Mitteilung machen; ich kann euch sagen, wie gewisse 
Katastrophen abgewendet werden konnten, wenn die Mensch
heit des gegenwartigen Zeitalters horen und gehorchen wollte. 
Aber behaltet im Gedachtnis, dafi ich die Gesetze nicht ab-
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andern kann, welche die offenbare Materie regieren. Ich kann 
nicht aus zwei und zwei fiinf machen; ich kann nicht von fiinf 
Nfissen zwei wegnehmen und vier fibriglassen, obgleich es mir 
moglich ware, durch Anwendung von Hypnose oder einer andeM 
ren ultra-physischen Kraft in euch den Glauben zu erwecken, daB 
ich derartiges vollbracht habe. 

Eine eurer grofiten Schwierigkeiten liegt in eurer Unfahig
keit, die von mir selbst und anderen, die sich in Stellungen 
ahnlich meiner eigenen befinden, gemachten Mitteilungen fiber 
die Wirkung universaler Gesetze als buchsUiblich wahr anzu
nehmen. 

Der unnachgiebige, unbeugsame Mensch wird unweigerlich 
auf dem Radder Welt zerbrechen; der nachgiebige Mensch biegt 
sich unter dem Sturm, der Sturm geht fiber ihn hinweg und Uifit 

· ihn unversehrt, oder er beriihrt ihn verhaltnismafiig so leicht, 
daB er nach uberstandener Gefahr ohne groBe Schwierigkeit in 
seine normale Lage zuriickschwingen kann. 

Der angestrengte, gespannte Zustand der Nerven, unter 
welchem zahllose Tausende von Menschen jetzt leiden, ist die 
Ursache vieler Ubel, von denen sie befallen werden. Das 
gleiche Gesetz, welches Entspannung des Korpers notig macht, 
verlangt auch seelische Entspannung; es ist das allgemein als 
Gravitation bekannte Gesetz, und wahres Gebet sollte zu seeli
scher Entspannung fi.ihren. Die Energie, welche durch aile 
Nerven und Muskeln gleichmafiig verteilt sein sollte, wird durch 
anhaltende Anspannung fahrlassig oder unbewufit verbraucht. 
Der ehrgeizige Mensch wird zwar voriibergehend befahigt, fiir 
Geschaft oder Vergniigen herkulische Leistungen zu vollbringen, 
der Korper wird aber dabei der notwendigen Kraft beraubt, und 
der Geist kann nicht gleichmafiig und natiirlich arbeiten. So ent
steht ein innerer Widerstreit, und schlie13lich zeigt sich begin
nende Krankheit oder Verfall. Ihr mfi.Bt lernen, diese Spannung 
durch Willenskraft zu losen, und ich habe euch schon gesagt, wie 
ihr derartige Willenskraft entwickeln konnt, wenn ihr sie an
strebt. 
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Wenn im Gebet die positive Energie eines starken, selbst
siichtigen Wunsches ausgesandt wird und die Energie nicht macht
voll genug ist, die Erfiillung des Wunsches zu erzwingen, so ist die 
Energie vergeudet, und der Korper, in welchem sie erzeugt und 
von welchem sie ausgesandt wurde, zerbricht oder wird durch 
die Riickwirkung niedergeschlagen. 

Schield die Seele von dem hoheren Standpunkt der Ent
sagung aus und im Zustand vollkommener Entspannung ein 
Gebet zu dem Unendlichen, nicht zur Erlangung eines person
lichen Vorteils, sondern aus Glauben, aus Liebe zu jenem Unend~ 
lichen, so wird dasselbe Gesetz, das den einen elektrischen Pol 
auf den anderen iiberspringen Hillt, eine Antwort aus den Re
gionen jenes Unendlichen erzwingen, und diese Antwort wird 
in Ubereinstimmung mit den wirklichen Bediirfnissen der stre
benden Seele sein. Ihr werdet haufig finden, daB der sicherste 
Weg zur Erlangung eines Gegenstandes darin besteht, sogar den 
Wunsch danach aufzugeben. 

Gedanken sind e in e Art der Energie, Worte sind andere 
Formen derselben Kraft. Vereint erschaffen sie eine dritte Kraft
form, und wahres Gebet ist eine solche Energie. Vom mensch
lichen Herzen erschaffen und ausgesandt kann das Gebet so weit 
gehen, wie die ihm innewohnende Kraft es tragt. Wenn Gebet 
oder Erhebung selbstsiichtig sind, treffen sie in einer inneren 
Welt aul andere Formen derselben Energie, deren Wiinsche ihnen 
entgegenwirken. Hierdurch neutralisiert oder zerstort eine Form 
die andere, so daBkeinerderWiinschediejenigen erreicht, welche 
die Macht haben, sie zu erfiillen. 

Die Weisheit der Zeitalter ist zusammengefa.Bt in den von 
Jesus gesprochenen Worten: ,Nicht mein, sondem dein Wille 
geschehe.~~ Nur auf Gebete, denen dieser Satz vorangestellt wird 
und die, von selbstloser Liebe befliigelt, einzig von dem Ver
langen z u lie ben und nicht n a c h Liebe erfiillt sind, k ann die 
Allmacht antworten. Die hochste Macht wird nur durch Entsa
gung gewonnen. Entsage von ganzem Herzen, liebe von ganzem 
Herzen, arbeite von ganzem Herzen, und alle Dinge im Him
mel und auf Erden sind dein. 
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Die Energie 
der Widerspiegelung und Lichtbrechung 

Nr. 22 

Die Energie, welche die Widerspiegelung und Brechung des 
Lichtes beherrscht, enthalt das Geheimnis der entsprechenden Er
scheinungen bei Worten und Gedanken. Man halte eine 
bestimmte Art Prisma vor das Auge und betrachte einen GeM 
genstand in einiger Entfernung, so wird man einen einzigen Ge
genstand sehen, der sich allmahlich teilt und zu zwei gleicharti
gen GegensUinden wird. Man betrachte weiter mit der Absicht, 
sie wieder zusammenzubringen, so werden sie sich wieder nahem 
und in einen Gegenstand zusammenflieBen. Es wird gesagt, daB 
das Prisma einen Lichtstrahl beugt oder bricht und dadurch 
diese Erscheinung hervorbringt. W enn nur das der Fall ware, 
so werdet ihr fragen, wozu tritt dann noch der Wille oder Geist 
in Tatigkeit. Die Tatsache, daB Wille und Geist etwas mit die
ser Erscheinung zu tun haben, beweist die Richtigkeit meiner 
SchluBfolgerung, namlich daB die Energie, welche die Erschei
nung wirklich hervorbringt, nicht in dem materiellen Prisma 
oder in dem rein wissenscbaftlich aufgefaBten Lichtstrahl zu 
finden ist, sondem im G e is t des Mens chen und im G e is t des 
Prismas, kann es docb getrennt von Geist keine Materie oder 
Energie geben. 

Wenn zugegeben wird, daB die potentielle Energie der Licht
brechung eine vom Willen gelenkte Geistestatigkeit ist, so wird 
die Entsprechung zwischen der Einwirkung von Geist und Wil
len auf Licht und Prisma und der Einwirkung derselben Energie 
bei der Beherrschung von Gedanken und Worten - der For
mung der Sprache- offensichtlich; dasselbe ist auch bei dem 
Phanomen der telepathischen VersUindigung der Fall. Bei der 
hochsten Art der Gedanlc.enfibertragung werden nie Worte beno
tigt; blitzartig springt ein Bild der Gesamtidee auf die im 
menschlichen Gemiit dafiir vorgesehene FUiche fiber. Bei der 
nachstniederen Art der Gedankenfibertragung wird ein die 
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Hauptidee enthaltendes Wort von dem Sender mental ausgespro
chen und im Gemiit des Empfangers aufgefangen. Die lntelli
genz des letzteren erfafit das eine Wort und zerlegt es durch die 
Kraft der Brechung in seine Bestandteile. Hierdurch bildet sid:J. 
im Verstand der den Gedanken verkorpernde Satz, welcher dann 
mit Hilfe der menschlichen Sinne und Organe ausgesprochen 
oder niedergeschrieben wird. Thr konnt die Wahrheit dieser Be~ 
hauptung weitgehend selbst feststellen. Ihr habt oft ein einzel
nes Wort eines Satzes gehort oder gelesen, und fast unmittelbar 
warder ganze in dem Satz enthaltene Gedanke klar. 

Thr verwechselt oft das ldeenbild, das ein H6herentwickel
ter euch als Trost oder Hilfe zuzusenden versucht, mit den Re
sten eurer eigenen Gedanken oder mit halbfertigen Gedanken, die 
von euch aus eurer gewohnlichen Umgebung aufgenommen wer
den und in eurer Gedankensphare umhertreiben. Infolgedessen 
mifideutet ihr das ldeenbild und redet euch ein, da.B kein Ver
such gemacht wurde, euch Trost oder Hilfe zukommen zu lassen. 
Aile diese Schwierigkeiten werden durch euren Mangel an Kon
zentrationskraft verursacht. 

Die empfindliche Platte eures Gemiites ist weit empfanglicher 
fur die verschiedenen Grade von Licht und Schatten, welche die 
Erfahrungen eures Lebensgemaldes aufzeichnen, als die empfind~ 
liche Platte des Fotografen fiir das von der Sonne geworfene 
Licht und die von ihr verursachten Schatten; wenn aber das 
Gesichtsfeld vall Schutt liegt, wird die in seinem Mittelpunkt 
stehende Gestalt his zur Unkenntlichkeit entstellt sein. Friihere 
Belehrungen fiber die Schulung des Willens werden diesen Zu
stand iiberwinden helfen. 

Wenn ihr erkennt, dafi ihr vor Beginn eurer okkulten Stu
dian keinen nennenswerten Versuch zur Klarung eures inneren 
Gesichtsfeldes machtet, dafi ihr den halbfertigen Gedanken 
eures ganzen Lebens, praktisch gesprochen, auf Gnade und Un
gnade ausgeliefert wart, dann konnt ihr vielleicht verstehen, daB 
das habere Selbst viel zu iiberwinden hat, ehe das niedere Selbst 
fahig wird, die Sprache der Getter richtig zu lesen. 
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Wie ihr in fruheren Unterweisungen belehrt wurdet, steht 
die bier behandelte Energie hinter der ganzen Manifestation, 
mag sie mental oder physisch sein. Aus der Ebene des unveran
derlichen Geistes werden alle Dinge in die Astralebene reflek~ 
tiert, wie der Mond sich in dem Ozean widerspiegelt, und die 
Energie der Lichtbrechung zerlegt solche Reflektionen in ihre 
Bestandteile. Eine hohere Form derselben Energie - das Wort 
Gottes oder Fohat - verringert die Schwingung der gebroche
nen Strahlen, und die physische Materie wird offenbar. Dieselbe 
Energie zerlegt auch das kosmische Alphabet und offenbart Wor
ter a us dem Einen Wort, welches dieses Alphabet darstellt und 
ist. 

Orient und Okzident 
Von Meister M. 

Nr. 23 

Wie die Wasser des Nils, die Sanddiinen der Wiiste, die 
Schlange unter der Hiitte an das Land und an ihr Opfer heran
kriechen - gerauschlos, unwiderstehlich, zielbewuBt -, so 
kriecht die zerstorende Macht der Interessentrennung heran. 
Gleichgiiltigk.eit, Verrat, Feigheit und Unglaube einerseits, 
flink.e, gebieterische, selbstbewu.Bte Tatigk.eit andererseits er
schaffen, formen, teilen und unterteilen eine Klasse nach der 
anderen, legen das Fundament fiir ihre Arsenale, versenk.en Mi
nen in ihren Hafen und legen ihre Netze aus, in welche die groBe 
Menge hineintreibt, wie mein geliebtes Volk. vor Jahrhunderten 
hineintrieb, so daB es zuerst unter die Macht der Moguln, Mo
hars, Rishis und Priester geriet und schlie.Blich unter die Macht 
der in das Land einfallenden Volker. Das alles war hauptsachlich 
verursacht durch die unmenschliche Behandlung des schwache
ren Geschlechtes, des weiblichen Aspektes der Menschheit einer
seits und durch das Mifitrauen und den HaB zwischen den 
verschiedenen Kasten andererseits. Noch his zum heutigen Tage 
ist die Trennung zwischen den Kasten so scharf ausgepragt, daB 
keine Uberbriick.ung moglich ist. Infolgedessen sind aile Kasten 
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der Gnade und Ungnade der Fremden ausgeliefert, welche zu
gunsten ihrer eigenen Interessen die Erbitterung zwischen Sikhs 
und Afghanen, zwischen Behari und Bengalen, zwischen Krie
gem und Priestem nahren und bestarken. Weil ich das alles weifi 
und mein Volk. liebe, wie ein Vater seine Kinder liebt, weil ich 
zusehen mufi, wie sie zu einem Nichts unter den Nationen herab
sinken, und weil icb erkenne, daB ihre einzige Hoffnung bei der 
angelsachsischen Rasse liegt, die jetzt in Amerika verkorpert 
und bei der eine groBe karmiscbe Schuld fallig ist - kann es da 
wundemehmen, daB icb mich um die Angelegenheiten dieses 
Volkes kiimmere, mich sogar his zu einem gewissen Grade mit 
ihm identifiziere? Doch die Unwissenden, die Verblendeten, 
konnen weder die Gefahr, die ihnen selbst droht, erkennen nom 
die himmelschreiende Not der arischen Rasse. Sie verstehen auch 
nicht meine Beweggriinde zu dem Versuch, diese lange getrenn
ten Volker einander naher zu bringen. Sie konnen nur beiseite 
stehen und meine Existenz oder meine Anwesenheit unter ihnen 
abstreiten, obgleich sie mich von Angesicht zu Angesicht gesehen 
haben mogen. Wie dem auch sei, das GroBe Gesetz wird die 
Folgen bestimmen, Schade urn den Vogel, der sein eigenes Nest 
beschmutzt; seines Nachbam Nest ist ihm noch weniger heilig. 

Radioaktivitat 
Nr. 24 

Die Wiederentdeck.ung des Radium genannten Elements und 
das von der Wissenschaft daran gezeigte Interesse ist fur den 
Erforscher der okk:ulten Wissenschaft von besonderer Bedeu
tung. Da dieses Element eine Manifestation der Lichtenergie ist, 
was bisher geheimgehalten wurde, bringt seine Erforschung 
euch einen Schritt weiter auf dem Wege zur Uberbriickung der 
Kluft, welche zwei Lebensebenen, d. h. Energie und Materie, 
voneinander trennt. 

Die unendlich. kleinen Atome, aus denen der Raum besteht, 
werden durch eine manchmal 11 das Wort GottesJJ genannte Ener-
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gieform in Bewegung gesetzt. J ede Bewegungsart oder Schwin .. 
gung bringt zuerst eine Kraftform und dann einen Stoffgrad 
zur Offenbarung, d. h. sie bringt die auf den inneren Ebenen 
bereits vorhandene Substanz zur auBeren Manifestation und 
teilt diese Substanz in Gruppen, welche Elemente genannt wer
den. Die Wellenbewegungen, durch welche diese Elemente her
vorgebracht werden, sind nicht die Energien, sie sind lediglich 
der Ursprung ihrer Offenbarung. Auf der geistigen Ebene sind 
Klang, Licht und Bewegung austauschbar. Licht auf der geistigen 
Ebene kann auf der physischen Ebene Kraft oder Energie sein. 
Radioak.tiviUit ist die aktiv gewordene aufgespeicherte Licht
energie. Sie ist auch die reflektierende Kraft des Goldes, welche 
viel zu der Wertschatzung dieses Metalls beitragt. Die Kraft der 
Widerspiegelung ist Prana oder Lebensessenz; sie tritt bei grobe
ren Stoffen nicht in Erscheinung. Aile Formen des Stoffes, 
welche imstande sind, Licht zu reflektieren, besitzen eine weit 
habere Schwingung als jene, die das Licht absorbieren. Die 
ersteren haben dieselbe N atur wie die Art der Lebensessenz, 
welche den Zellkern in aller zeugungsfahigen Materie belebt. 
Wer danach trachtet oder sich sehnt, Materie erschaffen zu kon
nen, muB zuerst die Energie entdedcen und absondem, welche 
sich in Substanzen wie dem sogenannten Radium offenbart. So
dann muB die Energie mit Protoplasma umhiillt werden, wel
ches die Natur stets als Schutz oder Trager pranischer Energie 
darbietet, und schlieBlich muB eine Schutzhiille geschaffen wer
den, die das Ganze einschlieBt. 

Als Antwort auf eine Bitte urn weitere Belehrung iiber die 
Wirkung des Lichtes im menschlichen Kerper sei gesagt: ihr 
werdet beim Zuriickgreifen auf friihere Belehrungen fiber das 
Licht finden, daB Klang, Farbe, Form und Zahl vier nachweis
bare Eigenschaften des ,,ICH BIN" in der Offenbarung sind. 

Die verborgene Ausstrahlung des ,ICH BIN~~ ist geistiges 
Licht, wie es auch die verborgene Ausstrahlung der individuel
len Egos ist, welche aus ,II-IM 11 hervorgingen und sich jetzt 
manifestieren. Diese eine homogene Substanz ist die Lebens-
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essenz auf allen Ebenen der Manifestation; sie wird durch die 
Sonne offenbar bzw. in die physische Materie reflektiert, genau 
so wie die Kraft der Widerspiegelung geistiger Lebensessenz den 
niederen Formen der Menschheit durch das Opfer der Sonnen
sohne- der Gesalbten- zuganglich gemacht wird. Die jedes 
Ding und jeden Korper umgebende Lichtsphare ist eine solclle 
Ausstrahlung; aber das Farbenspiel in diesem Licht entsteht 
durch die Tatigkeit von Wollen und Denken des personlichen 
Selbstes. Dieses Licht ist mit wenigen Ausnahmen fiir den 
physischen Gesichtssinn der gegenwartigen Menschheit nicht er
kennbar, aber fiir die Menschen der sechsten Rasse wird es all
gemein sichtbar sein. 

Die Lichtsphare oder Aura eines Menschen, dessen Leben 
ungewohnlich rein und selbstlos ist, besitzt, mag sie auch fiir 
das physische Auge unsichtbar sein, eine so blendende Helligkeit, 
daB die durch das Sehen mit den astralen Augen in dem Beob· 
achter ausgelosten Empfindungen stark genug werden, sich auf 
die physischen Sinne zu iibertragen. Sensitive Menschen konnen 
daher die Tugendhaftigkeit oder Strahlkraft einer solchen Per
son sozusagen ,.{iihlen u. 

W er seinen physischen und seinen astral en Gesichtssinn in 
Verbindung gebracht hat, vermag durch eine Willensanstrengung 
diese Lichtspharen zu beobachten. Ein solcher Beobachter kann 
auch das Farbenspiel sowie die sonstigen in den Lichtspharen 
vor sich gehenden Veranderungen deutlich sehen. Wenige Augen
blicke des Verharrens in Selbstsucht, Ha.B usw. geniigen, urn das 
allerschonste Farbenbild einer Aura in einen stumpfen1 leblosen 
Schatten zu verwandeln, wahrend entgegengesetzte Gemiitsbe
wegungen ihre entsprechenden Farbschattierungen klaren und 
verschonern werden. 

Demnachst wird die modeme Technik eine der iiberraschend
sten Erfindungen machen, durch welche einige Schwierigkeiten 
i.iberwunden werden konnen, die der Verbindung der physischen 
und der astralen Ebene im Wege stehen. Die verschiedenen, 
nach ihren individuellen Entdeckern benannten Lichtstrahlen 
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na.hem sich in Wirklichkeit der Astralmaterie, wenn sie nicht 
gar zu der Substanz gehoren, welche anderen, inneren Daseins
ebenen entspricht. 

Selbstlosigkeit - das Eine, das nottut 
Nr. 25 

,Gib, gib, gib 1
' ruft ihr immer und immer wieder- zu Gott, 

zu der Welt, zu mir. Ach, wann werdet ihr begreifen, dafi, wie 
der Tau des Himmels hemiederHillt, urn die Erde zu erfrischen, 
auch der Tau der himmlischen Weisheit in der Stille sich auf den 
dfuren Boden eurer Seele senkt, sogar dann, wenn ihr euch in 
einem Anfall von Selbstsucht von ihr abwendet und, statt euch 
ihrer Betrachtung und Aufnahme zu widmen, euch den gerausch
vollen Kundgebungen der Menge zuwendet, die doch nichts als 
leblose Schalen zum Dank fiir den besten Dienst eures Herzens 
zu bieten weifi. 

lch sage euch, ihr konnt den Pfad erst dann betreten, wenn 
ihr die Fahigkeit selbstloser Liebe entwickelt habt. Doch leider 
seid ihr schwach und wankelmi.itig, sogar auf der Hohe jener 
Liebe, die zu erwidern in eurer Macht liegt. Ihr seid berechnend, 
ihr kritisiert und sondert euch ab, wahrend gerade die entgegen
gesetzten Eigenschaften die ersten Erfordemisse eines ,Sohnes 
Gottesu sind, wenn es sich urn die Angelegenheiten seiner "Ji.in~ 
geren Bruder,. handelt. Solange ihr fahig seid, euer Mitgefi.ihl 
und euren Beistand dem geringsten lebenden Geschopf vor
zuenthalten, sei dieses kriminell, verworfen oder auch nur un
gliick.lich, k6nnt ihr jene Bri.icke nicht iiberschreiten, die von den 
Scharen des Lichts in selbstloser Barmherzigkeit erbaut worden 
ist und erhalten wird. 

Die erste und die letzte Lehre, das Alpha und das Omega des 
Okkultismus ist Selbstlosigkeit; und ihr Gegenteil, die exote
rische Selbstsucht, ist die Grundursache dafiir, daB ihr keine 
Macht erlangt und es nicht ~.ertigbringt, die so notwenuigen 
Fahigkeiten der Selbstlosigkeit, wie Hilfsbereitschaft und ivlit-
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empfinden, zu betatigen, wenn es um die Entwic:klung und die 
Angelegenheiten eures jiingeren Bruders geht. 

Ich sage euch ,Folget miru (denn tragen kann ich eud:l nicht) 
und zeige euch die Meilensteine auf dem Pfade, den ich selbst 
gegangen bin. Zuerst seid ihr voller Begeisterung, schreitet 
mutig vorwarts und ruft, noch ehe ihr die ersten Meilensteine 
hinter euch habt: ,Gib mir eine gro.Bere Arbeit•, aLa.B mid:t ein 
schwierigeres Problem los en u, , Uberschiitte mich mit geheimen 
Belehrungen, und du wirst seben, wie sdmell ich sie aufnehmen 
kann•. 

Ich sage euch, ihr miillt gewisse Charaktereigenschaften 
erwerben, ihr miiBt euren Korper reinigen, bevor es auch euch 
individuell moglich wird, euch des Unendlichen, nach dem ihr 
strebt, bewuBt zu warden; ich zeige euch, warum das notwendig 
ist, sogar von einem wissenschaftlichen oder eigenniitzigen Ge
sichtspunkt betrachtet - und siehe, sogleich Ia.Bt eure Begeiste
rung nach. Ich sage euch, daB fiir eure seelische und geistige 
Entwidclung unbedingtes Vertrauen nicht nur zu mir, sondem 
auch zu denen notwendig ist, die mich vertreten, und ich be
miihe mich, eucb durch Entsprechung und Analogie zu zeigen, 
daB das Wort Vertrauen•, wie es von euch verstanden wird, 
tatsachlich nur ein anderer Name fur eine der mad1tigsten ge
offenbarten Energieformen ist, und daB diese Energie, ricb.tig 
angewandt und gebraucht, fi.ir die Entwicklung gewisser Eigen
schaften der Seele unerHifilich ist. Aber oft lehnt sich einer von 
euch hiergegen auf und ruft aus: "Theoretisch ist das sehr gut, 
aber zeige uns Tatsachen, damit wir uns selbst uberzeugen. u 

Indessen ware es ebenso vemi.inftig, midl urn eine Gelegenheit 
zur Erforschung des Ursprungs der ElektriziUit zu bitten~ ob
gleich die Wirkungen beider Energiefonnen durch materielle 
Mittel ldar gezeigt werden konnen. 

Wiirde ich einige von euch auffordern, taglich ein paar Stun
den auf einem Fu.B zu stehen, und gabe ich ihnen die Versiche
rung, daB sie auf diese Weise die Kraft der Levitation erlangten, 
so wiirden sie meine Anweisung zu befolgen suchen, nachdem 

* Anm. d. lm cugl. Origlnnl -Fuith'", lwt't•ut..;t nurili Gluubl', Trt:u~. Wnhrhaftickelt. 
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sie sich durch einiges Nac:hdenken davon iiberzeugt hatten, daB 
die Schwebefahigkeit zur geistigen Entwiddung notwendig ist. 
Hatten sie diese Kraft erlangt- und zwar anscb.einend durch 
das erwahnte oder ein ahnliches Mittel-, so wiirden sie nicht 
glauben wollen, daB sie ihre Errungenschaft tatsachlich vor
wiegend jener erweckten Energie zu verdanken haben, welche 
gewohnlich Vertrauen oder Glauben genannt wird, und schlieB
lich auch dem Geist des Gehorsams, der die Anstrengung aus
loste. 

Ich wiederhole das von zahllosen graBen Lehrern gegebene 
Gebot: ,Richtet nicht." Dennoch entzieht ihr haufig einem 
Freunde euer Vertrauen und eure Zuneigung, sobald ihr erfahrt, 
daB er einer graBen Versuchung erlegen und gefallen ist. Ihr 
beachtet nicht oder vergefit, daB ibr ihn hierdurch von der Ener
gie trennt, die er zur Wiedergutmachung des begangenen Feh
lers braucht; auch mifiachtet ihr die Wahrheit, daB im Hinter
grund eurer eigenen Natur die verborgenen Ursachen fiir ahn
liche Wirkungen lauem und nur auf die gleichen Umstande und 
Versuchungen warten, urn d.ieselben oder ahnliche Febltritte zu 
zeitigen. 

Ihr werdet der Wiederholung derartiger Gebote und Ubun
gen, die zur Pflege hoherer geistiger Attribute notwend.ig sind, 
Ieicht iiberdriissig. Aber ich bitte euch zu iiberlegen, ob es fur 
euch vorteilhaft ware, das Studium der Euklidischen Probleme 
zu beginnen, ehe ihr die Proportionalrechnung meistert. Wissen 
ist in der Tat Macht, und zu Macht konnt ihr gelangen. Wenn 
aber diese Macht zum Wahle der Mensdlheit gebraucht werden 
soll, mull sie auf einem Fundament geistiger Erkenntnis be
ruben, das nicht erschiittert werden kann. Deshalb sage ich euch, 
was ihr auch untemehmen wollt, trachtet zuerst nach der Ent
widdung der drei graBen Energien Liebe, Wille und Tat, auf 
welchen das Universum errichtet ist, und erlaubt eud.l. niemals, 
sie als Attribute eurer niederen menschlichen Natur anzusehen. 

Die Gesetze der Anziehung, Abstofiung und Kohasion, der 
Schwerkraft und der chemischen Verwandtschaft sind nur andere 
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Namen und Formen der erwahnten graBen Wirklichkeiten. 
Folgerichtig entwickelt oder offenbart daher die Pflege dieser 
Wirklicbkeiten die ihren Abwandlungen innewohnenden Krafte 
in der Aura jedes Einzelnen wie des Kosmos und bringt die 
Fahigkeit hervor, diese Krafte dem Ego-Zentrum jeder Aura 
zuzufiihren. 

Anzeichen soldler Entwiddung werden von denen, die 
wacben und warten, stets mit groBer Hoffnung und Ermutigung 
begriillt. 

Das W esen des BewuBtseins 
Nr. 26 

Das Universum gliedert sich in drei groBe BewuBtseins
zusUinde, die als Korper, Seele und Geist bezeichnet werden. 
Diese allgemein angenommene Wahrheit wird auch von den 
Okkultisten anerkannt; fiir sie ist das eine unbestreitbare Tat
sache. Es besteht aber ein groBer Unterschied zwischen dem 
Glauben der Okkultisten und demjenigen der groBen Menge der 
Menschen insofem, als sich der Glaube der Ok.kultisten auf 
Wissen stiitzt, wahrend der Glaube der letzteren auf Uberliefe
rung beruht. Ein weiterer Unterschied zeigt sich darin, daB die 
Okkultisten die zwischen den Zustiinden des Bewufitseins er
richteten scharfen und festen Grenzen nicht gelten lassen, son
dern dem intelligenten Denker beweisen, daB es keine Kliifte 
und Abgriinde zwischen den offensichtlichen Abteilungen von 
Stoff, Kraft und BewuBtsein gibt, und dafi diese scheinbaren 
Spalten in Wirklichkeit mit noch feineren Stoffgraden und fei
neren Bewufitseinszustiinden des Lebens ausgefilllt sind. 

Das Wissen und die Macht, welche der Okkultist erworben 
hat, befahigen ihn, mit diesen ZwischenzusUinden und ihren 
Lebewesen bewufit in Beriihrung zu treten und sie weitgehend 
einzuordnen. Anstatt daher seine Forschungen auf drei ur
spriingliche Bewufitseinszustande zu beschranken, teilt er zur 
besseren Ubersicht die ersten drei in sechs ein. Die Zusammen-
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fassung aller ergibt einen weiteren Zustand, den siebenten. 
Wird jeder der sieben noch in sieben kleinere oder feinere 
Grade unterteilt, entstehen neunundvierzig. Urn die Summe 
seiner Erfahrungen zu vervollsUindigen und die Krone der 
Adeptschaft zu gewinnen, muB das Ego mit diesen Planen oder 
Bewufltseinszustanden nicht nur in Beriihrung kommen, son
dern es muB fahig sein, innerhalb jedes einzelnen von ihnen zu 
wohnen, bis es durch lange Erfahrung alles gelemt hat, was es 
dort zu lernen gibt. Die Erfahrungen auf jeder einzelnen Ebene 
sind sehr ahnlich den Erfahrungen auf allen Ebenen. Zum Bei
spiel seid ihr euch auf dem physischen Plan, auf dem ihr jetzt 
tatig seid, der Entwick.lung gewisser Lebensgrade bewu8t, welche 
ihr geistig, sittlich, gedanklich und physisch nennt, d. h. ihr seid 
euch der Entwicklung der Eigenschaften bewuBt, welche eure 
sittliche Natur ausmachen, und zugleich derjenigen, welche als 
gedanklich, geistig und physisch bezeichnet werden konnen. Die 
Methode, durch welche diese Eigenschaften erworben werden, 
entspricht demnach genau den Methoden, welche das Ego auch 
in den inneren Welten anwenden muB, um zu Kraft und Fahig
keiten zu gelangen. Die Essenz dieser Eigenschaften ist auf allen 
Daseinsebenen dieselbe, aber die Gesetze, welche ihre Offen
barung auf den sogenannten geistigen Planen, den drei hoheren 
Bereichen, regieren, sind in ihrer Wirkung sehr verschieden. 
Zum Beispiel ist das Gemiit auf der physischen Ebene unsicht
bar, schwer zu beherrschen, formlos und ldanglos. Auf der Men
talebene ist es als Form sichtbar, kann beherrscht werden, und 
seine Tatigkeit wird von wahrnehmbaren KUingen begleitet. Auf 
dem geistigen Plan ist es - nach unseren Begriffen von Form, 
Klang und Sichtbarkeit - formlos, klanglos und unsichtbar. Es 
ist eine Bewegungsart, der ewige MutterschoB, in welchem der 
Geist sich immerwahrend widerspiegelt, in dem und durch den 
er lebt, webt und sein erstes manifestiertes Dasein hat. Anders 
ausgedriickt, gleicht das gottliche Gemiit einem graBen Ozean 
von Kraft, des sen W ogen und Wellen die Erscheinungen her
vorbringen, welche wir Eigenschaften, Charakterziige, Gewohn-
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heiten usw. nennen. Der ewig verborgene Geist, welcher tiber 
den Modifikatianen dieses Ozeans herrscht, gebietet, daB einige 
dieser Abwandlungen ader Wellen un ter gewissen Bedingungen 
sichtbar werden, wie z. B. unter den Bedingungen, welche auf 
der Ebene des Gemiits ader der Seele tatig sind, wahrend sie 
auf anderen PUinen und unter anderen Verhaltnissen unsicht
bar bleiben. Aber immer und ohne Ende bleibt die Modifikation 
ihrem Wesen nach eine der drei untrennbaren, ewigen, graBen 
Wirklichkeiten. 

Einige arme, sich selbst betriigende Lehrer der psychischen 
Wissenschaft iiberreden ihre Schiller, daran zu glauben, daB sie 
in ihrem gegenwartigen physischen K~rper und ihrer jetzigen 
Umgebung Nirwana erreicht hatten; auch schwatzen sie zungen
fertig davon, dafi der Engel der Ruhe, der Tod, iiber sie person
lich keine Macht mehr habe. Durch eine sargfaltige Betrachtung 
entsprechender Erscheinungen wird die Tauschung affensicht
Iich. Wie wahrend eines graBen Zeitalters dem Tag und der 
Arbeit Nacht und Ruhe folgen, so folgt der Tod dem Leben un
abanderlich und unvermeidlich his zur Schlufiszene des graBen 
Manvantara. Es mufi immer eine Pause zwischen den Mahlzei
ten eintreten, urn die in den Magen aufgenommene Nahnmg zu 
verdauen. Genauso vvichtig sind fiir das Ego die ,Tod" ge
nannte Ruhepause und fur die Musikwissenschaft die Intervalle 
oder Pausen zwischen den Tonen. Die Perioden, welche wir Tad, 
Ruhe und Assimilation nennen, beziehen sich nur auf Zustande 
des Lebens und der Pausen oder Tone, die schon verklungen 
sind. Das Bewufitsein des Menschen kennt in Wirklichkeit keine 
Ruhepausen. Es ist auf der Ebene, in welche es nach dem Tode 
eingeht, genauso Uitig wie zuvor. Seine Tatigkeit besteht darin, 
daB es seine zuletzt gemachten Erfahrungen verarbeitet und die 
Essenz seiner Erfahrungen in eine Substanz umwandelt, die es 
in einer neuen Verk.orperung verwerten kann. Zwischen den 
Eingeweihten eines hohen Grades und den gegenwartigen Men
scherr besteht in dieser Hinsicb.t nur der Unterschied, daB die in 
der auBeren Ebene verbrachten Lebenszeiten sowie die Zwi-
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schenakte bei den ersteren von Uingerer Dauer sind als bei den 
gegenwartigen Menschen. Es besteht ein grofier Untersdli~d in 
der Lange der Zeit, welche die verschiedenen Sterne und Pla
neten brauchen, um ihre Zentralkorper zu umk.reisen, ihre Wan
derung ist indessen von ewiger Dauer. 

An die Getreuen 
Nr. 27 

Meine geliebten Jiingerl 

Ihr, die ihr wandert, wo der todliche Nachtschatten seine 
giftigen Diinste aushaucht - ihr, die ihr euch zur Rube legt in 
dem BewuBtsein, daB das Basiliskenauge einer verborgenen 
Brillenschlange auf euch gerichtet ist - die ihr Morgen fiir Mor
gen aufsteht und nichts weiter erwartet als den wiederholten 
Stich der Natter, den euch umfassenden Druck der Riesen
schlange - ihr, deren engste Busenfreunde Hunger und Durst, 
Not und Elend sind- nicht unbedingt Hunger und Durst des 
physischen Korpers, sondem Hunger und Durst der Seele nach 
einem Wort der Anerkennung, einem Blick des Verstehens, der 
Beriihrung einer hilfreichen Hand, was alles fiir euch wie Tau 
dem Wiistensande ware- zu euch komme ich mit einem Wort, 
einem Blick, einer Beriihrung, obgleich es ungehort, ungesehen, 
ungefiihlt bleiben mag fur Ohren, zu abgestumpft zum Horen, 
fiir Augen, zu miide zum Sehen, fiir Hande, zu kraftlos zum 
Fiihlen. 

BUcket auf, meine Geliebtenl Erwacht aus dem Alptraum, 
der euch umfangen halt, und versucht zu erkennen, dafi sogar 
der todliche Nachtschatten sowohl Leben als auch Tad in seinen 
BUittern und Bliiten birgt; dafi die Brillenschlange keine Macht 
besitzt, einen Sohn Gottes anzufallen, und daB die Liebe sie 
beherrscht wie aile anderen Geschopfe, dafi auch die Natter 
und die Riesenschlange den ihnen angewiesenen Platz im Haus
halt der Dinge haben, und dafi ihr ohne Hunger und Durst, ohne 
Miidigkeit und Schmerz niemals die Fiille der ewigen Liebe 
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erkennen wiirdet, niemal's das Wasser aus den Brunnen der ewi
gen Wahrheit schmecken konntet oder die gesegnete Freude 
und den Frieden erfahren wiirdet, welche rechtschaffenes Mii
hen und geduldiges Ertragen des Leides mit sich bringen . 

.Angstliche Vater und besorgte Mutter, eure Sohne konnen 
der Fiirsorge und der Wadlsamkeit der Sohne der Weisheit 
nicht entfliehen; eure Tochter konnen sich nicht aus dem grofien 
Mutterherzen Gottes verlieren. 

Wiirdet ihr, wenn ihr es konntet, euer Kind mit Gewalt 
davon abhalten, das grofie Geheimnis Feuer zu untersuchen, 
wei1 das Kind eine leichte Brandwunde bekommen konnte, 
wenn ihr wii.Btet, daB dieses Feuer nur der niederste IGang in 
der Tonleiter jener wunderbaren Harmonie - verzehrendes 
Feuer- ist und nur aile Unvollkommenheiten, alle Scblacken 
ausbrennt, nur die Puppe des Schmetterlings zerstort und die 
Vorbedingungen fiir das Erscheinen der vollkommenen Enge~ 
strahlenden Lichtes schafft - der Weisheit, Erkenntnis und 
Macht, und wenn ihr wiilltet, daB der Mangel, mit der Macht 
dieses einen Tones nicht vertraut zu sein, das Kom.men clieser 
Engel vielleicb.t verhindem wiirde? 

Einsame, miide Lastentrager, zuldinftige Erloser von Men
scherr und Welten, eure Herzen werden in Entziicken erbeben, 
wenn ihr am Ende eurer Wanderschaft euch biickt, urn die so 
lange getragene Biirde abzulegen, und unter der letzten Hiille 
das schone Antlitz einer vortrefflichen Seele findet, die eine 
verwandelte Welt erblickt. Nahrung und Getrank, wonach ihr 
schmachtet, liegen schon jetzt auf der anderen Seite des Pfades, 
den ihr miide wandert, liegen nur einen Schritt weiter im Be
reich des schmerzenden Herzens. Glaubt mir, weder iht noch 
eure Lieben konnen sich der Macht der Liebe entziehen, welche 
euch und sie in Liebe zum Leben erwedct hat. 

Hiitet euch, meine Kleinen, damit das Messer des Lebens
arztes die zarten Knospen des Glaubens und Vertrauens zu 
allem, was lebt, dem feurigen Hauch des Taifuns nicht blofilegt. 
Denn, wie dunlcel auch der Weg, wie hart der Kampf oder wie 
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sdlarf die Marterinstrumente aucb. sein mogen, wie verseucht 
und giftig der Strom, auf welchem ihr euer Lebensboot steuem 
miillt- die QueUe des Stromes ist rein; Ende und .Anfang aller 
Dinge und aller Erfahrungen sind Liebe, Licht und Frieden. 

Die triiben Bilder vergangener Zeiten veranlafiten euch, nach 
mir zu rufen. Ihr ruft heute wieder, und jetzt wie damals ant~ 
worte ich: ,,Werft ab die Biirde, den Resultaten eurer Hand
lungen anzuhangen. u Erfiillt die zunachst liegende Pflicht. Lafit 
eucb. nicht irrefiihren durch trilgerische Zungen, die eucb. zu 
iiberzeugen suchen, daB es einen besseren, einen kiirzeren Weg 
gebe. Glaubt der Wahrheit, die eure niedergedriickten Seelen 
euch verstandlich machen mochten, der Wahrheit, daB vollkom
mene Freiheit euch nur werden kann, wenn die euch umklam
mernden Fesseln gesprengt werden, weil sie dann euer Wachs
tum nicht mehr behindem konnen. Glaubt dem Versprechen, 
das ich und andere gleich mir in vergangenen Zeiten gegeben 
haben, da ihr noch als Wilde durcb. Dickicht, Wildnis und Wal
der wandertet. als ihr noch auf juwelengeschmiickten Thronen 
sa.Bet und in euren Handen die Szepter despotismer Madlt hiel
tet oder als Sldaven gearbeitet habt, um die graueSphinxunddie 
Pyramiden zu errichten, welche eure Augen in einem anderen, 
viel spa teren Zeitalter nachdenklich wiedersehen sollten; als 
ihr noch mit blo.Ben Handen euch abmiihtet, der trodc.enen Brust 
der Natur die Nahrung abzuringen, um eure Kleinen am Leben 
zu erhalten und damit ihr selbst nicht noch elender und ein
samer iibrigbliebet- glaubt dem von uns gegebenen Verspre
chen, daB wir auf der Schwelle der graBen Einweihungshallen 
stehen und mit Freuden die geschlossenen Tore offnen werden, 
wenn ihr sie erreicht und mit euren Handen beriihrt habt zum 
Zeichen der Unterwerfung, zum Beweis eurer Kraft, eine solche 
Hohe zu erreichen, und eurer Fahigkeit, ohne Untf:!rstiitzung 
fest zu stehen, bis das Tor aufgeschlossen und geoffnet wird. 
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Das Ubel des Milltrauens 
Nr. 20 

Wenn ihr die Schwierigkeiten verstehen wiirdet, denen die 
Eingeweihten in den hoheren Graden der Loge bei ihren An
strengungen, eines der gro.Ben Weltprobleme zu l6sen, gegen
iiberstehen, so 'konntet ihr auch einsehen, welche Schwierig
keiten euch gegeniibertreten, welche Gefahren euch bedrohen, 
welcb.e Entmutigungen euch wankend machen wiirden, wenn ihr 
versuchen wolltet, auch nur eines der kleineren Probleme eurer 
gegenwartigen Stadtverwaltung vom Gesicb.tspunk.t eines per
sonlichen graBen Ideals aus zu 16sen. 

Ihr mogt jahrelang daran arbeiten, eure Mitbiirger von der 
Nlitzlichkeit, Rechtschaffenheit und Weisheit eines gewissen 
Planes zu iiberzeugen, und schlieBlich daran glauben, daB es 
euch gelungen sei. Ihr mogt euer ganzes Arsenal von Beweisen, 
VerheiBungen, Duldsamkeit usw. aufbieten, ihnen aile entste
henden Vorziige ausmalen und ihnen einen glatten Verlauf 
vorzeichnen, der, so wie ihr die Sache innerlich schaut, einen 
endgiiltigen Erfolg und allen Beteiligten eine hervorragende 
Befriedigung gewahrleisten wiirde, nur um amEnde zu erkennen, 
daB euer grofies Ideal euch allein zu eigen war, daB ihr tauben 
Ohren gepredigt habt, daB eure Verheifiungen verspottet wur~ 
den, euer vorausgeschauter Erfolg zu Staub und Asche unter 
euren Fii.fien wurde; lind warum? - ha uptsachlich, weil eure 
Mitarbeiter fast ohne Ausnahme ganzlich von torichtem Eigen
diinkel besessen waren. Euer grofies Ideal mochte ihnen als eine 
sch6ne Theorie erscheinen, doch konnten sie fur sich selbst 
keinen unmittelbaren und personlichen VorteH darin erblick.en, 
so wiirden sie sich noch im allerletzten Augenblick von euch ab
wenden und ihre Stimme der Gegenpartei geben. 

In seinem tiefsten Herzen traut der Durchschnittsmensch 
keinem Menschen, keinem Gott. Wenner gegen sich selbst ehr
lich ist, weifi er, daB er nicht unfehlbar, nicht vall vertrauens
wiirdig ist; er weiB. daB auch er zu Fall kame, sobald er genii
gend belastet wiirde. Deshalb glaubt er, da.B alle anderen ebenso 
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geartet sind, und falls er iiberhaupt Vertrauen sdlenk.t, tut er es 
immer unter Vorbehalten, die scbliefilich siegen konnen; und 
das Traurigste von allem ist, daB er von seinem eigenen Stand
punkt aus recht hat. 

Er weiB aber nicht, daB er und andere gleich ibm den Unhold 
Mifitrauen Zeitalter fiir Zeitalter am Leben erhalten, daB sie 
Glauben und Vertrauen unmoglich machen, well sie sti:indig 
Mifitrauen erzeugen und darin leben. Es ware tatsachlidl weit 
besser fur ibn, taglich die Leiden eines Vertrauensbruches zu 
erdulden, als dazu beizutragen, daB der grofie Strom des MiB· 
trauens anschwillt, der jede mensdlliche Anstrengung lahmt und 
jahrlich Millionen von Menschen an Korper und Seele Schiff
bruch erleiden lafit. 

Ein Meister zu sein heifit, das MiBtrauen iiberwunden zu 
haben, Zeitalter fur Zeitalter in dem BewuBtsein zu wirken, daB 
sein dargebotenes Vertrauen verraten wird, seine besten PHine 
und Vorscb.lage zunichte gemacht und seine graBen !deale ver
sdlmaht werden. Es heifit aber auch zu wissen, daB zu seiner 
Zeit der Gott im Menschen triumphieren wird, und daB der 
MensCh trotz seiner gegenwartigen Unwiirdigkeit und Schwac:h
heit immer noch des Liebens und des Dienens wert ist. 

Ungliicklicherweise erreicht das Mifitrauen sein gr5Btes Aus
maB bei den intellektuellen Riesen der Menscb.heit, deren Nei
gung zum Materialismus den Geist der Selbstsucbt bei ibnen 
weit starker erweckt hat al·s bei der unwissenden Menge. Diesen 
Menschen ist die Grundwahrheit allen Wissens vollkommen 
unbekannt, namlich daB der Kosmos eine Einheit ist. Sie glau
ben, da.B das materielle Universum sozusagen eine Herde Kiihe 
sei, die nur zu dem ausdriicklidlen Zweck erscbaffen wurde, 
ihnen personlich zur Nahrung zu dienen, und daB sie berechtigt 
seien, diese Kuhe nadl Belieben zu melken, ohne Rucksic:ht auf 
Woh}: und Bedi.irfnisse ihrer schwacheren Bruder. 

0, diese blinden FUhrer eines blinden Zeitaltersl Unfahig, 
die dunklen Wolken des drohenden Sturmes wahrzunehmen, 
unfahig zu bemerken, daB sie ihre eigene Nahrungsquelle sogar 
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auf der physischen Ebene zuschiitten und sich karmiscb. sowohl 
auf der physischen als aucb. auf der astralen Ebene fiir kom
mende Zeitalter an das Volk ketten, das sie jetzt ausnutzenl 
Eigendiinkel und Genu.Bsucht sind Zwillinge der Vernichtung. 

Bauen in Harmonie 
mit dem natiirlichen und gottlichen Gesetz 

Nr. 29 

Die Furchtsamen und Unglaubigen sowie aile zur Sc::hmeiche
lei neigenden Verehrer des Tieres Mammon haben bestandig 
versucht, den Fortschritt der Entwicklung zu hemmen, indem 
sie Gedankenbilder des Ungliicks und des Millerfolges schufen 
oder Netze der Entmutigung auslegten, urn darin die Energien zu 
verstriclcen, die von den wahren Freunden der Menschheit auf 
ein gemeinsames Ziel und das allgemeine W ohl gerichtet wur
den. 

Die Natur verleiht jedem ihrer Reiche eine perlek.te Form 
und fiir deren Beherrschung entsprechend vollkommene Grundw 
krafte. Nur soweit der Mensch diese Grundform beachtete, ihr 
folgte und sokhe Prinzipien in einer Verfassung verankerte, 
war es ihm ~q.oglich, eine remtmaBige kirchliche oder staatliche 
Regierung zu bilden. Die Grundlinien fur die Regierung der Ver
einigten Staaten (von Amerika) stammen von den Ureinwoh
nern, den "Sechs NationenLI der Indianer, die ihre Gesetze von 
Hiawatha, einem Agenten der Weillen Loge, erhalten batten. 
Die alten Peruaner, die Atlantier und viele andere Rassen und 
Volker wurden nach denselben Gesetzen unterwiesen und re
giert. Es sind die Gesetze, welche die Bienen, die Ameisen und 
aile anderen Arten des Insekten- oder Tierreiches beherrschen, 
soweit sie nicht durch Beriihrung und Verbindung mit der 
Menschheit entartet sind. 

Der groBe Stein des Anstofies, fiber welchen nacheinander 
Personen, Organisationen und Volker sti.irzen, urn verkriippelt 
oder zerschmettert liegenzubleiben, ist die Selbstsudlt, die Herz-
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1osigkeit der Menschen, die im Besitz der Autoritiit sindr seien 
sie selbsternannte Lehrer, Fiihrer, Prasidenten oder Konige. In 
der Religion wird ein Tell der weltumfassenden Philosophie 
vom Ganzen abgetrennt oder durcb. einen Machthungrigen 
falsch ausgelegt. Dann sammelt sich ein gewisser Kliingel urn 
den ErkUirer oder Lehrer, der seine Gruppe isoliert, indem er 
jede Philosophie milladltet, die seine eigenen Darlegungen 
nicht bestatigt. Inlolge der offensichtlicb.en Engstirnigkeit sol
mer Anhangerschaft wird es anderen unmoglich gemacht, sich 
mit ihr zu vereinigen. Diese selbst wird unfahig, sich auf einem 
umfassenderen Gebiet zu betatigen, weil sofort die Gesetze der 
Zusammenziehung wirksam werden, sobald der einzelne oder 
eine Gruppe sich in Gedanken oder Gefiihlen von der graBen 
Menge der Menschen absonderti und diese Gesetze bringen eine 
machtige Krait in Bewegung, die dem Fortschreiten des einzel
nen eine Schranke setzt, wie es eine Eisenstange auf der phy
sischen Ebene sein kann. Wir als Rasse miissen miteinander 
stehen oder fallen, denn WIR SIND EINS. Wenn ein Individuum 
sich in irgendeiner Phase der Entwick.lung fiber andere erhebt. 
so nur durch das Gute, das in ihm wohnt und sich in ibm offen
bart; denn das Bose ist negativ und hinterHiBt keine dauemde 
Wirkung. 

Der groBe Plan der Loge fiir die Entwiddung der Menschheit 
ist im Ganzen und in den Einzelheiten so iibermenschlidt erha
ben und vollkommen, daB es nutzlos ware, den Versuch zu un
ternehmen, ilm der groBen Menge des gegenwartigen Zeitalters 
verstandlich zu mamen. Er ist wie die Grundlage eines schonen 
Mosaiks, auf die von Meisterhand hier und dart ein Teilchen 
eingesetzt wird, nachdem jeder Stein geschnitten und fiir jeden 
Punk.t tauglich gemacht worden ist, urn von unten her ein
gefiigt zu werden. Nur der Adept und daran wirkende Meister 
ist mit dem Muster vertraut; kein anderer kann sich die gering
ste Vorstellung von der iiberirdischen Herrlidlkeit machen, die 
davon ausstrahlen wird, wenn das Lidlt der geistigen Sonne auf 
das voll.endete Werk fallt. Idl bin hier, urn eine einzige, kleine 
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Stelle dieses Musters zu skizzieren, damit ihr daran arbeiten 
konnt. 

Um wirksam tatig zu sein, mu.B die Tempelorganisation ihre 
Arbeit von einem Zentrum aus leiten, das stark genug ist, die 
ihr fiir die Durchfiihrung der Arbeit zuflieBenden Krafte zu halt en 
und zu bewahren, und mac:htvoll genug, allen, die ihre Augen 
darauf richten, Anscb.auungsunterricht zu bieten. Es muB ein 
dynamisches Zentrum sein, das die Menschen anzieht, auch 
wenn sie zunachst dariiber spotten, urn sie sodann zum Aushar
ren und zur Mitarbeit anzuhalten. Wahrend der Dauer der Or
ganisation d.ieses Werk.es und als dessen Teilobjekt sollte allen 
daran Interessierten der Bau einer Stadt in den Umrissen ge
zeigt werden, in der die ldeen einer wahren Regierung des Vol
kes, durch das Volk und fiir das Volk, gewissenhaft verwirk
licht werden. Dieser Bau ist auf einem von uns gewahlten Ge
Hinde in einem westlichen Staat der USA geplant, wo alles, was 
die Natur zum Wohl1 der Menschen bieten kann, vorhanden ist. 
Es laufen an diesem Ort zwei wichtige magnetische Linien zu
sammen, und es stand dart einst eine Stadt, in welcher ein Volk 
lebte, dessen Kultur der heutigen weit iiberlegen war und das 
von einem der graBen Meister der Loge unterwiesen und regiert 
wurde. Jene Stadt, die in einiger Zeit gebaut werden wird, 
hangt als Modell bereits in den Himmeln. Dieses Modell wird 
euch bald gegeben werden. 

Alle graBen Zentren der Welt sind als eine ldeine Siedlung 
entstanden und haben sich allmahlich daraus entwickelt. Wenn 
viele Versuche, solche Zentren zu griinden1 miBlangen, so riihrte 
das von kleinlicher und besd:trankter Denk- und Arbeitsweise 
her. 

Ich habe die Vorteile nidlt beriihrt, die sidl okkulten Sdli.i
lem durdl die Lage und die sonstigen Verhaltnisse des genann
ten Ortes bieten. Das muB einer spateren Zeit iiberlassen blei
ben. 

(GegeLe,l nm l•t Augmlt 1()00,1 
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Bis in die dritte und vierte Generation 
Nr. 30 

Das Wirken des Karmagesetzes in den Angelegenheiten der 
Volker und Menschen wie im gesamten Kosmos ist fiir den 
Durchscbnittsschiiler zwar das interessanteste, oft aber auch ein 
unbegreifbares Forschungsgebiet. In den Tiefen jeder lebendi
gen Seele ist ein BewuBtsein fiir eine geistige Gerechtigkeit und 
ein Gefiih1 der Verabscheuung des Gegenteils oder dessenr was 
gewohnlich Ungerechtigkeit genannt wird, hervorgerufen durch 
die Tatigkeit der heiden Pole einer innewohnenden Eigenschaft 
oder eines Zustandes der Substanzr der sich als Weisheit offen
bart. 

Wie erniedrigt ein Mensch auch immer sein mag, so wird 
doch seine Uberzeugung, von der Natur oder einem Menschen 
ungerecht behandelt worden zu sein, einen starken, wenn auch 
vielleicht nur stillschweigenden Protest hervorrufen. Nur zu oft 
verandert ein solcher langanhaltender Protest die Natur eines 
normalen Mensch en und bereitet den Weg fiir seine Entartung. 
Waren aile Menschen davon iiberzeugt, daB die Tatigkeit des 
negativen Poles von Karma tatsacblich nur die Folgewirkung 
ihrer eigenen verkehrten oder bosen Gedanken und Taten istr 
so wiirde der bitterste Tropfen in ihrem Leidenskelch zerrinnen. 
Bei Anerkennung der Gerechtigkeit seiner Strafe konnte der 
Mensch allmablich zu der Erkenntnis gefiihrt werden, daB die 
seiner bisherigen Meinung nadl unbarmherzige oder ungerechte 
Ziichtigung das Wirken eines der wohltatigsten Gesetze ist und 
nur das Ziel verfolgtr ein verlorenes Gleichgewicht wiederherzu
stellen. 

Kein Ding oder Geschopf lebt fiir sich selbst oder ist sich 
selbst genug. Das Gesetz, welches Vergeltung fiir das einem 
Bruder zugefiigte Unrecht iibt, ist dasselbe Gesetz, das den Lauf 
der Sterne lenkt, die Ameise im Ameisenhiigel beherrscht, wie 
auch die von der entfernten Kiiste des Lebensmeeres zuriick
kehrende Welle. 
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Es heillt, daB .,kein Sperling zur Erde fallt ohne Wissen des 
VatersLI. Ebensowenig kann ein Stern aus seiner Bahn in die 
UnermeBlichkeit des Raumes gleiten ohne Wissen des Vaters. 
Die Ursache jedes Phanomens aber kann in einem gestorten 
Gleichgewicht und einem Mi.Bklang in den ewigen Harmonien 
gefunden werden. Der betreffende einzelne Sperling mag den 
Millklang nicht verursacht haben, aber die jene Sperlingsschar 
belebende Gruppenseele hat die Harmonie der von ihr bewohn~ 
ten Sphare so gestort, daB sie iiber alle ihre Einzelgeschopfe 
dasselbe Schicksa1 heraufbeschwor, das den besonderen Sper
ling traf, namlich den Tod. 

Bis in die dritte und vierte Generation wirkt der Fludl - der 
Teufe1-, der das Gleichgewicht der Liebe - des Vaters - ge
stort hat ( denn der biblische Ausdruck n Glied II wird oft ge
braucht, um ein Menschenalter zu bezeichnen); und solange die 
sich als bose offenbarende Gruppenseele die Harmonie nicht 
wiederhergestellt hat, indem sie sich dem Willen des Vaters 
unterordnet - solange der Ton der Schopfungsskala, den sie 
friiher erklingen lie.B, nicht rein und ldar wieder horbar wird, 
miissen die Sperlinge, ihre Schopfungen, immer wieder zur Erde 
fallen. 

Wenn ein Stein in ein Wasser geworfen wird, konnen die 
durch die Bewegungskraft des Steines und seine Beriihrung mit 
dem Wasser aufgeworfenen Wellen in ihrer Bewegung nicht 
aufhoren, ehe sie die fernste Kiiste erreicht haben und zu ihrem 
Ausgangspunkt zuriidcgekehrt sind. Genauso ist es, wenn ein 
MiBklang oder eine Siinde eine Schwingung im Ozean des 
Lebens hervorruft. Bis zur Peripherie seines Wirkungsbereiches 
und zuriidc his zum Zentrum seines Entstehens mu.B der Mi.B
klang oder die Siinde gehen und wieder zuriick:kehren, ehe die 
Kraft erschopft ist. Und die Macht, die den Millklang antreibt, ist 
auch das Werkzeug der Bestrafung; denn nur wo diese Kraft 
untatig ist, herrscht Frieden, und nur im Frieden gibt es vall~ 
kommene Zufriedenheit, nur im Frieden kann die Liebe ErfiilM 
lung finden. 
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Ein gro.Bes UnheH entsteht nicht als Folge nur einer einzel
nen Tat der Natur oder des Menschen. Zeitalter um Zeitalter 
wurde eine kleine Tat, eine Kleinigkeit der gesamten Menge 
beigefiigt, his das MaB vall war. Ist es aber vall, so flie.Bt der 
Inhalt iiber durch die Ietzte Tat, das letzte Ereignis, wenn sie 
auch noch so geringfiigig scheinen mogen. 

Ihr selbst seid mental, moralisch und physiscb. das Ergebnis 
von Zeitaltern, in denen Wachstum und Entartung abwechsel
ten; und alles, was euch betrifft, untersteht denselben Gesetzen. 
Es gibt heute auf der Erde unzahlige Menschen, von denen jeder 
auf das eine Wort, den einen Blick, die eine Tat eines anderen 
wartet, bevor er den letzten Schritt tun kann, der ihn unter die 
Fiihrung der Meister der Wei.Ben Bruderschaft bringt. Es gibt 
zahllose andere Menschen, die auch auf ein Wort, einen Blick 
oder die Tat eines anderen warten, wodurch sie zum letzten 
Schritt veranlafit werden, der sie vielleicht in die Abgriinde des 
Lebens sturzt, unter die Herrschaft der Bruder des Schattens. Es 
ist mir fast unmoglich, euch zum Verstandnis und Erkennen der 
ungeheuren Krise zu verhelfen, in der die Menschen und Volker 
jetzt Ieben, und euch begreiflich zu machen, wie wicb.tig eure 
Gedanken und Taten sind und weiterhin sein werden. In man
chen Fallen konnen eure Gedanken und Taten mit der letzten 
kleinen Tat, dem letzten kleinen Ereignis verglichen werden, 
wodurch ein grofies Unheil heraufbeschworen wird; mit anderen 
Worten, ihr steht auf einer Entwiddungsstufe, auf der ihr un
bewufit einen gewaltigen EinfluB austiben k6nnt. Euer Gedank.e, 
euer Wort oder eure Tat k6nnen die erforderliche elementale 
Macht wachrufen, die, sofem sie nur einen Kanal oder ein 
Werkzeug in Gestalt einer verk6rpertent einfluBreichen Person 
findet, eine Verbindung schafft und, wenn die notigen Vorberei
tungen schon getroffen sind, sozusagen die Brandfackel an den 
Scheiterhaufen legt - und siehe da: eine Feuersbrunst entsteht, 
deren Ende niemand absehen kann. 
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Das schopferische Wort 
Nr. 31 

Das .A.thermeer dieser uferlose, klanglose, bewegungslose 
Spiegel Gottes, der Behalter der Lebensessenz aller Ewigkeiten 
- wird durch Fohat, das Wort, und den Gottlichen Gedanken 
in Bewegung gesetzt. Das Ewige All bringt Wellen und Wogen 
verschiedener Lange und Starke hervor und bekleidet so die 
ihre Verkorperung erwartenden Seelen mit ihren ersten Ge
wandem der Offenbarung. Die modemen Wissenschaftler 
nennen diese Wellen Licht- und Tonwellen, aber der Durch
schnittsgelehrte hat sidl noch nicht zur Erkenntnis der Tatsache 
durchgerungen, daB die Synthese der individuellen Formen 
seiner vielen Verkorperungen (namlich sein personliches Selbst) 
in Wirklichkeit eine jener A.therwellen ist, welche vor unzahli
gen .A.onen in Bewegung gesetzt wurden und in dieser Bewegung 
verharren miissen, bis das Gottliche Wort ertont, das sie einmal 
nach weiteren .A.onen wieder zuriickruft. Dieses Gottliche Wort 
erschafft und zerstort mittels seiner eigenen ihm innewohnenden 
Lebenskraft Form auf Form zum Nutzen der Seele - der Essenz 
jenes Wortes - 1 ausgesandt aus den Tiefen dieses schweigen
den Ozeans. In den weiten, unermeBlichen Himmelsraumen 
werden durch die Kraft des Wortes unaufhorlich Myriaden auf 
Myriaden von Wellen in Bew·egung gesetzt- die Gewander von 
Seelen, die spater ein.mal1 andere, jetzt im Aufbau befindliche 
Weltsysteme bevolkem werden. 

Der erste Anstofi wird am Beginn eines jeden graBen Man
vantara gegeben, das vielleicht in Erscheinung zu treten hat in 
Gestalt unzahliger Rassen von Daseinsfonnen, die sicb. in spate
ren Zeitaltern auf diesem oder anderen Planeten als fiihlende 
Lebewesen offenbaren werden. Es ware jedoch ein Fehler, wollte 
man diese synthetischen Licht- und Tonwellen geringer werten 
als eine menschliche Rasse, die zur Zeit die Erde bewohnt. Im 
Gegenteil, sie sind die ersten Gewander unsterblid1er Seelen, 
rein und heilig, geboren aus Gott. Nach langen Zyklen von 
Wiedergeburten, wenn die Seele wieder mit dem Gewand der 
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Unsterblichkeit beldeidet ist - nachdem sie die abgetragenen 
Gewander ihrer physischen Formen abgelegt hat und nur die 
Erkenntnis, Macht und Erfahrung behalt, die sie durch den Kon
takt mit der Materie erlangt hat -, kehrt sie zuriick in jenen 
sdlweigenden Ozean als individualisierter Geist von unaus
sprechlicher Macht und Herrlichkeit. Ich sage nschweigendu, 
aber das ist ungenau; denn nur fur das physische Ohr sind die 
Zustande des geistigen Lebens Stille, jedoch keine sterbliche 
Zunge und keine Feder vermogen sie zu beschreiben. 

Wender Initiierte das wirkliche Wesen der Licht- und Ton
wellen oder Krafte kennt, warnt er seine Schiller vor der 
selbstsiichtigen Verwendung dessen, was gewohnlich als N atur
lcrafte bezeichnet wird. Der Eingeweihte benutzt oft die Ather
wellen zur Hervorbringung verschiedener Phanomene, aber er 
tut dies in einer Weise, wie ein Freund sich eines Freundes 
bedienen wiirde, und nicht, wie ein Mensch einen Sklaven zu 
behandeln gewohnt ist. Er gebraucht die Naturlaafte nicht, um 
materiellen Reich tum oder Macht zu seiner eigenen Befriedigung 
oder Verherrlichung zu erlangen, auch nidl.t wie ein Neuling 
auf dem Gebiet des Okkultismus, der oft unwissentlich. sinn
lichen Vampiren Tfu und Tor 5ffnet bei seinem Bemiihen, mit 
anderen Menschen in der Ferne eine Verbindung herzustellen. 
Der Eingeweihte bedient sich der Atherwellen oft zur Ubermitt
lung von Botschaften durch seine Vertreter oder Schiller, und 
bier zeigt sich wieder ein Beispiel fur die wunderbare, zablen
mafiige Genauigkeit im Aufbau der Abteilungen des Weltalls 
und ihrer Beziehungen untereinander. Eine einzige Lidltwelle 
kann Verbindung mit einer ganzen Gruppe verkorperter Men
schen haben, deren vereinigte Auren eine entsprechende Welle 
bilden und zwischen denen Beziehungen bestehen, die bis auf 
die Einsetzung einer bestimmten hierarchischen Linie zuriick.
gehen. Ein Meister, der zu einer solchen Hierarch:ie gehort, mu.B, 
will er Naturphanomene hervorrufen, sich einer entsprechenden 
Abteilung dieser Atherwellen bedienen, die gleichfalls zu dieser 
Hierarchie gehoren. SaUte er versuchen, fiber einen Agenten 
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oder Botschafter eine Mitteilung mit Hille einer Welle zu sen· 
den, die gerade durch die Verfehlung einer verkorperten Seele 
geschwacht ist, so wiirden seine Bemiihungen vergeblich sein, 
wen die Seele - aktionsunfahig geworden - die Verbindung 
zwischen ihr und der Welle unterbrochen hatte. Damit ware auch 
die Verbindung zwischen ihm und demjenigen, den er erreichen 
will, abgeschnitten, und bevor die Seele ihr Gleichgewicht wie~ 
dergefunden hatte, wiirden Sender und Empfanger ohne den 
Beistand von Seelen, die zu einer anderen hierarchischen Linie 
gehoren, nicht miteinander verkehren konnen. Diejenigen Mit
glieder des Ordens der Sieben, die in der hierarchischen Linie, 
der auch ich zugeteilt bin, gewisse Stellungen innehaben, wiir
den mich befahigen, ihnen Kraft zu senden und Mittel und Wege 
zu finden, mit ihnen in Verbindung zu treten, wenn sie imstande 
waren, in treuer und ergebener Gemiitsverfassung auszuharren, 
mit anderen Worten, eine positive Haltung zu der negativen 
einzunehmen, in der ich mich befinden muB, urn mit ihnen in 
Verbindung zu kommen. (Ohne diese meine negative Haltung 
wiirde die von meiner eigenen Aura ausgehende Kraft sie ihres 
physischen Lebens berauben.) In dem Augenblick jedoch, wo ein 
anderer vom positiven Aspekt in den negativen iibergeht, bricht 
die Wellenbewegung ab; denn der Strom kann nicht weiter
flieBen als bis zu dem Punkt, der von dem Schuler vorher ge .. 
halten wurde. Damit aber sind alle, die innerhalb der fraglichen 
Wellenbewegung nacb. ibm kommen, gleich ihm selbst abge
schnitten. In allen wahren Schiilergruppen gibt es zahlreiche 
bedauerliche Beispiele dieser Art. Einige dieser Sdluler, welche 
geistige Dinge nicht mit physischen Augen sehen konnen oder 
lieber ihrem eigenen, wenn auch noch so verkehrten Willen 
folgen statt den wahren Gesetzen des Lebens, zogern nicht, ihre 
Bruder und sich selbst der Fahigkeit zu berauben, Erkenntnis 
und Weisheit zu erlangen. 

Die herrlichen, allmachtigen Sonnengruppen, welche in 
manchen Stembildem die unergriindlichen Tiefen des Raumes 
erleucb.ten, wie die unubertrefflich wundervolle, von den Astra-
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nomen "Omega Centauri .. genannte Gruppe im Sternbild des 
Herkules, waren einmal nur vereinzelte Wellenbewegungen des 
Athers - des .Athers in seiner Gesamtheit. Auf Geheifi des 
Ewigen Gesetzes begannen sie ihre Bewegung und durchquerten 
den ganzen atherischen Ozean, urn mit jeder Welle und Wage 
ihrer Reise durch Welten und Weltsysteme an Macht zuzuneh
men und durch all die Reiche von Feuer, Erde, Lult und Wasser 
schliefilich zum Ausgangspunkt als Sonnen zuriickzukehren, 
welche die unermeBlichen Weiten erleuchten. Als glorreiche 
Scharen tragen sie in sich die Macht, Universen zu erschaffen 
und zu erhalten. Sie sind nun beHihigt, das lautlose schopfe
rische Wort zu sprechen, welches unzahlige Myriaden von See
len auf die gleiche Lebensreise sendet, von der sie selbst vor 
Zeitaltern zurlickkehrten. Ware das menschliche Auge fahig, die 
strahlende Energie der vereinten Herrlichkeit einer solchen Schar 
engelhafter Wesen zu schauen, so wiirde der Verstand durch 
den Anblick aus dem Gleichgewicht geraten. 

Betrachtet man ein Stembild als eine einzelne, aus der gra
Ben Masse des Volkes gebildete Familie und diese herrlichen 
Sonnen als einen Rat der vereinten gekronten Haupter der Erde, 
so erhalt man eine schwache Vorstellung davon, welchen Platz 
jene hohen Wesen in der Sch6pfungsskala einnehmen. Dennoch 
seid auch ihr auf dem Wege zu einer so hohen Bestimmung, 
wenn ihr es nur wollt. Gibt es irgendeine ehrgeizige Bestrebung 
des Menschen, die im Licht einer solchen Wahrheit der Betrach
tung wiirdig ware, irgendein Opfer, das zu grofi ware, urn der
artiges zu erreichen? Gibt es nichts Grofieres im Leben als den 
Kehricht, mit dem so viele sich zufriedengeben, wenn ich zu 
allem Gesagten noch auf die Erkenntnis, die Weisheit und die 
Macht der Gotter hinweise, welche diese Som1en darstellen und 
sind? 
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Wie lange noch, o Herr ! 
Nr. 32 

nErbarmt euch meiner, ihr alle, die ihr diesen Weg wandert!" 
Diese Worte eines beinahe verzweifelnden Herzens entringen 
sich immer wieder den bleichen . Lippen der vorgescb.rittenen 
Schuler der Loge, welche eine die grofie Menge ihrer Mitbriider 
iiberragende geistige Hohe erreicb.t hab~n. 

Der Schiller mufi gelernt haben, allen anderen, die in Not 
sind, einen i.iberfliefienden Becher des Mitleids zu reichen, mufi 
aber sich selbst einen Zug aus diesem Becher versagen und 
ungetrostet bleiben, wenn nicht einer der i.ibrigen Wanderer auf 
demselben Pfade sein Leid intuitiv fiihlt und sich seiner erbarmt. 

Er hat das erste Tor der Grofien WeiBen Loge durchscb.ritten. 
vor welchem er mit hungriger Seele und geschlagenem Intellekt 
verzweifelt nach etwas suchte, was .. der Liebe und des Dienens 
wert'' ware. Er hat jener steinemen Sphinx der Mysterien -
dem Gesetz der Selbstverleugnung- ins Auge geschaut, wei
chen religiosen oder wissenschaftlichen Weger auch gegangen 
war; und wenn er aucb. dazu gebracht wurde, die Wahrheit an
zuerkennen, daB es aufierhalb seiner selbst keine Hilfe gibt, so 
fleht doch seine ganze sterbliche Natur urn Mitgefiihl und Ver
sUindnis. 

Die unbeschreibliche Triibsal des Lebens, die wahnsinnig 
machende Ungewifiheit iiber den Tod werfen noch ihre lang
gestreckten Schatten auf den schmalen Pfad, den er wandert, 
und vergebens ersehnt er die Kraft, sie zu zerstreuen, solange 
er noch der Versuchung unterliegt zuriickzuschauen. Hinter sich 
erblickt er das hagere Gespenst des Wahnsinns, das, durch 
falsche Erziehungsmethoden emahrt und aus den Ki.irbisflaschen 
Selbstsucht, Verrat und Unmenschlichkeit getrankt, jedenAugen
blick an GroBe und Kraft zunimmt. Die Bilder der Meisterschaft, 
welche ihn aus den Niederungen der Mittelmafiigkeit gezogen 
haben, erscheinen jetzt als die Ausgeburten eines aus dem 
Gleicbgewicht geratenen Gehims. Er nahert sicb dem graBen Ab~ 
grund, der den Geist von der Materie trennt, und allesl was ihn 
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bisher gestiitzt hat, kann ihm keinen Halt mehr bieten. Kann 
man sich angesichts all dessen dariiber wundem, daB er zuwei
len nach einem Blick des Mitleids im Auge eines Voriibergehen
den sucht, oder daB er mit den wenigen tapferen Seelen, die 
stets bemilllt sind, die Flut des Ubels einzudammen, ausruft: 
,., Wie lange noch, o Herrlu? 

Aber die schwersten aller schweren Priifungen, die ihn trefw 
fen, sind diejenigen, die ihre Ursache im Verrat seitens der Ka
meraden haben, den en er zu dienen suchte. Nicht imstandeJ seine 
Handlungen zu verstehen, hat ihr Herz nichts als Verurteilung 
fiir ihn iibrig, nichts als Auflehnung gegen alles, was er erstre
ben mag, nichts als argwohnische Blicke fiir ihn und unfreund
licb.e Worte iiber ihn. 

Ach, ihr Kinder der Welt1 Ihr schwatzt von euren Pflichten 
gegen die Gesellschaft, die Religion, die Wissenschaft und eure 
Geschafte, vernachlassigt aber im Klang eurer Stimme oder in 
eurem Handschlag eure Pflichten gegeniiber Bruder oder Schwe· 
ster, wenn sie von einem anderen armen, riidrsichtslosen Men
schen boswillig angegriffen wurden, der durch denselben Flucb. 
der Selbstsudlt, der eure eigenen Hoffnungen auf Gluck zunichte 
machte, aus dem Gleichgewicht geraten ist. 

Das erste Gesetz des Okk.ultismus gilt der Verteidigung 
eines Meisters oder eines Lehrers. Ein Schuler, der gleicb.gilltig 
und ruhig dabeistehen kann und keine Anstrengung macht. 
einen Meister oder Lehrer zu verteidigen, braucht nicb.t weit 
nach der Ursache dafiir zu suchen, daB sein Blick auf ein ver
schlossenes Tor fallt, sobald er in die ,.,Halle des Lemens'' ein
zutreten wiinscht; denn dasselbe Gesetz, welches einem Lehrer 
des Okkultismus verbietet, sich selbst zu verteidigen, macht es 
dem Schuler zur Pflicht, an der Pforte der Erkenntnis, welche der 
Lehrer darstellt und ist, Wadle zu stehen und sie gegen aile 
Eindringlinge zu verteidigen. So verlangt es das Gesetz des 
Selbstschutzes. 

Der Schuler muB mit seinem Meister emporsteigen oder fal· 
len, und die erste gro.Be Wirklichkeit, die in seinem erwachenden 
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BewuBtsein aufdam.m.ert, ist die Anerkennung seiner Verwandt
schaft- seiner Einheit mit dem Meister. Sobald er sich dessen 
bewuBt geworden ist, kann er ihn nicb.t mehr verleugnen. Seine 
Pflichten, seine Freuden, sein ganzes Leben sind mit denjenigen 
des Meisters verkniipft. Aber achl Nur allzu viele der im Westen 
lebenden Schiller der qeheimwissenschaften horen nicht nur 
unUitig auf aile gegen ihre Lehrer gerichteten Schmahungen und 
lesen sie begierig, sondem wenden sich feige von ihnen ab und 
suchen sich eilig zu verstecken, sobald mit den Pfeilen der La
cherlichmachung oder Krankung auf ihre Person gezielt wird. 
Nur zu rasch fliehen sie vor dem Kocher der Angreifer, damit 
der Scb.mutz, in welchen die Pfeile fallen, nicht die Gewander 
bespritze, die sie angelegt haben und fiir unbefleckt halten. 

Solche Schiller sind anscheinend unHihig, die Wahrheit zu 
verstehen, daB eine warme, tapfere, aufrichtige Verteidigung, 
ein herzhaftes nAnker auf!'' aller, ihr eigenes Lebensschiff und 
dasjenige ihrer Schiffskameraden aus dem Bereich der Pfeile. 
aus dem Schmutz der Bucb.t, in weldle sie hineingeraten sind, 
weit hinaus ins offene Meer tragen wiirde, vom Bug zum Hedt 
mit Wimpeln und Flaggen geschmiickt; denn selbst der Armste 
der Armen bewundert und liebt einen tapferen Menschen, einen 
treuen Kameraden und Freund. nDem Sieger gebiihrt sein Lor
beer~.~ auf den niederen wie den hoheren Stufen des Lebens und 
Streb ens. 

Hier und da hart man den Ruf: nSind die Initiierten lebendige 
Wirklichkeiten, warum erscheinen sie m i r denn nicht? Warum 
treten sie nicht hervor aus ihrer Verborgenheit und beweisen 
auch m i r ihr Dasein?u Offensichtlich ahnen die Frager nicb.t, 
da.B ihre taglichen Lebensgewohnheiten es einem Initiierten un
moglich machen, sich in ihrer Umgebung aufzuhalten. Ich mochte 
meinerseits eine Frage stellen: Die Initiierten sind den Natur
gesetzen zehnfach mehr verbunden als die Masse der Mensch
heit (sonst waren sie keine Meister geworden} und daher auch 
dem Gesetz der Erhaltung und Konzentration der Energie 
gegeniiber verantwortlich. Konnten sie es wahl unter diesen 
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Umstanden rechtfertigen, den Trager dieser Energie, der so voll
kommen auf jeden geistigen Impuls, auf jede geistige Kraft ab
gestimmt ist, daB er auf aile Schwingungen seiner Umgebung 
reagiert wie eine A.olsharfe auf jeden Hauch der Luft - ich 
wiederhole, konnten sie es verantworten, ein solches Werkzeug 
den Schwingungen des Hasses, der Mordlust, der Selbstsucht, 
die jetzt in der Umgebung vieler Volker dieser Erde vorherr
schen, auszusetzen, einzig und allein, urn blofie Neugier zu be
friedigen? Mit solchen Schwingungen auch nur fur einen Augen
bUck in Beriihrung zu kommen, bedeutet fiir sie heftige Schmer
zen; in ihnen zu verweilen, bedeutet fiir sie Auflosung der 
Form, namlich Verlust der Werkzeuge, an deren Aufbau sie 
Jahrhunderte gearbeitet haben. Aber ungeachtet der erwahnten 
Wahrheit tun sie es und werden fast ausnahmslos durch die 
Unwissenheit und Undankbarkeit derer getotet, denen sie zu 
dienen kamen. So geschah es dem Meister Jesus und vielen 
anderen vor und nach seiner Zeit, und so werden friiher oder 
spater gewohnlich aile getotet, welche die Last der miihevollen 
Arbeit auf sich nehmen, die Welt zu erleuchten. 

Die Biirde des Erkennens muB immer auf dem in erster Linie 
personlich interessierten Beobachter liegen. Nicht einer unter 
Zehntausend wiirde einen Meister erkennen, wenn er ihm be
gegnete. Sobald es dem Menschen gelingt, die verschiedenen, 
von seiner eigenen niederen Personlichkeit geschaffenen Bilder 
aus dem Reflektor oder Spiegel seiner Seele zu entfemen, wird 
er keine Sd1wierigkeit mehr haben, sich selbst von der Wirldich
keit und dem Dasein der Loge der Meister zu iiberzeugen. Es ist 
ein physikalisches Gesetz, dafi zwei Dinge nicht gleichzeitig den
selbenRaum einnehmen k6nnen. Wenn derMenschGottschauen 
mochte, mufi er zuvor das Bild des Selbstes zerstoren. 

Feuer und Blut 
Nr. 33 

Nacheinander zerfallen die roten Korperchen des Blutstroms 
durdl eines der inneren Feuer, die in allen tierischen Korpem 
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tatig sind. Die unbrauchbaren Bruchstucke werden von den 
Leukozyten, den weiBen Blutkorperchen der Milz, Leber, Zell
wande usw., verzehrt. Dann empHingt der Kern eines jeden 
roten Blutkorperchens von dem erwahnten inneren Feuer 
- einer Form der Elektrizitat - den neuen Antrieb zu einer 
hoheren Schwingung als der vorherigen. Der neue Impuls fiihrt 
jedes Kernlcorperchen rotierend von einem Organ des Korpers 
zum anderen, bis es das Gehirn und das Ruckenmark erreicht, 
wo es einen weiteren Antrieb zu noch hoherer Schwingung er
fahrt. Hierdurch geht es aus dem Bereich der physischen Materie 
in das feinere atherische Reich der astralen Materie tiber. Auf 
der Astralebene durchlaufen die Kernkorperchen nacheinander 
jeden Grad der astralen Materie, indem sie durch die Tatigkeit 
feinerer oder hoherer geistiger Feuer in den astralen Korpern 
von Organ zu Organ gefii.hrt werden. Solche Substanz wird 
schlieBlich zu einem Teil des praktisch unzerstorbaren geistigen 
Korpers. 

Die Chemie wirft viel Licht auf die Entwicklung der physi
schen Materie, wie z. B. beim Vorgang der Veredlung des 
Kohlenteers. Zuerst kommt die allmahliche Ausscheidung der 
sogenannten Abfallstoffe, dann die Kondensation und Konser
vierung der feineren Essenzen, der Farben und wertvollen medi
zinischen Erzeugnisse. Aile diese Vorgange werden durch Feuer 
oder Warme hervorgebracht und entsprechen den Vorgangen, 
durch welche der Blutstrom eines physischen Korpers zuerst in 
astrale und dann in geistige Materie umgewandel t wird und 
umgekehrt. 

Der okkulte Wissenschaftler wird manchmal derartige Vor
gange in seinem eigenen Korper beobachten konnen. Zum Bei
spiel wiirde ein starkes Streben nach geistiger Entwicklung, das 
sich durch eine Willensanstrengung auf das Unendliche, oder 
Vater-Mutter-Sohn, richtet, aus dem Unendlichen etwas hervor
rufen, das dem geistigen Auge als ein Lichtstrom erschiene. Die
ses Licht stromt augenscheinlich aus einem Loch in der Atmo
sphare, wie das Sonnenlicht aus einem Loch in einer dunklen 
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Wand heraustrate. Die Kraft dieses Lichtes wiirde sich mit der 
Gemiits- oder Willenskraft des Gedankens, der das Streben her~ 
vorrief, vereinigen und vermisdlen. Diese Verbindung wiirde 
dem Kern jedes Blutkerperchens im Kerper des betreffenden 
Menschen eine noch schnellere Schwingung verleihen, was zu 
einer wesentlichen A.nderung seines Charakters fiihren miillte. 
Dies ist die Wirkungsweise bei den Umwandlungsvorgangen, 
weldle durch. Konzentration und Meditation, wie sie von den 
Lehrem der heiligen Wissenschaft empfohlen werden, ent~ 

stehen. Die Physiologen wissen, daB die Blutkerperchen be
standig zerfallen und daB die Bruchstiicke von den wei.Ben Kor
perchen verzehrt werden, aber sie wissen nicht, was wahrend 
der erwahnten Ubergangsvorgange mit dem Kern geschieht. Sie 
konnen nidlt erkennen, wie das Lebensprinzip des Kerns in 
hehere Zustande der Substanz emporgehoben wird und wie es 
in fortwahrender Verkorperung und Entkorperung vom Tad 
zum Leben und vom Leben zum Tad iibergeht. 

Leute, die stolz sind auf ihren Geist, verwahren sich da
gegen, daB ihre Korper, denen sie soviet Sorgfalt und Nach
denken gewidmet haben, als Tiere klassifiziert werden. Sie 
wollen nicht zugeben, daB sie bis jetzt noch keinen menscblkhen 
Korper haben und da.B dieser erst im Aufbau begriffen ist. Viele 
Zeitalter hindurch muB ein Leben nach dem anderen seinen An
teil an Substanz fiir den mensdllichen Korper liefem - eine 
Substanz, welche durch das von den Blutstromen entfadlte Feuer 
gelautert wird, wahrend das Blut durch die lange Reihe tieri
scher Kerper flie.Bt. J eder Gedanke, jede geistige Erhebung be~ 
wirkt einen Eindruck auf die Kernkorperchen der Zellen des 
physischen Korpers, und so konnen wir tatsadllich bewuBt 
unsere eigenen Korper erschaffen. 

Kraft seiner Macht iiber diesen Grad der Substanz kann ein 
Meister einen physischen Korper durch den Willen erschaffen 
oder auflosen. Er kann die Schwingungen der Kemkorperchen, 
welche die Grundlage seines realen Korpers bilden, erhehen 
oder herabsetzen und ihn dadurch sidltbar oder unsichtbar 
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machen. Das darf aber nicht so verstanden werden, daB dies der 
einzige Weg fi.ir ihn ist, um dieses Phanomen hervorzubringen; 
denn er hat auch die Fahigkeit, den physiscb.en Gesichtssinn 
eines Menschen zu hemmen oder zu versUi.rken. 

Erfiillung 
Nr. 34 

n Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und 
hatte der Liebe nicht, so ware ich ein tonend Erz oder eine klinN 
gende Schelle. 

Und wenn ich weissagen konnte und hatte alles Wissen und 
hatte der Liebe nicht, so ware ich nichts. 

Und wenn kh. all mein Gut den Annen gabe und HeBe mei
nen Leib brennen und hatte der Liebe nicht, so ware mir's nichts 
niitze.jJ 

Diese Worte des Paulus, ausgelegt von einem seiner Mit
eingeweihten, wi.irden - negativ ausgedri.idd - die notwen
digen Eigenschaften fur die Schillerschaft darlegen und zugleich 
zeigen, weshalb so viele Bewerber um die Schiilerschaft ver
sagen. Liebe, so aufgefaBt, wi.irde Erfi.illung, Vollendung sein, 
die durch unbedingten Gehorsam gegeni.iber dem Gesetz erlangt 
wird. Gesetz und Liebe sind gleichbedeutend, darum ist Gehor
sam in Liebe die Erfiillung jeden Gesetzes. 

Wenn es wahr ist, daB wir (ihr oder ich) ohne Betatigung 
christlicher Nachstenliebe zu , tonendem Erz oder einer klingen
den Schelle" werden, daB wir nichts sind- mogen wir auch 
jede bei Gott oder den Menschen als bewundernswert geltende 
Eigenschaft ausgebildet haben -, gibt es dann fi.ir uns nichts zu 
tun, bis die Stun de schlagt, die uns als blofie mechanische Klang-· 
instmmente, als wertlose Symbole des Larmes in einer tatsach~ 
lich lebendig atmenden Welt zuriickHiBt - einer Welt, die 
schnell einer unsagbar graBen Bestimmung entgegeneilt und 
in der das Wort ,Brauchbarkeit" das uSesam, offne dich!" fiir 
jedes Tor mensch.lichen Bemiihens ist -, einer Welt, in welcher 
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die Macht oder Substanz der Liebe der Schlu.Bstein zu jeder 
GroBtat menschlichen Geistes und Triumphes sein wird? 

Was nfitzt es, daB ihr in jene Welt einzutreten strebt, wenn 
ihr den Eingang mit Keulen und Messem oder mit Schmeiche
leien und Verfiihrungskiinsten zu erobem versucht? 

Mein Herz betriibt sich iiber diejenigen unter euch, deren 
alles verdammende Kritik und Verurteilung eines jeden Ge
schopfes, das nicht in ihre Denkschablone hineinpafit, sie unfahig 
zu liebevoller Beurteilung macht - die vor Erreidlen des Tares, 
fiber dem in feurigen Buchstaben das Wort, Urteil in Erbarmen .. 
geschrieben steht, ihre Meinung zu einem Richterstuhl machen, 
dem sich aile Menschen beugen sollen. Die Tatsache, daB ihr 
das jener Aufschrifl zugrunde liegende Prinzip vergessen habt 
oder es nicht kennen wollt, wird euch vor e u r en Rich tern 
nichts hel£en, wenn eure Zeit gekommen sein wird, jenes Tor 
zu durchschreiten. Wenn ihr- gerade ihr- die verkorperte 
Reinheit und Denkmaler von Weisheit und Erkenntnis in einem 
waret, dann konntet ihr (bedenk.t, ich sage nk6nntet 11

) an den 
Waltem des Karmischen Gesetzes voriibergehen und hattet das 
Recht, iiber eure Mitbiirger zu Gericht zu sitzen. Aber weil ihr 
nun einmal~ noch schwache, fehlbare Sterblidte seid, erschiittert 
da kein Erschrecken eure Seelen bei dem Gedanken an das 
kommende Gericht, wenn die Liige einer gebrochenen heiligen 
Verpflichtung auf eurer Zunge brennt, ein JudaskuB noch auf 
euren Lippen bebt und ihr den Freund zur Kreuzigung ffthrt, der 
euch vertraute, den Bruder1 der sich verteidigungslos in eure 
Hande gab? 

0, ihr verblendeten Seelenl Ich babe eure Anspriiche auf 
Hilfe, Fortschritt und Schutz gehort, die sich auf ein paar Tage 
oder Jahre des Dienstes fiir die Loge stiitzen, auf ein paar 
Gold- oder Silberstiidce, auf eine Handvon wertloser Edelsteine, 
die ihr gespendet habt. Aber ich sage eucb.: Nicb.t tausend Jahre 
des Dienstes fiir die WeiBe Brudersdlaft, noch alles materielle 
Gold und Silber des Universums oder aile Edelsteine des 
Meeres, des Himmels und der Erde konnten einen soldten Blick 
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der Anerkennung des GraBen Meisters erkaufen, wie ihn der 
demiitigste Schiller erhalt, der vor Ibm kniet. Kein einziges der 
siebenundsiebzig Tore, die den Pfad zum Hochsitz des Hiero
phanten versperren, vermogen eure Schatze aufzuschlieBen nodl 
den Flecken einer einzigen verra terischen Tat auszuloschen, fur 
die keine Siihne geleistet wurde, auch nicht das Blut auizu
wischen, das ein einziges Opfer vergoB, dem keine Gerechtigkeit 
widerfuhr. 

Wenn ihr den Geliibden nid::Lt treu sein konnt, die ihr eurem 
eigenen Hoheren Selbst geleistet habt, welche Sicherheit konnt 
ihr dann dem Gesetz geben, daB ihr treu bleiben werdet, wenn 
das Leben und Wohlsein eines der Geringsten der Gottesldnder 
- eines Schillers der Loge - eurer Obhut anvertraut ist oder 
wenn eines der Geheimnisse der Schatzkammer euch mitgeteilt 
wird? 

Wenn ihr selbst nicht den Gesetzen gehorchen konnt, die ihr 
zu halten geschworen habt, wie konnt ihr unter den Gesetz
gebern sitzen wollen, um den Vollstreckem jener Gesetze ge-
rechte Entscheidungen zu uberreid:l.en'? 

Wie konnt ihr des geliebten Meisters Botschaften von Er
barmen, Vergebung, Versohnung und Auferstehung empfangen 
und einer leidenden Welt uberbringen, wenn ihr aus den Tiefen 
der Schlechtigkeit und Faulnis eurer eigenen niederen Natur 
dazu verleitet werdet, Schlechtigkeit und Faulnis in anderen zu 
sucb.en'? Wenn ihr mit euren Zungen jede Verleumdung, die ihr 
hart und wiederholt, wie einen siiBen Bissen umdreht und mit 
gespitzten Ohren dasteht, urn dem Bericht vom Vergehen eines 
Bruders, vom Fehltritt einer Schwester, vom Sturz einer schwa
chen, versuchten Seele aus den Reihen der ,Hocb.achtbarenu zu 
lauscb.en'? Wie konnt ihr mit erhobenem Haupt und leuchtenden 
Augen vor dem Altar des hocbheiligen Hiiters der Schwelle 
stehen, um mit dem weiBen Gewand und der goldenen Hals
kette gescb.miidtt zu werden, die den S6hnen und Tochtem des 
Dritten Grades als Zeichen des Sieges, der Keuschheit, der selbst
losen Anstrengung und des Duldens fiir andere verliehen wer
den, als Zeichen des unsterblicb.en Lebens und der Liebe? 
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Ihr seid unachtsam und gleichgiiltig an vielen der zahllosen 
eucb. gestellten Aufgaben voriibergegangen - an den eucb. in 
Scbmerz und innigem Wunsch iibermittelten Botsdlaften. Ich 
bitte euch dringend, auf die Worte, die ich jetzt zu eucb. spred:le, 
zu horen, sie genau zu beadlten, und ware es aud:t nux um. eurer 
Selbsterhaltung willen. 

Atemkultur 
Nr. 35 

11Das Kind des Westens muB fiir eine Zeit und eine halbe im 
Ostwind liegen, ehe die Riesen des Nordens und des Siidens 
sicher auf seinem Nabel stehen konnen. 

Auf diesen Sprud:t fallt der Blick des Sd:liilers beim Betreten 
der Saulenhalle eines der Mysterientempel des Femen Ostens. 
In einfachen Worten so]ll damit gesagt werden: Der Chela oder 
Schiller, symbolism gesagt: der Mensch des Westens, muB sich 
darauf vorbereiten, die Lehren der Eingeweihten, symbolisch 
gesagt: der Menschen des Ostens, zu erfassen, il.Ild diese Unter
weisungen I~ange genug befolgen, um. den magnetisd:ten Stro
mungen, den Riesen des N ordens und des Siidens, die Voll'
endung ihrer Aufgabe zu ermoglichen, die darin besteht, die 
bisher unoffenbare oder schlummemde Tatigkeit der grauen 
Materie des Sonnengefled:lts zu erwecken. Wenn die erwahnten 
Riesen stehen konnen, d. h. wenn die graue Materie fest und 
genfigend tatig geworden ist, um. den auf sie ausgeiibten Druck 
zu ertragen, ist der SChiller fiir einen neuen Scbritt in der Ent
widdung vorbereitet. Ein Teil der genannten Belehrungen be
trifft das gewohnheitsma.Big richtige Atmen, und der erwahnte 
Spruch ist besonders auf Bewohner der westlichen Halbkugel 
anzuwenden, mogen sie bewuBte Schuler sein oder nicht; denn 
bei der graBen Mehrheit hat die erwahnte graue Masse kaum. 
begonnen, sicb im Solarplexus, der Sonne des Korpers, zu 
offenbaren. 

In unserer Zeit haben die iiberarbeiteten, uberbiirdeten oder 
auch unwissenden und nacblassigen Eltern den Atmungszentren 
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ihrer Kinder so wenig Aufmerksamkeit geschenkt, daB deren 
Pflege weitgehend dem ZufaU iiberlassen blieb. Die Ausbildung 
der Muskeln scheint dem Durdlscbnittsmenschen bei weitem 
notwendiger zu sein, obgleich die iibermaBige Ausbildung der 
Muskeln ohne entsprechende Pflege der Atmungszentren tat
sachlich oft schadlich ist und als Resultat haufig Krankheit und 
vorzeitigen Tad zur Folge hat. In solchen Fallen wird auf Herz 
und Lungen ein allzu groBer Druck ausgeiibt, und weil das den 
Druck iibertragende Blut nicht geniigend Sauerstoff enthalt, 
kann es den erwahnten Organen die notige Widerstandskraft 
nicht verleihen, so daB der betreffende Mensdl plotzlich wie 
ein vom Blitz getroffener Baum umfallt. 

Ich. darf nidlt dahingehend verstanden werden, daB ich den 
Gebrauch oder vielmehr Mi13brauch der jetzt in vielen Teilen 
Amerikas und Europas offentlich verbreiteten Anweisungen 
verschiedener ostlicher Lehrer befiirworte. Wenn sie aum in 
der Theorie und im einzelnen ridltig sein mogen, so sind sie 
doch in der Praxis homst verderblich, weil diese Lehrer die 
Tatsache nicht geniigend beriicksicbtigen oder zu beachten iiber
haupt versaumen, daB die Menschen, denen sie solche Belehrun· 
gen erteilen, in der Regel ganz unvorbereitet hierfiir sind. In 
einigen individuellen Fallen mogen voriibergehend gute Er
gebnisse zutage treten, aber um der Kinder dieser und kiinftiger 
Generationen willen miissen wir den vollkommenen Erfolg in 
einer einzigen Lebenszeit erstreben. Erwachsene haben in der 
Regel weder Zeit noch Geduld noch geniigend Ausdauer, urn 
die sich entgegenstellenden Schwierigkeiten zu iiberwinden. 
Ein Anfang mu.B aber gemacht werden, wenn nicht in dieser, 
dann in einer anderen Verk6rperung, und wenn auch die 
wenigen einfadlen Regeln, die ich zu geben beabsichtige, denen 
ungeniigend erscheinen mogen, die schneller wachsen wollen, 
als es von der Natur vorgesehen ist, so schlieBen sie doch alles 
Erforderliche, wenn sie getreulim befolgt werden, in sich, um 
eure Kinder so weit zu bringen; daB ihnen Anweisungen von 
grofierer Bedeutung erteilt werden konnen. 
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Ein sorgfaltiges Studium von Form und Funktion der At
mungsorgane ist vordringlich. Jedes gute neuere Lehrbuch der 
Physiologie gibt den notigen AufsdlluB. 

Der Blutstrom des Korpers ist der Trager des Lebensprinzips; 
da er durch die Arterien, Venent KapillargeHi.Be usw. zu jedem 
kleinsten TeilJ des Korpers geht, stellt er zugleich ein gro.Bartig 
sinnvolles Kanalisationssystem dar, von dem die Behorden der 
GroBstadte viel lemen lc.onnten. 

Das Blut flie.Bt aus der linken Herzkammer als reiner, leben
gebender Strom und kehrt von seiner Reise durch den Korper 
mit verbrauchten Stoffen beladen zuriick zu den Lungen, den 
Zwischenstationen, wo es mit dem lebensvollen, in die Lungen 
eingeatmeten Sauerstoff in Beriihrung kommt, um durdl einen 
Verbrennungsvorgang das durch diese Beriihrung entstehende 
Kohlensauregas auszuscheiden. Auf diese Weise wird das Blut 
wie durch Feuer gereinigt und ist nun vorbereitet, seine Reise 
zu seinem Ausgangspunkt fortzusetzen. Da die in die Lungen 
eingeatmete Luft unter anderen Gasen auch den so notwendigen 
Sauerstoff enthalt, wird die Wichtigkeit und Wirkung richtigen 
Atmens offensichtlich. Alles Geoffenbarte hat seine Entspre
chung, sein Muster oder Vorbild in jeder anderen Ebene, in 
jedem anderen materiellen Zustand, und so haben auch der 
Atmungsvorgang, die Luft, die gebrauchten Organe und sogar 
der Blutstrom ihre Entsprechungen. 

In den Molekillen der Luft befindet sich eine atherisdle 
Energie, die dem menschlichen Astralkorper zur gleichen Zeit 
und in ahnlidler Weise zugefiihrt wird wie der Sauerstoff dem 
Blut; und indem der Mensch die Willenskraft betatigt, kann die 
Astralsubstanz in einen noch hoheren Zustand der Materie ver
wandelt und so auch der Geist befreit werden, wenn der Mensch 
dieses gro.Be Geheimnis versteht. Gegenwartig wollen wir uns 
jedoch auf die physiologische Funktion richtigen Atmens be
schranlten. 

Wer die bei tiefem Nacbdenlten eintretende UnUitigkeit der 
Atmungsorgane des Durchschnittskindes, ja selbst des Erwacb-
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senen beobachtet und dann bedenk.t, was ich gesagt habe, wird 
zum Tell begreifen, wie notwendig es ist, dieser Untatigkeit ent
gegenzuwirken, um zu verhindem, daB dem Blut wahrend 
dieser Zeit der Sauerstoff vorenthalten wird, dessen es zu seiner 
Reinigung bedarf. 

Ihr kennt die Macht der Gewohnheit und werdet verstehen, 
daB euer bewuBtes Bemiihen um regelmaBiges tiefes und rhyth
misches Atmen dazu fuhrt, diese Art des Atmens - bewuBt 
oder unbewuBt - fortzusetzen. GewohnheitsmaBiges tiefes 
Atmen fiihrt zur Entwicklung der jetzt noch im Sonnengeflecht 
schlafenden grauen Masse und bereitet den Weg fiir die Offen
barung und den Gebrauch feinerer Naturkrafte. Es liegt an der 
UnUitigkeit der grauen Masse des Sonnengeflechts, daB einige 
der Yogaiibungen so gefahrlic.h sind: Durch diese Ubungen wird 
ein starker Druck auf GroBhirn, IQeinhirn und Nerven ausgeiibt. 
Wenn das Sonnengeflecht vollig entwick:elt und die graue Masse 
reichlid:l vorhanden und tatig ware, wiirde sich dieser Drudt 
gleichmafiiger fiber den ganzen Korper verteilen und so keine 
Gefahr mehr bestehen. Um Harmonie oder Gesundheit zu er
zielen, mu.B ein vollkommenes Gleichgewicht unter den Haupt
akkorden oder Organen des Korpers hergestellt werden. Die 
Widerstandskraft ist ebenso wichtig wie die Sto.Bkraft, und 
sobald das Sonnengeflecht vollkommen entwickelt ist, bringt es 
eine gr6Bere Widerstandskraft hervor, als es dem Gehirn allein 
m6glich ware. W o es in einem Organ an dieser Kraft fehlt, kann 
der Anprall der feineren Naturkrafte die Moleldile der Materie 
dieses Organs zerschmettern; auch lcann die Lebensenergie be
freit werden, durch deren Entweichen das Organ dem allmah
lichen Verfall und dem Tad anheimgegeben ist. Dies tritt ein, 
wenn ein zu gro.Ber Druck auf das Gehirn ausgeiibt wird. Vollig 
mit Sauerstoff gesattigtes Blut und vollsUindig entwickelte 
graue Masse im Kopf und Sonnengeflecht haben eine stufen
weise Entwick.lung derselben Art grauer Masse in den anderen 
Organen des Korpers zur Folge. Nach und nach gehorcht dann 
der ganze Korper jeder Gedankenschwingung und wird in jedem 
seiner Teile tatsachlich zu einem denkenden Instrument. Seine 
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Fahigkeiten sind nun zehnfadl erhoht, und das Leben ist keine 
Last mehr, sondem ein groBes Vorrecht und ein Segen. 

1. Lehrt eure Kinder vor allem, sich gerade zu halten. 

2. Duldet nie, da.B durch Tragen von Absatzen an den 
Schuhen sich die Lage ihrer FuBknochen verschiebt. La.Bt 
sie, wenn moglich, jeden Tag einige Stunden barfuB 
gehen, falls es nicht den ganzen Tag geschehen kann. 

3. Haltet durch einen einfachen Erinnerungs- oder Mahn
spruch in ihrem Gemiit den Gedanken an valles, tiefes 
Atmen besUindig wach. 

4. Atmet jeden Tag einige Male gemeinsam mit ihnen und 
achtet darauf, dafi die Atemziige tief genug sind, die 
Bauchmuskeln zusammenzuziehen. 

5. Atmet niemals mit ihnen gemeinsam, wenn jemand von 
euch aufgeregt oder argerlich ist~ haltet stets den Gedan
ken der Harmonie wach. 

6. Wagt es nicht, Kinder in Leibesiibungen zu unterrichten 
und sie gleichzeitig zu tiefem Atmen anzuhalten. 

Durch Befolgung dleser einfachen Regeln ist es moglich, die 
Kinder vollk.ommen gesund zu erhalten und sie mit Korpem 
auszustatten, die fahig sind, vielen der grimmigsten Heim
sud.lungen des Lebens zu widerstehen. Gleichzeitig werden sie 
dadurch fiir den Empfang von Unterweisungen vorbereitet, mit 
deren Hilfe sie einen viel hoheren Entwicldungsgrad erreichen 
konnen, als ibn die jetzigen Durchscbnittsmenschen der Erde 
besitzen. 

Gottliche Liebe 
Nr. 36 

Von welchem Wert ist ein Problem des Euklid einem Schu
ler, der unter den rasenden Schmerzen eines Knochenbruches 
leidet? Was niitzt eine Abhandlung iiber den Aufbau der Materie 
oder iiber die aurischen Zentren und die in ihnen wirksamen 
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Kraftstrome dem seelenhungrigen Schuler, · dessen Leben eine 
einzige groBe Sehnsucht nach gottlicher Liebe und Erkenntnis 
geworden ist? Saleh ein Schuler ist intellektueU wahl fahig, das 
seinem Verstand hierdurch iibermittelte Wissen zu fassen und 
zu scbatzen, aber die groBe Kluft, die seine Sehnsucht zwischen 
Verstand und Herz geschaffen hat, ist zur Zeit unuberschreitbar 
geworden; der Drang nach Vereinigung mit seinem Hoheren 
Selbst ist fur sein Bewu.Btsein unendlich gro.Ber geworden als 
das Bediirfnis nad.l mentaler Sattigung. Das Verlangen seiner 
Seele nach Nahrung ist weit starker als der Wunsch seines 
Verstandes nach Anregung oder Befriedigung. Wie wertvoll 
ihm solches Wissen zu anderen Zeiten auch sein mag, wahrend 
der Dauer seiner hochsten Sehnsud.lt ist es nicht nur wertlos, 
sondem sogar schadlich. 

Uber die Menschen unserer Welt kommt nach den anstren
genden und kraftezehrenden Anspannungen intellektuellen 
Strebens eine Periode der Reaktion. Materialismus und ahnliche 
,Ismenu haben nachdem sie vor etwas mehr als einem 
Vierteljahrhundert erweckt worden ·sind- die erste Weghalfte 
ihres Zyklus passiert; und in dem Schmerz ihrer Todesangst 
werden wieder einmal der Hunger und Durst nach Recht" 
schaffenheit, nach gottlicher Liebe und die Sehnsucht nach ,des 
Vaters Angesichtu erwad.len. Die Menschen mogen diese Ge" 
fiihle unterdrucken und bekampfen wie immer sie wollen, sie 
mogen versuchen, ihr Verlangen mit materieller oder mentaler 
Speise zu befriedigen, der Schrei ihrer Seele wird nur von Tag 
zu Tag lauter erklingen, bis die Himmel selbst von ihren Rufen 
erfiillt sind. Dann aber wird ihr dringendes Verlangen Antwort 
und Erfiillung fin den; denn wir miissen stets das eine Besondere 
mehr lieben als alles andere zusammen, mussen bereit sein, fiir 
dieses Eine alles Sonstige zu opfern, ehe wir das eine Ersehnte 
mit genugender Kraft an uns ziehen und seine Offenbarung 
erzwingen konnen. 

Auch fur den Geschaftsmann wird die Unzulanglichkeit der 
materiellen Dinge, von denen er Befriedigung erhnffte, zuletzt 
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entmutigend sein. Der sich immer mehr verengende Horizont 
des nur materiell eingestellten durchsdmittlichen Forschers und 
Schiilers wird deren Seele schliefilich gleich einem Blatt zwischen 
den Einbanddecken eines Folianten plattdriicken. Es mag wahl 
Lange und Breite fiir eine so diirftig emahrte Seele geben, aber 
keine Hobe, d. h. keinen Raum zur Ausdehnung, in dem Le
bendes wachsen und bliihen und in Schonheit, Gliidc und 
Frohsinn sich ausbreiten kann. Wenn die ganze lange, lange 
Geschichte des sich offenbarenden Lebens erzahlt ist, kann es 
dann noch etwas geben, das erstrebenswert ist, aufier dem 
einen Ziel1 der Wiedervereinigung mit dem GraBen Vater
Mutter-Leben, dessen Liebe uns ins Dasein rief und uns darin 
erhalt in der I-Ioffnung, daB wir scb.liefilich nGott von Angesicht 
zu Angesidlt sdlauen" werden? Dies ist iibrigens ein mystisches 
Wort, das die Vereinigung von Geist und Materie bildlich 
ausdriickt. 

Seid sehr vorsichtig, wenn ihr den Glauben auch nur des 
geringsten Geschopfes niederreiBt, das in dem Ideal eines von 
ihm verehrten Gottes lebt - mag auch sein Ideal von ihm selbst 
oder anderen geschaffen worden sein; denn mit dem Verlust des 
Glaubens an sein Ideal verliert das Individuum auch die Kraft 
zu lieben - vielleicht fiir Jahre, vielleicht fiir ganze Zeitalter. 

Die weltlich Weisen verspotten den Gedanken, jemand 
konne Liebe zu einem geistigen Prinzip empfinden. Sie konnten 
ebenso iiber das groBe Gesetz spotten, das die Tatigkeit der 
Gewasser auf Erden, am Himmel und im Meer beherrscht. Das 
Gesetz der Schwerkraft hebt namlich nicht minder tatsachlicb. 
jeden Tropfen Wasser von der Erde zum Himmel empor und 
Hifit ihn wieder niederfallen, sich mit Bam, Strom und schlieBlich 
dem Ozean vereinen, als die Liebe Gottes die Liebe des Men
schen erweck:t und zu sich emporhebt. 

Die Priifungszeit, welche die heutige Menschheit fiber sich 
selbst gebracht hat und weiter bringt, naht schnell heran. Dann 
werden die Stimmen der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und 
Liebe nicht mehr im Lande gehort werden; Macht geht dann vor 
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Recht, und einer wird gegen den anderen die Hand erheben. So 
wird die einzige Rettung, das einzig wirksame Mittel, die Erde 
und das Wasser in ihrer Gestalt zu erhalten und den Samen fiir 
die neue Menschheit vor Vemichtung zu bewahren, die jetzt im 
Herzen der Menschheit schlumm.emde Liebe zu Gott sein, die 
Liebe, die aus ihrem langen Schlaf als Folge erduldeten Leidens 
erwachen wird. Einmal erwadlt, wird sie kraftvoll ihr eigenes 
liebreiches Antlitz in dem Angesicht eines jeden Gesdlopfes und 
Wesens wie in einem Spiegel erschauen. 

Was besagt es schon, welchen Namen ihr dem hochsten 
Wesen gebt- Gott, Liebe, Anziehung, Schwerkraft, Gesetz oder 
Leben? Aile Namen sind in einem Namen zusammengefa.Bt, alle 
Worte in dem einen Wort enthalten. Fur den sterblichen Men
schen ist es unaussprechlich, und der letzte Buchstabe dieses 
letzten Wortes kann jenem Namen nicht beigeffigt werden, ehe 
das letzte manifestierte Wesen wieder das erste wird, ehe die 
Kiefer der Schlange sich fest um ihren Sdlwanz schlieBen. 

Verurteilt euren Nachbarn nicht als einen scheinheiligen 
Heuchler, wenn seine Taten nicb.t immer seinen Worten ent
spredlen, vor allem dann nicht, wenn er einm.al von der Gottes
liebe in seinem Herzen spricht. Er mag ein Liigner sein, ein 
Dieb, ein Ehebrecher oder sonst etwas, das die Welt bose nennt, 
und es besteht dennoch die Moglichkeit, da.B zur gleichen Zeit 
jene wunderbare, lange scblummemde Macht in seinem Herzen 
erwacht, die bisher noch nicht Zeit hatte, seine Natur zu ver
andern. Ihr wiirdet die Behauptung eines Elektrikers nicht ab
lehnen oder hart kritisieren, wenn er euch sagt, ein bestimmter 
Dynamo konne elektrischen Strom von einer bestimmten Span~ 
nung erzeugen. lhr wiirdet ibn den Beweis liefem lassen, wenn 
ihr geniigend interessiert waret, und ihm sogar helfen, die 
Bedingungen fiir die Erzeugung dieser Kraft herzustellen, urn 
sie eurem Bewufitsein wahmehmbar zu madlen. Vielleicht 
ware der menschliche Dynamo nur imstande, einen 
schwachen Schimmer von der Macht der Liebe hervorzubringen, 
die Tatsache jedoch, daB sie iiberhaupt in das menscbliche Be-
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wu.Btsein einzutreten vermochte, wiirde die Moglichkeit ihres 
Erwachens beweisen; denn ihr konnt euch nur etwas vorstellen, 
das in irgendeinem Zustand des Lebens fiir eudl existiert. 

Das grofie schreiende Ubel des gegenwartigen Zeitalters 
ist die scheinbare Unmoglichkeit, die verschiedenen Korper
schaften, die demselben Ziel zustreben, zu einer einzigen wirk
samen Organisation zu vereinigen. Immer ist in jeder Vereini
gung ein Judas oder ein Thomas,. der verrat oder zweifelt und 
schliefilich zerstort und dabei Schranken zwischen seiner Schar 
und allen anderen aufrichtet. Alle Kirchen der verschiedenen 
Nationen und viele religiose oder weltliche Organisationen 
haben die aufieren Formen, Feiem und sonstige Fu.Bspuren der 
ewigen Wahrheit beibehalten. Konnten sich aile einigen, und 
sei es nur auf ein einziges unbestreitbares Prinzip, so wiirde sich 
die Weltgeschichte in einem Augenblick andem. Aber die Arbeit 
des Zersetzers geht weiter und wird schlieBlich eine Art Wahn
sinn erzeugen, in welchem alle blindlings auf alles und auf~ 
einander losschlagen. Ist dieser Zeitabschnitt voriiber, dann 
kommt der andere, von dem ich gesprochen habe - eine Zeitj 
in Welcher der Herzenshunger, der Go tteshunger aile anderen 
Wiinsche beherrschen wird. Dann wird es fiir Gott wieder 
moglich sein, in der Stille zum Menschen zu sprechen. 

F arbwirkungen 
Nr. 3'1 

Jeder Schuler der Geheimwissenschaften hat eine gewisse 
Vorstellung von der Wichtigkeit und Wirkung einer engen Ver
bindung mit verschiedenen Farbschwingungen. Belehrungen 
uber Farbe wurden den Hohenpriestem der Alten Hebraer und 
vor deren Zeit den agyptischen und arischen Priesterschaften 
seitens Eingeweihter hohen Grades gegeben, und ahnliche Be
lehrungen sind fi.ir euch ebenso wichtig. 

Viele Unzutraglichkeiten zwischen Familienmitgliedem und 
Gruppen von Personen, welche sich zu irgendeiner Arbeit oder 
Bestrebung eng zusammengeschlossen haben, riihren von ein
ander storenden Schwingungen her, die entstehen, wenn eine 
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oder mehrere unharmoniscb.e Farben in einer personlidlen Aura 
oder in der Umgebung vorherrschen. Die gleichen Zustande 
konnen durch unharmoniscb.e Tonscb.wingungen auftreten. 

Die sUinclige Wiederholung eines Tones in derselben Stimm~ 
lage wahrend der Unterhaltung oder auf einem Musikinstru
ment wird, obgleich es einer der schopferischen Tone des Uni
versums sein mag, bei rascb.er Wiederholung Schwingungen 
erwecken, die zu der das Leben eines Menschen beherrschenden 
Tonskala in Disharmonie steben, und eine Schar von bisher 
schlummemden Elementalen in Tatigkeit setzen, welche dem 
betreffenden Menschen das Leben ZUI Last machen. 

Jedes erschaffene Ding oder Wesen tragt in seiner aufieren 
Erscheinung, an seinem Korper, den Schh1ssel zu der Farbe, die 
mit seinem aufieren Leben harmoniert, wie es auch in seinem 
astralen und geistigen Korper den Schliissel zu den Schwingun~ 
gen mit sich fiihrt, die sein inneres Leben beherrschen. Wenn 
die besonders hervortretenden Farben zweier in enger Gemein~ 
schaft lebender Menschen unharmonisch zueinander sind, be
steht keine Aussicht auf Frieden und Harmonie zwischen diesen 
Personen, solange sie die unharmonischen Schwingungen nicht 
dadurch neutralisieren k6nnen, daB sie andere Grade von Farb
schwingungen aktivieren, welche die Tendenz haben, sich mit 
den friiheren zu mischen oder zu vereinigen und hierdurch eine 
neue (neutrale) Schwingung zu erwedren. Wenn zum Beispiel 
die vorherrschende Farbe einer Person eine gewisse Nuance 
von Rotund diejenige einer anderen Person ein Gelb ware, das 
nicht mit dem roten Farbton harmoniert, konnten andere und 
bessere Zustande durch enge Verbindung mit einer dritten 
Person geschaffen werden, deren dominierende Farbe stark 
genug ist, die heiden ersten Schwingungen zu vermischen und 
so eine neutrale Schattierung hervorzubringen. Eine ahnliche 
Wirkung konnte entstehen, wenn die vorherrschende Farbe der 
Umgebung der heiden Personen, ihrer Kleidung, ih~es Hausrats 
usw. so stark zur Geltung gebracht wiirde, daB sie dieselben 
Krafte zu erwecken geeignet ware wie die erwahnte dritte 
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Person durch ihre bloBe Anwesenheit in der fraglidlen Um .. 
gebung. 

Ich habe gesagt, daB der Schliissel zur herrschenden Farbe in 
der auBeren Erscheinung des Menschen gefunden werden konne. 
Ich will noch weiter gehen und sagen, daB er im allgemeinen 
im Auge zu finden ist, wenn er audl. nur von einem aufmerk
samen Beobachter erkannt werden wird. Gesichtsfarbe und Haar 
bieten den zweiten und den dritten Schliissel, aber das Auge ist 
der einzige sichere Fuhrer, und bei den meisten Menschen des 
heutigen Zeitalters HiBt sich die Farbe am friihen Morgen oder 
gleich nach dem Erwachen feststellen. Leute, deren Augen, 
Haare und Gesichtsfarbe nicht harmonieren, sind gewohnlich 
exzentrisch, flatterhaft und wankelmiitig. Ihre Neigung zu sol~ 
chen unerwiinschten Eigenschaften kann nur durch enge Ver
bindung mit anderen geandert werden, deren allgemeine An
lagen gegenteiliger Natur sind. 

Im gegenwartigen Zeitalter sind bei fast allen zur arischen 
Rasse gehorenden Personen die vorherrschenden Schwingungen 
rot und gelb. Es werden viele Griinde angegeben, weshalb die 
ostindischen Yogis das gelbe Gewand oder den gelben Turban 
tragen, aber der wahre Grund hierfiir liegt weit zuriick in den 
Anfangszeiten des jetzigen Manvantara. Die gelben Schwingun
gen waren damals notig, urn das natiirliche Rot zu beherrschen 
und das Goldbraun schaffen zu helfen, welches auch die herr
schende Farbscbwingung eines hohen Grades der Eingeweihten• 
ist. Gelb ist a uch die Far be von Buddhi, des Christos, des Son
nensohnes, und ihre ausgiebige Verwendung am Korper oder 
in der Umgebung dient dazu, gerade dieses Prinzip im Mensmen 
aktiver sich offenbaren zu lassen. Da Intuition zu diesem Prinzip 
geh6rt, mull die reichliche Verwendung dieser Farbe auch dazu 
dienen. dieses Attribut leichter zu entwickeln. 

Wird ein Kandidat fiir die Sc::hiilerschaft auf seine Eignung 
gepriift, stellt der irgendeinem Grad der Loge vorstehende Ein .. 
geweihte stets durch seine eigene Methode die besondere Farbe 
oder die Farben fest, weldle der Schuler braucht, um sdlneller 
* Jm Orfginnl: lniUntes uf the Iudlnn rnet,. 
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die ihm fehlenden Eigenschaften zu entwickeln i er verlangt, daB 
diese Farben besUindig in irgendeiner Form am Korper getragen 
werden. Steht die Eigenschaft in besonders starker Verbindung 
mit einem Zentrum des Kopfes, mu.B der Kandidat die entspre
dtende Farbe auf seinem Kopf tragen. Handelt es sidt um das 
Herz oder ein anderes Zentrum des Korpers, muB die not
wendige Farbe diesem Zentrum moglichst nahe gebracht und so 
lange getragen werden, bis die schopferischen Schwingungen 
den neuen Zustand herbeigefiihrt oder die notwendigen Zentren 
so gesUirkt haben, dafi sie eine schnellere Schwingung zu er
tragen vermogen. Das gelbe Gewand und der gelbe Turban der 
ostlichen Yogis wiirden sich allerdings fiir Viele Menschen der 
westlichen Rassen als sehr schadlich erweisen. Nur in einzelnen 
individuellen Fallen konnte die gelbe Farbe von Angehorigen 
dieser Rassen standig und mit gutem Erfolg getragen werden. 
Die blauen, roten, violetten und griinen Sdtwingungen sind im 
allgemeinen notwendiger, obgleidt in den erwahnten besonde
ren Fallen einige der zuletzt genannten Farben sich als sehr 
schadlich erweisen wiirden. 

Ihr schenkt der Pflege der ridttigen Farbschwingungen an 
eurem Kerper und in euren Wohnungen zu wenig Aufmerksam
keit. Ihr habt gewisse Vorstellungen, die ihr fiir kiinstlerisch 
oder vomehm haltet, und diesen Vorstellungen wird in eurer 
Kleidung und in eurer Umgebung Gestalt verliehen ohne Riick
sicht auf die Wirkung der gesdlaffenen Zusammenstellung auf 
eure gedankliche und geistige Atmosphare. Eine der Folgen ist, 
daB ihr fast aile zielwidrig arbeitet, daB Dishannonie herrscht 
und die Pflege der notwendigsten Eigenschaften fiir eure Hoher
entwicklung dem Zufall iiberlassen bleibt. Ihr wiirdet es fiir die 
Hohe des Unverstandes halten, den Boden zu pfliigen, Samen zu 
saen und das Bewassem der Saat dem Zufall zu iiberlassen. Und 
dennoch seid ihr genauso unverstandig, wenn ihr euch nicht 
bemi.iht, eure Seelen und Kerper mit den richtigen Farbschwin
gungen zu iiberfluten, Schwingungen, die fur eure gegen
wartigen physisdlen Verhaltnisse das sind, was Wasser fiir den 
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durstigen Boden ist. Diese Schwingungen bringen auch den 
Sam en zum Wachsen, welchen der Klang im Lauf der Ewigkeiten 
ins Leben gerufen und in eure Natur als die Keime geistiger 
Eigenschaften eingepflanzt hat. 

Ein ungewohnlich blauer oder griinlicher Farbton wird in den 
Augen blau~ oder griinaugiger Personen zu der erwahnten Zeit 
gefunden werden und ebenso ein ungew6hnlich rater oder gelber 
Ton bei braun- oder schwarzaugigen Menschen. Diese T6nungen 
sollten sich dem Gedachtnis einpragen, und die erstgenannten 
Personen sollten, urn sie, wie empfohlen, zu benutzen, so bald 
als moglich die besonderen T6nungen von Rot und Gelb heraus
finden, die am meisten mit den entdeck.ten blauen oder griinen 
Tonen harmonieren. Bei den braun~ oder schwarzaugigen Per
sonen sollte ebenso verfahren werden, aber an Stelle von Rot 
mi.i..Bte Blau treten. Viele finden es sc:hwierig, sic.h einen besonde
ren Farbton in Gedanken vorzustellen; ihnen wird eine Farben
karte helfen, den Ton festzuhalten oder die Erinnerung aufzu
frischen. Jemandem, der nicht bestimmen kann, welche Farbtone 
komplementar oder harmonisch mit den in den Augen gefunde
nen sind, wird es gelingen, wenn er mit 01- oder Wasserfarben 
Versuche macht. Wenn zwei der erwahnten Farbtone vermischt 
worden sind, ist die durch die Vermischung entstandene Farbe 
diejenige, welche am Korper getragen oder in der Umgebung 
verwendet werden sollte. Werden zum Beispiel blaue und gelbe 
Schattierungen vermischt, erhalt man einen griinen Ton, dessen 
Schwingungen zum Wohlbefinden notwendig sind. Wenn durch 
die Vermischung von Rotund Blau ein Purpurton entsteht, kann 
man sicher sein, daB diese Purpurfarbe gebraucht wird - und so 
weiter. 

Wenn ihr den Klang feststellen wollt, der widrige Schwin
gungen auszugleich.en und hilfsbereite Krafte in eure Umgebung 
zu ziehen vermag, solltet ihr euren herrschenden Planeten und 
mit Hilfe der in den Tempellehren gegebenen Tafel der Ent
sprechungen den zu ihm gehorenden Ton feststellen. La.Bt den 
Ton so oft wie moglich laut erschaUen und behaltet ihn im 
Geda&tnis. 
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EINE AUSWAHL VON 

TEMPEL-BOTSCHAFTEN 

Soweit nichta anderes nngegeben, nus 

•FROM THE MOUNTAIN TOP· 



Von Gott zum Mensch en 
ld1 sandte dich am Morgen deines Lebens fort - allein, 

ungebunden - in eine weite, weite Welt, die noch durch keines 
Menschen PuB betreten war. Ich lieB dich gehen mit dem Herzen 
eines Kindes und einem reinen, unbefleckten Geist, in dem sidt 
keine Sunde oder Schande eingezeichnet fand, noch eine Prophe
zeiung deiner Pein. 

Zu Gespielen gab Ich dir die Sterne und den Himmel als die 
SUitle deiner Spiele. Und Ich hieB dich wachsen, daB einst dein 
Haupt den hochsten Himmelsbogen iiberrage. 

Nur Eines gebot Ich dir: daB du amEnde deines Erdentages 
ein reines Menschenherz und kindlidles Gemiit Mir wiederbrin
gen solltest als Dank fi.ir Mein Vertrauen. 

Das Grab del- Sunde 
Sorgsam und giltig begrabe du die Fehler deiner Bruder; 

denn in ihren Grabern werden sie als Keime ruhen, aus denen 
einstmals Tugendkdifte sich erheben. 

Wenn du das Begdibnis verweigerst und die Siinden unge
hindert wad:J.sen laBt an den niederen, zersetzenden Gedanken 
jener, die toten wollen, dann wirst du in gewissem Grade der 
Marder deiner Bruder sein. 

Auf dem Grabe toter Si.inden kann die gelauterte Seele sich 
wieder erheben - und wenn du geholfen hast, das Grab zu 
sdJ.aufeln, das solche SGnden birgt, dann wirst du auch teilhaben 
an der Auferstehung dieser Seele. 

Erbarmen 
Wenn das menschliche Leben mit allen seinen bitteren Erfah

rungen dich noch nicht des Erbarmens erstes gi.itiges Gesetz ge
lehrt und nodl nicht die wahre Unterscheidung in dir nach Ian
gem Sinnenschlaf erweckt hat, wird die Kenntnis verborgener 
Dinge zu einem unsagbaren Fluch fiir dich werden. 
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Die Hohen des Lebens 
Wenn du die aufierste Hohe der Verlassenheit erreicht hast

jene Hohe, die so weit tiber den sonnenbestrahlten I-Iiigeln und 
den sanft beschatteten Tiilern liegt, wo einstmals du die Zeit 
in wonnevoller Selbstbeschauung vertraumtest -, und wenn du 
alles hinter dir gelassen hast, was das Sinnesleben eng um
schlossen hielt: der Menschen Zuneigung, des Auges und der 
Ohren Ergotzlichkeiten, den zarten Druck der hilfsbereiten 
Hand, wird es dir scheinen, als ob der Himmel selbsl herab
gefallen ware und die Erde dich verstoBen und in ewige Ver
dammnis hinausgeschleudert hatte. Deine Seele wird in Tiefen 
schwebend dir erscheinen, abgesondert von allen geschaffenen 
Dingen, - tot, als ob der eisige Hauch des Wintersturms sie 
ganz in seinen Bann geschlagen hatte, - lebendig, wie wenn 
vulkanisches Feuer sich in jede ihrer zuckenden Zellen ein· 
gefressen halte. Der gestalt- und laullose Druck des grenzen· 
losen Raumes wird sich an deine Ohrcn pressen, und alles Licht 
von allen Sonnen im Raume wird versengend in deine Augen 
dringen, his zuletzt, nachdem die Schuld des Empfindungslebens 
abgetragen ist, du dich in Demut hingibst, mit dem Rufe: ,Gott, 
erlose mich von der Verlassenheit, der tiefen Abgeschiedenheit 
von allen erschaffenen Dingen, und laB rnich selbst in Dich allein 
verlieren!" 

Keine Zunge oder Feder vermag zu schildern, was jener nack
ten Seele dann widerfahrt, die ihres ganzen Schmuckes entkleidel 
und beraubt ist - der Dinge, welche sie herniedergezogen und 
an eine Felsenwiiste ketteten. Indem sie alles verlor, worauf 
sie in Gedanken gern zu verweilen pflegte, findet sie sich zuletzt 
in Galles eigenem Leben neu geboren: ein Teil von jedem Baum 
und jeder Blume; eins mit jedern lebendigen Wesen; ein Ton 
von all den Melodien, welche die in machl'gem Schwunge krei
senden Geslirne ertonen lassen; ein Licht, das Erde, Meer und 
aile Himmel erleuchlet, die Scharen der Engel und der Cherubim. 
Alles ist in dir, und du bist in Gott. 
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Der innere Tempel 
Wenn alles um did.t her von Leid zu sprechen scheint und 

Gottes Angesid::tt von dir sich abgewendet hat; wenn nirgends 
mehr auf Erden gebroch'ne Herzen und durch Sehnsucht zer
riittete Gemiiter Zuflucbt finden; wenn kleiner Kinder Klagen in 
deinem Herzen die Erinnerung wedten an lang gestorb'ne Zei
ten, da der Weheruf anderer 11 Kleinen 1

' durch Opferflammen auf 
zum Himmel stieg; wenn Ruh' und Frieden Fliigel nahmen, urn 
sich von dir und deinem Stamm zu wenden; wenn keinen Reiz 
Musik und keinen Trost die Kunst dir bietet und du den Weg 
zu lieben nicht mehr findest; wenn Furcht zu leben die Todes
furdtt versdllang und all debt Miihen dir vergeblidt scheint -
dann komm·mit Mir, Mein Kind. Halte dim nahe zu Mir, his all 
dein Suche~ zu Ende gekommen ist und du den Ort des Schwei
gens gefunden hast, des Friedens Stiitte, den Tempel in deines 
Herzens tiefstem Innem. 

Wenn du die Tiir dieses Tempels erreimst und recht an
klopfest, dann wird sie weit sich offnen und dir Zugang geben 
ins Herz von jedem anderen Lebewesen; und an einer all dieser 
wundervollen Statten wird dir Antwort werden auf deine 
schwersten Fragen, enden wird da dein tiefstes Leid. 

Auf Erden nicht und nicht im Himmel, nirgends kannst du 
den Sdlliissel finden, der den Schrein erschlieBt mit Gottes Edel
steinen; doch geben seine glatt polierten Flachen in tief einge
grabenen Zeichen AufsdiluB dariiber, was sein Inneres birgt
es ist enthalten in den Worten: Glaube, Hoffnung, Dienen. 

Die kleinen Dinge 
Willst du das Geheimnis eines gliicklid::ten Lebens erfahren? 

Dann komm abseits mit Mir in die groBe, weiBe Stille, und Ich 
will· dir seltsame Dinge zeigen - dir unbekannt, obwohl du an 
ihnen offenen Auges Tag fiir Tag und Jahr um Jahr voriiber
gingst, doch niemals hieltest du inne, um ihnen ins Angesidtt zu 
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blicken. Wenn du ihnen nahe kamst, hast du sie in Unkenntnis 
ihres Wertes unter die Fiifie getreten oder sie mit Schmutz be
worlen. Sie gefielen deinen Augen nicht; denn wirklich waren 
ihre Gestalten unansehnlidt, ihre Augen niedergeschlagen, und 
ihre winzigen Kerper drangten sich, gleich stechenden Insekten, 
zwischen dich und das Licht der Sonne. Du konntest nicht sehen, 
daB sie dir einen seltenen Sd:latz iiberbrachten - groBe Ge
legenheiten, die du deinen Giitem hinzufiigen solltest, bis du 
der beneidenswerteste aller Mensdten geworden warest. 

Die kleinen ?lagen, die geringfiigigen Sorgen, des Nachbam 
rasdles, herbes Wort, all die k.leinen Dinge, weldte dur<:h vieles 
Griibeln und .A.ngstlid:tk.eit verhangnisvoll vergroBert werden
sie zehren an deinem Leben, graben Furchen in dein Antlitz, 
versengen und verharten dein Herz. -Die graBen Sorgen, Leiden 
und Verluste machen dich mild und stark, doch vermogen sie dir 
nicht so viel zu dienen, wie die kleinen Dinge dir dienen konn
ten, wenn du innehalten wiirdest, um ihre Kopfe emporzuheben 
und in ihre sdtonen, betriibten Augen zu schauen. Sie sind 
traurig, denn sie tragen eine Botschaft fiir dich, und niemand 
auBer dir vennag sie zu lesen. 

Deine goldene Gelegenheit 
LaB die Sorgen des Alltags vom Sonnenlidtt des hoheren 

Selbstes iiberstrahlen, dann werden sie sich sdmell in goldene 
Gelegenheiten wa.ndeln - so wie der Sonne Strahlen beim 
Sdleiden des Tages den Sdlaum der Meereswellen sdlimmemd 
vergolden. 

Der Sdiaum zerrinnt, sein Glanz erlischt; aber die Erinnerung 
an seine leuchtende Sd:J.onheit lebt in frohen Bildem in unserem 
Herzen weiter, und Ieichter tragen wir des Lebens Sd:J.were. 

Die Sorgen werden ebenso voriiberziehen; a her Gelegen
heiten zu reinemLieliesdienste bleiben, um aucb den Sdlwacbsten 
unter allen Menscbensohnen zur Gro.Be der Gotter zu erheben. 
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Betritt den Pfad ! 
Lausche der lang nachhallenden Stimme der Stille des Lebens, 

der Stimme des ki.ihnen Streiters, der von dem Ort des Friedens 
dir zuruft und machtig und eindringlich dir gebietet, dein Ohr 
zu offnen, dich selbst zu iiberwinden, in deinem Herzen Raum: 
zu schaffen fi.ir das Bliihen deiner langst erschlossenen Seelen
knospe und dich aufs innigste zu sehnen nadt dem GenuB des 
Besitzes der Macht- jener Macht, durch welche du Mein Antlitz 
sehen und das Schwert ergreifen kannst, das in Meiner Hand Idl 
halte. Die Kraft des selbstgeborenen kiihnen Streiters allein ver
mag die festgeschlossene Pforte des verborgenen Lebensgartens 
aufzuschlieBen und eine Freistatt den hartbedriickten Erdenkin
dem zu gewahren. 

Betritt den Pfadf Wenn der Weg auch rauh und schwer sein 
mag, so wird das Ende doch Kraft und Frieden und unbeschreib
Hch grol3es Gliidc dir bringen. 

Deine Wahl 
Aur der einen Seite der kahle Berg, vom Wind umfegt, von 

der Sonne versengt und allen Gri.ins beraubt - ein oder Anblick 
fi.ir das menschliche Auge und ein miihsamer Weg fiir den 
Bergsteiger, der erschopft sein klopfendes Herz anstrengt, bis 
es fast seine Hiillen sprengt und seine letzte Kraft wie einen 
lebendigen Strom in die wunden, mi.iden FiiBe gieBt, die ihn 
aufwarts tragen. 

Auf der anderen Seite ein weites Tal, tief bewaldet und 
durchflossen von murmelnden Bachen, deren Ufer schwellende 
Moospolster, ran ken de Reb en und eine herrlich duftende Bliiten~ 
pracht decken - ein Tal, in dem der miide Pilger seinen wunden 
Fiifien wohl Rast gonnen konnte, urn sinnend dem Spier der 
windbewegten BHitter zuzuschauen und den weidlen, huschen
den Schatten, welche die Strahlen der Sommersonne am Boden 
malen, und wo er traumend allmahlich alles zu vergessen 
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imstande ware, alle vergangene Mi.ihsal, und was die Zukunft 
ihm noch bring en mag. 

Es mufi eine starke, tapfere, selbstlose Seele sein, die dem 
Zauber des Tales zu widerstehen vermag und in freiem, wohl
bedachtem EntschluB den kahlen Berg erwahll, ohne noch zu 
wissen, was die stiirmenden Winde ihr von anderen inneren 
Welten zutragen werden; denn noch steht sie unwissend dem 
verborgenen Leben und der Herrlichkeit jener schattenlosen 
Sonne gegeniiber und sieht den graBen Engel des Tares nicht, 
der, iiber des Be~ges Gipfel schwebend, auf ihre letzten kraft
losen Schritte wartet. 

Wenn man zu erkennen fahig ware; wenn man sehen konnte 
oder die letzten Folgen einer so mi.ihsam und ohne Hilfe 
ausgefiihrten Wanderung auf steilem Bergesha~g und durch 
die Welt der Schatten auch nur zu ahnen imstande ware -
dann wiirde die Wahl zwischen heiden Pfaden leicht sein. Das 
Leid verwandelte sich dann in Freude; ode Wlistenstrecken 
und kahle Bergeshange wiirden in der Seele bli.ihen wie Rosen 
und Lilien im .. hell durchsonnten Erdengarten. 

Aber anders ist es in der Dunkelheit, wenn kein Strahl der 
graBen Lebenssonne leuchtet, urn dich Gefahr oder den nahenden 
Tad erkennen zu lassen, wenn vor und neben dir alle Lust, aile 
Freuden des Lebens locken und sanfte, rnelodische Stimmen 
in dich dringen, deine Seele dem GenuB, der Behaglichkeit 
hinzugebenl - Und auf der anderen Seite Stille, grofies, un
gebrochenes Schweigen. Nur ab und zu dringt der Sdlmerzens
schrei eines hart Bedriickten an dein lauschendes Ohr, eines 
Menschen, der den gleichen Weg wandert und der seine Lippen 
auf den Boden, auf dem er liegt, geprefit hat, urn ihr Zittem 
zur Ruhe zu bringen und - womoglich - den Schrei zuri.ick
zudrangen, der ihnen entschliipfen will- den Schrei, der ibn 
der Kraft berauben konnte, sich wieder zu erheben und vorwarts 
zu ellen. 

Ja, dies wiirde den Mut der tapfersten Seele auf die Probe 
stellenl Und dam, Mein Kind, mufit du deine Wahl treffen und 
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clidi entsdleiden fur Zeit und Ewigkeit, wenn du zu wahlen 
berufen wirst. Ware es deshalb nkb.t gut fur dich, wenn du did! 
jetzt schon vorbereiten wiirdest fiir diese Wahl, indem du nadl 
den verborgenen Dingen in deinem Herzen forsdlest, nadJ. jenen 
Dingen, die unter dem auBeren Schein deines Alltagslebens 
ruhen - deinen gestohlenen Freuden, deinen Leiden und 
Opfern -, statt daB du auf den Tag unvorbereitet wartest, 
an dem der Ruf didl. treffen wird und du zu deinem Schrecken 
fiihlen muBt, daB dir die Weisheit fehlt zur Wahl-, die Kraft 
dir mangelt, dorthin zu folgen, wohin dich deine Seele fiihren 
mochte, wenn sie dich fiihren konnte? Denn die Kraft, ridltig zu 
wahlen, wiirde dann langst unter deiner Vergniigungssucht, 
unter deinem Stolz, deiner Habgier, deinem Ehrgeiz begraben 
sein. 

Bedenk.e Meine Worte I Sie werden dir in den kommenden 
Tagen wieder und wieder erklingen. Du hast die Madlt begehrt 
zu wahlen, hast sie in Sehnsuc::ht im Gebet und Tun gefordert -
und nahe bevor steht dir die Wahl. 

Die Statte des Friedens 
Weshalb bekummerst du dei.n Herz und verlierst das kost

bare Geschenk. der Zeit damit, daB du bei dem Ubel verweilest, 
das dir von denen, die dir Schaden wiinsdlen, gesdlehen ist? 
Weifit du nicht, daB du in Handen ruhst, die Macht besitzen, 
dich sicber zu bewahren, und daB dir nichts zu deinem ewigen 
Scbaden widerfahren kann als das, was kraft deines eigenen 
Willens geschleht? 

Eine Miicke kann dir Unbehagen nur dann bereiten, wenn 
du deine Gedanken auf diese oder auf die Wunde richtest, die sie 
hinterUillt. 

Finde "die Statte des Friedens" und Freunde und Feinde 
werden in gleicher Weise nur vermehrte Segnungen sein, da sie 
beide von Gott zu dir spredlen werden - von Liebe der eine 
und der andere von Vergebung. 
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Stolz 
Weit besser wiirde es mit dir wohl stehen, der du ein Kind 

der Sterne sein modttest, wenn du mit dem Schmutz der Sinn~ 
l·idikeit oder der hafilichen Verdorbenheit der Ga.sse bedeck.t 
warest, als daB du, a~ der Hohe weltlid:ter MadJ.t stehend, Iaut 
hinab zu deinen Briidem rufst: ,Seht meine Tugend an; beugt 
euch vor mein~n hohen Gaben; neigt euren Riicken tief, damit 
idl trocknen FuBes den schlammigen Morast besdlreiten kann, 
in welchen ihr versunken seidl" 

Der Stolz, der aller Ahnlidikeit mit den erlosten Seelen dich 
beraubt, wird did:t zu groBeren Tiefen hinabziehen, als jene sind, 
in denen der geringste deiner Bruder gegenwartig sich befindet. 

Der Engel des Pfades 
Eines Tages wird die irdische Sonne deinen Augen unter

gehen. Und der Engel des Pfades wird dich, bloB und allein, hin
aus aus dem BereidJ. der Menschen treiben, daB du dein Eigen 
suchst und findest oder fiir immer durch dunkle Raume wanderst, 
der KnechtsdJ.aft wandelbarer Dinge unterworfen. 

Dann wirst du, selbst ein. Schatten, ins Scbattenreich ein
gehen und mit leichten Scbritten von Ort zu Ort dahingleiten, 
his die erwac:hten Augen deiner Seel~ die leuchtende Sieges~ 
pforte scbauen, welche die Holle von dem Himmel trennt. 

Der strenge Hiiter, der dort Wache halt, wird didl dann 
fragen: , Was bringst du mir als Gabe, daB idl dic:h kann hin
uberschreiten lassen 1 II 

Nur Liebe lafit er geltenl Als wertl'os wird er alles andere 
verschmahen. So sammie du an jedem Tag die Samenkomer, 
aus denen Liebe sprle6t - die giitige Tat, den trostenden 
Handed.ruckl Sonst wirst du an des Himmels gesc:hlossener 
Pforte allein gelassen werden, allein mit der Erinnerung an 
deine verlomen giinstigen Gelegenheiten - du selbst ein Scha t-· 
ten his ans Ende. 
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Des Gesetzes Erfiillung 
Glaubst du, o Schmerzenssohn der Mutter Erde, du durftest 

frei sein, sotange der geringste Sklave Sklave bleibt1 Glaubst 
du, dein Los darf ungetrubte Freude sein, solange noch eines 
Kindes Schmerzensklage zum Himmel aufsteigt? 

Wasser sud.lt die waagerecbte Ebene nad.l gottlid.lem Gesetz. 
Nic.bt weniger gottlich und unabanderlicb ist das Gesetz, das 
deines Bruders Freude zu deiner Freude macht, damit der 
Menschen Seligkeit und ihre Pein einander zu gleicher Linie 
gegeniiberstehen und Gottes Weisheit Recbtfertigung erlangt. 

Wenn du Vollkommenhei t erreichen willst, dann hebe den 
Stein auf, der ein zartes Veilchen, einen Grashalm zur Erde 
niederbeugt. Trage mit deinem Bruder, teile mit ihm die Last 
seines Kummers; schiitte von deinem UberfluB in seinen SchaB, 
wenn er bediirftig ist. 

Verbinde deines Feindes Wunde, die er im Kampf mit dir 
empfing, und trage so dazu bei, den letzten graBen Ausgleich 
in der Welt des sterblicben Menschen und der Dinge zu schaffen. 

Erfiillst du also das Gesetz, dann wird es dir den Pfad zu 
Gott eroffnen, den jetzt dein eignes Selbst geschlossen und 
verriegelt hat. 

Der nachste Schritt 
Bist du bei dem letzten Schritt, den du tatest, steckengeblie

ben? Scbaust du jetzt in den Abgrund der Verzweiflung hinab? 
Verweigert dein zagendes Herz kraftlos eine neue Anstrengung? 
Sehen deine Augen nichts mehr als die grundlose Tiefe, in die 
du das Hoffen deiner frisc:hen Mannlichkeit, das zierliche Ge
webe deiner Madchentraume hinabgeworfen hast? Hast du das 
niederdriick.ende Wort nMillerfolgu iiber dein Leben geschrieben, 
well du glaubst, das Ende aller Dinge sei schon fiir did:t 
gekommen? 
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Dann zwinge dein tief bekiimmertes Herz, es noch einmal zu 
versuchenl Erhebe deine Augen zu der Stufe, die unbestimmt 
wie ein Nebelbild am Horizont deines Geistes auftaucht, dann 
hebe deinen PuB - und siehe, bevor du es denken kannst, ist 
jener nachste Schritt getan, und du stehst in den Gefilden eines 
neuen Landes. Abgriinde und Tiefen sind verschwunden, Hoff
nungen und Traume gehen ihrer Verwirklichung entgegen- ein 
neuer Tag ist erwacht, du bist in einen neuen Lebensabschnitt 
eingetreten. 

Hast du jemals an die Manner und Frauen gedad:lt, zu denen 
du mit unbegrenzter Bewunderung emporschaust, deren Herzen 
aber auch einmal schwach wurden wie das deine? Hast du an 
jene gedacht, die bei dem Gedanken an die Hohen, die sie noch 
erklimmen muBten, urn ihr Ziel zu erreichen, in au.Berster Hill-
1osigkeit und Erschopfung auf der letzten Stufe niedersanken, 
die sie gewonnen batten, iiberwaltigt von Verzweiflung? Willst 
du wissen, auf welche Weise sie der Verzweiflung entkamen, 
wie sie die Damonen besiegten, die danach strebten, sie in die 
Tiefe hinabzuschleudem 1 

Es gab nur einen Weg fiir sie, wie es nur einen gibt fiir di<h, 
urn die groBe Tat zu vollbringen. Es ist ein einfacher Weg: 
Gerade j etzt hebe deine Augen zur Sonne empor 
u n d d r in g e v o r z u r n a c h s t e n S t u f e I Ermiide Herz 
und Geist nid:lt dun:h den Gedanken an Hohen und Tiefenl 
Denke nur an den einen kurzen Schritt, der, wenn er getan ist, 
das ,Sesam, tu dich aufl, fiir eine groBere Hohe sein kanni 

Schreibe das Wort Fest i g k e it auf deine Stirn und das 
Wort Au s d au e r auf dein Herzl Und weder die Damonen der 
Unterwelt nom alle deine Feinde auf Erden werden es ver
hindern konnen, daB du endlicb. dein Ideal erreimst. 

Es ist immer "die nachste Stufe" auf der Lebensleiter, die 
did:l entmutigt, wenn du mit zittemden Gliedem und zermarter
tem Him den halben Weg hinauf erklommen hast- nicht der 
Gedanke an die Gefahren, die hinter dir oder weit vor dir liegen. 
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Treue 
Sage Meinen Kindem: 

Wenn sie Uns nahe kommen wollen, miissen sie sich treu 
erweisen dem individuellen Ideal der Seele aller Dinge und 
Uns, den Vertretem der Gro.Ben Loge. Wollen sie Uns nahe, 
ganz nahe kommen, dann sollen sie eingedenk sein, daB jeder, 
der aus Unserem Keld:te trlnkt, sidl Entsagung und Schmerzen 
trinken wird, aber auc:b unaussprechlich. gro.Be Freude. 

Nur wenn wir uns tief beugen in den Staub dieses narben
bedeckten, alten Stemes, konnen wir unsere Lippen auf den 
Saum des Chrlstusgewandes driidten- jenes Gewandes, von 
dem heilende, lebe:dspendende Strome flie.Ben, die allein im
stande sind, die Tranen von unseren Augen abzuwasdlen, die 
Bitterkeit aus unseren Herzen zu vertreiben. 

In der Dunk.elheit des Materiellen in und um uns vermogen 
wir nur tastend zu suchen nach diesem gnadenreichen Gewande 
- Erbarmen genannt. Vielleicht geschieht es, wenn wir suchen, 
daB unsere tastenden, miiden Hande plotzlidl. die Hand Gottes 
beriihren - die Hand, die imstande ist, mit einer Bewegung den 
Vorhang zuriickzuziehen, der die Unendlichkeit verhilllt, und 
uns nicht nur den Sau.m, sondem das ga.nze herrlid:te Gewand 
sehen zu lassen - und unsere Seelen hervorleuc:htend aus 
dessen reinen, wei.Ben Fa1ten. 

Entfalte Fliigel und schwinge dich empor! 
LaB deine Sd:Lwingen wachsen, Mein Kind, Schwingen reinen 

Denkens und Strebens und hohen Mutes - Schwingen, stark 
und kraftvoll genug, didl zu den Hohen des Lebens empor~ 
zutragen, wo du, von sid:terer SUitte, einen fliichtigen Augenblick 
lang in den Abgrund schauen kannst, den diistre Wolkenmassen 
dir jetzt verdedten. 

Durc:h deiner Fliigel Schlag wird sich ein Wind erheben auf 
den Hoben und wird die Nebel von des Abgrunds Schlund ver-
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jagen, und du wirst sdJ.auen fabler Flammen lodernde Glut und 
Scharen von Damonen, durch der Menschen HaB, durch Geiz und 
Habsudlt erzeugt. Klug genug sind sie und valier Arglist, den 
Eingang zu der Seele zu suchen und zu finden, die ihnen Leben 
gab, und sidt an ihr zu nahren, his sie geniigend Kraft gewonnen 
haben, die Seele aus ihrer eigenen Wohnstatt zu vertreiben und 
diese fur sich vall in Besitz zu nehmen. 

Darum entfalte deine Schwingen, Mein Kind, und fliege hod:J. 
emparl Zwischen dir und den Sternen steht auBer deinem eige
nen Willen nichts. 

Die Huldigung des Herzens 
Versud:le mit dem Lorbeer des irdischen Ruhmes nicht dessen 

Stirn zu bekranzen, den ungezahlte Scharen des Lichtes auf des 
Lebens Kampfplatz als Sieger griiBenl Was kiimmem ihn auBere 
Dinge - Trugbilder der Sinne? Wo findet sidl ein Konig der 
Erde oder ein Engel des Himmels, der die Macht hat, den, der 
vom Feuer geliiutert und vom Stolz befreit ist, zu jenem Thron 
zu ffihren, auf dem der Gotter Furst auf seine Ankunft wartet? 

Allein, unangekiindigt, kam er in die Welt des zeitlichen 
Lebens, allein lebte, starb er; allein muB er die Stufen jene 
Spharen, die mit den Leibem der Besiegten und Erschlagenen 
langst vergangener Zeiten bedeckt sind - aufwarts steigen. 

Jeder Fortschritt, den er in schwerem Kampf erlangt, gewahrt 
dem FuBe eines anderen Halt, der hart bedrangt ibm folgt; jedes 
Eintauchen in den Strom, der von dem Haupte Gottes flieBt, 
erfrisdlt mit silberreinen Tropfen eine andere ermi.idete Seeie, 
die zu schwach ist, die Quelle zu erreid.len. 

Deines Herzens Huldigung allein nur kann ibn stahlen fur 
weitere Kampfe auf dem Pfade mit jenen feindlidlen Bewohnernt 
die seinen Weg versperren mod.lten. Nur Liebe verleiht ibm 
die Kraft zu unerschi.itterlichem Beharren. Doch kann er seine 
Waffen nicht eher niederlegen und sich kronen, his audl du an 
seiner Seite stehst, ein Sieger in der Wahrheit. 
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Des Lebens Glanz und Schatten 
Wenn ihr auch meint, der Pfad sei lang und dunkel, ihr, 

die ihr von so begrenztem Standpunkt des BewuBtseins zuriidc
schaut auf des Lebens Lehren, wie glaubt ihr, daB er Uns 
erscheint, die Wir vom Gipfel der Jahrhunderte vall Arbeit 
ohne Rast, vall aufgeschobener Hoffnungen, bestandig mit dem 
Gesetz im Einklang wirken, auch wenn kein Licht zu sehen ist? 
Denn wisset, das strahlende Lidtt erfiillten Zweckes darf Uns 
nicht aufgehen, bevor auch euch es sichtbar wird. Wir alle sind 
gebunden an das gleiche Rad dt~s Wechsels. 

Ich, der Ich euch mit Meinem eignen Beistand stiitzen mochte, 
kann euch nur dringend bilten, mehr zu lieben, rnehr zu hoffen, 
mehr Vertrauen zu haben und mehr Arbeit zu leisten - denn 
seht, die ersten zittemden Strahlen der neu emporsteigenden 
Sonne des Lebens vergolden gerade jetzt den Bergesgipfel!, und 
die Schatten, die noch seinen Fufl umhiillen, lassen hin und 
wieder schon der Sonne Herrlichkeit durchschinunern, die einst 
sich offenbaren soli, wenn das zyklische Gesetz sein Werk 
vollendet hat. 

Vertreibt den bosen Geist der Unzufriedenheit. Er kann die 
miihevolle Arbeit vieler Jahre an einem Tag zunichte madlen. 
Und, Meine Kinder, bedenket, daB ihr selbst die Sc:hatten eures 
Karmas aufgerufen habtl Auch mit diesen Schatten seid darum 
geduldig! 

Das Licht des Lebens 
Ein Erzeugnis der Empfindung, der Erde Kind bist du, 

wenn auch in immer dichtere Schleier von Sternenlicht gehiillt. 
Dein auBeres Gewand ist nur die Maske eines Geistes, der weit~ 
aus starker ist als das, was ihn gebunden halt, aber ihn nur fest
halt, weil ihm die Liebe mangelt und des erhab'nen Opfers 
Kraft, die Liebe und das Opfer, welche dein Leben, dein alles 
sind. 
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Das ruhevolle Gleichgewicht erlange wieder, der inneren 
Kriilte GleichmaB, das dein Gemiit in wahrer Harmonie erhalt 
mit allem, was da lebt und atmet, und weldles du verlassen hast 
in Unkenntnis alles dessen, was baser Ruhmsucbt Fluch iiber didl 
und deine Lieben bringt. Ringe nadl Freiheit, die kraft gottlichen 
Geburtsrechts dir gehort, und laB dich Hinger nicht von feinen 
Faden fesseln, die deine Schritte hemmen und sich nicht von dir 
losen wollenl 

Das Licht des Lebens ist iiberall, in und auBer clir. Offne 
deiner Seele Tore weit und giefie jenes Licht, gleic.h mildem Him
melstau, auf deine Bruder aus, die jetzt in diirren und verlass'nen 
Statten wandernl Es wird zu dir mit zehnfach starkerer Hel
ligkeit heimkommen und auf seinen Wellen die hohe Freude der 
Vollendung mit sich bringen. Wenn dues jedodl verbirgst und 
es nicht scheinen lassen willst fur andere, die jetzt im Dunkeln 
sich befinden, wird es alle seine Kraft nur auf dein eigenniitziges 
Herz richten, und Asdle nur wird iibrigbleiben, das traurige 
Geschehnis zu verkiinden. 

Deine Stunden 
,Die Stunden hinter dir sind Gottes Stunden; die Stll.Jlden 

vor dir sind Sein Geheimnis. Dein ist allein die gegenwartige 
Stunde. Verschwende deine Stunde nid:ltl u So ruft der persisdJ.e 
Muezzin bei Tagesanbruch. 

Sind die Stunden hinter dir solche des Aufsd.lubs und der 
eignen Sd.lonung, dann wirst du in den Stunden vor dir urn ver
lorene Gelegenheiten klagen miissenl Bedenke desha.l!b, ob du 
deine gegenwartige Stunde verstreidlen lassen willst in wert
losem Planemachen, in straflicher Sorglosigkeit, in Unentsc:blos
senheitl 

Gliiddich, wer die giinstigen Gelegenheiten, die das Leben 
und eigenes Bemiihen ihm gewahren, erkennt und zu ergreifen 
weiB und sie zu einem Kranz fiir seine Stirne windet. 
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Du Wanderer 
Komm zuriick. zu Mir, Mein Kind, ehe sich des Lebens Nadlt 

herniedersenkt. Du Wanderer komm, bevor, in didlte Schatten 
alles einge~i.illt, du deine StraBe nicht mehr sehen kannst. Wie 
wahrend der Jahrhunderte die Tiefe zur Tiefe gesprodlen hat, 
so habe Ich zu dir gesprodten. In deiner eigenwilligen Verblen
dung aber fiihrte jeder Pfad mit Ausnahme des einen - des 
rechten- dich von Mir ab, und so mufi Ich gegen Meinen Willen 
Micb still verhaltend warten und dich sicherem Schmerz ent
gegenschreiten sehen. 

Der Stem, der so verlockend dir ersdleint, ist nidlt die 
Heimat, die du sucbst, noch kannst du jenen naheren Stem 
erreichen, wo lch jetzt stehe, wenn du nicbt Meine Hand erfassen 
und dich von Mir heimwarts fiihren lassen willst. 

Mein Kind, Ich werde dir nicht drohen, doch Ich beschwore 
dich mit Meiner Seele, die gegen deine Feinde sidl gewappnet 
hat, den Stimmen der Nacht hinfort nicht mehr dein Ohr zu 
leihen. Wenn es auch iiber rauhe Felsen geht, die deinen PuB 
verletzen mogen, nimm deinen Weg zuriick - zuriidc. zu Mirl 

Dem Neophyten 
Um an der Vollendung Ziel zu kommen - das Ziel:, wo das 

Bewufitsein des Sterblichen sich vereinigt mit all der Reinheit, 
Kraft und Herrlidlkeit des gottlichen, des inneren Selbstes -, 
muB der Bewerber durch die Feuer der Entsagung gehen, die 
aHein die Wasser der Erneuerung erwirken konnen, womit der 
Seele schuldbefleckte Hiillen gewaschen und gelautert werden. 
Solange sie der Feuer Glut durmschreitet oder in der Wasser 
Fluten kampft, scheint unerreichbar ihr der Sieg zu sein. 

Eine Stille, ungeheuer, tief und unbegreiflich, iiberfallt den 
Neophyten, wenn die hochste Probe geduldigen Ertragens von 
Sthmerz und Leiden voriiber ist. Seine Arme umfangen nur leere 
Luft, wenn er sie zu dem GraBen Selbst erhebt, urn Starke 
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bittend, die unausdriidcbar grofie Einsamkeit zu tragen, die ihn 
umhiillt und wie ein Leichentuch sich urn ihn legt. Doc:h diese 
Einsamk:eit wird weichen, mu.B vorubergehen, und in den:i Frie
den, der jedem hart erkampften Siege folgt, tritt das Bewu.Btsein 
der Erkenntnis ein und unaussprechlich gro.Ber Madlt - die 
Belohnung fiir die schweren Miihen der Seele. 

Die unbeschreibliche Betriibnis, die jedem siegreichen Kampf 
mit dem niederen Selbst folgen mu.B, ist ganz natii:tlich. Wenn 
.der Kandidat die Stufenleiter des bewu.Bten Lebens aufwarts 
klimmt, mu.B er in der Dunkelheit immer nach der nachsten 
Stufe tasten, auf die er seine miiden Fii.Be setzen kann, bis das 
Auge der Seele zu sehen fahig ist und der Schuler jenseits der 
Dunkelheit den Stem erblickt, der dariiber steht - den Stem 
der Initiation. 

Das innere Licht 
Der du wie ein Stem bist fiir ein zartliches, selbstloses Herz, 

das fiir dich allein schUigt - wie gro.B ist deine Aufgabe, wie 
hart ist deine Strafe, wenn du ni<ht d as in cli1" erstarken laBt, 
was zuerst anbetende Liebe fiir dich in jenem Herzen wad:J.
rief, das dich hoch iiber alles andere auf dieser Erde stellt. 

Wer da sagt, daB Liebe blind sei, der spricht eine grobe 
Entstellung der Wahrheit a.us. Liebe hat ein sdlarfes Augel 
Die Liebe hat einen Strahl des Gottlichen in dir gesehen, ver
borgen hinter den getriibten Fenstem deiner Seele. Dort wohnt 
er, aber sichtbarist er nur der Liebe Augen. 

Tiefe sucht Tiefe, und Gottli<hes wird von Gottli<hem ge
sucht, wo immer es gefunden werden kann. Und wenn nun eine 
andere· Seele in der deinen einen Strahl des Gottlichen suchte 
und fand- wie demiitig solltest du sein, wie dankbar, da6 es 
nod:J. Zeit ist, die dunklen Fenster rein zu waschen, damit das 
innere Licht den Weg zu seiner Quelle suchen und auf dem 
Wege diesen einen erreichen und segnen kann, der es zuerst 
entdedtte, und erleuchten die ganze Welt. 
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Deine Niederlagen 
Den Wert der Dinge, die dufur deine grofiten Werke haltst, 

bist du geneigt zu messen an dem Mafistab des Erfolges, als 
Ergebnis deiner sdlwersten Miihen. Wenn aber einst in kiinf~ 
tigen Tagen dein Auge nicht mehr durch Nebelhilllen blidd 
und du dann das Gesamtergebnis deiner Lebensarbeit herem
nest, so wirst du zu deiner graBen Dberraschung erkennen, daB 
die Niederlagen, die du erlitten hast, die SchHige, welche dein 
Haupt am tiefsten beugten, stets die wah r en Werte in sich 
schlossen. Deine Erfolge mogen imstande sein, diGh nahezu 
an den FuB des Berges der Verklarung zu fiihren, deine Nieder
lagen aber werden dicb hinauf und iiber seinen Gipfel tragen. 

Macht ibn los ! 
,Gebt ihn frei und laBt ibn gehenl" Loset die Bande, mit 

denen ihr euren Bruder gefesselt habtl Eure Dogmen, eure 
Glaubensbekenntnisse und Biillungen - eure selbstsiichtige 
Liebe wie euer Ha6 sind Ketten, die eum ans ,Rad des Leidens• 
bin den. 

Vergib die Sdluldl Erlasse deinem Bruder die Erfiillung der 
Pflidlten, durch diE~ du ihn an dich zu fesseln suchstl Dann wirst 
du erkennen, daB alle Bande, aile Verpflichtungen und Verbind
lichkeiten, mit denen du deinen Freund in Knechtsc:haft haltst, 
ihn nich.t so fest an dich. zu binden vermogen, wie das Bewufit
sein, da6 er frei ist. Frei zu wandern, wohin er will; frei, zu 
kommen und zu gehen; frei, dir Liebe mit Liebe zu erwidern oder 
den graBen Sdtatz der Freundschaft, den du bietest, zuriickzu
weisen 

Jede~ Faden der Schnur, mit der du eine andere Seele an dich. 
zu fesseln such.st, wird d i c h zmiickwerfen, wird die Liebe, die 
du erflehst, den Dienst, den du beansprudlst, von dir fernhalten. 

In der Freiheit liegt deine Starke 1 Freiheit ist das Gesetz des 
Lebens - nicht die Freiheit, die sich das Vorrecht anmaBt, 
einen anderen Ten von Gottes eignem Leben zu bedriicken und 
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zu schadigen, sondern die reinen Liebesdienst zu leisten 
trachtet und in strengem Gehorsam gegen das Gesetz das Ziel 
vollkommnen Lebens sieht. 

Gehorsam gegen das Gesetz, geleistet aus Liebe zu Gesetz 
und Ordnung, erwirbt der Seele hochste Freiheit. Dod:l der 
Mensch hat seinen Bruder zum Sklaven von TausdJ.ungen ge
macht, indem er ihm die Fesseln der Furcht auflegte. Furcht aber 
bringt nur kriedlende Unterwerfung hervor und laBt sowohl den 
Sklaven zu einem Nichts erstarren als auch den, der ihn zum 
Sldaven machte. 

Gehorche du unbedingt dem Gesetz der Liebe und niernals 
wird von dir gefordert werden, daB du elwas opferst; nur Dinge 
wird man von dir fordem, deren du nicht bedarfst. Zuerst aber 
versichere dich, daB du die Liebe kennst, daB du sie nicht in das 
unreine Gewand der Nadlsicht gegen dich gekleidet hast, wo
durch du dir den Weg zur Selbstvernichtung bahnen wiirdest. 

Dein Stern und der Meinige 
Warum ziirnst du deinem Bruder, wenn unter all den blitzen

den Juwelen, die der Gotter Mantel schmiick.en, bei seinem 
einfachen Geschmack er einen schoner findet als die gesamte 
Sternensdlar, vor der du anbetend dim verneigst1 

Vom Unterschied in Grad und Starke abgesehen, scheint 
dasselbe Licht durch jeden einzelnen wie durch die ganze Schar, 
und sie alle werden von der gleichen Hand gefiihrt. Der gHin
zende Milchstrafiengiirtel mag wohl ein zu empfindsames Auge 
blenden, wahrend die goldenen Strahlen eines einzelnen Sternes 
in einem azurblauen Feld wie milder Himmelssegen in die 
Tiefen fallen, worin der Seele Blick bisher gefangen war. Freue 
dich. mit ihm, daB er den ersten Sdlimmer des Lichtes gesehen 
hat, und fli.istre deinem eigenen Herzen zu: ,Sei stilleiiJ 

Der Konig hat gar viele Kronen, von denen jede eine andere 
Farbung und Gestalt besitzt. Die eine, die er Mir gegeben1 wiirde 
Meinen Herrn - den grofien Himmelsstreiter - iibel kleiden. 
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Die heilige Flamme 
Sohne Meiner Seele, Meiner Tranen, Kinder Meiner Sorge! 

WoHt ihr eudl nidlt beeilen, Holz und Kohlen auf die sieben 
Horner Meines Brandaltars zu legen, damit Ich niedersteigen 
und wieder .euch die heilige Flamme bringen kann, die Opfer 
zu entziinden? 

Solange ihr aus eurem eigenen freien Willen nicht Holz und 
Kohlen auf die sieben Homer Meines Brandaltars regt, mu.B Ich. 
stehen und warten. 

Mit allen Stimmen der Erde, des Himmels und der See flehe 
Ich euch ani Ihr aber steht, scbaut einander gahnend an und 
verstopft eure Ohren, um weder zu sehen nocb zu horen, wenn 
Satan stiehlt, was Mir gehi:irt und das zu besitzen ihr eines 
Tages mit einem Konigreic.h aufwiegen wiirdet. 

Kreuz und Krone 
Meine Kinder, die ihr verzweifeit, gehetzt, schwach und 

erschopft am Boden liegt - gequalte, verfiihrte und geschlagene 
Gesdlopfe, hart Mir zu, solange I cit zu euch noch sprechen kann I 
Leidenschaftstrunken geht ihr von einer gli:inzenden Blume zur 
anderen, ohne zu wissen und danach zu fragen, da.B ihr von 
Ho11e zu Holle sdueitet, weil ihr noch nicht den Mut, die Starke 
und den Willen habt, den Teufeln dieser Holle ins Angesidlt 
zu blicken, ihre Kehlen zu erfassen und sie in ihre sidleren 
Verstecke zuriick.zuzwingen. 

Nur einer unter tausend, Mann oder Frau, vermag zu erken
nen, da.B die einzige Hoffnung darin besteht, ,das gro.Be Tier• 
fiir immer zu bezwingen. Solange didl das Gift, das dir dein 
Freund in deinen Lebensbecher traufelt, noch im geringsten 
auBer Fassung bringt, solange wie dein Feind an den ibm 
ausgesetzten G1iedem noch eine zarte Stelle finden kann, um 
seinen Dolch hineinzubohren, bist du noch ungesc:hutzt und 
hilflos. 
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Solange noch ein Wort, ein Blick, ein Schlag oder eine Lieb~ 
kosung das Blut in wildem Lauf durch eure Adern treiben kann, 
seid ihr nichts anderes als junge Nestlinge, dazu bestimmt, von 
Menschen oder Tieren aufgezehrt zu werden. 

Hart Mir zu! Slrebt danach, das Leid liebzugewinneni Offnet 
eure I-Ierzen der Kreuzigung, urn so die Kraft zu finden, rlie euer 
wahres Leben ist. 

Das Buch 
Du nennsl es ein Gehirn, Ich nenne es ein Buch, in das du 

die Geschichte vieler Leben befehlsgemaB eingeschrieben hast. 
Wie Seite um Seite dieses Buches gewendet wird und die Zeiten 
kommen oder gehen, lese Ich die Geschichte, geschrieben mit 
dem Blut, das deinem eigenen oder anderen Herzen entnommen 
ist. Ic:h sehe kurze Spriiche, bunt ausgemalt mit den vergang
lichen Farbtonen, wie fluchtige Freude sie gemischt und dir 
gegeben hat - ganze Seiten mit tiefem Schwarz umrandet, uber 
welchen dunkle Schatten schweben, so schnell und dicht, daB es 
scheint, als ob es keinen Platz fi.ir geschriebene Worte gabe. 
I-Iier oder dort erblicke Ich einen Abschnitt, in dem tiefer Schmerz 
oder eine Tat der Giite verzeichnet ist. Nahe der Seite, auf der 
eines Tages von anderen Han den als den deinen u Ende" ge
schrieben werden soll, finden sich Blatter, auf denen die Zeilen 
nicht mehr geradlinfg von einem Rand zum anderen laufen. Die 
Worte verschwimmen ineinander, und jeder Buchstabe verrat 
die Miihe gealterter, zittemder Hande. 

Fur des Kunstrichters Auge weisen diese Seiten nichts Scho
nes auf, doch fiir das Auge Gottes sind von allen sie die schon
sten; denn zwischen diesen krummen Zeilen und schwankenden 
Schriftzi.igen ist, unsichtbar allen auBer Ihm, die Summe der ge
samten vergangenen Erfahrungen gezogen, die angewandte 
Mathematik der Seele, welche Er allein zu lesen und zu ver
stehen fahig ist. 
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Die g8ttliche Liebe 
Kann der Rosenstrauch zur Bliite kommen, wenn er abwarts 

in die Erde gebogen wird? Kann der Korallpolyp sein Riff an 
luftiger Wolken Dunst befestigen? Kann Wasser in elektrischen 
Entladungen gefrieren? 

Nicht mehr noch minder kann der Mensch ohne Liebe leben. 

So wenig vermag der Mensch vollkommenes, geistiges 
Wachstum zu erlangen fern den Strahlen der Sonne der Gerech
tigkeit, dem Warmequell unendlich reicher Liebe, als er zu leib
licher Vollkommenheit gelangen kann. wenn ihm Licht und Luft 
entzogen werden. 

Aus jener Liebe ging der erste Antrieb seines Daseins her
vor, von ihr muB aud:t amEnde der letzte aufgesogen werden. 
Er kann fur einige Zeit im UnbewuBtsein jener Liebe Ieben, 
doch wird er dann den Sinn des Lebens nicht begreifen; denn 
fiir solche ist im besten Faile nur ein kalt vemeinend Dasein auf 
der Erde moglicb. und ein hoffnungsloses Vorwartsschauen auf 
schliefiliche Vernichtung. Ohne Liebe gibt es wahres Leben 
weder hier noch jenseits des Grabes. 

Die geistige Geburt 
Lafit nid:tt des Fleisches Miidigkeit oder der Seele Not eudt 

in den Abgrund der Verzweiflung und Entmutigung stiirzenl 
Jetzt vermogt ihr noch nicht die Dammerung des neuen Lebens 
zu erblicken - das Ergebnis eurer Iangen Muhsal. 

Wifit ihr nicht, daB der Geistmensch zur Geburt gelangt in
mitten der Stille, Dunkelheit und Kalte der Seelen-Winter
sonnenwende wie das neue Leben des Baumes, welcher starr 
und tot erscheint, wahrend innerhalb der schiitzenden Hillle von 
Stamm und Zweigen ein neuer Lebensstrom aufsteigt, un1 ihn 
mit Scbonheit, Glanz und Jugend zu bekleiden, wenn des Win
ters kalte Schauer gewichen sind? Meint ihr, das kiinft'ge Laub, 
die Blume und die Frucht seien sich des neuerwachten Lebens-
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stromes bewu.Bt, der sie einst hervorbringen soll aus dem Un
sidltbar-Unoffenbaren? Immerdar wird de r sein Leben finden, 
der ernsten Willens ist, es zu verlieren. Der reine Lebensstrom, 
der aus dem Unendlicben entsprang, kann durch das mit Vorsatz 
ausgeubte Bose zuruckgehalten und zu ~inem Behalter fi.ir 
niederen Unrat mifibraucht werden, das Wrack- und Strandgut 
menschlicher Schwachheit. Wieder lantern kann ihn nur das 
Leid, die Angst und Mi.ihsal. 

Zerbrich in dir den selbstgebauten Damm, was immer es dich 
kosten mag, damit der Strom - gek.Hi.rt durch deine Arbeit und 
dein Leiden- wiederum zu seiner Quelle flieBen kann, in sei
nem Schofi die Fulle der Erfahrung tr~gend und als Lohn dafur 
den Antrieb zu neuem Leben und Geburt empfangend. 

Der Tempelplan 
Kein Mensch, keine Schar von Menschen hat die MaBe zu 

Gottes Tempelplan berechnet oder an ihm gearbeiteti weder ein 
einzelner Mensch noch eine Anzahl von Menschen kann diesen 
Plan verstiimmeln oder gar zerstoren. 

Hocb. in den Himmeln hangt er ausgebreitet, sichtbar nur fur 
Augen, die von ihrem niederen Selbst nicht mehr geblendet 
sind. 

Wahrhaft gesegnet ist, wer diesen graBen, in der Seele der 
Zeit ewigen Plan schauend ein getreues Nachbild in der Gedan
kensphare erbaut. 

Dreifach gesegnet ist, wer einen Grundstein auf der Erde 
legt, so treu gerichtet, daB andere Hande darauf weiterbauen 
konnen, da.B andere Menschen ihr Alles auf ihn griinden mogen. 
So kann ein Abbild jenes ersten, wundervollen Planes aller 
PHine sich erheben, dessen kostbare Edelsteine ewig bestehen 
werden, in ibm verkittet mit dem Opferblut, das Tropfen urn 
Tropfen aus Menschenherzen vergossen wurde. Einst sollen 
Menschenhande einen solchen Tempel bauen- einen Tempel, 
wiirdig der Gegenwart und des Friedens Gottes. 
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W echsle die Lage deiner Biirde 
Driickt dich die Biirde schwer? Ist deine Schulter wund ge

rieben, dein Rikken tief gebeugt? Sind deine Nerven und Mus
keln straff gespannt und iiberanstrengt durch das Gewicht der 
Last, die du tragst? Liegt das Weh der Welt so schwer auf dei
nem Herzen, daB du meinst, es miisse seine Bande sprengen? 

Dann, Kind Meiner Sorge, verlege deine Biirde von der 
Schulter auf den Rudeen, vom Nerv aufs Herz, vom Herzen auf 
die Schulter! 

Das Gewicht ist notig! Die dir auferlegte Last tragt das Lose
geld in sich, die Krone deiner Seele. 

Denke daran, daB nur in Dunkelheit und der Stille, unter dem 
schweren Druck menschlichen Elends, das Gotteslicht sein Eigen 
empfangt und ins Leben n1ftl 

Deshalb wechsle die Lage deiner Biirde, Mein Kind, und 
w·arte geduldig auf Erlosung, bis das Gesetz dich frei machtl 

Mindestens wird das Wechseln dir Erleichterung bringen
vielleicht aber mehr, indem es dir eins von des Lebens kost
lichsten Geheimnissen enthiillt. 

Der Liebe W ohnort 
Meine Kleinen, setzt euch mit Mir hier in das fable Dammer

licht, wahrend Frieden, wie ein Vorhang, sich iiber den Larm des 
Tages senktl Lafit das leise gesprochene ,Sei stillel 11 der Erde 
und des Himmels an eure inneren Ohren dringen, wie euer 
Haupt sich beugt, den Segen des alles iiberschattenden Geistes 
der Ruhe zu empfangen! Ich wi.insche mit dir zu sprechen, du 
mi.ider Wanderer, der du mit wunden Fi.iBen tiber felsige Statten 
und durch ode Wiisten pilgerstl 

Ich habe deine Hande gesehen,· die zu Mir emporgehoben 
waren, und den leisen Weheruf gehort, der deinen Lippen sich 
entrang, ungehort von denen, die dir die Nachsten und Tener
sterr sind. Ich wiinsche dir wieder und wieder ans Herz zu legen: 
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such nicht nach Stillung deiner Pein und Sehnsucht in den Heim~ 
sUitten der Menschen, den Herzen der Frauen; denn dart ist sie 
nicht zu findenl Durchgrabe tief die oft mit dicker Kruste iiber
zogenen Schichten deiner eigenen Seele, his du die Stellen fin~ 
dest, welche die Liebe zu ihrem Wohnort sich erkoren hat -
den Nistplatz des Unendlichen! 

Ach, wahl weifi ich, die Kunde ist nicht neu und erscheint 
manchem abgeschmackt. Zu oft ist tauben Ohren sie gepredigt 
worden. Doch immer ist sie neu fiir ein von Kummer schwer
bedriick.tes Herz. Und wenn du jenen Ort gefunden hast, wird 
er dir mehr als alle anderen Dinge wert sein; denn er enthiHt 
den Schliissel fur den Anfang und das Ende deiner Arbeit- den 
Schliissel zu unaussprechlich graBen H6hen und den tiefsten 
Tiefen des geoffenbarten Weltalls - zur Herrlichkeit der 
Shekinah- der Krone deines eigenen Lebens und des Lebens 
aller anderen. 

Erfiillung durch den Glauben 
Wenn der Glaube geduldig auf Erfiillung wartet, dann wird 

Erfiillung ihn rechtfertigen. Den Unglauben aber, der den Glau
ben 'im Entstehen totet, wird der Zweifel selbst anfallen und 
stiirzen. 

Glaube an deinen Gott, an dich selbst, an deine Ideale und 
Jebe ewigl Zweifle an deinem Gott, an dir, an deinen Idealen 
und stirb der Wahrheit! 

Der Zweifel wendet dem Glauben anmafiend den Rudeen zu 
und verliert sicb. selbst im Abgrund der Verzweiflung. Die 
Wahrheit erblickt in weiter Ferne einen Stem·, nimmt ihn als 
Ziel, geht ihren geraden W eg - und erreicht den Stem. 

Kein Mensch kann eine Liige glauben, wenn er sich selbst 
damit auch Niuschen m6chte. 

Uberzeugung lebt nur in der Wahrheit. Glaube und Uber
zeugung sind wie Liebende. Unglaube und Zweifel sind zwei 
Nebenbuhler- beide werben urn die Hand der Verzweiflung. 
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Ausdauer 
Wenn einst in deinen letzten Augenblicken, in deiner hi:ich

sten Not dir alles schwindet - du nur noch hi:irst den immer 
machtiger erklingenden Verzweiflungsschrei der Seele, bis auf 
deinen verschmachtenden Lip pen auch dieser langsam erstirbt -, 
wenn dein gauzes Wesen untergetaucht ist in dem einen hefti
gen Sehnen, daB aufhoren mogen die Qualen des Fiebers, die dir 
den Mut genommen und dein Wallen und Wi.inschen zerstort 
haben, dann- Ich bitte dichl ringe mit deiner letzten Kraft 
danach, den am Ufer des Lebensstromes emporragenden Felsen 
zu erreichen, urn dich. an ihn zu ldammern, an den Felsen ,Aus
dauer", der alle anderen an jenen Ufem iibeFragt und in dessen 
Gestein folgende Botschaft gemeiBelt ist: ,Mogen deine zeit
lichen Tage auch noch so hart und aufreibend, so widrig und be
driidcend sein, mit dem ersten Dammerschein eines neuen Tages 
wird so sicher alles anders werden, wie die dann emporstei
gende Sonne den Osten mit goldenem Glanz iiberfluten wird. 
M6gen die Wasser deines Lebensstromes auch noch so dunkel 
und strudelnd und alles verschlingend dahinstromen - einmal 
wird der Tag deiner Verzweiflung endenl Dann wird ein anderer 
Tag anbrechen, und fliisternd wird es iiber die Wogen klingen: 
,Frieden! Seid stillel' Die Wellen werden ruhig dahinflieBen, urn 
dich sicher und in Frieden in den Himmel deiner Hoffnungen zu 
tragen - wenn der eine unerschutterliche Felsen dein Halt ge
wesen und geblieben ist.,. 

Der Reiche 
Von allen durch die Armut schwer Bedriickten, welche diese 

rohe Zeit in klirrenden Ketten halt- dem nackten Wilden in des 
Winters Sturm, dem Ausgestofienen, der lauernd durch der 
Grofistadt Strafien schleicht -,von allen ist keiner so arm, kei
ner so die Beute tiefster Lebensnot, wie jener, der sein Alles 
auf die Karte eines selbstgemadlten Spieles setzt und, gewin
nend, seine Seele verliert. 
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Von all den Rekb.en, den Machtigen der Erde - dem Herr
scher auf dem Thron, dem Herrn von tausend Sklaven, von 
Landereien, Minen, goldenen SchiHzen ohne Zahli -, von allen 
ist keiner so verm6gend, so unermeBlidl reich an dem, was 
wahren Reich tum in sich birgt, wie einer, der seine Mitmenschen 
versteht und liebt- denn die Schatzkammer von Gottes groBer, 
allumfassender Liebe ist ihm erschl·ossen. 

Der Oster-Pfad 
Leicht beschwingt, als wenn eine sanfte Brise iiber einen in 

jungfraulicher Blute stehenden Obstgarten weht, die Luft mit 
weiBen BliitenbHittem fiillend und diese zu einem weicb.en Tep
pich auf die Erde streuend, so weben die Christuskrafte unter 
der Menscbheit. Wie die harten Linien der Winterlandschaft 
durch des Friihlings Pracht umgewandelt werden, so wird die 
harte Natur des Menschen durdl das Licht des Geistes gemildert. 
Und nicht nur in Scb.6nheit, Duft und Anmut gibt sich der Reidl
tum der Bliitenprad:tt, auch Fruchtbarkeit verspricht sie, wenn 
ihr richtige Pflege und Sorgfalt zuteil wird. So verheiBen sich 
wiederum die Christuskrafte dem geistigen Menschen fiir seine 
Anstrengungen. 

Vom bliihenden Obstgarten, durd:t Liliengefilde, soweit das 
Auge reidlt, fiihrt der Weille Pfad. Weiter, immer weiter wird 
die Aussicht, klarer, immer klarer das Licht, denn von den aus
gestreckten Armen der jugendlichen Gestalt, die am Ende des 
Pfades steht, strablt es ein Willkommen denen entgegen, die das 
Ziel erreid:ten, wo ER steht. 

Ist das Ziel erreicht, welches Wunder offenbart sich dann? 
Die Jiinglingsgestalt ist vergangen, und an ihrer Stelle steht der 
vall erwachsene Christus. In Ihm sind Jugend und Reife vereint, 
Sein Arm weist nad.J. oben auf das noch gro.Bere Lidlt jenseits, 
auf das Ewige Licht, das gegenwartig ist in der Seele, in der 
Mensch und Gott eins sind. 
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Die schone Botschaft 
Eine reine Seele stand am Meer des offenbaren Lebens. Sie 

harrte des endlichen Hinabtauchens, das ihr ein Vergessen der 
gegenwartigen I-Ierrlichkeit bringen mufite; dennoch dunh
schauerte sie Entzi.icken bei dem Gedanken an die frohe Bot
schaft, die sie den gefangenen Seelen am weit entfernten ande
ren Ufer iiberbringen sollte. 

Der Herr des Lebens und des Todes nahte- und als die 
Seele ihre Arme zum letzten Hinabtauchen erhob, warf Er einen 
fleckenlosen Mantel der Reinheit fiber sie. Als dann des Meeres 
Wogen riickwarts fluteten und die Seele schliefilich an der nied
rigeren Kiiste stand, da fesselte ihr strahlendes Gewand die 
Blicke jener Seelen, die dart warteten; und der Gegensatz zu 
den geringeren Kleidern, die sie trugen, machte sie rasend. Eifer
sucht, so grausam und so todlich wie die Giftzahne einer 
Schlange, erwachte in ihren Herzen. Sie konnten der Seale ihr 
Gewand nicht entreifieni aber sie biidcten sich, einer nach den1 
anderen, hoben Hande voll des schlammigen Schmutzes auf 
und schleuderten diesen in rachsiichtigem Hafi auf das reine 
Gewand- nicht darauf achtend, dafi ihre eigenen Hande und 
Kleider durch die Beriihrung mit dem Schlamm besudelt wurden. 

Von einem Ort zum anderen gehetzt, mit gebrochenen Flii
geln, die Kleider in Fetzen gerissen und unaussprechlich iibel zu
gerichtet bei ihrem Streben, die schone Botschaft, die sie brachte, 
denen zu iibermitteln, deren Gelachter und Verzweiflungsschreie 
die Worte toteten, bevor die zitternden Lippen sie gesprochen 
batten- so schlich die eine weifie Seele zu den Wassern zuri.idc, 
aus denen sie emporgestiegen war. Als sie am Ufer niedersank, 
wurde sie von der gleichen Woge, die sie hierher gebracht hatte, 
emporgehoben und zu dem Herm des Lebens und des Todes zu
ri.ickgetragen. Der Herr und Meister hob sie an Seine Brust 
emporund sprach: ,Du Wasser, das Mein Gewand gereinigt hat, 
nimm den Schmutz auf deinen Wogen zu jener niedrigeren 
Kiiste zuriick. Die gefangenen Seelen sollen mit diesem Schmutz 
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iibersattigt werden, bis sie Meine Botsdlaft dereinst mit ihren 
eigenen Ohren vemommen haben." 

Deine V erantwortlichkeit 
Einen Menschen gibt es auf der Stufenleiter der Entwick.Lung, 

auf der du stehst, de~ in der Reihe d.ir am· namsten sich befindet. 
Er wartet, dall du die Hand ihm reichst und ihn empor an deine 
Seite hebst. In gewissem Grade wirst du einst die Verantwor
tung zu tragen haben, wenn er von seiner gegenwartigen Ent
widdungsstufe zu einer niedrigeren fallt. 

Wie darfst du, wenn du solches weillt, auf deiner Stufe sorglos 
rasten, anstatt dich zu bemiihen, den Nadlsten in des Tempels 
Licht zu ftihren 1 Verstand und Logik werden dir nicht helrfen, 
seinen Standpunkt zu bestimmen. Du wirst erst wissen, wer und 
was er ist, wenn er bei einer Weihe dir zur Seite steht. 

Das alle EinfluBlinien beherrschende Gesetz regiert audl die 
Methoden der Natur, his in die kleinsten Einzelheiten Bezie
hungen und Bindungen zu kniipfen. Dein Wort kann nicht zu
gleich an vieler Menschen Ohren dringen und auf ihr Verhalten 
EinfluB iiben; dodt· kannst du wohl des einen Ohr erreidlen, der 
deiner wartet, und das Herz ihm. wenden, wenn du die Botsdlaft 
ihm verkiindest, die du selbst von einem Boten der GraBen 
WeiBen Loge einst empfangen hast. 

Willst du gewinnen? 
1st dein eigenes Herz so rein und fledtenlos, dall deines Bru

ders Siinde sich dunkel in dem Spiegel seiner klaren Flache ab
hebt1 Wenn du so denkst, dann stehst du unter der Herrschaft 
der grofien Tauschung. 

Willst du zur Meisterschaft gelangen? Dann schreibe deiil.es 
Bruders Ubertretungen in Wasser, in Feuer deine eigenen. Das 
Wasser wird das Feuer loschen- das Feuer wird das Wasser 
als Dampf vergehen lassen - und gleich ihnen werden deine 
eigenen wie deines Bruders Siinden ni<ht mehr sein. 
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Die Harle der Unendlichkeit 
VergiB nidtt, Kind Meines Herzens, daB du ein Welterbauer 

bist - daB Millionen unerschaffener Wesen nur des Spieles 
deiner Finger warten auf der Harfe der Unendlichkeit, um in das 
Dasein zu treten als Triumphgesange des Sieges und des Lebens 
oder als satanisdle MiBk.lange, die notgedrungen in Ubel und 
Vernidttung enden miissenl 

Schlag valle, klare Tone an, damit ein Platz im Himmelschor 
dir angewiesen werden kann. 

Das Ziel 
Wie die Magnetnadel nadt dem weiBen Nordstern weist, wie 

immer des Meeres Wogen wallen oder des Himmels Winde 
toben mogen, so muBt du deinen WiHen nach dem Stern deines 
Verlangens richten. Unstetigkeit und Wechsel mogen deiner 
Bruder Freude sein, sie sollten aber keinen Raum in einem fin~ 
den, dessen FuBe kraftvoll auf den Gottespfad gesetzt sind. Ach, 
nimm dir dies zu Herzen, setze deines Strebens Ziele hodtl Liebe 
und Frieden werden dir unendlirlt mehr bedeuten als Myriaden 
niederer Gewinne, wie hell ihr Widerschein auch immer vor 
deinen irdisdten Augen gUinzen mag. 

Eine giinstige Gelegenheit 
Einmal, wird jedem Menschen eine goldene Gelegenheit ge

geben; der Selbstlose erhalt sie zweimal, aber niemals kommt 
sie dreimal demselben Menschen in dem Kreislauf eines Lebens. 

Gluddich ist, wer die erste giinstige Gelegenheit zu niitzen 
wuBte, doppelt gesegnet, wer den Lohn aus der ersten in der 
zweiten empfangt; nur Verzweiflung aber wird das Los desjeni
gen sein, der trage auf das Kommen einer dritten Gelegenheit 
wartet. 

Die zwei FH.igel der Tiir zu den Mysterien des Lebens werden 
sic:h fest vor ihm schlieBen und nicht wieder offnen, his sie zu
riidtgestoBen werden, um seine geUiuterte Seele am Anfang 
eines neuen Lebenskreises eintreten zu lassen. 
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Die diamantene Seele 
Was kiimmern Schmerz und Sehnen und Mi.ihsal des Augen

blidts - eines einzelnen Augenblicks im Meer der Ewig~ 
keiten- den, der jede Pri.ifung als ein Pfand betrachtet in jenem 
graBen Kampfe, in dem er urn die Krone der Selbsterkenntnis 
ringt, und der da weiB, daB mit jedem Sieg die Krone der diarnan
tenen Seele um einen weiBen Stein bereidlert wird? 

Der Augenblick mit seiner Biirde wird vori.ibergeheni die 
diamantene Seele aber wird das Morgenrot jedes neuen Zeit
alters begriiBen, bis alle Zeit sich in der Ewigkeit verliert. 

Richte nicht! 
Wer oder was bist du, Blendwerk des Bosen in Gestalt eines 

Mensdlen, daB du das Ewige zu verfolgen dich erdreistest, daB 
du es wagst, iiber das Vollkommene, Bedingungslose ein fa.h
sches Urteil abzugeben1 Gott und Christus wohnen in jedem 
Atom des Steffes, der Kraft und des BewuBtseins. Du kannst dem 
Bruder keinen Tadel sagen, und sei er von der Schv.rere einer 
Feder, und Gott und Christus dabei frei ausgehen lassen. 

In deinem. eigenen Herzen liegt verborgen alles Bose, das 
du zur Last dem Bruder legst. In dir selbst zerstore es - und 
niemals wieder wirst dues in deinem Bruder sehenl 

Das Kind der Liebe 
Wenn deine Dank.barkeit fiir Mich ein Gegenstand verstan

diger Uberlegung wird - wenn du dich selbst durch Gri.inde 
iiberreden kannst, da.B du dir das verdient oder erworben hast, 
was dir in Liebe gespendet worden ist -, dann hast du den Engel 
der Selbstlosigkeit hinabgesto.Ben und dem niederen Selbst ein 
Gotzenbild erridltet. 

Wie das Wasser einer Quelle iiber durstige Fluren stromt, 
unbekiimmert, wohin der Tropfen Menge fallen mag, freudig rie
selnd und jube1nd in seiner Kraft, bereit, sidl selbst dahinzu~ 
geben, so entstromt dem Herzen eines Kindes der Liebe reine 
Dankbarkeit. 
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Kleines Verzeichnis besonders 
haufiger okkulter Ausdriicke 

Adi: Das Erste, das Urspriingliche. 
Adi: Sohne vom Feuernebel. Die GraBen Schopfer. 
Ather: Bei den Alten war Ather die leuchtende Substanz, die das Uni

versum durchdringt, das Gewand des Allerhochsten. Bei den Moder
nen: der auf3erst feine Stoff, auf dessen Bewegung Licht- undWarme
strahlung beruht. In der Esoterik eines der Prinzipien der kosmischen 
Siebenheit. 

Akasha oder Alaya: Die Grundlage undWurzel aller Dinge. Wird oft mit 
Ather identifiziert, steht zu diesem aber wie Geist zu Materie. 

Alcahest: DerWein des Lebens. Das Universelle Losungsmittel. 
Alchemic: Die Gottliche Wissenschaft des Lebens, aus der sich die mo

deme Chemie entwickelt hat. 
Androgyn: MUnnlich und weiblich in einem. 
Antaskarana: Die Briicke zwischen Materie und Geist. Das Verstand

nis oder die Kraft zu verstehen. 
Astrnlkorper, niederer: (auch Atherkorper oder Linga Sharira ge

nannt): Das atherische Doppel von Mensch undTier. 
Astralkorper: auch Kama Rupa genannt: Der Begierdenkorper. Er ist 

die Seele des Blutes und kann sich deshalb erst beim Tad des physi
schen Korpers von diesem trennen. Darum lebt der Mensch in ihm bis 
an die Schwelle von Devachan, wo er den zweitenTod stirbt, wobei 
der unsterbliche Teil des Menschen in Devachan eintritt und der 
Kama Rupa sich allmahlich auflost. Bis dabin kann er auch in spiriti
stischen Sitzungen eine Rolle spielen. 

Astrallicht: Die fiir das sterbliche Auge des Menschen unsichtbare 
Sphare, die unsere und aile anderen sichtbaren Welten umhtillt. 

Atma: Der Universalgeist, die gottliche Monade, auch das siebte Prin
zip im Menschen. 

Aum: Das heiligeWort, die heilige Silbe. Die Drei in Einem. 
Aura: Eine psychoelektrische Kraft, die a us allen Korpern und Dingen 

ausstromt und den Korper in Form eines Eies umgibt. Ibre Farben 
verandern sich mit der Entwicklung von BewuBtsein und Seele. Sie 
konnen vom Okkultisten deutlich wahrgenommen werden, oft auch 
vom psychisch Begabten. 
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Avatar: Eine gottliche Inkarnation. Die Herabkunft eines Gottes oder 
einer anderen erhabenenWesenheit, die tiber die Notwendigkeit, sich 
zu reinkarnieren, hinausgewachsen ist. Es gibt zwei Arten von AvaM 
taren: die elternlosen, geistgeborenen, und die vom Weihe gebore
nen. 

Buddhi: Die Universalseele, das sechste Prinzip oder die gottliche 
Seele des Menschen. Oft auch als das Christus-Prinzip bezeichnet, 
das aber in Wirklichkeit aus der Dreiheit vonAtma-Buddhi-Manas be
steht. 

Caduceus: Der Caduceus besteht aus zwei Schlangen, die sich urn einen 
Stab winden. Er ist das Symbol flir den Fall der ursprtinglichen Mate
ric in die dichte irdische Materie, aber auch fUr die Wiederherstellung 
des verlorenen Gleichgewichts. 

Cbcla: Schiller. Der Student der heiligen Wissenschaft und Diener des 
Eingeweihten. 

Devachan: Himmel. Der Ruheort zwischen zwei Inkamationen. 
Ego: Der sich inkarnierende Geist. Die ,Fadenseele", die sich durch 

die Kette der Leben hindurchzieht und sich schlieBlich mit dem Hohe
ren Selbst im Devachan oder Nirvana vereinigt. 

Elementale: Wesen, die die Elemente bevolkem. Erschaffen und ent
wickelt in den vier Naturreichen Erde, Luft, Feuer und Wasser. Ihre 
Namen als Naturgeister sind zahlreich: Gnomen, Sylphen, Salaman
der und Nixen. Sie sind sowohl aufbauende Krtifte in den Elementen 
wie auch Werkzeuge der Herren des Karma; und als solche haben sie 
auch Entsprechungen in der Aura jedes Menschen, wo sie als ,Ge
nien" bekannt sind. 
Als Naturgeister sind sie als halbintelligente und fiir ihrTun nicht ver
antwortliche Wesen bekannt, die auch von psychisch entwickelten 
Menschen und Elementargeistem dienstbar gemacht werden kon
nen. 

Elementare, Elementare Geister: Die korperlosen Seelen lasterhafter 
Menschen, die vom Hoheren Selbst getrennt wurden und die Mog
lichkeit zurWeiterentwicklung verloren haben. Diese Seelen verblei
ben in ihren Htillen des Kama-Rupa und werden unwiderstehlich von 
den ihnen vertrauten Situationen und Mensch en auf der Erde angezo
gen. In einigen Schriften der theosophischen Literatur (z. B. von Dr. 
Fr. Hartmann oder Erh. Bazner) werden auch aile noch nicht beseel
ten Geschopfe- wie Elementale- als Elementargeister bezeichnet. 

157 



Fohat: Die vom ,Y/ort" erweckte Energie. Die kosmische Kraft des 
Klangs. Die vorwartstreibende Kraft, die Resultante der Lebens
kraft, die Essenz der Elektrizitat. 

Guru: Fuhrer oder Lehrer in den geheimen Gesetzen des Lebens und 
seiner Mysterien. 

Hierophant: EinTitel, der in den altenTempeln dem oberstenAdepten 
oder Eingeweihten beigelegt wurde. Ein GroBer Lehrer. 

Kalpa: Eine Periode in derWeltentwicklung. 
Kama Manas: Niederes Denken. 
Kama Rupa: Begierdenkorper. Eine Form, die nach demTod des physi

schen Korpers weiterlebt. (Auch als eine Hi.ille existierend, aus der 
sich die wirkliche Seele entfernt hat. Ein Gespenst, das von den Me
dien sichtbar und beobachtbar gemacht werden kann, und das, wenn 
es einmal seinen Weg kennt, immer und immer wiederkehrt, urn wie 
ein Vampir den Korper des Mediums auszusaugen.) (Siebe auch unter 
,Astralkorper"). 

Kundalini: Eine der sechs primaren Naturkrafte; bekannt auch unter 
dem Namen ,Schlangenfeuer". (Es gibt aber Menschen, die durch 
Yogakonzentration den Weg geoffnet haben, auf dem Kundalini sich 
offenbaren kann. Vor ,,unwissendem Offnen" kann nicht geni.igend 
gewarnt werden.) 

Linga Sharira: Niederer Astral- oder Atherkorper. Er wird vor der Ge
burt des physiscben Korpers aufgebaut und lost sich nach dessen Tad 
gleichzeitig mit diesem auf. 

Manas: Denken 
Manasa-Putras: Sohne des Universellen Denkens. Wesenheiten, die auf 

der Dritten Ebene des Universellen BewuBtseins leben und wirken. 
Mantrams: Verse, bestehend aus einzelnen Stitzen und Worten mit 

metaphysischer Bedeutung. Bestimmte Kiange, Zahlen und Buch
staben in diesen Satzen haben dabei eine besondere Wirkung. 

Mantras: Strop hen der Veden, die als Zauber- oder Beschworungs
formeln benutzt werden. 

Manvantara: Eine Periode der Offenbarung; Gegensatz zum Pralaya, 
der Periode der Ruhe. Bin Zyklus von 4320000000 Sonnenjahren. 

Maya: Illusion. Wird zur Bezeichnung aller vier niederen Ebenen des 
BewuBtseins benutzt. 

Mayavi-Rupa: Illusoriscbe Form. Wenn ein Mensch an einen anderen 
auf eine Entfernung sehr intensiv denkt, so erscheint er manchmal je-
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ner Person. In diesem Fall ist es das Mayavi-Rupa, das durch unbe
wuBte Kryashakti erzeugt wird. 

Monade, individuellc: Der unsterbHcheTeil des Menschen, bestehend 
aus Atma-Buddhi. Vor Eintritt in das Menschenreich verkorpert sich 
die Monade in den niederen Naturreichen, wo sie Erfahrungen sam
melt und alle Materie, mit der sie in Bertihrung kommt, tiber ihr bis
heriges Niveau erhebt, indem sie ihr eine habere Schwingung ver
leiht. 

Neophyt: Ein ,Anfanger". Der Be griff wird auch auf die Schiller oder 
Chelas der niederen Grade der GraBen Loge des Universellen Le
bens angewendet. 

Okkultist: Ein Mensch, der den Okkultismus bzw. die gebeimen Ge
setze studiert, die im All herrschen. 

Pralaya: Ruheperiode zwischen zwei Perioden der Offenbarung. Ent-
spricht dem Schlaf im Menschen- undTierreich. 

Prana: Das Lebensprinzip. Der Lebensatem. 
Psyche: Die animalische, irdische Seele. Das niedere Denken. 
Psychisch: Von Psyche, Seele. Bezieht sich auf zwei verschiedene Ebe-

nen des BewuBtseins, auf die Ebenen, die manchmal als hoheres oder 
niederes Astrallich t bezeichnet werden. 

Rupa: Form. Der Korper eines Dinges oder Menschen. 
Sat: Das Unteilbare. ,Dieses". Das in Ewigkeit Verborgene. 
Slmndha: Ein charakteristisches Merkmal. Ein endliches Prinzip, das 

durch einen Gedanken, ein Wort oder eineTat zumAusdruck gebracht 
wird. Danach wird es in der Aura des sich inkarnierenden Ego, das die 
Kette seiner Leben durchwandert, gespeichert. 

Thttwa: Ein fundamentales Prinzip der Natur, das den physischen Sin
nen entspricht. Es gibt, exoterisch gesehen, flinfTattwas, esoterisch 
gesehen sieben Tattwas, von denen beim Mensch en zwei noch latent 
sind. 

Krieger, der: Das Hohere Selbst. Die erste Offenbarung des Christos. 
Yoga: Meditative Konzentration mit dem Ziel, Erleuchtung zu erlan

gen. 
Yoga: Der tausendste Teil eines Kalpas bzw. einer graBen Weltperiode. 
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TEMPELLITERATUR 

In deutscher Sprache steht zur Zeit (1. Mai 1997) fo1-
gende Tempelliteratur zur Verftigung: 
• Theogenesis mit 624 Seiten 
• Tempellehren Ban de 1 his 7. Zusammen 393 Tempel

lehren von je 3 his 5 Seiten. 
• A us Lichter Hohe Ban de 1 his 3. Zusammen 643 Tem

pelhotschaften. 
• Kleines okkultes Lexikon von H. P. Blavatsky und 

Stichwortverzeichnis zu den Tempellehren Ban de 1 his 
5 mit etwa 5000 alphabetischen Hinweisen. Enthalt 
auch 237 Begriffe der Bihel und christlichen Lehre und 
ihre urspri.inglicbe eigentliche Bedeutung. 

• Tempellehren von A bis Z. 
Nachschlagewerkzu denBanden 1 his 7 Tempellehren 
mit etwa 25 000 alphahetischen Stichworten und Hin
weisen zu wichtigen Begriffen der Tempellehren. 

Urn die sehr wertvolle Tempelliteratur fur jeden er
schwinglich zu mach en, wurde sie zum stark ermaBigten 
Sonderpreis in 2 Buchschubern zusammengefaBt. 
• Buchschuber 1: Tempellehren mit 7 Bi.ichem. 

Enthrut die Bande 1 bis 5 Tempellehren, kleines okkul
tes Lexikon und Stichwortverzeichnis zu den Tempel
lehren Bande I bis 5 und Band 1 Aus Lichter Hohe. 
Preis statt DM 154,- zum Sonderpreis von nur DM 98,-

• Buchschuber 2: Thea genesis und Tempellehren mit 6 
Bi.ichern. Enthalt The agenesis, Ban de 6 und 7 Tempel
lehren, Bande 2 und 3 Aus Lichter Hohe, Tempelleh
ren von A bis Z. Preis statt DM 180,- zum Sonderpreis 
von nur DM 118,-. 






