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INH ALTSVERZEICHNIS

KAPITEL
LEBENSPFL1CHTEI''.

Physische Ermudung beeintrachtigt das Studium. -
Wirkliche und eingebildete Pflichten. - Haushaltungs-
oder Geschaftssorgen. - Jedermann hat seine Pflichten
zu tun. - Wie kann man Zeit zur Meditation finden. -
Unsere irinere Einstellung. - Unsere wahre Pflicht. -
1st es richtig, organisierten Bewegungen beizutreten.
Wir müssen das Schweigen in uns tragen. -- Weiches
ist der eigentliche Gegenstand unserer Verehrung. -
Die hochste Pflicht ist die nachstliegende. - Durch em
Erfullen der Pflichten anderer schaden wir uns und
berauben unsere Mitmenschen. - Das Erwerben des
inneren Gleichgewichtes. - Nichts tritt an uns heran,
das uns nicht einen Schritt welter voran brächte. -
Auf die kleinen Freuden achten. - Jedes Hen ist wie
em tiefer Brunnen. - Dein Schicksalsstern. - Die Ge-
dankenstrome, die den Korper umwandeln. - Unser
Heiligtum, und was den Platz auf seinem Altar em-
nehmen soll. - Den Ort des Friedens.

KAPITEL
DER ZYKLUS DER ERFULLUNG.

Mit 1912 beginut em wichtiger Zyklus. - Das Sonnen-
system tritt in den Aquarius ein.Das Jubilaumsjahr.-
Das Niedere mu zuerst ausreifen. - Der Einflu3 des
Uranus im Aquarius. - Zyklische Kataklysmen. - Das
Gesetz der gottlichen Harmonie. - Die Svastika. -
Illustration des Teiges. - Die Schwingungsnote eines
Sturmes. - Jeder Planet wird gepruft. - Der Ursprung
der Kometen. - Alchimistische Veranderungen auf der
Erde. Den EjnfluL derSterne aufeinander. Bestimmte
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Krltfte wirken erst jetzt auf die Erde ein.Planeten,
die bestimmt sind Sonnen zu werden.Die Gedanken-
kraft eines Planeten ist sein Gruridton.Saturn der Ini-
tiator. Die Erde bringt eine neue Note. Das Zeichen
des Menschensohnes.Dje 2170 Jahre der Herrschaft
des Aquarius. Der Zyklus der Erfullung für jede Nation
und Organisation. Die Ursachen der Armut und der
Krankheit.Die Erde entwickelt sich dem Zustande
einer Sonne entgegen.Suchet den Ort des Friedens.

KAPITEL
GRADE UND ORDEN.

Die siebenfache Einteilung des Kosmos.Die Geo-
metrie in der Natur.Das geometrische Gesetz in der
Gedankenwelt.Wje die Groe WeiLe Loge sich zu-
sammensetzt._Was ist em Meister?Die Meister, wie
sie zu alien Stufen der Evolution und zu alien Arten
von Gedanken in Beziehung atehen.Die sieben Grade
der Menschhejt.Sjeben Orden in jedem Grade.Der
groe vierte Grad.Er sch1iet aile vorgeruckten Be-
wegungen ein.Seine Orden.Wie die Orden gebildet
werden.Positive und negative Orden. Der Orden der
Sechsunddreli3ig. Der Orden der Achtundzwanzig.-
Der Orden der Einundzwanzig.Der Orden der Fflnf-
zehn. Seine fruheren Manifestationen. Der Heilige
GraaL.._Der Orden der Zehn.Dje hOheren Orden,
die noch nicht manifestiert sind.Der grol3e dritte
Grad. GOttiichkejt.

KAPITEL
DIE WEISHEITSRELIGION.

Ursprunglich der ganzen Menschheit gegeben. Exi-
stierte viele Jahrhunderte vor dem Christentum. Die
esoterischen Lehren.Die Grilnde für die esoterische
Lehre.Das Wissen ist noch erhalten.Wie man es
zu suchen hat.Furchtlosigkeit die erste Bedingung.
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dazu. ,,Wenn der Schuler bereit ist, erscheint der
Lehrer."Wje man sich nahern kann.Die Schuler
müssen erprobt werden. - Menschenliebe als Resultat.
Wie die Vereinigung mit dem Göttlichen erreicht
werden kann.-- Die Verwirklichung im Fleische.

KAPITEL
DIE LEHRE VOM HOLLISCHEN FEUER.

Die Bibel ist eineAllegorie.Die Schriften sind wahr,
im universellen Sinne.Die Lehren der Johanniter..
Die Anwendung des Mythos.Der Pfad der Vereini-
gung.Hebraische Symbole.Die Wanderung der er-
wachten Seele.Der Meister Jesus eine historische Per-
sonlichkeit.Unser Herr in Sodom gekreuzigt.Das
hollische Feuer als Schreckgespenst.Seine Bedeutung.
Der brennende See.Die Bedeutung des Schwefel-
symbols.Die Gase, die für spatere Kataklysmen sich
ansammeln.Der Korper sieht vor sich die Zerstorung.

Alle müssen durch die karmischen Flammen hindurch-
gehen.Christus mui zur Holle hinuntersteigen.Das
h011ische Feuer verbrennt nur was falsch ist.Wir mflssen
uns unsterbljche Gewänder weben. Das neue Jerusalem.

KAPITEL
DAS ELFTE GEBOT.

Nach dem Erwachen die Depression.Die Furcht
var dem unternommenen Schritt.Das Tal der Todes-
schatten. - Das elfte Gebot. - Das Zwolfersystem. -
Suche das Banner deines Lebens.Gehe dem nach,
was dich angeht und kümmere dich darum.Defini-
tion des unterbewuLMen Verstandes. Die Oberbewute
Verriunft. - Der menschliche Verstand. Die tjrsache der
Perioden der Depression. Latente Fehier in uns werden
offenbar..._ Die Versuchung, Ausfalle gegen andere zu
machen........ Ficht deine eigenen Kampfe aus. Unsere
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Wohnsttten im Himmel.Nicht em postmortaler Zu-
stand. Der Zweck der physischen Existenz.Weshalb
Zeit verlieren?Bringe Ordnung in deine eigene Welt.
Die universelle Bruderschaft.Resultate, die demGe-
setz der Harmonic entsprechen.

KAPITEL
BETAUBUNGMITTEL, ALKOHOL UND PSYCHISMUS.

Lebenszentren. - Bildung des geistigen Korpers. -
Olige Hüllen, die die Zentren beschützen.Das Off nen
der Zentren.Mu vom Willen kontrolliert sein.Der
heilige Geist.Die Sunde gegen ihn.Es gibt nichts
derartiges wie eine verlorene Seele.Seelenlose Wesen.
- Zusammensetzung des Alkohol. - Einflu auf die

Zentren. - Zanonis ,,Hüter der Schwelle ". - Tabak,
Tee und Kaffee. Die Meister konnen nicht in Bezieh-
ung treten mit einer Atmosphäre von Alkohol und Be-
taubungsmitteln.Trinker und die Bibel. Karmische
Resultate. Medien. Eine Ursache für Verbiodung.-
Passives Sitzen" .- Der Unterschied zwischen geistiger

Kommunikation und sub jektiver Mediumschaft. - Yoga
Praktiken.Astrale Wesenheiten sind nicht geistige.-
Andeutungen in der Bibel über die sogen. Zentren oder
Tore.Die Geschichte des Hiob eine Initiation.Die
auf anderen Wegen emporsteigen.Dieser Orden ist
die Kirche von Philadelphia, oder das ofTene Tor.-
Jede Bewegung em Tor für gewisse gottliche Krafte.-
Dieser Orden das Herzenszentrum.Die Mitglieder sind
verantwortlich für eine Bewegung.Nimm keine Be-
lehrung an ohne die Zustimmung deiner eigenen hoheren
Fuhrung.

KAPITEL
EINE STUDIE UBER KARMA.

Die Erkiarung von seiner Bedeutung. Illustrationen.
Karma ist nicht dasselbe wie Nemesis.Die Ilerren
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des Karma.Karma ist keine Strafe.Seelen-Eigen-
schaften, die wir erwerben müssen.Stürme und Un-
glucksfalle als karmische Agenten.Sorgen, die Be-
lehrungen enthalten.Der Zweck des Karma ist Harmo-
nie. Es ist geftthrlich, sein Karma heraufzubeschworen.
Rassen- und Weltenkarma.Meister, die mit dem
Karma wirken.Seelen sind Zellen.Der himmlische
Mensch. Die Seele sucht ihren Weg selber.Die Zahl
derWiederverkorperungen.Derverlorene Sohn.Die
Menschheit verglichen mit dem Blut.Das Erwachen
der Personlichkeit.Jede Seek nimmt ihren bestimmten
Platz em.

KAPITEL
DAS SELBST.

Das ,,Ich bin". Das personliche Selbst nicht zu ver-
achten. Seine Notwendigkeit für das hohere Selbst.-
Aber nicht das hauptsachlichWichtige.Das Symbol des
Tauchers.Schwinge dich auf den Vogel desLebens."
Symbole des kleinen und des groen ,,ich".Glaube
an dein Selbst.Der Paramhamsa und das Weltenei.-
Der tonlose Ton.Der stille Denker.Dein Werk fur
die Menschheit ist begrenzt durch dein kleines Selbst.-
Berechne, was du hast, deine Persönlichkeit.Denke
selber nach.Die scheinbare Demut und die wahre
Bescheidenheit.Der Anspruch auf Heiligkeit.Stehe
aufrecht und handle._-\Tersäume keine Zeit mit deinen
Schwierigkeiten.Das Leben ist blo eine Schule für
die Seele.Die das Selbst an die Erde festnageln.-
Das Symbol der Krustentiere, die sich an em Schiff fest-
setzen. Geistiger Ehrgeiz.Das vierteTor. Die Seele
istgottlich. Das niedere Selbst wird zum hoheren Selbst.

KAPITEL
DIE LEHRE VON DEN AVATARS.

Definition._Jesus em Avatar.Kein Sterblicher.-
Methode des In-Erscheinung-Tretens.Das Erscheinen
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wird von der Menschheit bestimmt.Die Notwendigkeit
einer eingeweihten Priesterschaft.Das Sakrament der
Ehe. - Niedrigere Manifestationen. - Avesha-Avatars.
Jede Bewegung mu semen ,Avesha" haben.Die Be.
fahigung und die Beschrankungen eines Avesha. Em
Avatar kommt zur ganzen Menschheit, nicht zu irgend
einer Sekte.Die Hinweise auf die Bibel.Der Zeit-
punkt seines Kommens.Das Gesetz der Zykien. Die
Zykien des Jahrhunderts.Die Anzeichen seines Kom-
mens.Dje 144000.Die Mission des Ordens der 15.

KAPITEL
ELNE STtJDIE UBER WIEDERVERKORPERUNG.

Eine weltalte Lehre.Der Beweis 1st unmoglich von
Allen anzunehmen. Er wird illustriert durch einen Schau-
spicier in ,,Hamiet."Was geschieht nach dem Tode.-
Eine Definition der Astral-Ebene. Die Seele wAhit ihre
neue Verkorperung aus.Sie verkorpert sich unter aiten
Gefahrten.Wie das Warum" vergessen worden 1st.-
Mehr Seelen entziehen sich der Verkorperung, ais daLi
soiche sich verkorpern.Manche warten auf besondere
Stufen der Zivilisation. Sie verkorpern sich in ihrem
eigenen ,Unterstrahl."Die Zeiten zwischen zwei Ver-
kOrperungen.Wechsel des Geschlechts bei derVerkor-
perung._ Begrundung für den Wechsel des Geschlechtes.
- Die Moglichkeit, androgyne Bedingungen zu errei-
chen.Die Verkorperung im Dienst der Menschheit.-
Freiwillige Verkorperung eines groLen Lehrers. Die
zusammengesetzte Personlichkeit von H. P. B.

KAPITEL
MACHT.

Gottes Ebenbild.,,Aiie Gewalt ist mir gegeben.a__..
Die kosmischen Machtzentren.Und der Mensch kann
mit alien Machten zusammenwirken.Die Lehren des
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Ostens.Die sieben mystischen Kräfte.Die hochste
Macht. - Die Macht des Intellekts. - Die Macht des
Wilens.Die Macht des Lebens-Prinzips.Die Macht
des gesprochenen Wortes.Der unterbewute Verstand
und seine Funktionen.Traume der drei Klassen.Die
Tiere werden von einer Gruppenseele geleitet._Der
Gebrauch der Einbildungskraft. - Kundalini oder die
Schlangenkraft.Wie man die Furcht überwindet. Die
Sprache ist schopferisch.Die Gewalt eines Tones.-
Macht der Liebe und der Worte der Ermutigung.-
Unsere Verantwortlichkeit für unnütze Worte.Wie wir
zum Gebrauch unserer Krafte gelangen konnen.Eine
nicht weitentfernte Moglichkeit.Wir müssen jetzt be-
ginnen.

KAP1TEL
EIN KURZER UMRISS DER EVOLUTION.

Einzelheiten der Beziehungen der Meister zur Mensch-
heit.Die Evolution von oben.Geistige Ahnen.-
Rohes Material für die Erde.Evolution als Aufer-
stehung. - Sieben Gruppen der Elohim. - Die sieben
Hierarchien.Wie die Strahlen ineinander ubergehen
und zusammenwirken.Die Beziehungen der Merisch-
heit zu ihren Vorfahren.Frühere Rassen wurden per-
sonlich unterrichtet. - Die rote Rasse offenbart sich
heute.Die Symbologie des Blutes. - Was die Bibel
unter dem Begriff Blut versteht.Das Blut Christi.

KAPITEL
DAS GESETZ.

Es gibt nur em Gesetz, die Liebe.Der Abstieg des
Lichtes - Der Weg einer Rakete. - Die Gesetze der
Schwingung. - Sieben Offenbarungen des Gesetzes.-
Die Ordnung, alles geht semen geordneten Gang.
Die Ausgleichung jeder Erfahrung. Karma ist nicht
Nemesis, sondern eine gute Gelegenheit. Vibration
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und ihr Zusammenwirken mit der Harmonie.Zyklen,
Tag- und Nachtperioden der Seele. - Das Gleich-
gewicht und seine Notwendigkeit für den Frieden.-
Polaritat, die menschliche Liebe als niederer, die
gottliche Liebe als hoherer Pol.Die Illustration des
Spektrums. Jesus und das Gesetz. Liebe, die Er-
fullung des Gesetzes.Die Polarisierung zum mensch-
lichen Liebesatom. - Erfahrungen durch die Liebe. -
Versuchurigen in der Liebe.Uberwindung durch die
Polarisierung zur gottlichen Liebe.Das Buch des Le-
bens.Was wilist du hinein schreiben?

KAPITEL
WELTKETTEN.

Wirbelndergluhender Aether. Die Geister der Groen
steigen hernieder. Die Beschreibung eines Meisters über
die Abkuhlung unseres Globus.Definition einer Welt-
kette.Sieben Planeten, die dazu gehoren.Der vierte
Globus der Kette ist jeweilen eine sichtbareWelt.Ant-
wort des Bewutseins. Die Wunschwelt.Sieben Run-
den oder Tag-Perioden.Das Mineral beherrscht die
erste Runde,Die Pflanze die zweite.Das Tier die
dritte.Der Mensch beherrscht die vierte Runde.--. Die
analogen Perioden in der Entwicklung des Menschen.-
Die vegetative Periode. Die tierische. Die mentale.-
Die geistige.Die Rolle des Leidens.Das Werk der
Regeneration. Der Mensch mu1 allein stehen lernen.-
Suche die Seelenwelt.lJu kannst im Gottlichen wir-
ken. Das Gesetz muf3 deine geistige Evolution erzielen,
so sicher als es die Evolution des Planeten im Auge hat.-

KAP1TEL
REINFIELT.

Der Korper einTempel.TierischeWunsche sind beim
Tier normal.Tiere werden von einer Gruppenseele ge-
leitet.Jede nichtpervertierte Funktion ist rein.Sie wird
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erst durch unreine Gedanken verunreinigt. Menschliche
Liebe em Ausdruck der gottlichen Liebe.Die Gedan-
ken drucken sich aus als kOrperliche Handlungen.Wie
wir die Gedanken rein halten sollen.Forsche der Un-
reinheit nicht nach.Liebe ausgedruckt durch die Ge-
schlechter.Die Krafte des Geschlechtes sind immer
schopferisch.Wahrend derVereinigung sind reine Ge-
danken die Hauptsache. Die Schopfung findet auf alien
Ebenen statt.Krankheit, Siechtum und blutsaugende
Parasyten sind des Menschen eigene Schopfung.Ge-
schlechtliche Beziehungen sind einzig erlaubt zwischen
gesetzlich verheirateten Menschen. Das Menschenge-
setz darf nicht verletzt werden. Die wahre Ehe.Die
Ehe ist die heiligste Beziehung zwischen Mann und Frau.
Der Grund für die Zeremonie. Die Zeugung eines
KOrpers.Der Fluch ist nicht Strafe.Die Notwendig-
keit, da reine und vorgeruckte Wesen Kinder haben
sollen.Die Macht Gutes zu schaffen, da wo heute
Schlechtes besteht.

17. KAPITEL
DER URSPRUNG DES MENSCUEN.

Die orthodoxe Idee.Die wissenschaftliche Idee.-
Die okkulte Lehre derer, die wissenDer Mensch
stammt nicht vom Affen ab.Der Korper des Menschen
ist der Hohepunkt der physischen Entwicklung, seine
Seele stammt von oben.Sieben groe Rassen.Sieben
Unterrassen, viele Nationen und Stamme.Die zykli-
schen Gesetze.Die Mehrheit der Menschen gehort zur
vierten Rasse, die westlichen Nationen zur fünften.-
Die erste groe Rasse, die Polare.Die Menschheit ge-
8Chlechtslos und atherisch. Die zweite groe Rasse, die
Hyperboraer._ Noch nicht physisch. Die dritte groLe
Rasse, die Lemurier. Die eingeborenen Rassen. - Die
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Geschlechter getrennt.Der Sundenfall.Die seelen-
losen Rassen.Die Allegorie der Genesis.Der Affe als
degenerierter Nachkomme des Menschen.Der Mensch
begabt mit dem gottlichen Funken desVerstandes.Die
vierte groe Rasse, die Atlantier. - Die Erniedrigung der
Geschlechter.Die gottlichen Lehrer ziehen sich zurUck.
Die Flut.DerTurm zu Babel.Die fünfte groe Rasse,
die Arier. Die Gleichheit der Geschlechter. Die Geburt
der sechstenUnterrasse.Die sechste groe Rasse.Die
Herrschaft des Christus.Die siebente groLe Rasse.-
Das goldene Zeitalter.Der Ruf der Propheten.Das
\Verk des Ordens der 15.

KAPITFL
DAS SYMBOL DER SCE-ILANGE.

Die Schiange ist Saturn, der Initiator.Alle Meister
werden Schiangen derWeisheit geheissen.Die Schiange
bedeutet auch die Geschlechtskraft.Das Symbol von
der Rippe Adam's. Der Garten von Eden.Die Kun-
dalini-Kraft.Ihre .Erniedrigung durch die Atlantier -
Die Personifikation des Satan.Eine verkorperte Ge-
dankenform. - Transmutation. - Die Schlangenvereh-
rung im Altertum. Die Lehren über die Geschlechter
werden heilig gehalten. - Resultate des Zolibats. -
Wahre esoterische Lehren müssen rein sein.Die Re-
gem sind für VorgerUckte vie! strenger.Die Resultate
werden durch Perversion ertotet.Die hochste Funk-
tion der Jetztzeit.DasWeib als Priesterin des Mannes.-
Die sieben Schleier der Isis.DasWeib mu den Mann
emporheben.

KAPITEL
LAUTERUNG UND VERGOTTLICHUNG.

Die Notwendigkeit dieser Lehre. Die verbotene
Frucht.Reinheit und Bescheidenheit sind zu wahren.-
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Die Konigin dieserWelt. " Irrefuhrende astraleWesen-
heiten.Wje Krankheit und Siechtum erschaffen werden.
Die Bedeutung von Peer Gynt".Der Uralte. - Die
voradamitischen Rassen symbolisiert durch Lillith. Die
Wahrheit hinter den weitlichen Gebrauchen. Zwei We-
sen, die ems sind im Fleische. Das Entstehen der Drel-
einigkeit.Das Erfordernis des absoluten Alleinseins.-
Irregefuhrt durch Schmeichelei. Entschuldigungen für
Ausschreitungen.Unreinheit dreht das Dreieck nach
unten.Wende die Probe der gesunden Vernunft an.-
Hilfmit an der Erhebung derWelt.---DasWeib in Schar-
lach und Purpur.Ehe als Symbol der gottlichen Hoch-
zeit. Gottliche Liebe steht hOher als irdische Liebe.-
Das Erreichen des Endziels kein Traum. Die Lehren
der Unverheirateten.Sendet Gedanken der Reinheit
aus. Das Wiederbetreten Eden's.

20. KAPITEL
DIE ERINNERUNG AN VERGANGENE LEBEN.

Die Bestimmung jeder Seele.Warnungen durch die
Erinnerung an vergangene Leben.Warum die Erinne-
rung an vergangene Leben nicht aligemeines Besitztum
ist.Die Erinnerung an die Prufungen eines einzigen
Lebens genugt. Das Leben in der Gegenwart.Andere
Gründe.Wie die Erinnerung geweckt wird.Ein Bei-
spiel: Abraham Lincoln.Wie Psychischen gesagt wird,
da sie die Jungfrau Maria, Moses, Salomon oder andere
seien.Wie kann die Wahrheit erkannt werden.Die
angeborenen Eigenschaften werden zumVorschein kom-
men. Das Gesetz der Begrundung.Das Beispiel einer
ägyptischen Priesterin. Der Zweck der Wiedergeburt.
Diejenigen, denen von groüen Missionen gesprochen
wird. Die notwendige Vorbereitung. Falsche astrale
Lehren._Wie man sich dagegen verwahrt.Von den
Meistern wird niemals blinder Gehorsam verlangt.
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KAPITEL
DER ZYKLUS DER NOTwENDJGKEIT.

Das hohere Selbst.Seine eigene Wahi der Urn-
gebung. - Die Personlichkeit hat freien Willen. - Alle
Erfahrungen in dem einen Leben.Die Tiere besitzen
keinen freien Willen.Jede Seele hat ihre besondere
Aufgabe.Manche lernen durch die Erfahrungen an-
derer.Wie die Seele lernt, die Kontrolle auszuüben.-
Die Vergeistigung der Zentren.Regeln des psychi-
schen Schutzes.Wie man psychische Botschaften pru-
fen kann. - Die Meister des BOsen und ihre Methoden.
Einer der Hauptzuge, die Schmeichelei.Wie die
Meister mit einem Schuler in Beruhrung treten. - Die
Versuchung in der Wüste.Das Fasten wahrend vierzig
Tagen. Die erste Versuchung: Macht. Die zweite
Versuchung: Selbstgerechtigkeit. - Dritte Versuchung:
Ehrgeiz. Urtei1e weitherzig.Pflege die Fruchte de
Geistes.

KAPITEL
DER PFAD.

Die Wirklichkeit des Pfades der Jungerschaft. Ent-
sagung. - Die vier Tore. - Erstes Tor: Barmherzigkeit
und Toleranz.Zweites Tor: Ilarmonie.Drittes Tor:
Geduld: ViertesTor: Die Beherrschung der Gedanken.-
Der stille Denker.Drej Arten von Traumen.Wie
ihr cuer Leben umzugestalten habt. - Das Berühren der
von oben kommenden Gedankenströnie.Das Endziel
des Sieges.

KAPITEL
DIE FEINEREN KRAFTE DER ERDE.

\Vie im Orient auf den Fu geachtet wird.Der Ge-
brauch von Seide auf demFuLe.I)ie Erdekrafte durcb
den Fu berührt.Wie die Erde atmet.DieWirkung
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der Lokalitat auf den Charakter. Mannliche Kräfte der
Berge, weibliche Krafte der See.DieKundalini-Kraft
und derLebensbaum.Die Allegorie von Moses im bren-
nenden Busch.Getreide ohne Regen.---Die magne-
tische Wirkung von Sonne und Mond.Die Begrundung
unserer Hauptmahlzeit am Mittag.Der Gebrauch von
Schuhen.

KAPITEL
DAS LICUT.

VierTage der Schopfung.Dasselbe fur den Schüler.
Am ersten Tage: das Licht. - Am zweitenTag: das Firma-
ment.Am dritten Tage: das trockene Land.Die Pc-.
node der Umwandlung.Der Abstieg des Geistes in
die Materie.Das Ende am Anfang schon erkennbar.-
Die kriechenden Dinge der Finsternis.Der Stern der
Initiation.Das Licht der gottlichen Liebe.DieWir-
kung auf euer Leben.Wundert euch nicht Uber Prü-
fungen und Proben.Saget nie: ,,ich kann nicht".-
Die Bedingung des Mutes. Die Perle von groLem\Verte.
,,Es werde Licht."

KAPITEL
DIE ZWEI STEINTAFELN.

Das Gesetz der geistigen Entwicklung.Geführt von
den Elohim.Die Kraft des Saturn ist die erste, die
in Erscheinung tritt.Das Gesetz ist geschrieben auf
die zwej Steintafein. Moses ist die Personifikation von
Michael.Jehova. Der Stein der \Veisen. - Das Ge-
setz ist vorerst zu lesen auf dem positiven Stein. Die
Zeichen auf dem negativen Stein sind verhUllt.Der
Stein, der von den Bauleuten weggeworfen wurde.-
Die Menschheit geht der Initiation entgegen.Die Kin-
der der Erde spotten.Ein neuer Zykius, em wichtiger
Schritt. Die gewaitsame Oberherrschaft des Mannes
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befriedigt nicht. Die Frauenfrage tritt in den Vorder-
grund.Der Mann ist positiv auf dem physischen, das
Weib auf dem geistigen Plan. Mannliche Seelen in weib-
lichen Korpern.Die weiblichen Eigenschaften müssen
die männlichen ins Gleichgewicht bringen.Die zwei
Steintafein gleichen sich aus.Beide sind notwendig.

K.APITEL
DAS GEBET UM HEILUNG.

Das Amt des Meisters Jesus.Die Macht eines Na-
mens.SeineWirkung auf den holieren Ebenen.Die
Engel nahern sich.Die Engel sind die ausgleichen-
den Krafte der Menschheit.Das Gebet vergleichbar
einem Wurfgeschosse. Die Ausubung des Heilens.-
Das eine Leben.

KAPITEL
DAS SCEIWEIGEN.

Das Gesetz des Wachstums. Der Unterschied zwi-
schen Konzentration, Meditation, Gebet und dem Schwei-
gen.Wie man meditieren soll.Das Erfordernis der
Konzentration. DieWichtigkeitdesAtmens.Das rhyt-
mische Atmen.Das voilkommene Atmen. Anlei-
tungen.Regeln für das Aus- und Einatmen. Die wah-
rend des Atmens aufrechtzuhaltenden Gedanken.Ihr
seid nur em Kanal fur das Gottliche.Eintreten in das
Schweigen. - Wage, handle, schweige. Die Stimme
der Stille.

KAPITEL
DAS MYSTISCHE ALPHABET DER NATUR.

Die Beziehungen zwischen Ton, Zahi, Farbe, Form.
Gott geometrisiert. Das Gesetz derUbereinstimmung.-
Die Formen der Natur sind geometrisch. Der Ton als
erster Buchstabe.Wie wir unsern eigenen Grundton fin-
den kOnnen.Wie erkennenwirunsere eigenenFarben.-
Kummer ist der BaLhon im Psalm des Lebens.Die
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primaren Farben: rot, geib, blau. Die supplementaren
Farben. Die Farben sind aus deni Wei entstanden.Es
gibt kein absolut reines WeiLRot ist der Grundton
des Menschen.Gelb die Farbe der Seele.Blau ist
weiblich. Die Farbe der aurischenUrnhullung. Orange
die Farbe des Prana. Orangefarbige Nahrungsmittel.-
GrUn ist die Farbe der Natur. Indigo die der geistigen
Vernunft.Violett ist keine irdische Farbe.Eins ist die
Einheit.Zwei die Trennung.Drei die Trinit.t. -
Vier die irdische Ebene.FUnf die Menschheit.Sechs
die Christuskraft. Sieben die gottlicheWeisheit. Acht
die Evolution.Neun die Initiation.Zehn die Vereini-
gung. Das eine Gesetz.

KAPITEL
DAS WORT.

Die esoterische Lehre.Die Bibel ist nicht wörtlich
wahr.Das Wort ist die Stimme des hoheren Selbst.-
Em Strahl des Gottlichen.Der Sonnenstrahi, der in
der Frucht eingeschlossen ist. ,,Wie em Affe irnWalde
der Welt."Der schUtzende Engel.Die Frucht, die
den Sonnenstrahi gefangen hielt.Das Christusbewut-
sein.Die Vergeistigung der Gehirnzentren.Das Be-
wutsein und das rnenschliche Wunschen.Wie es zu
unterscheiden ist.Die verlorene Welt. - Die Bibel spricht
von vielen Gottern.Die Definition Epicurs von einern
Ungetreuen.Der schOpferische Aspekt des Wortes.-
Die Erlosung durch dasWort. DasWort in der Natur.-
\Vie das Wort auszusprechen ist.

KAPITEL
DIE ERLEUCI-ITUNG.

Die Bitte urn okkulte Forrneln.Die Bezahiung gel-
stiger Gaben.Was die Erleuchtung ist.Die Ge-
schichte Jesu. Die Entvick1ung des Willens.Das Ge-
setz des Pfianzenlebens angewendet auf den Menschen.-
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Wir erschaffen keine Macht. Der freieWille zurWahi.-
DerOrden gibt keine Formein heraus. DieBeherrschung
derSelbstsucht em groerSchritt. ,,Kenne dich selbst."
- Okkulte Formein bestarken Selbstsucht und geistigen
Stolz.Johannes der Täufer. Die Notwendigkeit der
intellektuellen Entwicklung. Das Beispiel eines Lebens.
Regein fur die geistige Vervollkommnung.

KAPITEL
DAS SYMBOL DES SALZES.

Die Rolle des Saizes in der Natur.Die Symbologie
des Salzes.Kataklysrnen und die Salzseen.Die Er-
hebung von Kontinenten als Wusten.Kataklysmen im
Leben der Seele. Das Meer derTränen. Das Gelubde
des Salzes.Die Lauterung durch das Salz. ,,Ihr seid
das Salz der Erde." ,,Bewahret euer Salz und haltet
Frieden untereinander."

KAPITEL
DU SOLLST NICI-IT TOTEN.

Die Vision des Petrus.Das eine Leben.Es gibt
in Wirklichkeit kein Toten. Toten ist das Befreien
der Lebenskraft. Die Yoghipraktiken. Die Ertotung
des Fleisches.Menta!e Qualen.Das Reinigen des
Augiasstalles. Die Grausarnkeit der Hindus. Das
Opfer von Menschenleben an die Insekten.Das Toten
giftigen Gewurmes. - Das Taten der Tiere urn des
Fleischgenusses willen.Das geistige Wachstum hangt
nicht vomMagen ab.Erzielt derVegetarismusgroLere
Toleranz und Liebe?Vegetarische Rassen sind nicht
geistiger als andere.Fleisch enthält nicht das Wunsch-
prinzip. - Der Korper. - Leidenschaften rnüssen be-
herrscht, nicht ertOtet werden. - Em volikommener
Mensch muL alle Funktionen in ihrer ganzen Macht
entwickelt haben. Meister, die Fleisch aen. - Das
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Wichtige ist die Gedankenkraft.Wenn ihr fortwAhrend
an euer Essen denkt, so wohnet ihr in eurem Magen.-
Jedes Reich opfert sich auf fur das nachsthohere. - Eine
Form verwandelt sich in dem Mane, als ihre Lebenskraft
dies ausdrucken kann. - So ist das Schema der Evo-
lution.Verdreht durch des Menschen Selbstsucht.-
Der Wert als Objekt des Handels vervollkommnet die
Tiere.Die Grausamkeit in der Natur.Ihre Wirkung
auf Metzger.Uber das Toten von Fliegen und Mos-
kitos.Das TOten zum Sport oder aus Eitelkeit. Die
Verantwortlichkeit des Menschen den niederen Natur-
reichen gegenuber - entscheide die Frage für dich
selber.

KAPITEL
DAS GEBET UNI) GELOBNIS. - DIE STUNDEN DER

KONZENTRATION.

Die Macht der Mantra.Das Gelubde.Das Ver-
standnis unseres Selbstes.Eine Notwendigkeit.Der
Schlussel zu den Mysterien. Die Konzentration am
Mittag.Das Zusammenwirken mit dem Herzen.-
Zentrum des Ordens.Das Erlangen der personlichen
Kommunikation mit dem Lehrer. - Besondere Heil-
gottesdienste.

KAPITEL
SIGNET.

Em Symbol erkiart die Queue und den Zweck der
Lehreri .- Die Bedeutung des Kreises.Das offene Auge.
- Die Bedeutung des Dreiecks. - Der funfzackige
Stern.---Was die fünfzehn bedeutet.Das Motto.Be-
deutung des Wortes: ,,Wage" Des Wortes: ,,Handle".
Des \Vortes: ,,Schweige(L.
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ANHANG

Wie eine Studienklasse gebildet wird.
Die Gebete des Ordens.
Besondere Belehrungen uber die Geschlechter.
index.



VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Die erste Auflage der ,,Stimme der Isis" wurde als

eine Art Experiment herausgegeben, urn zu erfahren,
oh Schuler der okkulten Wissenschaft in der heutigen
Zeit eine neue Auslegung der uralten esoterischen Prin-
zipien der Weisheitsreligion schatzen würden oder nicht,
in der einfachen Sprache, in dersie herauskam; ob sie die
okkulte und mystische Seite der christlichen Schriften
darin erkennen und die wissenschaftlichen Darlegungen
des 20. Jahrhunderts annehrnen woilten.

Die groe Nachfrage nach dieser Auulage beant-
wortete die obengenannte Frage in hochst positiver
Weise. Sie verlieh zugleich auch unserer Behauptung
Nachdruck, daf3 die Weisheitsreligion die eine \Velt-
religion sel, die alien andern zugrunde liege und die
in den Ausdrucken des vorgerucktesten Gedankens aus-
gelegt werden konne, da sie seiber em systematischer
Ausdruck kosmischer Wahrheiten sei, und daher den
geistigen Bedurfnissen eines jeden Zeitalters entgegen-
komme; die Prinzipien ihrer Philosophie beweisen em
volies Verstandnis fur alle Entdeckungen, Fortschritte
und Vervollkommnungen, deren der Mensch in der
heutigen Weltperiode fahig ist, ja sie eilen allen diesen
noch voraus.

Der herzliche Empfang, der diesem Band geistiger
Philosophie in alien Kiassen der Leser zuteil wurde,
beweist ferner, daLi trotz derwissenschaftlichen, materia-

- listischen und gottlosen heutigen Erziehung em groLes
geistiges und psychisches Erwachen vor sich geht; da
das menschliche Herz so hungrig ist als je zuvor nach
direkter Beruhrung mit den uberphysischen Ebenen des
BewuL3tseins_und diese personlich zu erfahren wunscht;
und dais die rnenschliche Seele 80 unbefriedigt ist als je mit
rein mechanjschen und materialistischen Auffassungen



26 Vorworl zur zweiten Au/age

vom Universum und da sie so sehnsuchtig als je die
Hande ausstreckt nach einer geistigen Philosophie und
bereiter ist als je, eine soiche in sich aufzunehmen; eine
Philosophie, die alles in sich sch1iet, was die materia-
listische Wissenschaft zu bieten hat, und weiche zugleich
in einer vernunftigen und aligemein gehaltenen Art und
Weise dargestelit wird.

Los Angeles. Cal. September ipz.



VORWORT

Der Pfad zur Meisterschaft ist gekennzeichnet durch
strengste Selbstdisziplin, absoluten Gehorsarn und un-
wandelbare Anhangerschaft an den erwahiten Lehrer
oder Guru. Durch alle Zeitalter hindurch ist diese Trai-
nierung unweigerlich von den verschiedensten Lehrern,
Gesellschaf ten und Bruderschaften durchgefiihrt worden,
in so strenger Weise, daLi dem Neophyten, der sein Ge-
lubde irgend einer okkulten Schule, oder einem Lehrer
abgegeben hatte, anbefohien wurde, was er zu essen,
anzuziehen, zu tun, zu denken und zu glauben hatte. Er
hatte beinahe gar keine Freiheit an KOrper und Seele.

Eine derartige Trainierung war in früherer Zeit not-
wendig - und ist es fur gewisse Menschen heute noch.
Der Nutzen dieser Methode bestand darin, daLi der
Schüler erkannte, wie groLi seine eigentliche Bestim-
mung, und vie klein sein persönliches Selbst ist; die
Hohiheit der Vergnugungen der Sinne und die Be-
schranktheit des physischen Lebens irn Vergleich mit
dem Reichtum und der Glorie der geistigen Voll-
komm enh ei t.

Obschon der Orden der 15 das okkulte Gesetz hin-
ter diesen uLieren Bedingungen anerkennt, die von
fruheren Bewegungen gefordert wurden, und weiLi, daLi
sie heute noch so wahr sind als je, und daLi Disziplin,
Gehorsam und Treue heute genau so notwendig sind
als im Altertum, so muLl er doch, als vorgeschrittener
Orden, auch vorgeschrittene Methoden benutzen, urn
zurn gleichen Ziele zu kommen.
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ZIEL UND ZWECK DES ORDERS DER 15
Erster Zweck

Die volikommene Individualitat durch die
Vereinigung mit dem höheren Selbst.

Der Orden der 15 ist gebildet worden, damit er alle
diejenigen in sich vereinige, die gewilit sind, sich selber
gegenuberzutreten und die weit genug fortgeschritten
sind, urn bewut die Verantwortlichkeit der Diszipli-
nierung ihres Lebens in die Hand zu nehmen. Die
Seelen, die ernstlich von den Lehren angezogen und
die schlieilich in die Reihen der Mitglieder einberufen
werden, sind diejenigen, die irn frUheren Leben durch
die obenerwahnte strenge Disziplin und personliche Trai-
nierung hindurchgegangen sind, und die daher bereit sein
soliten, die Notwendigkeit der Diaziplin einzusehen und
die bewute Verwirklichung des hoheren Lebens so auf-
richtig zu wünschen, daLi sie diese Erfullung willig zum
Hauptgegenstand ihres Lebens machen.

Sie müssen ihrern Lehrer den gleichen unweigerlichen
Gehorsam schenken - nicht einen blinden Gehorsarn,
sondern einen aus volikommenem Vertrauen herausge.
borenen - und die gleiche unwandelbare Gefolgschaft
wie in alten Zeiten; diesmal aber nicht, weil sie einem
irdischen Lehrer oder einer Bruderschaft em GelUbde
abgelegt haben, das durch Bestrafung verscharft wor-
den ist; sondern freiwillig und gerne, obschon keine
menschliche Stirnrne es gebietet und keine groe Per-
sonlichkeitihre Anhangerschaft verlangt. Denn in diesern
Fall ist der Lehrer, den sie erkennen lernen müssen,
und ihrn gehorchen sollen, ihr eigener gottlicher Vater
irn Himmel, ihr hoheres Selbst, das zu ihnen spricht
irn Heiligtum ihres eigenen Herzens.

Das Ideal, das dieser Orden in den Vordergrund steilt,
ist daher die ernsteste Selbstbeherrschung irn Gehorsam
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gegenuber der personlichen Fuhrung von innen heraus,
bestärkt durch den ernsten Wunsch nach geistigem
Wachstum und nach der Fahigkeit, der Menschheit zu
einer tieferen Erkenntnis des Christus-Bewut8eins zu
verhelfen. Die Lehren dieses Ordens sind aussch1ie1ich
aufbauend, da dasWahre, wenn es fortwährend hervorge-
hoben wird, sch1ie1ich das Falsche von selber verdrangt.

Diese Lehre ist der Hohepunkt der Individualisierung
- der Meisterschaft, der OfTenbarung des eigentlichen
Seibstes - für das Individuum und auch der Hohe-
punkt der Rasse in ihrer Gesamtheit.

Notwendig ist die fundamentaleVoraussetzung dieser
Lehre, dais die Moglichkeit für jede Seele besteht, in
personliche bewute Beruhrung nicht nur mit seinem
eigenen Vater im Himmel zu kommen, sondern auch
mit jenen groen Seelen, den Meistern der Liebe und
Weisheit, weiche die t1teren Bruder und die fluter der
Rasse sind.

Der Orden der 15 ist einer der gro3enWege, der
von diesen groL3en Seelen benutzt wird, die darauf hin-
wirken, daLi sie mit ihren Nachfolgern in personliche
Beziehung treten können. Er ist der Prufstein für die-
jenigen, weiche die Proben der erzwungenen Disziplin
hinter sich haben, eine Gelegenheit für sie, ihre Ge-
schicklichkeit und ihren guten Willen zu zeigen und
der Fuhrung von innen heraus zu folgen.

Naturlich sind viele berufen, aber wenige auserwh1t,
denn nur diejenigen werden endgultig erwählt und zur
vollen Mitgliedschaft zugelassen, die ihre Geschicklich-
keit bewiesen haben, fest zu stehen, urn geschult zu
werden zum seibstiosenWerk für die Menschheit nach den
besonderen Richtlinien, die von diesem Orden durch die
Agenten bezeichnet werden. Es ist em viel schwierigerer
Schritt, einem Lehrer freiwillig Liebe,Treue und Gehor-
sam entgegenzubringen, weil die Seele selber die Queue
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der Lehren, die Ziele der Bewegung und die seibstver-
standliche Aufopferung der Agenten erkennt, als aus
irgend einem Zwang heraus jemandem anzuhangen.

Zweiter Zweck
Personliche Schulung in der Philosophie

des Lebens.
Die personliche Trainierung eines jeden SchUlers ge-

schieht teiisveise auf den inneren Ebenen und teiiweise
durch Korrespondenz mit dem Lehrer des Ordens durch
den SekretAr. Diese Korrespondenz steht alien offen, die
personliche Hilfe in den Problemen ihres Seelenlebens
benotigen. Die Antworten enthalten Erkiarungen uber
die geistigen Gesetze, die den individuellen Bedurfnissen
des Schuiers entsprechen. Definitive Befehie werden nicht
gegeben, denn die Trainierung hat die Bestimmung, die
individuelle voilkommene Freiheit derWahi zu gewahren
und die notwendigeWilienskraft zu entwickein, die na-
tflrlich sich frei betatigen muL, wenn das Gesetz in semen
eigenen Problemen angewendet werden soil.

Die Briefe werden vom Sekretar nur in seiner Eigen-
schaft als Agent des Lehrers unterschrieben, und erst
wenn die Intuition des Schuiers die Tatsache erfassen
kann, daLi die gegebene Belehrung mehr ist, ais was
die menschliche Weisheit der Agenten zu geben im-
8tande ist, kann ihre wahre Bedeutung richtig geschatzt
werden. Naturgema enthalten soiche Briefe mehr oder
weniger eine geheime Deutung und erfordern eine Me-
ditation, bis das Licht der Intuition ihren eigentIichen
Sinn beleuchtet.

In der Methode der Belehrung, deren sich der Lehrer
dieses Ordens bedient, spieit Lob und Schmeichelei dem
Schuler gegenuber gar keine Roile; der Lehrer weist
eher auf die Steine des Anstoes auf dem Pfade des
Schülers hin, der die Erfuliung anstrebt, und erprobt
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sowohi dessen Intuition, Aufrichtigkeit, als auch seine
Bescheidenheit. Nur der Entschlossene und Beherzte
kann den endgultigen Sieg erlangen.

Dritter Zweck

Em hoherer Standpunkt der Reinheit
auf alien Ebenen.

Für denjenigen, der entschlossen ist, das Christus-
leben zu führen, ist es verha1tnismaig leicht, seine gro-
ben Leidenschaften zu brechen, von Handlungen der
Unreinheit, der Ungerechtigkeit abzustehen, und em
Leben zu führen, das die Welt gerecht nennt. I)ie Er-
fordernisse aber sind vie! genauer für denjenigen, der
in die Mysterien eindringen will. Bevor er sicher die
hoheren Stufen des Okkultismus betreten kann, mu er
lernen, sowohi die Strome seiner Gedanken als auch die-
jenigen seinerWorte und Handlungen zu kontrollieren.
Deshaib verhilft der Orden der 15 semen Schulern zu
einer hoheren Auffassung von der Reinheit auf alien
Ebenen, besonders aber darüber, was den BegrifT vom
Gebrauch der groLen schopferischen Kraft anbetrifft.

Vierter Zweck
Die esoterische Auslegung der Bibel.

Wahrend manche Orden, Gesellschaften und Organi-
sationen ihre Lehren auf die verschiedenen ostlichen
Schriften oder mittelalterlichen Anschauungen basieren,
lehrt dieser Orden, da die christliche Bibel dieselben
geistigen Wahrheiten und dieselbe okkulte Philosophie
enthalte, die in den älteren Schriften sich findet. Ferner
ist seine Lehre in einer Ausdrucksform niedergelegt,
die der Art des Verstandnisses der westlichen \Tolker
entspricht, sobald venigstens der Schlüssel zu ihrer Syrn-
bologie und Mystik ihnen bekanut ist. Der Orden der
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15 gibt semen Schulern diesen SchlUssel in die Hand,
und befahigt sie damit, die alien Parabein, Allegorien
und Wundern zugrunde liegenden Gesetze zu ihrern
eigenen geistigen Wachstum zu verwenden.

Fünfter Zweck
Die Trainierung der Sinne, damit sie auf die

Schwingungen aller Ebenen antworten.
Dieser Orden gibt keinerlei Formein oder Ubungen

heraus zur Entwicklung psychischer Kräfte, denn er
lehrt, daL. alle diese Fahigkeiten sich stufenweise ais
naturiiches Resultat des normalen geistigen Wachs.
turns heraus entwickeln, und daher nicht erstrebt oder
erzwungen werden soliten durch besondere Arten der
Konzentration, oder ,,durch Sitzen urn sich zu entwik-
kein" etc. - Während aber die Seele sich entfaltet,
müssen die Sinne von seiber auf hohere Noten der
Schwingungen antworten lernen und hohere ZustAnde
des Bewutseins erreichen. Das erste Erkennen des
Schulers, das ihrn von der natürlichen Fuhrung seines
Vaters im Himmel zuteil wird, geschieht meistens durch
syrnbolische Träume und Visionen. Der Lehrer des Or-
dens hilft dem SchUler, soiche geistige Belehrungen
auszulegen, bis er genugend mit der Sprache und Syrn-
bologie und den Auslegungsrnethoden vertraut ist, da
er die Lehren selber herausfinden kann. Dies bildet
einen Teil der personlichen Korrespondenz (und ihres
Zweckes) mit dem Lehrer des Ordens.

Sechster Zweck
Unsere Vorbereitung für den kornmenden Welt-

lehrer, den Avatar.
Wie beinahe alle vorgeschrittenen Denker in geistiger

Richtung, und alie vorgeruckten heutigen geistigen Be-
wegungen, erwartet auch der Orden der 15 einen groen
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geistigen Lehrer, und sein Erscheinen auf der Erde zu
Anfang dieses Jahrhunderts. Deshaib besteht einer der
Uauptgegenstande des Ordens darin, seine Schüler so
zu schulen, daLI sie den EinfluLI dieses groLIen Lehrers
erkennen und auf hoheren Ebenen darauf zu antworten
lernen (so daLI sie nicht getauscht werden, sondern
wissen und erkennen werden), wenn die Tage der groilen
'Hungersnot kommen, der Hungersnot ,,die nicht be-
steht in Hunger nach Brot, noch in Durst nach Wasser,
sondern nach dern Worte Gottes," und die Tage, da
,,sie hin und herlaufen werden, urn das Wort Gottes
zu hören," die Tage, die dern Kommen des Avatar8
vorangehen.

Die Menschheit kann nur dann hoffen, den groiJen
Lehrer zu erkennen, wenn er im Fleische erscheinen
wird, wenn sie imstande ist, ihn auf hoheren Ebeneri
oder in semen Lehren zu erkennen.

Siebenter Zweck
Besondere Trainierung, urn die eine Wahrheit
überall zu erkennen, wo immer sie sich zeigt.

Man hat viel reden gehort von der universellen Bruder-
schaft und den mancherlei Methoden, sie zu verwirk-
lichen, von der Zeit der Schreckensherrschaft an bis zum
heutigen Tage; der Orden bringt aber eine neue Auf-
fassung von diesem sehr wünschenswerten Zustand der
Dinge. Da die Wahrheit sich in der Menschheit wider-
spiegelt, wie in elnern Diamanten das Licht, in vielen
Facetten, so kann auch diese universelle Bruderschaft
niernals erreicht werden, indern einst alle Menschen
gleich denken werden. Wir glauben nicht einrnal, dalI
eine derartige Erfullung des Wunsches richtig ware,
denn wjr finden auch in der Natur selber die voilkorn-
mene Bruderschaft in vielerlej Formen ausgedruckt;
so erhalten Eiche und Veilchen in ihren Wurzeln die

3
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gleiche Lebenskraft, aus dem gleichen Boden heraus,
der gleichen Luft, dem Wasser mid dern Sonnenschein,
und jedes wächst trotzdem in seine besondere Voll-
kommenheit hinein. In ahnlicher Weise bestrebt sich
auch der Orden der 15, das Eine Leben auszusenden,
und erlaubt jeder einzelnen Seele, es in sich aufzu-
nehmen und seiner eigenen Volikommenheit entgegen-
zuwachsen und ihre eigene Individualitat in volikom-
mener Freiheit zu entwickeln. Unsere Auffassung Uber
die universelle Bruderschaft ist daher die universelle
Anerkennung der Einheit der Wahrheit in ihren man-
nigfachen Ausdrücken oder ihrer Einheit in der Viel-
heit, - daher die Forderung der Manifestation you-
kommenster Toleranz gegen alle.



EINLEITUNG
,,Wie oft habe ich meine Kinder urn mich sammein wollen, wie

die Henne ihre Küchlein unter ihre Fifigel sammelt, aber ihr habt
nicht gewollt." (Lukas XIII 34.)

Die Agypter anerkannten und verehrten das schopfe-
rische Prinzip, in der Natur und im Menschen, unter
dem Symbol der Isis, der A1l-vIutter, der Macht des
Erschaffens, da das gottliche Kind, Christus, der Welt
geschenkt wird. Der Titel unseres Buches zeigt an,
da die darin enthaitenen Lehren der Menschheit eine
neue Auffassung über das geistige Leben geben soilen,
durch die Erweckung der Mutterliebe, diesem gottlichen
weiblichen Prinzip der Seele, welches im taglichen Leben
in uns seine FrUchte tragen soil.

Isis wurde auch ,,Mutter Gottes" geheiLien, die ,,gott-
liche Jungfrau," und die Konigin der Himmel," genau
vie unter den christlichen VOlkern die Jungfrau Maria

verehrt wird, und man sieht sie meistens dargestelit mit
dem Ansata-Kreuz in der Hand. Es war niemand anders,
als Cyril, der Bischof von Alexandrien, der sich zur Idee
der Isis offentlich bekannte, und ihre Figur in diejenige
der Maria, die Mutter Gottes, verinenschlichte. (isis ent-
schleiert, H. P. B., II. Bd. 41.)

Wenn wir auch weder die Figur der Isis noch die-
jenige der Maria als PersOnlichkeit anbeten, 80 aner-
kennen wir trotzdem, was sie symbolisieren. Denn wir
konnen das Christuskind in unserm Herzen und in un-
serm Leben auch erst dann individuell empfangen und
es im Leben offenbaren, wenn wir das Mutterprinzip
der Liebe und der Barmherzigkeit erkennen.

Bis dahin sind die meisten Lehren von religios-philo-
sophischem Charakter von einem intellektuellen Stand-
punkte aus gegeben worden, also vom Vater-Stand-
punkte der Wahrheit aus, und haben gewissermaen die
Menschhejt erschreckt im Hiriblick auf die gewaltigen,

3.
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zu uberspringenden Abgrunde, und die groen Hohen,
die zu erklimmen sind, wenn man des Vaters Haus Cr-
reichen will. In diesem Buche aber werden die Lehren
gegeben, wie wenn sie von den Lippen einer liebenden,
zartlichen Mutter ausgesprochen wUrden, die ihre Kinder
in ihre Arme schlieLt, so schwach, sundig und ungehor-
sam sie auch seien, und als ob sie, an ihre Kniee ge-
lehnt, verstehen lernten, wie sie Uber schwierige Stellen
hinweg kommen kOnnen, durch die Bemeisterung der
kleinen Dinge des taglichen Lebens, wie sic, Schritt
für Schritt, die Stufe der gottlichen Manneskraft er-
langen können, die ihnen als Vaterideal vorschwebt.

Dieser Band besteht au den monatlichen, betracht-
lich bearbeiteten und erweiterten Aufsätzen, die der
Orden der 15 aussendet.

Die in diesem Band enthaltenen Kapitel werden von
nun an nicht mehr einzeln herauskommen. Die Lehren
sind in Liebe und Barmherzigkeit geschenkt worden,
im tiefgefUhlten Wunsche, den straucheinden SOhnen
und Tochtern der Mutter Sympathie und Hilfe zu er-
weisen. Die groie Mutter streckt ihre Arme nach all
ihren Kindern aus, den Heiden, Juden, Christen und
Nichtchristen; in der Erkenntnis, daLi jedes Kind von
seiner Mutter ernahrt werden darf, und das Recht hat
auf die Nahrung der Liebe und Sympathie, weicher
Art auch die Bedingungen seines physischen Lebens,
oder seine religiose Trainierung sei.

Die Lehren werden aber eine ganz besondere An-
ziehungskraft ausuben auf diejenigen, welche die groe
Mutterliebe spuren, wie sic jetzt ausgegossen wird in
die Welt, urn diese vorzubereiten auf das Kommen des
groLen geistigen Lehrers oder Avatars, der bald er-
scheinen und die Lehren für die sechste Unterrasse ver-
kUnden und zugleich auch den Kern für die sechste
groe Wurzelrasse bilden wird.



DIE STIMME DER ISIS

I. Kapitel

LEBENSPFLICHTEN
Was immer deine Hand zu tun findet, das sollst du mit deiner

ganzen Kratt tun. (EccI. TX/b.)
Glaube du nicht, daLi das Sitzen in dunkein Wäldern, in stoizer

Abgeschiedenheit und fern von den Menschen -, glaube du nicht,
daLi deineNahrung ausWurzeln und Pflanzen, und das Stillen deines
Durites mit dem Scjrnee, der von der höchsten Hôhe kommt, -
glaube nicht, o Schüler, daLi Soiches dich zum Tore der endgultigen
Befreiung führen wird. (Stimme der Stifle, H. P. B.)

Viele, die nach einem hOheren Leben suchen, sehen
sich von Bedingungen umgeben, die es absolut unmog-
lich zu machen scheinen, da sie sich den Studien und
Betrachtungen hingeben konnen, die man für die Selbst-
Entwicklung für notwendig halt. Das Leben scheint oft
so schwer auf diesen Frauen mid Mannern zu liegen,
da sie, vie Lasttiere, erschopft und matt an Leib und
Seele, dahinleben. Gibt es wirklich für sie keine Ret-
tung, keine Befreiung?

Es gibt zwei Kiassen von Pfflchten, die wirklichen,
die erfUllt werden müssen, und die b1oen Nebensach-
lichkeiten des Lebens, die wir gewohnt sind, ,,Pflichten"
zu nennen, die wir uris aber freiwillig aufgebürdet haben.
Es wird uns keine Pflicht auferlegt, zu deren Erfullung
wir nicht die Kraft hatten, und deren Ausfuhrung nicht
einen bestimmten Zweck und Gewinn für uns zur Folge
hatte. Wirkliche Pflichten erschopfen uns nicht, denn,
,,wie deine Tage kommen, so kommt mit ihnen auch
deine Kraft". Anstatt dern Gedanken Raum zu geben,
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dai irgendeine Pflicht uns moglicherweise trennen konnte
vom inneren Lichte, oder von einer geistigen Entwick-
lung, oder dem wirklichenVoranschreiten auf dem Pfade,
oder da sie uns daran verhindern mochte, da wir den
Meistern der Weisheit uns nähern und zu ihren Füen
die Weisheit aller Zeiten erlernen durfen, bedenken wir
lieber - und mit voller Erkenntnis dieser Tatsache -,
da wir keinen einzigen Schritt aufwarts tun konnen, so
lange wir eine unserer wirklichen Pflichten zu tun unter-
lassen haben. ,,. es ist schwer, die Befreiung vom Han-
deln zu erreichen, ohne die Ergebung in das Handein,
o du Starkarmiger, aber der SchUler, der mit der rechten
Erfullungseiner Pflichten sichbefat, wird sich bald dem
Geist des Erhabenen nahern." (Bhagavadgita, Kapitel 5.)

Die zweite Art von Pflichten sind die eingebildeten,
selbstauferlegten Aufgaben, die ganz und gar uberflussig
sind, und einfach getan werden aus Nachgiebigkeitgegen-
Uber der Meinung der Welt. Die erste Pflicht cities eden,
der em Schuler des hoheren Lebens werden will, be-
steht daher darin, eine sorgfaltige Untersuchung in dieser
flinsicht anzustellen, und genau zu unterscheiden, was
er als wirkliche und was er als eingebildete Pflichten
in seinem Leben erkennt, und von da an sein Leben
so zu gestalten, dais die wirkliche, lebendige und erste
Pflicht, diejenige an seiner unsterblicheri Seele, nicht
ausgeschaltet werde, Urn dies zii erreichen, müssen wir
den Begrifi ,,Pflicht" in einem neuen Lichte betrachten
lernen. Mancher, der einsieht, wie falsch ihm das Wort
bis jetzt beleuchtet worden ist, will uberhaupt nichts
mehr von diesem Begriffwissen, und mochte am liebsten
von jetzt an nichts anderes mehr tun, als das, was ihm
,,ein freudiger Dienst" erscheint. Man kann sich mit
diesem Standpunkt, wahrend einer gewissen Entwick.
lungsperiode einverstanden erklären, aber es ist doch
notwendig, z. B. Kinder zur Erfullung gewisser Pflichten
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anzuhalten, die ihnen erst im spateren Leben als ,,freudiger
Dienst" vorkommen! Alle wirkiichen Pflichten treten
an uns heran, weil wir wahrend der Zeit unseres Ent-
wicklungsganges Bedingungen geschaffen haben, die
gerade diese und keine anderen Aufgaben für uns be-
dingen, wenn unsere Seele gewisse, ihr fehiende Eigen-
schaften sich aneignen soil. Sie sind also, kurz ausge-
druckt, das Resultat des groen Karmagesetzes, und
ohne die Lehre, die sie uns geben sollen, bliebe unser
Charakter unvolistandig. Sie sind daher, wenn sie von
uns erfullt werden, gerade dasjenige, was unserer Seele
die Eigenschaften verleiht, die sie für den nächsten
Schritt notwendig hat, und was ihr dazu Kraft und
Geschicklichkeit sichert.

Viele kann man auch sagen horen, da3 die Haus-
haltungs- oder Geschaftspflichten einen so groen Teil
ihrer Zeit beanspruchen, daL. sie unmoglich Zeit finden
konnen, in das Schveigen einzutreten", und da es
also für sie nutzlos sei, em hoheres Leben anfangen zu
wollen, da die mancherlei Unterbrechungen eine der-
artige Anstrengung doch zunichte machen wUrden. An-
statt sich eine solche SchluL3folgerung zu erlauben, soil-
ten sie einsehen, da gerade diese Ptlichten und diese
Unterbrechunen ihre Aufgabe bilden, aus der sie die
für sie bestimmte Lehre ziehen müssen. Man soilte z. B.
jeden Morgen einen bestimmten Gedanken, eine Idee
wahien, nach weicher man sich den ganzen Tag Uber
richtet, indem man jede, iioch so nebensachliche Auf-
gabe, dieser hauptsachlichen Leitidee unterstelit. Wir
suchen z. B. inneres Gleichgewicht. Nehmen wir also
für unsere tagliche Meditation den Gedanken an die
gottliche Liebe. Denken vir daran, da wir diese aus-
drucken wollen als Ruhe, die sich durch nichts stören
oder verwirren lat. Kommen dann die fortwahrenden
Unterbrechungen, so erkennen wir ohne Mühe, da
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gerade diese uns die notwendige Lehre geben, d. h.
die Kraft, innerlich ruhig zu bleiben der äueren Ruhe-
losigkeit unseres Lebens gegenuber. Da unsere wirk-
lichen Pflichten unsere eigentliche Aufgabe sind, SO
liegen in ihnen auch unsere Gelegenheiten verborgen,
und in ihrer richtigen Erfililung unser Sieg, und zwar
nicht nur in der Erfullung seiber, sondern in unserer
Stellungnahme zu ihnen, und in der Art und Weise
dieser Erfullung. Wenn wir aber eine Pflicht bloCS er-
fUllen, well wir dies nun einmal tun müssen, und es
dabel unterlassen, die für uns in ihr enthaitene Lehre
zu erfassen und sie unserer Seeie fest einzuprägen, so
werden wir bei unserem nachsten Schritt einer anderen
Pflicht vom gleichen Charakter uns gegenuber gestelit
sehen, die aber ungleich schwieriger auszuführen sein
wird; und 80 wird es uns immer wieder geschehen,
bis diese Pflicht nicht nur von uns richtig erfuilt worden
ist, sondern so lange, bis unsere Seele die ihr mangeinde
Eigenschaft erworben hat, die ihr gerade diese be-
stiininte Aufgabe verschaffen soil. Wenn Geschifts-
sorgen uns in em Gewebe banalen Gelderwerbs hinein
zu verstricken drohen, so lernen wir Ausdauer auf diese
Weise; denn wie es nichts gibt, was uns in unserem
geistigen Streben vor dem Erlangen des reinen Goldes
zuruckzuhalten vermOchte, so darf auch keine Kompli-
kation in unserem geschaftlichen Leben em Hindernis
für uns bilden. Pragen wir es unserem unterbewu&en
Verstandnis gut em, daLi nur das erlaubt ist, wofür
wir den gottlichen Segen erbitten durfen, diese Tat-
sache muL3 in unserem Gedachtnis fest eingewurzelt
sein. Und wir müssen auch daran glauben lernen, daIS
mit unserem Erkennen einer jeden bestimmten Lehre
auch zugleich die betreflende Aufgabe vollendet ist.

Eine wirkliche Pflicht tritt allen Schülern eines hohe-
ren Lebens so deutlich eritgegen, da sie an ihr nicht
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vorubergehen konnen. Sie besteht darin, sich für einen
bestimmten Weg zu entscheiden, der ihnen nicht nur
eigenen Fortschritt, sondern für die ganze Menschheit
die grofte praktische Hilfe verspricht. Es ist nicht
damit getan, zu sagen, da man aus jeder Queue Gutes
schOpfen konne. So wahr diese Bemerkung an und für
sich auch ist, so dUrfen wir bei dieser Entscheidung
nicht b10 darauf achten, was uns personlich am besten
fordern mochte, und dürfen darin nicht unsere erste
Pflicht erblicken. Denn unser eigener Fortschritt 1st
vielmehr das Resultat eines wahren Christus-Lebens,
im Dienste für die Menschheit. Und vahreud wir uns
damit abgeben, unseren eigenen Pflichten gerecht zu
werden, sollen unsere Kräfte zu gleicher Zeit auch in
den Dienst der von den Meistern der Weisheit ins
Leben gerufenen Bewegungen gestelit werden, dais
diese an Macht wachsen, und ihre Hilfe an der Mensch-
heit immer volikommener ausführen konnen. Diese orga-
nisierten geistigen Bewegungen sind, vie die groLen
Strome, in ihrem Volumen von kleinen Bachen und
Quellen abhangig, die sie alle zu etwas anderein, weit
Groerern zusammenfassen, und deren kleine indivi-
duelle Krafte sie zu einer einzigen nutzbringenden
Macht verbinden. Darum besteht unsere erste Pflicht
darin, im Gebet ernst und wissend, was es bedeutet,
dem besonderen Lauf nachzuforschen, dem entlang
unsere personliche Hilfe für die Menschheit strOmen
soil. Und dann, wenn wir ihn gewahit haben, ihm alles
zu geben, was wir zu geben haben, sei es Geld (was
am leichtesten zu geben ist), oder sei es Liebe, Hin-
gebung, Gedankenkrafte oder unsere Dienste. Fürchtet
euch nicht, darnach zu suchen. ,,Der Pilger, der seine
muden Glieder im laufenden Wasser kUhien mochte,
der aber aus Furcht 'or der Stromung nicht unterzu-
tauchen wagt, 1st in Gefahr, dem Hitzschlag zu erliegen.
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Tatenlosigkeit, die auf Furcht sich grundet, kann nur
bose FrUchte zeitigen." Keine Seele kann vorankommen,
die nicht zugleich daran mithilft, da mit ihr auch alle
andern weiter kommen.

Keine Seele kann wirkliche Fortschritte machen, die
nicht zugleich andern Seelen weiter hilft. V/cnn wir
keine Zeit zu finden scheinen, in das Schweigen em-
zutreten, so kann trotzdem keine Macht im Himmel
und auf Erden das Schweigen daran verhindern, in
unsere Seele einzutreten; denn das Schweigen ist der
Friede Gottes, und sein Wesen ubersteigt unser Ver-
stehen. Es ist auch nicht notig, da wir unsere Ge-
danken verketten mit den Pflichten des Tages, wahrend
wir diese ausführen. Und unser Wachstum wird nicht
bestimmt nach dem, was unsere Flände ausfflhren, son-
dern nach dem, was unsere Seele verehrt. Solange
wir Geschäfts- oder Haushaltungssorgen zu unserem
Herrgott machen, so verzogern wir dadurch ganz sicher
unsern geistigen Fortschritt, denn solange wir einen
falschen Gott verehren, wird unsere geistige Entwick-
lung nicht vorangehen. ,,Du solist keine falschen GOtter
neben mir haben." Sehen wir dagegen in unseren all-
taglichen Pflichten ebensoviele Stufen nach dern inneren
Heiligtume unseres Herzens, so werden sic zu unserer
eigentlichsten Hilfe.

Hande und Gedanken mogen beschftigt sein, aber
während wir sie zur Ausfuhrung einer bestimmten Auf-
gabe gebrauchen, die uns vielleicht ziemlich lange Zeit
in Anspruch nimmt, müssen wir das in der Arbeit
liegende gottliche Wesen suchen, und in unseremHerzen
nach der Kraft der Ausdauer, und müssen nicht davon
abhangen, ob unsere Umgebung auf Erden uns die
gUnstigen Bedingungen von selber gewahrt, oder nicht.
Em Baum, der in eine Felsspalte gepflanzt wurde, muLl
seine \Vurzeln tief aussenden, urn sich sein Wachsturn
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zu sichern. Aber unter diesen schwierigen Urnstanden
erreicht er eine viel groere Voilkommenheit und Kraft,
als em anderer, der in der Ebene aufwachst, denn die
tiefgehenden Strome, nach denen er seine Wurzeln aus-
strecken muL, sind erfrischend, ihr Wasser enthalt nichts
Unreines und versiegt nicht.

Ausdauer und Entschlossenheit in unserem Suchen
nach geistigen Wahrheiten wird uns den groLen Gewinn
bringen, daLi wir alles im Leben entgegen nehrnen ler-
iien, wie es komrnt, und wird uns rnehr fordern, als em
anderer es sich träumen ILtt, der stundenlang schwei-
gend sitzt, aber dabei nicht gelernt hat, die Kinder
seines eigenen Gehirns zu beherrschen.

Es gibt keine hohere Pflicht, als die nachstliegende,
wenigstens da, wo es sich urn wirkliche und nicht urn
eingebildete Pflichten handelt. Eine eingebildete Pflicht
aber ist es, einen andern von semen Pflichten entheben
zu wollen. ,,Es ist besser, unsere eigene Pflicht, wenn
auch noch so mangeihaft tun, als diejenige eines andern
gut zu erfüllen. Es ist besser, in der Erfullung seiner
eigenen Pflichteri unterzugehen, denn die Pflicht eines
andern ist you Gefahren", sagt die T3hagavadgita.

\Vie die Kinder Israels, von denen em jedes sein Manna
selber zu sarninehi hatte, und zwar nur soviel, als es für
einen einzigen Tag notig hatte, so ist jedem von uns
die Kraft verliehen, die wirklichen Pflichten eines jeden
Tages auszufuhren. Wird aber diese Kraft von uns in
selber erwahiten Pflichten vergeudet, indem wir für
andere tun, was sie urn ihres eigenen Fortschrittes willen
selber tun müLten, so sind wir an unseren Pflichten irre
geworden, und sie werden für uns gleich dern im Ober-
maf3 gesainmelten Manna, von dern es hei3t, da es dern
\Vachsturn schadete, eher als nützte: ,,Einige unter ihnen
aber lieen davon Ubrigbis zurn Morgen, und dieWrrner
kan-ien dazu, und übler Geruch."
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Der Zweck der Evolution ist es, durch jede Lebens.
bedingungWeisheit zu erlangen. Weicher Art auch die
uns umgebenden Bedingungen seien, sic werden nicht
eher von uns abfallen, als bis wir die in ihnen ver-
borgene Lehre in uns aufgenommen haben. Alles, was
in der Form von Kummer und Sorge an uns heran-
ti-itt, ist nur das Resultat eigener Mierfolge oder auch
der Mangel an gewissen Eigenschaften der Seele, die nur
durch ganz bestimmte Erfahrungen erworben werden
konnen. Dies 1st in der Tat die dem Karma zu Grunde
liegende Idee, denn Karma 1st nicht etwa als Strafe
aufzufassen, oder gar ala unabanderliches Leidensgesetz,
das wit bis zur letzten Auswirkung einfach zu erdulden
hatten; sondern unser hoheres Selbst sieht im Laufe
unserer Entwicklung em, daLI uns gewisse seelische
Eigenschaften rioch fehien, und bestimmt deshaib Be-
dingungen für unser Leben, weiche diese betreffende
Eigenschaft zeitigen sollen.

Strauben wir uns dagegen, diese Wahrheit einzusehen,
oder versuchen wir, den uns unbequemen Bedingungen
auszuweichen, anstatt sic beherrschen zu lernen, so wer-
den wir immer und immer wieder die gleichen Steine
des AnstoLIes, unter verschiedenen Formen, und in auf-
elnanderfolgenden Verkorperungen antreffen, bis der
Sieg der Seele endgultig erlangt ist. Diese uns so hart er-
scheinenden Bedingungen wurden also, erinnern wir uns
daran, von unserer Seele freiwillig ausgewahit, damit sie
die ihr mangelnden Eigenschaften moglichst bald erwer-
ben moge, und von dem Augenblick an, da dies geschieht,
ist das Gesetz erfullt, und von da an 1st weder Karma
noch irgend em anderes Gesetz der Welt im Stande,
uns in den Bedingungen noch weiter zuruckzuhalten.

Wir kOnnen nur auf diese Weise zur Selbstbeherr-
schung gelangen, denn Selbstbeherrschung 1st das Re-
sultat der Selbsterkenntnis. Und fangen wir erst einmal
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an einzusehen, da wir für alle storenden Einflüsse urn
uns herum selber verantwortlich sind, und dail es nur
von uns selber abhangt, sie zu bessern, so sind wir schon
mit einem FuLe auf den richtigen Weg gelangt, der zur
Selbstbeherrschung führt. Zuerst aber müssen wir die
Erkenntnis über unser eigenes Wesen erwerben. Denn
wer von den Umständen hin und her geworfen wird,
ist nur alizubereit, die Schuld für seine Leiden auf die
ihn umgebenden Bedingungen oder die Mitrnenschen
zu schieben; es 1st ja so schwer, sich selber gegenuber-
zustehen und mutig einzusehen, dal der Fehier an uns
selber liegt und dal daher auch die Abhilfe von uns
selber abhangig sein wird. Flaben wir dies aber einmal
erkannt, und die Lehre wirklich (nicht nur mit demVer-
stand, sondern mit der Intuition) erfaLt, so werden wir
keine Kampfe mit feindlichen Bedingungen mehr zu be-
stehen haben. Wird irgendwo em irdenes Gefai zurn
Gebrauche fertig vorbereitet, so benotigt es eine be-
stimmte Menge von Hitze, urn den Ton für die Form zu
brennen. Wenn aber em goldenes GefaL für des Koriigs
Tisch bereitet wird, so rnuL es durch den siebenmal ge-
heizten Feuerofen hindurchgehen, gehammert, gepruft
und gelautert werden, bis das Gold ohne Makel ist; und
dann mu ihm die für den zu erfüllenden Zweck am
besten geeignete Form gegeben werden. Das gleiche
ist der Fall mit demTon, den wir ,,unsere Personlichkeit"
heiLen. Es gibt allerlei Arten von Gefaen, und so wird
auch jede einzelne Personlichkeit besonders vorbereitet
für den Zweck ihres Lebens, je nachdem, wie es dafur
am besten 1st.

Alle Weisheit, die wir aus den irdischen Bedingungen
gewinnen, ist dazu bestimmt, unsere schiafenden Fahig-
keiten zu wecken, damit die Personlichkeit ems werde
mit ihrem Vater im Himmel. Nichts von allem, was uns
jemals begegnet, ist etwas anderes als em Schritt auf
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der groen Reise, die man ,,den Zykius der Notwendig-
keit" heiit. Darurn müssen wir verstehen, da es weder
unsere Aufgabe, noch unsere Pflicht 1st, die uris ermüdet,
oder die unsere Entwicklung aufhält, wohi aber unsere
innere Stellungnahme zu ihr, oder vielrnehr dieTatsache,
da wir den Kleinigkeiten des Tages erlauben, unser
Denken so ausschlieLlich zu beschaftigen, dal wir gar
nicht mehr von ihnen loskommen.

So wie die kielnen Sorgen des Tages uris beinahe
aufreiben konnen, wenn wir Cs geschehen lassen, so
konnen des Tages kleine Freuden uris erfrischen. Wir
sind wohi gezwungen, uns mit den ersteren zu be-
fassen, urn sie zu beherrschen, aber zugleich dürfen
wir die kleinen Freuden, die in unser Leben treten,
nicht auler acht lassen. Manche dieser unscheinbaren
Freuden sind irnstande, unser Herz aufzuwecken, daf3
es sich der Sonne offnet wie eine herrliche Blüte. Und
achten wir gut auf diese kleinen Sonnenstrahien und
auf die Quellchen unserer Freudigkeit, so vereinigen
sie sich bald zu elnern rnachtigen erquickenden
GlUcksgefuhle, das uns wie em starker tiefgehender
Freudenstrom über die Sorgen und Kuinrnernisse des
Lebens tragen wird. Daran müssen wir uris erinnern
und immer ausschauen nach einem Sonnenstrahi, da
wir ihm die Tore Ofinen und ihn elniassen. In jedem
Herzen 1st em Brunnen, so tief und still, da er nur
einen einzigen Stern widerspiegein kann. Und welcher
Art dieser Stern immer sei, er ist wahrend der Zeit, da
seine Strahien dort leuchten, der leitende Stern unseres
Geschickes. Wie em groLes Teleskop den Himmel ab-
sucht und sich einstellen kann auf em ganz bestimrntes
Gestirn, so konnen auch wir selber darnach suchen,
was wir zu unserem Leitstern machen wollen. Sind es
Haushaltungssorgen, oder ist es der Wunsch, auf glei-
chem FuL' leben zu wollen wie der Nachbar, oder das
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Bestreben, das Geschaft weiter auszudehnen, oder die
Liebe zum Gelde und die hohe Bewertung desselben
oder noch andere Begriffe, z. B. das Verehren einer
Personlichkeit - solange em soicher Stern in unserem
Bewu3tsein herrscht, schliet er das Licht aller andern
Sterne aus. Man kann nicht Gott und dern Mammon
dienen."

Daher, was es auch immer ist, das der tiefe Brunnen
unseres Herzens widerspiegelt, es ist wahrend dieser
Zeitperiode der Gott, den wir verehren. Denn ,,Ver-
ehren 1st em unaufhorliches Denken an den Gegen-
stand, den man verehrt; em Knieen vor dern Altare
und unsere freiwillige Opfergabe an das daraufste-
hende Bud."

Was wir auch in den Tiefen unserer Natur, in ihren
geheimnisvollen Unterstromungen hegen mogen, dieses
Etwas, das immer da ist, vie beschaftigt wir auch seien,
das ist es, was wir verehren, an das wir unsere schopfe-
rische Gedanken- und Lebenskraft hingeben. Wir for-
men sogar tatsachlich durch die dahin geleiteten Kraf t-
ströme die Atome unseres Korpers zu Vehikein, die
unsere Verehrung, oder vielrnehr ihren Gegenstand zu
offenbaren vermogen, und schaffen urn uns herurn eine
aurische Welt, in weicher der uns beherrschende Ge-
danke Konig 1st, und alles andere ihm sich allmählich
unterordnet, obschon unsere Lippen von einem andern
Dienst zeugen mogen.

Es gibt aber nur etwas, was wir mit Recht an den hei-
ligsten Platz in unserem Innern stellen durfen, dais es dort
bleibe allezeit, und das 1st die lebendige Christuskraft.

Lat Christus Konig sein Uber alle Gedanken, Be-
strebungen und Wunsche, und alle Dinge werden euch
von selber zufalien. ,,Wer mich in alien Dingen sieht.
und aile Dinge in mir, wird semen Halt in mir nicht
verlieren und ich werde ihn nicht vergessen. Und wer
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immer an die Einheit des Geistes glaubend, mich ver-
ehrt, der ich in alien Dingen bin, der wohnt in mir,
in weicher Umgebung er auch lebe." (Bhagavadgita,
Kap. VI).

Die kleinen Dinge des Ailtags mogen wohi die Ober-
fläche unseres Denkens beschaftigen, aber verborgen
hinter all diesem, in der Tiefe, im heiligen Sanktuarium
wohne Christus, und er ist wertvoller ais alle Ubrigen
Dinge. Unser Heim, unsere Kinder, unser Geschaft,
unsere nebensächiichen Sorgen seien bloL Welichen an
der Oberfläche, wahrend tief im Schreine unseres Her-
zens Christus wohne.

Wenn wir einst diesen Heiiigsten der Heiligen ge-
funden und ihm den Platz gegeben haben, der ailein
zu seiner Verehrung würdig ist, dann mogen wir noch
so geschaftig, noch so in Anspruch genommen sein von
weitlichen Sorgen, wir konnen doch jeden Augenblick
in unser Heiiigtum eintreten und dort Ruhe, Frieden
und Harmonie finden. Von da an kann uns nichts mehr
aufreiben, denn wir tragen in uns das Schweigen. Die
Winde und Stürme der Erde berühren nur die Ober-
flache unserer Seele, im tiefsten Innern herrscht Ruhe
und Frieden. Aile Furcht fAlit von uns ab, sobaid wir
in dieses Schweigen eingetreten sind, und die Kraft,
den Trost und die Macht des Christus in uns selber
empfunden haben. Wir wissen, daLi seine Liebe unser
ganzes Leben durchdringt, und da wir sicher sind in
seiner Hut. Wir lernen alle Dinge als notwendig und
richtig auffassen, mit volier Sicherheit über ihre Be-
stimmung uns gegenuber. Unsere Prufungen im Ge-
schft und daheim bringen uns nicht mehr aus der Fas-
sung, da wir nun wissen, wie wir ruhig bleiben und
Frieden bewahren konnen. Im Augenbiick, da wir un-
ruhig zu werden furchten, brauchen wir nur unser Be-
wutsein zurUckzuversetzen an diesen stillen, ruhigen,
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inneren Ort und dort Erfrischung suchen. Von diesem
Zentrum aus sollen die Strahien ausgehen in unser
äuieres Leben unci es erleuchten. Dort wohnt die hel-
lige Flamme der gottlichen schopferischen Kraft in
jedem, der Kraft, die wir Christus nennen. Wie stark
auch der Sturm auf der Oberfiache unseres Lebens
wüten moge, und wie sehr wir uns anstrengen mftssen,
das kleine Boot unserer Personlichkeit im Gleichgewicht
zu erhalten auf den wilden Wogen, wir wissen, da3
auf unseren ersten Hilferuf Christus auf den Wellen
zu uns kommen und sein Wort von uns vernommen
wird: ,Friede sei mit euch. Furchtet euch nicht und
seid stille!"

4
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II. Kapitel

DER ZYKLUS DER ERFULLUNG
Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel

erscholnn, und e5 werden alle Geschlechter der Erde wehklagen und
wrdcn dcn Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des
Htmmcls mit groer Macht und Herrlichkeit. . ." (Ec-. Math. XXI V. 30.)

Das Jahr 1912 bezeichnet den Beginn einer für die
Gechichte d.r Welt äul3erst wichtigen Aera. Wie die
Erde in ihrem jahrlichen Lauf urn die Sonne jeden Mo-.
nat durch em Zeichen des Zodiaks hindurchgeht, so
durchluft auch unser Sonnensystern auf seiner groen
Bahn urn die Zentralsonne des Universums (Alcyone),
jedes Zeichen des Zodiaks. Nur braucht diese gröere
Bahn, anstatt der Zeit eines Monats, annahernd 2170
Jahre, bis sie em jedes der Zeichen passiert hat. Auf
dieser grol3en Bahn hat nun unser Sonnensystem das
Zeichen des Aquarius erreicht, und ist in dasselbe em-
getreten. Man nennt dieses Zeichen desTierkreises jich
etwa: ,,den Mann im Osten", oder bezeichnet es mit
cinem der vier geheiligten Tiere des Ezechiel, und der
Apokalypse, und weist ihrn eine der vier groen Ab-
teilungen des Weltenkreuzes zu. Am 7. Februar des
Jahres 1912 trztt auch der mystische Planet Uranus in
diees Zeichen cm, in seinern elgenen Hause, und wird
etwa sieben Jahre darin verbleiben. Daraus geht hervor,
dal3 das Jahr 1912 den Anfang der ersten Periode
des Zyklus der Erfullung für die jetzige Unter-
Rasse bedeutet.,
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Beim Wort: ,,Erfullung" erzittert unser Herz in Er.
wartung und Freude. Betrachten wir es aber in seiner
ganzen Bedeutung. Eine Erfullung ist eine gerecbte Aus-
gleichung desen, was versucht oder erreicht wurde, zu-
gleich em Ausreifen dessen, was, im Guten und im BOsen,
gesat worden ist. Eine Erfullung ist nicht bIol3 eine Ent-
schüdigung für erlittenes Leid, denn das Leid hat an
und für sich keine reinigende oder erhebende Wirkung,
es ist vielmehr nur dann erhebend, wenn die darin ent-
haltene Lehre von der Seele erfaLh, und die ihr fehiende
Eigenschaft in den Charakter hineingebaut wurde. Unser
Planet selber ist durch vie! Leid hindurch gegangen, so-
wohi a!s lebendes Wesen (das leitende Prinzip des Pla-
neten), als auch durch das, was ihm durch seine Be-
wohner zugefugt wurde. -

Moses,, der groe Gesetzgeber, befahi dem auser-
wAh!ten Volke des Herrn, nach Vol!endung eines jeden
siebenten Jahres-Sabbathes das darauf folgende Jahr als
Jubi!aumsjahr zu felern. Dieser mystische Zykius, der
jedes Jahr buchstablich beobachtet wurde, hat diese!be
Bedeutung, wie der ,,Zyklus der ErfUllung". Whrend
dieses Jubi!aumsjahres wurden alle Schu!dhaft!inge aus
dem Gefangnis ent!assen, und alle Skiaven freigegeben.
Im heutigen Zykius der Erfullung, durch den die Erde
geht, sollen nun befreit werden alle KraIte, Mächte und
Moglichkeiten im Individuum, in der Rasse und im P!a-
neten, die wegen einer Schuld gegen das groe Gesetz
in Fessein !iegen. Das bedeutet aber nicht etwa, da
irgend einer der Bezahlung seiner karmischen Scbu!den
entgehen wird, sondern vielmehr, dal3 diejenigen, die
so!cher Schulden wegen im Gefangnis!iegen, nun daraus
befreit werden, nach diesem Gesetz, und da ihnen
Gelegenheit gegeben wird, ihre Schulden wahrenddieser
Periode abzutragen:

Die niederen Aspekte aller dieser Krafte und Machte
4.



52 Die Slimme der isis

müssen zuerst ausgereift, und ihre Ausgleichung auf
den niederen Ebenen erlangt sein, bevor man zu den
hoheren Phasen der Erfullung ubergehen kann. Schon
hat das Reifen der Ernte begonnen, aber bevor sie in
den grolen Speicher eingebracht werden kann, muLl sie
durch das Dreschen hindurchgehen, Spreu und Staub
muLl weggeblasen werden, und nur das goldene Korn
soil ubrig bleiben.

Schon sind die Elemente in den Schmelztiegei ge-
worfen worden, und die Flammen mUssen brennen, bis
alles Niedrige und Wertlose an die Oberfiache steigt
und entfernt werden kann, ehe das Gold fur des Konigs
Gebrauch gelautert wird.

Der EinfluLl des Uranus im Aquarius wird der Welt
manche groLle und unerwartete Anderung bringen, 80-
wohi fur die physischen, als auch für die psychischen
und mentalen Bedingungen seiner Bewohner. In ,,Isis
entschleiert, 2. Band, Seite 424" heiL3t es: Em par-
tieller Kataklysmus tritt am Ende eines jeden Weitalters
em, der die Welt nicht zerstört, sondern sie nur in ihrer
aligemeinen Erscheinung verändert. Neue Rassen von
Menschen und Tieren, und eine neue Flora entwickelt
sich aus den CJberresten der vorangegangenen Periode.."
Die Erde geht also nicht nur Veranderungen des Klimas
entgegen, furchtbaren Stürmen und Unglucksfallen aller
Arten, sondern auch kataklysmischen Veranderungen auf
ihrer Oberfiache, bevor der Ausgleich zu einer neuen
Schwingungs-Note erreicht ist, und die Erde damit vor-
bereitet zur Wohnstatte der neuen Menschheit.

Das groLle Gesetz der gottlichen Harmonic (siehe Ka-
pitel 14), wirkt immer in siebenfacher Weise, als: 1. Ord-
nung, 2. Ausgleichung, 3. Karma, 4.Vibration, 5.Zyklen,
6. Polaritat, 7. Gleicligewicht.

Wir sehen also, daLl ,,Vibration" in der Mitte dieser
Offenbarung des Gesetzes steht. Sic ist FOl-IAT, der
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Atem der ewigen Bewegung, oder Thor's Hammer, die
Svastica, also immer das Prinzip, welches das Fort-
schieudern der Funken des Lebens bewirkt.

Die sieben Aspekte des Gesetzes sind ahnlich den
Ingredienzien in einem Gefae, aus denen Brot entstehen
soil. Bevor die Bewegung sie durcheinander mengt (Vi-
bratiori) und eine Verbindung und Anderung in den Be-
clingungen der einzeinen Stoffe bewirkt, kann daraus
keinTeig werden, sondern sie bleiben eben Mehi, Sauer-
teig, Saiz, Wasser etc. Deshaib ist es das Wesen des
Gesetzes, dais es durch die Vibration die Erfullung aller
Bedingungen der Erde hervorbringe. Em jedes Ding,
von den Planeten herab bis zum kleinsten Sandkorn oder
mikroskopischen Baziiius, hat seine eigene Schwingungs-
art, und seine zyklische Bewegung. Wir konnen die Lauf-
bahn der Planeten den Zykius ihrer Bewegung heien,
die Weilenlange ihrer Oszillation, aber in diesem Mane
sind inbegriffen noch viele, viele kieinere Schwingungen,
(Zykien) gleich wie innerhaib einer Stunde auch die Mi-
nuten und die Sekunden schwingen.

Der Sturmwind hat elne besondere Schnelligkeit seiner
Vibration, oder seinenGrundton, und alles, was auf seiner
Bahn nach eigenem Grundton schwingt, mu auch zu-
gleich in Harmonic mit der herrschenden Schwingung des
Sturms vibrieren lernen, oder es wird weggefegt. Unser
Planet hat nun da Gesetz in semen Aspekten der
Schwingung (Vibration) und der Zyklen erfülit und tritt
in neue Bedingungen em. Er mu auf einen neuen Grund-
ton antworten, auf die Note des Zykius der Erfullung,
und das Gesetz in seinem ganzen Umfang erfullen oder
èr wird weggefegt. Und indem er seiber auf die neue
Schwingung zu antworten beginnt, mu alles, was auf
ihm wohnt, sich diesen neuen Bedingungen anpassen.
DerMiLerfolg einigerFaktoren bei diesemWerk derAn-
passung wird Sturme und verwustende Veranderungen
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bewirken, welche mit verbiU±fender Schneiiigkeit die Be-
dingungen für diesen neuen Grundton herstelien werden,
und was sich nicht anpassen will, wird das gleiche Schick-
sal erfahren, wie em Baum, der aufrecht stehen bieibt
und sich dem Sturme nicht beugen will, und dann piotz-
lich gebrochen oder entwurzelt wird.

Jedem Planeten begegnen auf der Laufbahn seiner
Entwicklung mancherlei Einflüsse, die von alien Weiten
der Gestirne und ihreri Systemen ausgesandt werden.
Gestirne, weiter entwickelt als er selber, schicken ihm
so überwtitigende Krafte zu, da diese beinahe seine
Widerstandskraft übersteigen, während weniger ent-
wickelte an ihrn zehren.

Aber eS tritt im Leben eines Planeten so gut wie im
Leben elnes jeden Individuums eine Zeit der Krisis em.
Für den Planeten ist dieser Zeitpunkt gewohulich gegen
das Ende der fünften oder beim Beginn der sechsten
groen Wurzelrasse erreicht. Dann geschieht alies Mog-
liche, was ihn in Sthcke zu zerrelien droht. Alle Krafte
von innen und von auLen sind gieichsam in einer em-
zigen Anstrengung angespannt, den Pianeten und das
Individuum zu zerstOren. Nur diejenigen, die diese groüe
kosmische Prufung ertragen und aus der Feuerprobe
lebendig hervorgehen, konnen weiterbestehen und ihre
Evolution fortfuhren. Die Himmel sind you von wan-
dernden Kometen, Asteroiden und Planetenstücken, also
von Uberresten derWeiten, die unter derartigen gewal-
tigen Proben in Stucke zerrissen wurden. Solche Frag-
mente haben dann die Bestimmung, wahrend Aeonen
von Zeiten un Raum zu wandern, bis sie wieder ge-
sammelt werden und in sich die notwendige KrafC
erhalten, zu einem neuen Planeten zu werden, oder
bis sie von einem sich entwickeinden Planeten angezogen
werden, dessen Schwingungen in Harmonie mit der
ihrigen sind.
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Groe alchemistische Veranderungen gehen inn erhath
und auf3erhalb der Erde vor sich, welche sich in pen-
odischen Kataklysmen äuern. Man darf sie nicht von
vornherein bosartigen Einflüssen zuschreiben, denn in
Bezug auf Gestirne gehen Astronomie und Astrologie
einig, da es keine bOsen Planeten gibt, ailgemein ge-
sprochen, denn alles untersteht dem kosmischen Gesetz.
Die besondere Kraft, die von jedem Stern des Firma-
mentes auf alle anderen Sterne ausgeht, ist gerade die-
jenige Kraft, die für den betreffenden Stern zu der
bestimmten Zeit notwendig und gut ist. Wahrend*die
Erde jetzt in die erste Periode ihres ,Zyklus der Er-
fullung" eintritt, tnifft sie nach dem Gesetz mit dem Em-
flue derjenigeA Sterne zusammen, deren K.raft und Licht
Zeitalter nach Zeitalter gewandert ist, urn gerade jetzt
in die irdische Atmosphare einzudningen. Einige dieser
Kräfte mogen schlimm, andere wohitatig geheien wer-
den, notwendig aber ist der Einflul jeder einzelnen für
die Entwicklung der Erde. Das Eintretfen dieser Kräfte
ist nicht Zufall, so wenig, wie die Art undWeise ihres
Eintreffens. Vor Millionen und Millionen von Aeonen,
bevor diese Erde wieder geboren wurde, bevor die SOhne
des Manas der Evolution des Planeten den Atem des
gottlichen Lebens einhauchten, wurde diesen entfernten
Gestirnen schon ihr besonderer Platz angewiesen, und
die Einflusse, die aus ihren Zentren hervorgehen soliten;
es wurde die Zeit bestimmt, wann diese besonderen
Krafte notwendig sein werden für den Zweck der Er-
fullung. Man mui sich dies vorstellen als fortwAhrender,
von alien Planeten und Gestirnen auf die Erdkruste aus-
geUbter und zu gleicher Zeit als em von innen heraus-
gehender Druck, elne Kraft, die sich auf alie Sterne ver-
teilt. Solange diese Krafte gleichmaig verteilt werden,
verhantet sich die Erde infolge dieses Druckes, die
Erdkruste wird harter und hazer, indem sie sich von
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unlauteren Elementen zugleich reinigt. Unter diesem
Drucke gehen zahireiche chemische Veranderungen vor
sich. Flussige Korper werden in feste verwandelt, feste
in gasformige, Gase werden zu leuchtendern Ather u.s.f.
Auf diese Art undWeise wird die Erde langsam darauf
vorbereitet, zu einer Sonne zu werden.Wurde die Erde in
ihrem gegenwartigen Zustand den KrAften unterworfen,
die durch eine Sonne wirken, so wurde sie unverzuglich
in eine Wolke von gasformigem Stoff verfluchtigt. Sie
mui darum gepruft und versucht werden, nicht etwa zur
Strafe, sondern als notwendige Vorbereitung zu ihrem
Werk, das sie einst als Sonne zu leisten haben wird.
Kein Planet aber kann zu einer leuchtenden, brennen-
den Sonne werden, bevor er durch die Feuerprobe ge-
gangen ist, bevor in seinem Innern und in seinemAussern
volikommenes Gleichgewicht herrscht, und bevor beides
in einen Zustand der Festigkeit gelangt ist, den niemand
zerstören kann. Oder wie man sich in okkulter Sprache
ausdrilckt: ,,bevor er zum Diamantherzen geworden ist."
Erst dann, wenn em Planet die ,,Ganzheit" erlangt hat,
wenn er alle Krafte der Gestirne und der Planeten, und
alle Krafte in den Zwischenraumen der Gestirne in sich
aufgenommen hat, darf man sagen, daLi er gesiegt hat
und zur Sonne geworden ist, bereit, den ihrn bestimmten
Platz einzunehmen in der groen Prozession, die sich urn
die Zentralsonne herumbewegt. Em soicher Sieger ist die
Sonne unseres Planetensystems, und alle Planeten und
Sterne unseres Kosmos sind auf verschiedenen Stufen
oder Entwicklungsgraden zu diesem groen Ziele.

Unter diesem gleichen Gesetze stehen auch wir. Der
Druck der äuLeren Bedingungen kann uns nichts an-
haben, wenn irn Innern em richtiges Gleichgewicht
herrscht. Sind die Kräfte in uns ausgeglichen, so werden
au1ere Schwierigkeiten die Individualität nur noch star-
ken, und sie dazu vorbereiten, zum Gott zu werden. Das
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innere Gleichgewicht mui erhalten bleiben und wie die
Nadel zum Pol bestandig auf die Christuskraft gerichtet
sein, daf3 wir durch nichts mehr schwankend gemacht
werden. Sammelt die Krafte, die gegen euch gesandt
werden, erkennt sie als zu eurer Entwicklung not-
wendig, und verwendet sie zu eurem Nutzen! Der Em-
flu, den jeder Stern ausübt, wird bestimmt durch die
Gedankenkraft, die seine Bewohner erzeugen, gerade
wie der Einflu eines jeden Individuums auf seine Urn-
gebung die Totalsumme der Gedanken ist, die er fort-
wahrend beherbergt. Die Aura eines Menschen oder
eines Planeten ist genau die Totalsumme der Gedanken-
athrnosphare, die von ihm geschaffen oder angezogen
wird. Der Einflu der Erde auf den Kosmos wird als
schlimrn bezeichnet. Der Kampf urn die Herrschaft, die
Selbstsucht, die Gier nach Gold, und die Gemeinheit,
in welche der Mi3brauch der sogenannten Schiangen-
kraft ihre Bewohner gestossen hat, drUcken sich natur-
gema als schlechter Einflu aus. Trotzdem aber hat die
Erde eine gro3e Kraft zum Guten, infolge der wunder-
baren Moglichkeiten, die in dem Charakteristikurn liegen,
das man eben erst zu verstehen anfangt, d. h. in dem
Resultat der gewaltigen Probe, durch weiche die Mensch-
heit der Erdkugel hindurchgehen mug. Die Erde wird
als schlecht bezeichnet, weil auf ihrer Oberfiache der
groe Kampf zwischen Gut und Bose ausgefochten wird.
flier steht der groe Initiator (Saturn). flier ist seine
Ebene der Manifestation. Hier wird die Menschheit
dem grolen Problem der schopferischen Kraft der Ge-
schlechter und ihren hOheren Moglichkeiten gegenUber-
gestellt, mit ihrenVersuchungen und ihrer Macht zu be-
schämen und zu erniedrigen. Aber durch die Lehre ihres
I urchtbaren Leidens hindurch erhebt sich die Mensch-
heit zu einer hoheren Stufe. Durch das Erkennen und
das Uberwinden dieser Lehre von der schopferischen
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Kraft wird nicht nur dem Menschen, sondern dem
ganzen Planeten, auf dessen OberfUche sich dieser
Kampf abspielt, em glorreicher Platz im Kosmos ge-
sichert. Der Einflu, den die Erde aussendet, ist daher
nicht em schlechter zu nennen, vielmehr derjenige der
geduldigen Ausdauer und der Entschlossenheit zum
Siege. Der Sieg uber Entmutigung 1st einer der grof3ten
Siege, die em Mensch erlangen kann. Darum schickt
unser Planet die wundervollste aller Melodien der Ge-
stirne in den Raum aus, denn nur in ihr ist der Akicord
des erljttenen Lejdens und der uberwundenen Entmu-
tigung verbunden mit dem Grundton des Globus; die
Erde ist der einzige Planet, die den Baf3ton des Leidens
zur Vervollkommnung ihres Akkordes besitzt.

Die Erde ist die achte Note in der himmlischen Skala,
und während sie zum Sch1ulton einer Oktave wird,
vird sie zugleich auch der erste Ton der nächstfol-
genden hoheren. So wird diese gleiche Erde schlie3-
lich als heliste Sonne unseres Systems hervorgehen, ja
sie wird tatsächlich zu einem Polarstern werden und
einst in em vorgerucktes System eintreten. Sie wird
einen EinfluL aussenden, ohne den die volikommene
Evolution aller anderen Planetenkorper undenkbar ware.
Die Erde ist die Bühne des Universums, auf weicher
em neues und groLeres Drama des Lebens sich abspielen
wird, und heute werden die Charaktere dieses Dramas
ausgewahit und die Buhne besetzt.

Das Jahr 1912 ist also b10 die Dammerung für den
Zykius der Erfullung, also für die Zeit, von weicher der
Text am Beginn dieses Kapitels spricht, das Zeichen
des Menschensohnes. Dieses Zeichen ist nichts anderes,
als das Himmelszeichen Aquarius, in das wir nunmehr
eingetretensind. Der ,,Menschensohn" erscheintam Him-
mel, weil unser Sonnensystem nun wahrend der nachsten
2170 Jahre durch dieses Zeichen hindurchgehen wird,
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während welcher Zeit die durch Aquarius symbolisierten
Kräfte aufsie gerichtet werden. Und erst nach der Reini-
gung, wenn ,,alle Stamme der Erde trauern" werden,
kann die ,,Macht und grole Glorie" der Erfullung oder
die Erlangung der Weisheit durch den gottlichen Men-
schen eintreten. Dieses Zeichen des Aquarius wird dar-
gestelit durch elnen Mann, der Wasser auf die Erde
ausgielt, das Symbol der Erfullung, die als Resultat des
Ausgieiens der Mutterkraft (Wasser) erscheint. In der
Natur ist das Wasser der hauptsachlichste Faktor, der
die Erde hervorbringen lait, während im Menschen das
groie Mutterprinzip als Wasser symbolisiert wird, das
die Früchte des Geistes hervorbringt.

Da nun dies der Zyklus der Erfullung für den Pla-
neten ist, müssen die gleichen Bedingungen notwendiger-
weise auch dessen Bewohner treffen. Der Mensch als
Mikrokosmos im Makrokosmos besitzt in sich Zentren,
die aufjede Schwingung des Planeten antworten soliten.
Und daher, wenn die Erde einen neuen Grundton an-
gibt, mu der Mensch mitschwingen, oder wenigstens
sich in Einklang setzen mit dem Rhythmus, oder er wird,
wenn er es unterlält, vom Sturm hinweggefegt werden,
wie die Fruchte und BlAtter gewisser Baume durch den
Sturm von den Zweigen gestreift werden, während andere
Bäume durch den gleichen Sturm nur noch mehr sich
kraftigen. Alle Nationen fUhlen heute die Notwendig-
keit, sich den neuen Bedingungen anzupassen, in weiche
die Menschheit als Ganzes eintritt. Man kann dies be-
sonders beobachten bei den politischen Bedingungen
in China, Persien, der TUrkei, Portugal und Mexiko,
in den industriellen Bedingungen von Frankreich, Eng-
land, Deutschland und Amerika. Wir mUssen uns auch
darauf gefa1t machen, da die unruhigen Zustande noch
weiterdauern werden, bis jede Nation, wie es notwendig
ist, sich der Note der Bruderschaft unter den Menschen
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anpat oder aber hinweggefegt wird, wie es mit det-
alten Herrschaft in China geschehen ist.

Innerhalb der Nationen aber mu jede Organisation
und jede Bewegung, gleichviel ob sie politisch, oko-
nomisch, philantropisch, philosophisch, religios, my.
stisch oder anderer Art sei, bis in ihre Grundfesten er-
schüttert werden, mu es geschehen lassen, da alle
toten Blätter der alten Ideen und Bedingungen von ihr
gestreift werden, und muL' beweisen, ob sie fest ge-
grundet sei auf die ewigen Prinzipien der Wahrheit,
Gerechtigkeit, Selbstlosigkeit, Liebe und BrUderlich-
keit oder auf das Gebot der Selbstsucht, des Ehrgeizes,
der Ungerechtigkeit und der Begehrlichkeit.

(Seit der ersten Ausgabe dieses Auf satzes im Januar 1918
1st merkwurdig vieles dieser Voraussagungen schon in
Erfullung gegangen.)

Und innerhaib der Grenzen aller organisierten Be-
wegungen und Anstrengungen der Menschheit wird
auch jeder Einzelne ahnlichen Prufungen und Aus-
gleichungen sich gegenubergestellt sehen, die durch
sein Karma modifIziert sind, damit er die Natur und
den Wert der Lebensprinzipien beweise, die er befolgt.
Vor allem werden aber diese neuen Bedingungen die-
jenigen beeinflussen, die sich dem Studium der Okkulten
ergeben haben, die tiefer in die Mysterien des Seins
eintauchen, die versuchen, das Christusleben zu leben.
Denn unter diesen mUssen die mystischen 144000 er-
wahit werden, weiche des Vaters Namen auf ihren Stirnen
geschrieben tragen (das Offnen des dritten Auges).

Viele Menschen leiden heute unter Armut, Krank-
heit oder hartnackigen Feindseligkeiten, bis alle Hoff-
nung in ihnen erstorben zu scm scheint. Das kommt
daher, weil sie der Welt den RUcken gedreht haben
und nun erleben, da3 alle Welt gegen sie ist. Sie dienen
der Welt nicht mehr, und die Welt belohnt sic nicht
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langer. Sie leiden, weil sic von der Welt abgekehrt, noch
nicht den Grundton des neuen Lebens angeschlagen
haben, der allein ihnen den Eintritt in seine Entschadi-
gungen verschaffen kann. Sie sind im Ubergang (Inter-
vail) von einem Ton in den andern begriffen, und diese
Zeit wird fur sie langer oder weniger lang dauern, je
nach ihrer Geschicklichkeit, in sich die neue Vibration
zu erwecken. In der okkulten Literatur wird diese be-
kannte Periode symbolisiert mit ,, dem gro3en Abgrund".
Aber es gibt eine schmale Brucke, die Uber diesen Ab-
grund führt, sic ist gebaut aus nackten Schwertern und
fuhrt zur ewigen Stadt hin, und mit blutenden Füen
müt ihr alle sic überschreiten. Aber eine Hand wird
euch führen und eine Stimme euch ermutigen, wenn
ihr euch aufmacht nach dieser BrUcke in der Dunkel-
heit cures Lebens. Die Dunkeiheit ist am dichtesten
unmittclbar vor der Dtmmerung. Alle alten karmischen
Schulden müssen getilgt sein, bevor elne neue Lcbensära
sich vor euch auftun kann. Kein ernster Sucher nach
Weisheit darf sich entmutigen lassen, sondern er muL'
sich festhalten an der leitenden Hand, und der Macht
vertrauen, die ihn sicher über die BrUcke fuhren wird.

Die Erde vermochte so wenig die ganze Kraft einer
Sonne zu ertragen, ohne von ihr aufgezehrt zu werden,
vie ihr, als Individuen (wie auch unsere Bewegung als em

Ganzes), das auszudrücken imstande sein konntet, was
wir alle einst auszudrUcken bestimmt sind. Noch könntet
ihr heutc die Feuer der geistigen Kraft ertragen, deren
Boten ihr schlief3lich sein solit. So wcnig wie die Be-
wohner der Erde auf derselben leben konnten, wenn sic
ganz plotzlich ihre spatere Stellung als Sonne einnahme.
Einst aber, zur bestimmten Zeit, soilt ihr die Sohne der
Gerechtigkeit werden, aber ihr mUt in diesen Zustand
hineinwachsen, ihr müt tapfer scm und die wachsen-
den Schmerzen ertragen, denn ihr konnt den Ort des
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Friedens nicht finden, da alle Kräfte unter voilkom-
mener Kontrolle gehalten und gegenseitig abgewogen
sind, wenn ihr nicht vorher die Proben aushaltet, Weis-
heit lernt und den Segen erlangt, den jeder Karnpf für
euch in Bereitschaft halt. Geht hin, sucht und findet in
euch diesen Ort des Friedens. Macht den Druck von
innen heraus so ebenmaig, da der Druck von auen
euch nur noch starker machen kann. Seid ruhig und still
inmitten des Sturms. Seid euch bewut der absoluten
Ruhe und Stile, die in der Mitte eines Wirbels herrschen.
Wjederholt euch fortwahrend: ,,lch bin stark. Ich ver-
mag zu siegen. Meine Krafte werden nicht zersplittert,
denn sie sind unter sich ausgeglichen, und unter meiner
voilkommenen Kontrolle."

Dann werden die gegen euch kommenden Kräfte eine
schützende Aura urn euch bilden, in die nichts Schad-
liches eindringen kann. LaLt dies euer Losungswort sein:
,,Ich bin im Gleichgewicht. Ich bin ruhig. Wenn das
Gesetz mit mir ist, wer kann wider mich sein?"

Wenn ihr dies in eurem Bewuitsein festhalten könnt,
dann habt keine Angst urn das Resultat.

Und lat euer Bewutsein, wenn auch nur einen Augen-
buck, in dern Frieden und der Macht der gottlichen Liebe
ruhen, dann habt ihr in euch eine Rustung und elnen
Schild erworben, der euch in den Tagen der Versuchung
bewahren wird. IJnd eines Tages werdet ihr euer Be-
wutsein in das leuchtende Zentrum versetzt fuhlen, da
die Liebe allschopferisch ist, und die Kraft allmachtig
und die Glorie unaussprechlich. Dort aber werdet ihr
die Groe Mutter" von Angesicht zu Angesicht sehen.



III. Kapitel

GRADE UND ORDEN
Die Grade der Evolution: Bevor wir uns mit den gel.

stigen Aspekten des ,,Orden der 15" befassen, müssen
wir notwendigerweise eine kurze Zusammenfassung
seiner philosophischen und geometrischen Grundlage
geben. Man kann es nicht utngehen, da dieses Kapitel
sich ziemlich viel mit mathematischen und technischen
Dingen befat, und daher für gewisse Kopfe mehr oder
weniger schwer zu verstehen ist; aber diejenigen, denen
es so vorkommen will, müssen es nur sorgfaltig noch
einmal Oberlesen, nachdem sie die folgenden Kapitel
studiert haben, dann werden sie wenig Mühe haben, es
zu erfassen. Es ist deshaib wichtig, dies am Anfang des
Buches zu bringen, weil es den Umri des ,,Orden der
15" enthält, die Begrundung für seine Existenz und
semen Namen, seine Beziehungen zu anderen Orden
und sein besonderes Werk im groen Plan.

Man sagt, da ,,Gott geometrisiere". Dies ist eine auf
wissenschaftlichen Tatsachen beruhende \Vahrheit, da
alle Krafte geometrischen Linien entlang flie3en. Das-
selbe gilt sowohi für Krafte, die eine Welt erschaffen,
als für diejenigen, die einen Schneekristall bilden. Der
Kosmos - das bekannte Universum - wird aus sieben
Graden oder Zustanden des Stoffes zusammengesetzt.
Diese Zustande der Matet-le korrespondieren mit den
sieben Zuständen des Bewuiltseins, in welche alle Mani-
festationen des einen Lebens eingeteilt sind - atherisch,
mineralisch, pflanzlich, tierisch, menschlich, ubermensch-
lich und gottlich.
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Diese siebenfache Einteilung des Kosmos wird durch
eine Pflanze illustriert. Sie existiert zuerst als Samen,
in weichem alle Krafte und Moglichkeiten der reifen
Pflanze enthalten sind. Als Same (7. Grad) hat sie nur
das Vermogen, zweierlei Arten von Nahrung aufzuneh.
men (I. Art) 'Wasser, (II. Art) 'Wärme. Sie assimiliert
diese beiden und verwendet sie zu ihrem Wachstum. Da-
bei wird die beschrankende FIülle gesprengt, und der
Keim kann in die Erde geboren werden (dem 6. Grade),
also auerhalb seiner Hulle. Mit der Entwicklung des
Keimes und der Wurzeln erhält sie die Fahigkeit, ver-
schiedene Arten einer neuen Nahrung zu suchen (3. Art),
und entwickelt ihre Krafte und Stabilitat, da sic in eine
neue Welt der Luft geboren werden kann. (Ihrem 5. Grad.)
Hier entwickelt sie besondere Organe, die Blatter, um
die neue Art von Nahrung (4. Art), die Gase der Luft,
aufzunehmen. So erlangt sie die Kraft und die Geschick-
lichkeit, eine Knospe zu entwickeln, die sich bald zu
einer Blute entfaltet. Diese Blute offnet ihr Herz einer
neuen Welt (4. Grad), dem Licht, und erhält von ihm
wieder eine neue Nahrung (die 5. Art). Die Frucht ab-
sorbiert eine neue Nahrung (6. Art), die Lebens-Essenz.
die ihr Fahigkeit gibt, das Leben zu erhalten, wenn sic
gegessen wird, und dadurch in elneri neuen Grad einzu-
treten (den 2. Grad). Und während des Ausreifens ab-
sorbiert sic nochmals eine neue Nahrung (die 7. Art),
die schopferische Kraft des einen Lebens, die sic be-
fahigt, in den ersten Grad einzutreten und die notwen-
dige Intelligenz zu manifestieren, die jeden Schritt des
\Vachstums und der Entwicklung im Samen registriert,
die Moglickeiten im Samen aufbewahrt und nach der
gleichen Art weiter erschafft.

Die Substanz eines Steines manifestiert die geome-
trischen Formen der Kristalle, aus denen er besteht;
die Substanz cities Ganseblürnchens wird geometrische
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Formen eines GänseblUrnchens aufweisen; der Stoff, aus
dern em Tier gebildet ist, folgt den Linien dieser beson-
deren Tiergattung etc. Im Ausdruck dieser verschiedenen
geometrischen Formen, SubstanzzustAnde und Zustände
desBewuitseinsbesitzt einjedes seinenbestimmten flume-
rischen Wert. Em Kristall hat eine bestimmte charakte-
ristische Zahi seiner Seiten und Winkel, eine Ganseblume
einebestimmteZahlvonBlumenblattern, eir Tier eine be-
stimmte Zahi von Geweben, Organen, Sinnen u.s. f. Der
Ausdruckdes geometrischen Gesetzesim Universurn kann
so durch alle Reiche hindurch verfolgt werden, denn alle
Formen der Natur konnen auf einige wenige geometri-
sche Formen und ihre Kombinationen zuruckgefuhrt wer-
den. Jede Pflanze folgt in ihrem Wachstum gewissen geo-
metrischen Linien, sendet ihre Wurzeln in einer bestimm-
ten Richtung aus, ihren Stamm in einer andern, ihre
Zweige wiederum in verschiedenen anderen Richtungen,
doch alle bilden zusammen einen volikommenen Baum.

Alles Wachstum mu diesen Linien nach geschehen;
denn es ist nur em Gesetz des Wachstums hinter alien
manifestierten Formen des einen Lebens. Das oben
Gesagte illustriert voilkommen die Stufen unseres eige-
nen Wachstums; wenn ihr also ungeduldig nach Fort-
schritt zu trachten geneigt seid, so studiert es sorg-
faltig; und bedenkt, daI3 alles \Torwartsgehen nur cm
Wachsen ist, das aus der Aufnahme derjenigen Nahrung
hervorgeht, die ihr verdauen konnt.

Der Mensch als Denker ubertragt dieses selbe Ge-
setz in die mentale Welt und so finden wir die Mensch-
heit in sieben groe Klassen eingeteilt, die Grade ge-
nannt werden, und ihre Unterabteilungen Orden. Wir
müssen aber daran denken, da dies nur die am
passendsten erscheinenden Ausdrucke sind, die man
benutzt, urn damit Bedingungen auszudrucken, unter
weichen die Evolution vor sich gehen kann, und deren
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Linien sie verfolgen kann; so wie em Ganseblumchen
sich unterscheidet in Wurzeln, Stengel, Blättchen und
Blüte, je nach seiner Stufe des Wachstums oder seinem
Grade der Entwicklung, während alles dies doch nur
Teile der gleichen Pflanze sind. Die grolen geistigen
Wesen - unsere älteren Bruder - die sich durch die
Orden der vier unteren Abteilungen oder Grade hin-
durch entwickelt haben, und die Weisheit erlangt, die
daraus zu schopfen ist, entwickeln sich nun in den Orden
der vier Grade Uber den menschlichen, und werden
aus diesem Grunde InitzYerte geheissen, Adepten, Ma-
hatmas oder Meister der Weisheit, je riach dem Alter
ihrer geistigen Evolution.

Die groi3e Weile Loge 1st also der einheitliche Zu-
stand aller dieser grof3en Seelen, die durch wieder-
holte Erfahrungen und entschlossene Anstrengung in
vielen Erdenleben die Meisterschaft erreicht haben. Zu-
erst Uber die Leidenschaften, Begierden und Wünsche
des personlichen Selbstes, und nachher Uber die Krafte
ihres Korpers und die Lebensstrome im Kosmos; sie
wirkt hinter und in einer jeden Bewegung, die der
Menschheit zum Wohle dienen soll, und sie sendet fort-
whrend Kraftstrome aus für den Fortschritt der Ent-
wicklung. Diese Korperschaft von Meistern wird Loge
geheiLen, weil sie, wie eine Loge, in Grade und Orden
eingeteilt 1st, die mit den verschiedenen Graden und
Orden der Menschheit korrespondieren und mit ihnen
in direkter Beziehung stehen. Jeder Orden eines jeden
bestimmten Grades 1st für em besonderes Werk organi-
siert. Die Loge mu3 durch diese verschiedenen Grade
und Orden auf die Menschheit einwirken nach den
Richtlinien ihrer eigenen Unterabteilungen, und jeder
Meister mui auf den Grad und Orden einwirken, der
mit demjenigen korrespondiert, in welchem er sich
selber in der groen Weil3en Loge befindet, denn so
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ist es der groe geometrische Plan des IJniversums,
und die Menschheit kann nur diesen aligemeinen Liniert
entlang vorwärts gehen. Jeder Weg, der der Mensch-
heit Hilfe zufuhren kann, wird berucksichtigt, und der
Kanal wird genau in dem Male benutzt, wie er dies
ermoglicht; denn mit jeder einzelnen Stufe der mensch-
lichen Evolution ist em Orden der Meister in Beziehung.

Daher erhalt jede Bewegung, die für die Entwick-
lung der Menschheit wirkt, sei sie nun geistig, ethisch,
sozial oder politisch, Inspiration von den grof3en geisti-
gen Wesen, die mit diesem besonderen Weg des Mensch-
heitsdienstes in Beziehung stehen. Gleichviel, weiche
Linien von aufbauenden Gedanken euch interessierer.
mogen, es wird euch immer moglich sein, gottliche In-
spiration von diesen groen Lehrern zu empfangen,
und zwar gerade in der Art und Weise des Ausdrucks,
die euch verstandlich ist. In der Offenbarung lesen wir,
da3 zwOlftausend aus jedem Stamm ,,versiegelt" wur-
den. Dieses Symbol beleuchtet das obenerwahnte Ge-
setz, indem es beweist, da es moglich ist, die HOhen
geistiger Vollendung (die Meisterschaft) zu erreichen,
aus jeder Bedingung des Lebens heraus, denn die zwOlf
Stamme Israels symbolisieren die zwölf unter den zwolf
Zeichen des Zodiaks geborenen Kiassen der Menschheit.

Jeder grof3e Grad der Menschheit ist in sieben Stufen
oder Orden eingeteilt, die mit den sieben Noten in der
Tonleiter der Musik korrespondieren, und mit den sieben
Farbenstrahien des Sonnenspektrums, und offenbaren
daher die volikommene Harmonic, oder das reine weie
Licht derSonne. Sie sind mathematisch bestimmt und geo-
metrisch angeordoet in (Ybereinstimmung mit dem groen
Gesetz, d. h. in der Göttlichen Harmonie, welche not-
wendigerweiser nach geometrischen Linien wirken mu3.
J edes menschljche Wesen, das sich wahrend des gegen-
wartigen Zykius manifestiert, findet sich in seinem

5.
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eigenen Orden, in einer der sieben grolen Abteilungen
der Grade.

DER SIEBENTE GRAD DER MENSCHFIEIT
Dieser Grad besteht aus sieben Orden und umfalt

alle Wesen, die das Bewultsein ihres Selbst in der Evo-
lution erreicht haben, die aber noch nicht viel weiter,
als die Tiere, entwickelt sind. Er schlielt die niedrig-
sten Stämme der Wilden em. Die niedrigeren Grade
dieses Ordens sind, sozusagen, der Kindergarten der
Loge. Sie sind genau so sicher unter ihrer Fuhrung
und unter ihrem Schutz vie es die hoheren Orden sind.
Tatsachlich uberragt der tiefststehende Or den dieses
Grades das Tierreich nur darin, daLi zu ihm auch jene
anthropoiden Allen gehoren, weiche als die degenerierten
Abkommlinge gewisser lemurisch-atlantischer Rassen
einen Funken des gottlichen Feuers besitzen. Soiche
Anthropoiden bilden deLihaib eine Ausnahme, weil sie
von der Natur nicht beabsichtigt waren, sondern das
direkte Produkt und die Schopfung des ,,sinnlosen
Menschen" jener früheren Rassen waren. (Geheimlehre
I. Band) ,,Wenn der Durchschnitt der vierten Rasse in
der vierten Runde auf unserem Globus angelangt ist,
werden keine Monaden mehr aus dem Tierreich ins
Menschenreich ubergehen. Das Tor 1st für den jetzigen
Zykius dann geschlossen, und die Wage steht still."
Da jeder Funke des gottlichen Feuers ausgegangen ist
von einem groLlen Meister, so müssen notwendigerweise
alle Wesen, die elnen soichen in sich tragen, gleichviel
wie sie ihn erhielten, einen Teil des KOrpers ihres Vaters
und Meisters bilden, und ihre Evolution muLl von ihm be-
hUtet und geleitet werden, bis sie ems werden konnen mit
ihm. Die hoheren Orden dieses Grades umschlieL3en die
welter entwickelten Glieder dieser niederen Rassen, und
auch die Glieder von vorgeruckteren Rassen, die wohi



Grade zoid Orden

phy 3ische und intellektuelle Fortschritte gemacht haben
kOnnen, die aber noch auf einer niedrigen Stufe der
geistigen Entwicklung stehen.

DER SECHSTE GRAD
Der sechste Grad, mit semen sieben Orden, umsch1ieLt

alle diejenigen, die die Stellung von Lehrern oder Füh-
rçrn in den verschiedenen Rassen einnehmen, weiche
bewul3t einer Besserung der Menschheit zustreben und
dafUr wirken, weiche aber eine gottliche Fuhrung noch
nicht erkennen, noch die Hilfe, die ihnen von den Mei-
stern der Weisheit geboten wird, und weiche vielleicht
Uberhaupt noch nie etwas gehort haben von der Loge
der Meister. Die niedersten Orden dieses Grades setzen
sich zusammen aus jenen unwissenden \Vilden, weiche
trotz ihres Mangels an Beherrschung, die unter ihnen
Stehenden der für sie hochsten Auffassung der Wahrheit
zufuhre.n; wahrend seine hochsten Orden sich zusammen-
setzen aus jenen Menschenfreunden oder philantropi-
schen Helfern tinter den am weitesten vorgeschrittenen
Rassen, weiche alien Ernstes die physische, moralische,
intellektuelle oder gesellschaftliche Verbesserung der
Rasse anstreben.

DER FONFTE GRAD
Zu den sieben Orden des fünften Grades gehoren

diejenigen, die sich mehr oder weniger für esoterische
Dinge interessieren; welche nicht befriedigt sind Von
den äueren Erscheinungen des Lebens, sondern die
Seele der Dinge suchen; weiche Etliches, ais Tatsache,
von der Loge wissen, und die den ailgemeinen okkulten
oder mystischen Linien entlang studieren.

DER VIERTE GRAD
Dieser Grad ist in seiner Reihenfolge abgestuft nach

semen Orden, und schIiet in sich alle ernsten Schiller
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und Lehrer, die die Beherrschung ihrer niederen Natur
in die Hand genommen haben und die eifrig danach
streben, em so geistiges Leben zu fUhren, daI3 dies sie
in personliche Beruhrung mit den Meistern der Loge
bringen wird.

Der dritte, zweite und erste Grad ist erhaben und hei-
hg, mid ubersteigt unsere heutige Fassungskraft, darum
wird es unmoglich sein, sie jetzt in Betracht zu ziehen.
Denn weon jemand in den dritten Grad eintritt, ist er
Uber die Stufe des Menschen hinausgekommen, er ist
in dasUbermenschhiche eingetreten.Und doch Ubersteigt
diese Stufe den Menschen bloc soviel, als die mensch-
liche Stufe die tierische ubersteigt.

DIE ORDEN DES VIERTEN GRADES
Da Cs flUfl der vierte Grad 1st, nach weichem alle

diejenigen die in dieser Bewegung wirken, hingezogen
werden, wollen wir die sieben Stufen oder Orden, in
weiche dieser vierte Grad eingeteilt 1st, etwas genauer
betrachten. Die hOheren Orden des niederen funften Gra-
des Ubersteigen die niederstenOrden des vierten Grades,
gerade so, wie die achte Note in der Musik die Er-
ganzung des gleichen, eine Oktave tieferen Tones 1st,
und zugleich der Anfang der folgenden hOheren Oktave.

Der Zutritt zu dem organisiertenWerk dieser Orden
kann nicht durch irgend eine Organisation verliehen
werden, sondern nur von der grolen Weif3en Loge, und
nur diese ahlein kann die Mitghiedschaft gewahren oder
verweigern, und sic tut soiches auf den innern Plänen
oft, ohne daL auf der physischen Ebene dies erkannt
wird. Der Gegenstand dieser Orden der Evolution 1st
die Vergeistigung der Substanz, nachdem die Kreuzi-
gung vollendet ist. Das mathematische Gesetz für die
Bildung dieser Orden 1st svie folgt, jeder Orden erhält
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semen Namen nach der Summe der Zahien, die seine
Nummer bilden:

Figur 10. Nr. 1. Orden. Figur 10. Nr. 2.
1.1=1

1+2=3
1-f-.2-j-3=6
1+2+3+4= 10
1+2+3+4+5=15
1+2+3+4+5+6=21
1+2+3+4+5+6+7=28
1+2+3+4+5+6+7+8=36

positiv I negativ
3

6

10

15

21

28
36

Das Kreuz wurde nicht zuerst in der christlichen Ara
eingefuhrt, sondern es ist das primitivste ailer Symbole
und stelit die #wirkliche Kreuzigung dar, oder die In-
volution, oder auch das Flerabsteigen des Geistes in den
Stoff, wo er auf dem weitlichen Kreuz gekreuzigt werden
und dann den geometrischen Linien entiang gehen soil.
Das Kreuz, das die vierte geometrische Figur ist, steilt
die Vollendung der Involution (EinhUliung des Geistes)
dar, den Kreuzpunkt, wo die Evolution beginnt, oder
der vierte Grad. Das Kreuz ist auch der Baum des Le-
bens, der in die Mitte des Gartens gepflanzt ist, von
dessen Fruchten die seit Generationen gefallene Mensch-
heit ,,zu Gottern werden wird", wenn sie davon it.\Vir
wolien daher mit dem Fu des Kreuzes anfangen, mit
dem Orden der 36, welcher die Wurzel des Lebens-
baumes genannt wird, oder die Schutzmauer urn den
Fu des Kreuzes herum.

NEGATIVE ORDEN

Der Orden der 36
Dieser Orden ist der negative Aspekt des hochsten

Ordens (1) dieses Grades, oder der Punkt, wo die Kraft des
Ordens I auf die Ebene der Erde tritt. Normalerweise
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sind die Personen, die diesen Orden bilden, diejenigen,
weiche wThrend ihrer normalen Evolution bevut wor-
den sind der groI3en Christuskraft, die in ihnen und
in der gesamten Menschheit wirkt; weiche ihre Augen
zum Kreuz erhoben und etwas verstanden haben von
der Bedeutung der Kreuzigung. Solange die Christen-
heit den gekreuzigten Christus verehrt, treibt sie die
Nagel immer tiefer hinein, denn der Christus ist ge-
kreuzigt, indem er in den Stoff herniederstieg, auf da
der Stoff erlost werde; em freiwilliges Opfer, dem die
Menschheit Grausarnkeit und Leiden hinzugefugt hat.

Der Meister Jesus ist der gro3e hierarchische Gesetz-
geber des Ordens I und rnul3 infolgedessen den nega-
tiven Ausdruck, den Orden der 36 Uberschatten. Das,
was unter der christlichen Religion bekannt ist, ist die
Manifestation dieses Ordens auf Erden, aber zu diesem
Orden gehoren auch alle diejenigen, weiche die gott-
liche Christuskraft in sich erkannt haben, zu weicher
Kirche, Gesellschaft oder Organisation sie auch gehoren
mogen, und weiche mit Entschiedenheit suchen, diese
Kraft in ihrem Leben ins Gleichgewicht zu bringen.

Dieser Orden erhält semen Namen aus der Summe
der ersten acht Zahien. Acht 1st die Zahl der Evolu-
tion, und nach den mathernatischen Gesetzen kann die
Evolution allein die Kandidatur zu diesem Orden ge-
währen.

Mit der Verbreitung der Weisheitsreligion 1st der Ver-
such gemacht worden, eine starke Schutzmauer urn das
Kreuz herum zu bauen, indem die lebendigenWahrheiten
gelehrt werden, die hinter den Syrnbolen des Christen-
turns stehen. Em Versuch, den Wurzelstock des Lebens-
baumes der Menschheit zu pflegen und zu bewassern.

Heute gehoren zurn Orden der 36 alIe diejenigen,
die etwas von den esoterischen Wahrheiten in sich auf-
genommen haben; die sich bestreben, sie zu leben und
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zu lehren, mogen sie mit Namen: Christen oder Theo-
sophen oder anders genannt werden. Es ist die Schule
der Vorbereitung für diejenigen, die Christus nach-
folgen wollen. Der Orden ist auch der Vertreter der
groen universellen Kirche (die nicht notwendig die
orthodoxe scm muI3), und schIielt alle em, die den
Willen zu einem heiligen Leben haben, und zu einem
bewuten Dienst für die Menschheit. Der Orden der 36
ist der erste Orden, in weichem der Kandidat sich be-
wut entscheidet, da er ,,den Pfad" betreten will, der
zur Meisterschaft fuhrt. Allen semen Mitgliedern ist
Armut und Leiden wohi bekarrnt. \Venn sie solches nicht
am eigenen Korper und in ihren Lebensbedingungen
erfahren haben, so wurde es doch mit ihremVerstandnis
aufgefaf3t, weiches ihnen em Erkennen des Unterschie-
des zwischen der Christuskraft und dem Men-
sc hen J e s us ubermittelte, dal3 sie das universelle Chri-
stusprinzip unter den Menschen.wirken sehen, auch wenn
es sich in anderen Richtungen ausdrUckt, als in den
Lehren des Meisters Jesus. Diese Erkenntnis ist der erste
Schritt aufwarts gegen den Berg der Einweihung.

DER ORDEN DER 28
Nachdem die Kandidaten in den Orden der 36 auf-

genommen worden sind, und sich durch den Charakter
ihrer Lebensfuhrung wurdig gezeigt haben weiter zu
gehen, so bildet sich von selber em neuer Orden, der
naturgemaL aus dem vorhergehenden herauswachst,
gerade wie einem Kristall eine neue Linie hinzugefugt
wird. Dieser Orden wird gebildet aus den Seelen, die
ihren Gefahrten etwas vorangeeilt sind und die mit der
inneren Sektion irgendeiner okkulten Organisation in
Beziehung treten mochten, die dem Orden der 15 voran-
grng. Dazu gehoren die Angehorigen der strengglau-
bigen Kirchen, die sich nicht langer zufrieden geben
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mit den Auslegungen der toten Buchstaben der Schriften,
sondern die auf die Stimme ihres Vaters im Himmel
(dem hoheren Se1bs) zu horen beginnen und die den
Willen haben, eine groere Toleranz auszudrucken und
weitherzigere ideen in geistigen Dingen. Dies ist der Or-
den der 28. Es ist die Summe der Zahien der sieben,
der mystischen weiblichen Zahi. Ziel und Zweck dieses
Ordens ist die Entfaltung der Lehre der Is is, des weib-
lichen Aspektes der Gottes-Natur und der Entwicklung
der weiblichen Natur, oder des Seelenprinzips durch
die Kraft der Liebe im Gegensatz zur Verstandesver-
vollkommnung.

isis steilt die Kraft des Hervorbringens in der Natur
dar. Deshalb ist die geometrische Figur, die diesen Orden
symbolisiert, das Quadrat (Wurfel oder der Opferstein,
auf weichem das niedere Selbst geopfert wird, damit
die Kraft zum Hervorbringen des Christus-Menschen
erlangt werden moge).

Beachten wir, da die bis jetzt angefuhrten Orden
sich auf der negativen Seite des Kreuzes befinden (siehe
Figur 2). Sie müssen daher als eine negative Seite der
Entwicklung der Menschheit vorgefuhrt werden. Mit
anderen Worten, eine Seele wird unbewut in diese
beiden Orten hineinwachsen (36+28), je mehr sie sich
der inneren Befreiung nahert; und wird wenig indivi-
duelle Hilfe dabei erfahren. Diese beiden Orden werden
miteinander von den Meistern der Loge gefordert.

Die Zulassung zu diesen Orden hangt von einem natür-
lichen Gesetze - dem Gesetz des Wachstunis - ab.
Eine Person erlangt Eintritt, sobald sie dazu reif ist, ent-
weder, nachdem das Leben ihr selber die notwendige
Vorbereitung gewahrt hat, oder nachdem sie mit Er-
foig die deutlich unterschiedenen Einweihungen auf den
inneren Plänen passiert hat, die sehr oft vor sich gehen,
ohne da die Personlichkeit davon Bewuitsein besitzt.
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POSITIVE ORDEN
Entsprechend dem Gesetze der Entwicklung, bildet

sich von selber immer em neuer Orden da, wo Seelen
Uber die ailgemeine Evo'ution eines Ordens hinausge-
wachsen sind; wie eine Knospe naturgema einem
Zweige entspringt. Tatsächlich bilden sich zu gleicher
Zeit zwei neue Orden (21 + 15), die beide zur positiven
Seite des Kreuzes gehoren.

DER ORDEN DER 21
Der Orden der 21 ist die Summe der Zahien der 6.

Sechs ist die Zahi des Christusprinzips oder der groLen
Schopferkraft des \Taters, die sich in und durch das
Universum manifestiert, indem sie alle Formen nach
geometrischen Linien hervorbringt. Die Zahi sechs zeigt
die Harmonisierung der Natur in ihren hochsten Mog-
lichkeiten, in der Wirkung des Christus, des erkennen-
den Prinzips, dessen Gesetze in diesem Orden gelehrt
werden. So wie die Natur geometrisch und in Har-
monie wachst, so lehrt dieser Orden den Menschen,
sich harmonisch zu entwickeln, nach dem Studium der
Gesetze der Geometrie und der Musik, wie sie durch
Form, Farbe und Zahi ausgedruckt sind, denn alle
diese werden von dem Gesetz der Vibration beherrscht.
Daher beschaftigt sich dieser Orden vorzugsweise mit
den Gesetzen der Natur und der Ubertragung derselben
auf die Entwicklung der Menschheit. Die Personen, die
in diesen intellektuellen Orden gezogen werden, sind
diejenigen, die von der Natur aus eine Tendenz für
geometrische, musikalische, koloristische und mathe-
matische Studien haben.

DER ORDEN DER 15
Manche Seelen kommen auf ganz naturliche Weise

vom Orden der 28 in den Orden der 21 hinein, vahrend
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diejenigen, die speziell ihre Liebesnatur entwickelt haben,
in den Orden der 15 ubergehen, weil dies der Orden
ist, der in die hUhere Oktave der Liebe, d. h. der gott-
lichen Liebe, hineinragt; es ist aber auch moglich, in
beiden Orden zugleich zu sein.

Diese beiden Orden (21 + 15) sind zu gleicher Zeit
geschaffen worden, vei1 sie eng miteinander verwoben
sind, der eine (21) reprasentiert den Kopf oder die
Entwicklurig des Intellektes, und der andere (15) repra-
sentiert das Herz oder die Entwicklung der Intuition.
Der eine also die mannljche und der andere die weib-
liche Kraft.

Der Orden der 15 ist die Summe der Zahien auf 5.
Fünf 1st die groüe mystische Zahi der Menschheit und
wurde von den Alten hochst heilig gehalten. Auf ihren
Tempein, wo die Zahien in Stein eingegraben waren,
war die Fünf mit reinem Golde ausgelegt. Die Zahi 5
stelit die Menschheit dar, daher gebietet dieser Orden
die Hilfe für die Menschheit, da3 sie die hoheren Zu-
stände der Entwicklung erreiche. Seine Lehren befassen
sich mit den Problemen des Ailtags, die bemeistert wer-
den müssen, bevor der Mensch mehr als em Mensch
werden kann. Dies ist der Orden der Verwandlung oder
Aichemie. Und well dabei Geometrie und Musik be-
rUhrt werden, so wird der Umwandlung aller niedrigeren
Eigenschaften vorzugsweise Aufmerksamkeit geschenkt,
einsch1ieMich die Elemente oder inneren KrAfte alles
Lebens, da sie zum geistigen Golde der Regeneration
werden, durch die Kraft der gottlichen Liebe.

Der Orden der 15 hat schon immer existiert, und die
Spuren seiner verschiedenen Manifestationen konnen in
der alten und neuen mit1alterlichen Geschichte ge-
funden werden. Der Orden der Annunziaten, der in so
hohein Ansehen steht bei der heutigen Royalilat, ist,
svie behauptet wird, vom Grafen Amadeus von Savoyen
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gegrundet worden. Aber lange vorher, und durch die
ganzen Zeiten des Mittelalters hindurch, wurde die Zahi
15 in vielen religiosen Zeremonien und Gebräuchen ge-
feiert; der Orden der Annunziaten war nur eine An-
passung an die rOmischen Ideen über den alten Orden
der 15. Das Zeichen des Ordens der Annunziaten ist
em Stern, auf weichem die Verkundigung dargesteilt
ist, umgeben von 15 Liebesknoten. Dies symbolisiert
auch den Orden der 15, denn seine Mission ist immer,
auch in den dunkeisten Perioden der Weltgeschichte
gewesen: die Moglichkeit des Hervorbringens (also der
Geburt) zu verktinden, und der Christuskraft, die her-
vorgebracht wird dutch die Toleranz, die Freiheit und
die briderliche Liebe. Auch die Freimaurer halten einen
Grad dieses Ordens, welcher Orden der 15 geheissen
wird, dessen hauptsachliches Ziel die Ausbreitung von
Toleranz und Freiheit ist, gegenuber dem Fanatismus
und der politischen und religiosen Verfolgung, und dem-
jenigen der Erziehung, der Belehrung und der Erleuch-
tung gegenuber dern Trrtum, der Barbarei und der Un-
wissenheit. (Moral und Dogmen. Pike, p. 160-171.) Alle
diese Beispiele zeigen uns, dal3 der Orden der 15 zu
jeder Zeit das off ene Tor war, durch welches das Licht
des groen Gesetzes die Menschheit erreicht und ihr
gezeigt hat, vie sie sich uber das Licht von manchem
Kerzenlicht hinaus entwickeln muf3, moge dessen Licht
noch so golden oder so leuchtend scm; und wie sie
dieses gottliche Gesetz erkennen kann, welches sein Licht
alien gewahrt, indem es jedem einzelnen so viel gibt,
als seine Kerze in der \Velt offenbaren kann.

Der Orden der 15 ist em Orden des heiligen
Graal, dessen Lehren eine Vorbereitung für die sch1iei-
liche Einweihung in den Orden der Fiamme sind. Er
ist em Ausdruck der Mutterkraft, der Kraft, hervorzu-
bringen. Nicht das, was du weit oder glaubst, sondern
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was du tatsächlich hervorbringst in deinem Leben, kann
dich zur vollen Mitgliedschaft in diesen Orden berech-
tigen. Die beiden Orden (15+21) bestehen schon auf
der Erde, und da sie auf der positiven Seite des Kreuzes
sind (Figur 2), mUssen die Mitglieder dieser Orden in
direkte personliche Beruhrung mit den Vertretern der
groien WeiLen Loge kommen. Dies 1st auch schon
geschehen und eine personliche Beziehung besteht in
der Tat schon. Doch wie bel alien anderen Orden hangt
die Mitgliedschaft nicht ab von der Anerkennung durch
irgend elnen veikorperten Lehrer oder verschiedene
Lehrer, sondern rnu em bewu&er, freiwillig von jeder
Seele allein unternommener Schritt sein.

Nachdern der Schüler diesen Schritt ailein, und an-
scheinend in der Finsternis unternommen hat, wird er
der Einweihung entgegen gefuhrt, die nur seine Bitte
allein erlangen kann. Er wird die Einweihung entweder
unbewufh durch natUrliche Ereignisse eriangen (immer-
hin werden dies Ereignisse sein, die er ohne Schwierig-
keit in Beziehung zu diesem gro3en Schritt bringen
kann), oder bewuit auf den hohern astralen Ebenen.
Die Erfahrungen, die er in diesen Perioden rnacht, wet-
den nicht in einigen herzerschütternden Ereignissen
bestehen, die, wenn er sie überwunden hat, ihn zur
Mitgliedschaft berechtigen, sondern sie werden in Vor-
komrnnissen bestehen, die ihrn eine Wiederholung von
Erfahrungen bieten, die ihn zwingen, sich selber gegen-
Uber zu stehen, und jeden geheimen und offenen Fehier
einzusehen. Ereignisse, die ihn zwingen, dem Selbst in
die Augen zu schauen, das er aus der Personlichkeit
geschaffen hat, weiche sein eigentliches Selbst (Ego),
gebildet hat, urn in ihm durch dasselbe zu wirken; das
Selbst, das geschaffen ist aus den Gedankenformen, die
er aussandte. Es enthält also die Essenz der Wünsche,
des Ehrgeizes, der Leidenschaf ten und der Bestrebungen
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seiner Personlichkeit. Es ist der Huter der Schwelle,
den jeder antrifft, ihn als seine eigene Schopfung an-
erkennen und besiegen mug. Da gibt es keinAusweichen
und kein Zuruckschrecken vor diesen Ereignissen, denn
es ist mathematisches Gesetz, da3 er nicht vorwarts
gehen kann, bevor er die Kraft zurn Sieg über diese
Fehier erlangt hat, einen Sieg nach dern andern so vie
sie ihm vor Augen gefuhrt werden. Wenn er soiches
verweigert, oder unfahig ist, zu siegen, so mu seine
Seelewarten und in tieferenOrdenwirken, bis sie starker
geworden ist, und bis eine andere zyklische Gelegenheit
sich für sein Vorwärtskornmen bietet.

Es handelt sich hier nicht urn Versprechungen oder
Worte. Er kann niemals in diesem Orden Mitgliedschaft
bekommen, bis er gelernt hat, die Lehren der fruheren
zu leben und durch sein Leben der Welt zu be-
weise n, da er zurn mindesten die kleinerenPrüfungen
bestanden hat, und einige erfoigreicheVersuche gemacht:
sein ,,Licht Ieuchten zu lassen vor den Menschen", und
da er ,,wiedergeboren" ist und gezeichnet mit dem
,,Neuen Namen", der ihrn vom Tater gegeben ist.

HOHERE ORDEN.
Der Orden der 10 1st auf der Ebene der Erde noch

nicht offen gebildet, obschon seine Lehren esoterisch
schon seit Jahrhunderten gegeben worden sind. Es ist
em Meister, der diesen esoterischen Orden leitet, durch
den die Belehrungen der \Veisheits-Religion der west-
lichen Welt zuerst gegeben wurden.

Der Orden der 10 ist derjenige, in weichem die
Lehren des Christus auf der irdischen Ebene ihre Er-
gänzung erhalten. Er besteht notwendigerweise nur aus
soichen Seelen, die direkte Belehrung von den Meistern
der Weisheit empfangen konnen. Dies sind die ,,Junger,
die zu den Füen des Meisters sitzen."
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Der Orden der 6 ist die Summe der Zahien der3.
Er wird der Menschheit durch den kommenden Avatar
gebracht werden.

Der Orden der 1 und der Orden der 0. Diese
voilkommenen Orden ubersteigen das Verständnis des
Menschen in seinem gegenwartigen Zustande der gei-
stigen Entvick1ung. I)er Orden der 1 ubersteigt einen
neuen groen Orden der 3, den Grad der Gottlichen.



IV. Kapitel

DIE WEISHEITSRELIGION
,,Denn der Weisheit Anfang 1st, wenn man sie gerne höret, und

die Kiugheit lieber hat, denn alle Güter. Achte sic hoch, so wird
sie dich erhôhen, und wird dich zu Ehren bringen, wo du sic herzest.
Sic wird dein Haupt schön schmücken, und wird dich zieren mit
einer prachtigen Krone". ,,Spruche Salomonis V, 7-9".

Die Weisheitsreligion 1st die eine ursprungliche Reli-
gion, die der ganzenMenschheit gegeben worden ist. Die
Griechen nannten sie: ,,Theosophia", d. h. das \Vissen
von der Offenbarung oder vom Erscheinen der Gotter
unter den Menschen. Sie ist das Erbe der menschlichen
Rasse, und keine Nation, kein Volk, darf behaupten,
da sic ausschliel3lich ihni gehore. Alle sogenanntenReli-
gionen, weiche auf eine Rasse beschrankt sind, sind nur
die verschiedenen menschlichen Auslegungen der einen
Weisheitsreligion der verschiedenen VOlker, von denen
jedes diejenige Auslegung annimmt, die seinem Rassen-
typus im Denken und seinem besonderen Standpunkt ent-
spricht, und die deshaib beschrankt und gefarbt istvom
menschljchen Mif3verstehen. Sie selber ist die erste und
erhabene Weisheit. Pythagoras nannte sic 5die Gnosis"
oder das Wissen von den Dingen, die sind. Dies scheint
die beste Auslegung zu scm, dcnn sic betont den groen
Unterschjed zwischen den Lchrcn so mancher soge-
nanntcr Religionen, weiche sich fast ausschIie31ich mit
Theorien fiber Dingc befassen, von denen sogar ihre Vcr-
treter zugcben, da sic sic nicht wissen, dcren Annahme
sic aber trotzdem von ihrcn Anhangcrn verlangen, wcil
diese Thcorjen seit Jahrhundertcn von Beruhmtheiten

6
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anerkannt worden sind; während die eine Religion, die
den Menschen gegeben wurde, durch diejenigen gelehrt
worden ist, die im Besitz des absoluten \Vissens sind.

Viele Jahrhunderte vor der Begrundung der christ-
lichen Religion existierte in dem alten Lande Atlantis,
und spitter in Asien, eine Weisheitsreligion, die sich da-
mals Uber die ganze Welt ausbreitete. Fragmente dieser
Religion, die in Tempein, Saulen und Tafein einge-
schnitten bei den alten Babyloriiern, Agyptern, Chinesen
und Hindus, den Persern und Mesopotamiern gefunden
worden sind, sind heute noch leserlich.

Am Anfang wurde diese eine Weisheitsreligion von
gottlichen Lehrern gelehrt, den Sohnen Gottes, von
denen in der Genesis die Rede ist, und spater von den
Weisen Indiens, den Magiern der Babylonier und Perser,
den Propheten Israels, den Flierophanten Aegyptens
und Arabiens, den Sehern und Philosophen Griechen-
lands und vom Meister Jesus und den eingeweihten
Schülern der frilhen christlichen Kirche. Alle diese
hatten Weisheit und \Vissen durch den richtigen Kanal
empfangen; d. h. durch die Beherrschung des Fleisches,
und durch bewute Vereinigung und Verbindung mit
dem Gottlichen. Sie hat auch nie aufgehort, durch hoch-
entwickelte Seelen gelehrt zu werden, die ihre Kenntnis
Uber dieses gottliche Wissen auf gleichem Wege er-
reichten. Nie, nicht einmal während der dunkeisten
Zeiten, hat es in der Welt am Zeugnis grof3er Seelen
gefehit, die dieses gottliche Wissen auf dem einen rich-
tigen Wege erlangten, noch wird jemals die Zeit kom-
men, da dieses Zeugnis fehlen wird.

,,Aber gewohnlich wird das, was ursprllnglich gott-
lich, in seinerursprunglichenVerbindung mit der Quelle,
rein und geistig war, seiner Differenzierung vegen,
die es in dem entstellenden Prisma der menschljchen
Auffassung erleidet, nachher rnenschlich und unrein, da
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es des i\Ienschen eigene sundhafte Natur widerspiegelt.
(Geheimlehre, I. Band. Seite 631.)

Eine Anwendung des Gesetzes: Die Letzten werden
die Ersten sein," ist die Tatsache, da die Weisheits-
religion die Erde (noch wahrend der ietzten Rassen
der Menschheit) beherrschen soil, wie es wahrend der
ersten Rassen geschah. Der groe Unterschied besteht
biof3 darin, daLi die Menschheit am Anfang war wie
em Kind, dem die groen Wahrheiter von den GOttern
seibst gelehrt wurden, wie einem Kinde, das, an die
Kniee der Mutter gelehnt, seine Gebete sprechen iernt.

Spater, als die Menschheit heranwuchs und eintrat
in die Arena der Welt, hatte sie die Lehren anzuwen-
den, die ihr während ihrer Kindheit gegeben worden
waren. Und zuletzt, wenn diese gleiche Menschheit ihr
Mannesalter, ihre Blutezeit erreicht haben wird, soil sic,
so iautet das Versprechen, wieder rein und unschuldig
werden, aber nicht im Sinn der Reinheit und der Un-
schuid der Unwissenheit, sondern in der Reinheit der
Weisheit. Mit anderen \Vorten, sic wird von neuem
wieder die Vorschriften der Weisheitsreligion befolgen,
die ihr der Vater gab zum Beginn, so daB am Ende
die Bedingungen wieder dieselben scm werden wie am
Anfang dcr Entwicklung. Dadurch wird die alte Lehre
vervollkommnet und wird zum ersten Schritt eines neuen
Aufstieges werden, von dessen GroBe die Menschheit
heute sich noch nichts traumen laBt.

,,Es gab in jedem früheren Lande eine Anweisung
zur Ziviiisatiou, sowie auch chic esoterische Lehre, d. h.
em System, das Weisheit genannt wurde, und diejenigen,
die zu ihrer Verbreitung und Weiteruberlieferung be-
rufen waren, wurden zuerst Weise, spater weise Manner
geheiBen." (FT. P. B.)

Die Weisheitsreligion ist iminer in zwei Teile getrennt
worden: Das, was, obschon gottlich seinem innersten
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Wesen nach, immerhin sich mit Dingen befate, die
auch dern Unerleuchteten verstndlich und für semen
Fortschritt im tglichen Leben notwendig sind. Dies
wurde die exoterische oder iu3ere Lehre genannt. IJnd
dann das, was nur den eingeweihten SchUlern gegeben
wird, die Esoterik oder innere Lehre. Die Weisheits-
religion befal3t sich mit ,,Dingen, die sind," sie ist also
nicht eine Religion des Rituals oder des Dogmas, ob-
schon dies den Religionen ihre Seele verleiht. Man
mui auch nur wenig nachdenken, urn darüber klar zu
werden, dais ,,Dinge, die sind," tiefe, ihnen zugrunde
liegende Ursachen haben müssen, die ihre Wirkungen
hervorbringen. Diese Ursachen konnen aber natürlich
nur von wenigen verstanden werden. In jeder Religion
kann das tiefe geheimnisvolle Wirken des Wissens, was
immer dieses Wissen sein moge, nur von demjenigen
ergrundet werden, der daraus während seines ganzen
Lebens sein hauptsachliches Studium macht, auch venn
der ubrigen Welt manches vom Wissen mitgeteilt werden
kann. Diese wenigen aber verwenden auf eine solche
Ergrundung nicht nur ihre ganze Zeit, sondern auch
ihre ganze Begeisterung, ihr ganzes Denken, urn seine
au3eren und inneren Ursachen zu finden. Und wenn
es nicht einzelne gabe, die em derartiges Studium zu
unternehmen imstande wären, und es tun woliten, so
konnte der Welt von dieser Wissenschaft keine richtige
Idee übermittelt werden. Der Gelehrte rnu wissen.
Wenn die mancherlei verwirrenden technischen Erfor-
dernisse der ungeschulten Aligemeinheit vorgelegt wür-
den, so geriete diese Ailgerneinheit nicht bloc in
eine heillose Verwirrung, sondern eine tiefe Entmuti-
gung würde sie ergreifen, und wahrscheinlich entstUnde
groi3er Schaden. Wie em giftiges Präparat in den Han-
den des geschulten Arztes die groi3ten Wirkungeri tun,
Krafte und Mächte zur Rettung des Menschenlebens
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entfalten kann, solange es weise und mit Sachkenntnis
angewendet wird, so kann es unermeI3lichen Schaden
stiften, wenn man es ohne weiteres der ungebildeten
Ailgemeinheit überlat.

So ist es auch mit derWeisheitsreligion. Sie kann ihre
innerenWahrheiten nur demjenigen enthullen, der man-
ches Leben lang ihrer Erforschung geweiht und der sich
zu einer Stufe emporgearbeitet hat, auf weicher sie ihm
direkt von Gott gegeben werden kaun; deun es ware un-
weise und gefahrlich, manche der Geheimnisse den noch
ungeschultenJungern derGeisteswissenschaft mitzuteilen,
auch wenn sie voilkominen ernsthaft und aufrichtig sind.
I)ie esoterische Lehre ist allezeit Hand in Hand gegangen
mit der exoterischen.\Venn nach auen hjn etwas von der
inneren Lehre verlautet, so geschieht dies in Parabein
und Symbolen, so daL3 nur diejenigen den tieferen Sinn
verstehen, deren Herzen erleuchtet skid vom Lichte des
Christus, obschon soiche Parabein zu gleicher Zeit auch
immer eine deutliche Moralvorschrift enthalten, die alien
nutzlich ist, die sie empfangen.

Mancher fragt sich, weshalb die \Veisheitsreligion der-
gestalt von Schutzmauern, von so vielen anscheinend
unUberwindlichen Hindernissen umgeben ist, wenn sie
doch so wahr und von soichem Segen fur die Mensch-
heit ist und wenn doch die Meister der Weisheit sie be-
sitzen. Und weshaib denn diese Meister der Weisheit
es geschehen lassen, daf derWelt so viel Miverstandnis
und Irrtumer gegeben wurden an Stelle der Wahrheit?
Wir lesen darauf: ,, .. . es mu dafQr wohi em guter
Grund vorhanden gewesen sein, denn seit dem Herauf-
dammern der Geschichte war es die Lehrweise jedes
Hierophanten und Meisters..." . . von dem Tage an.
da der erste Mystiker vom ersten Lehrer der ,,gattlichen
Dynastic" in der frUhesten Rasse unterwiesen wurde,
als er Uber die Verbindung und die Mittel desVerkehrs
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von dieserWelt zu denWelten der unsichtbaren Scharen
belehrt wurde, vorn Reiche des Stoffes zu demjenigen
des reinen Geistes, entschied er auch sogleich, da eine
Preisgabe dieser geheimnisvollenWissenschaft Uber die
Grenzen hinaus, wo das Reich des profanen Pobels an-
fangt, unbedingt, ob er es woilte oder nicht, zumVerlust
diesesWissens fUhren wUrde. Em Mif3brauch ihrer Macht
wUrde die Menschheit einer baldigen Zerstorung ent-
gegenfuhren, gleich einer Gruppe von Kindern, die man
mit Sprengstoffen umgeben und nachher mit Streich-
holzern versehen würde." ,, . . .Der erste gottliche Lehrer
gab die Einweihung in die Wahrheit nur einigen Aus-
erwählten und diese schwiegen darüber vor der Menge."
(Geheimlehre H.P. B.)

Es heil3t, daI3 nur diejenigen eingeweiht wurden, die
aus eigenem freien Willen den Entschlu, in die ver-
borgenen Mysterien einzudringen, kundgetan und die
Fahigkeit bewiesen hatten, das erhaltene Wissen zum
Besten der Ailgemeinheit anzuwenden, unter der Füh-
rung ihrer Lehrer. Wo immer sich Sucher zeigen, deren
Motive rein und seibstios sind, und die in die inneren
Mysterien einzutreten wunschen und alien Ernstes urn
Fuhrung bitten, da tut sich auch für sie em Weg auf.
Denn so gefahrlich es ist, die inneren Geheimnisse dem-
jenigen zu offenbaren, dessen Herz noch nicht vorbe-
reitet genug ist, so gefahrlich ist es auch, sie dern-
jenigen vorzuenthalten, dessen 1-Terz bereit ist, sie zu
empfangen.

Die erste Bedingung dazu ist eine absolute Furcht.
iosigkeit. Denn: ,,Der Fupfad, der dich ZU den Gottern
fUhrt, geht durch die Schrecknisse der niederen Astral-
welt, deren erniedrigende und zur Besessenheit bereite
Wesen ihren Willen am Schfller versuchen und brechen
mUssen. Die Tore dieser Welt offnen sich und er mu3
durch eine besondere Trainierung hindurch gehen, die



Die IVeishci/s-clzçion 87

ihn furchtlos und stark macht," was ihrn durch em Zu-
strörnen von gottlicher Kraft und \Veisheit zuteil wird,
so dal3 er verstandnisvoll umzugehen lernt mit diesen
Wesen, anstatt von ihnen beeinflut zu werden. Die
Allegorie von Daniel in der Lowengrube und diejenige
der drei Propheten irn feurigen Ofen sind eine Illu-
stration für diesen Zeitpunkt. ,,.. em jeder von ihnen
aber wandelte ungefahrdet durch diese schrecklichen
Proben, denn die Christuskraft, ,der Engel des Herrn' be-
schützte ihn."

Wie sehnsuchtig auch em SchUler nach diesen Ge-
heimnissen verlange, so war und bleibt es imrner die
Pflicht eines jeden Lehrers der Mysterien, alle eso-
terischen Belehrungen vor ihrn zuruckzuhahen, bis er
durch den Charakter seines Lebens bewiesen hat, da
er bereit ist, da sie ihrn anvertraut werden dürfen.
Es ist nicht genug, da er die Absicht hat, scm Bestes
zu tun, es ist absolut notwendig, da3 er auch Weisheit
erlange, urn, vie David, es mit alien Bedingungen und
mit alien Lebenskraften aufzunehrnen.

Eine solche Weisheit aber kann nur wahrend langer
Lebensperioden erworben werderi, nach unzahligen Er-
fahrungen und strengen ,,Proben." Deshalb kann kein
Sterblicher sagen, wann er oder em anderer zur Em-
weihung in die Mysterien genugend vorbereitet ist.

Nur jene gottiichen Lehrer, die ihn wahrend seines
Lebens beobachtet haben, und die wissen, wie er sich
in den mannigfachen Wirrnissen des rnenschlichen Er-
fahrungsweges benommen hat, konnen darUber urteilen,
wann, in welcher besonderen Verkorperung, er die
Meisterschaft zu erreichen imstande sein wird. Darurn
ist der okkulte Grundsatz absolut wahr und unfehibar:
,,Sobald der Schuler bereit ist, erscheint der Meister."
Der Lehrer, von dern hier die Rede ist, ist gewohn-
hch nicht em überrnenschliches Wesen, sondern ist die
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Person, die Lehre oder der Gegenstand, der dern Schuler
die Kenutnis überrnittelt, die er für den nachsten Schritt
notwendig hat. Und erst dann, wenn kein menschliches
Wesen und keine erreichbare Belehrung diesem Be-
durfnis nach WTissen mehr genügen kann, erscheint der
Lehrer, der hoher ist als die Menschen. Der Schuler
kann nicht daruber urteilen, ob er für diesen Schritt
tauglich ist, denn er ist erst dann dazu bereit, wenn
er die Fahigkeit erlangt hat, semen Meister auf den
inneren Ebenen zu erkennen.

Bis dahin ist es seine Pflicht, einen Schritt nach dern
anderen zu tun, so wie das Leben sie ihm bringt, bis
sch1ielich em bestimmter Schritt ihn in die Gegenwart
seines Meisters bringt. Urn den Meistern nahe zu korn-
men, tut ihre Werke, denn je mehr ihr ihre Werke tut,
urn so naher kommt ihr ihnen. Em Lehrling arbeitet ge-
trennt von seinem Meister in seiner Werkstatt, solange
er die Anfangsgrunde des Handwerks zu erlernen hat,
wenn er aber sein Meisterwerk beginnt, arbeitet er
unter direkter Leitung seines Meisters und wird zu-
gleich damit dessen Gehilfe.

Salornon sagt in Bezug auf diese esoterische Lehre:
,,Vor allem erlanget die Erkenntnis," und David legt
em groes Gewicht auf diesen Punkt, wenu er sagt:
,,die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang," denn
bevor er eine sehr gesunde Furcht, besser gesagt ,,Ehr-
furcht" vor dem groen Gesetz hat, von dern die Weis-
heitsreligion spricht, ist der Schüler nicht einmal bereit,
bewuit den Pfad der Erfullung zu betreten. Der erste
bewute Schritt auf diesern Pfade ist das Vertändi'jjs
für die Heiligkeit und den Wert der geistigen Weis-
heit, von der in der Bibel als von ,,der Perle von groem
Werte" gesprochen wird, deun diese Erfullung 1st es,
für die der Schuler freudig alles verkauft, was er hat,
sein ganzes, personliches Selbst.



Die 1f/cis1icitsre/zgion 89

Wenn er freudig alles geopfert hat für dieses Ziel,
dann erkennt er, da es nicht etwas ist, von dem ieicht-
sinnig gesprochen werden darf, oder das vor den Men-
schen ausgebreitet werden soil, sondern vieimehr etwas,
das man im inuersten Sanktuarium verwa1ren soil.

Der Schuier mu sich wUrdig erweisen, bevor er
hoffen darf, zu empfangen. Salomon sagt: ,,\Venn die
Weishejt eintritt in dein Herz, und die Erkenntnis lieb
ist deiner Seele, dann soil die Schweigsamkeit dich be-
hUten und das Wissen dich erhaiten."

Jeder zur Einweihung Vorbereitete mu in sich seiber
das grol3e Selbst suchen, den machtigen I-Ierrn und Be-
schutzer. Das ,,Ich bin", oder ,,Ego sum", zeigt seine
groe Macht einem jeden, der die leise feine Stimme
erkennt, und dieses Erkennen kann nur durch die Kulti-
vierung des Geistes der Liebe erscheinen.

Wir gelangen zur Erkenntnis dieses nichtigen Herrn,
unseres Vaters im Himmel, wenn wir die Werke des
Vaters tun. Zuerst vor aliem bestehen diese Werke in
der Offenbarung der gottiichen Liebe und Weisheit in
unserem Leben. \Ver sagt, er habe das Gottiiche in
sich erkaiint, aber nur als Macht, die zu seiner eigenen
Erhebung dient, und der sie bio zu seinem eigenen
Vorwtrtskommen benutzt, der hat sich dieserErkenntnis
nie genahert.

Em soicher wird verurteilt von jenen, die geweissagt
und die viele wunderbare Werke in seinem Namen
voilbracht haben. ,,Ich weiL nicht, woher du kommst,
hebe dich hinweg von meinem Angesichte, wehe dir,
unnützer. Knecht!' Die erste Wirkung des Gottlichen
im Herzen ist: die Liebe und das Mitleid für die Rassé
zu erwecken Gott ist die Liebe, und der Schuler kann
sich Gott nicht nähern, noch ihn erkennen, ohne diese
gottiiche Liebe und dieses Mitleid in sich erweckt zu
haben, die sich nicht auf die Individuen beschrankt,
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sondern auf die ganze Welt ausgegossen wird." ,,.. . denn
also hat Gott die Welt geliebt, da er ihr semen em-
geborenen Sohn immerdar schenkt," seine eigerie Aus-
strahiung der Liebe, so da jeder, der an diesen Sohn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben
habe."

Wer den Kummer eines andern fuhlen kann, wer sich
selber vergiI3t für andere, hat, wenigstens bis zu einem
gewissen Grade, das Gottliche erkannt. Und da das
Werk des Vaters dasjenige ist, was die Welt Magie zu
nennen pflegt, so ist das grof3te Wunder aller Wunder
dasjenige der Liebe. Wie wenige sirid es, die in Wahr-
heit ihre Mitmenschen wirklich lieben! Wie wenige sind
es, die sich selber, ihr eigenes Vergnugen, ihre soge-
nannten Rechte, ihr eigenes GlUck für einen andern ver-
gessen, für den Geringsten von ,,Gottes Kleinen," vie!-
leicht für em dumpfes Tier! Wer den Kummer eines
andern fühlt, hat irgendwie schon dasGottlicheimlnnern
berUhrt. Wenn ihr daher diese Vollendung erlangen woilt,
so schuttet alles Personliche aus, und laLt den gott-
lichen Vater euch flberschatten, euch behUten und euch
mit dem mystischen Brot ernahren, von dem ihr essen
müt, wenn ihr keinen Hunger und keinen Durst mehr
verspüren wollt.

Die Weisheitsreligion gibt die Mittel an, wie diese
Vereinigung des Menschlichen mit dem Gottlichen er-
reicht werden kann. Denn es besteht keine Moglichkeit,
die Meisterschaft zu erlangen oder in das Konigreich
der flimmel einzutreten, bevor das Menschliche in uns
unlöslich mit dem Gottlichen verbunden ist. Es ist der
feste Glaube an die Moglichkeit elner soichen Verbin-
dung, der uns hilft, sie zu bewerkstelligen. Dies ist der
einzig mogliche Weg zur Vollendung. Je mehr diese
Wahrheit sich befestigt im Kandidaten, umso groikr
wird die Macht des unsterblichen Gottes, sich durch
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ihn zu offeribaren. Und wahrend die Offenbarung des
GOttlichen in ihm wächst, entwachst auch das Kind der
SUnde dem blof3 tierischen Menschen, indem dieser stirbt,
oder tatsachlich aufgezehrt wird vom gottlichen Feuer.

So sagt Paulus: ,,Der erste Mensch ist irdisch aus der
Erde geboren; der zweite ist der Herr vom Himmel
und also wie wir das Bud des Irdischen getragen haben,
so sollen wir auch das Bud des Gottlichen in uns tragen."

Die Weisheitsreligion lehrt nicht bloc dies, sondern
die esoterische Lehre bedeutet weit mehr, denn sie lehrt
die Moglichkeit der Erkenntnis für eingeweihte Sterb-
liche, nicht nur etwa die tatsachliche Gegenwart eines
Gottes, oder von Gottern auf der Erde, sondern die
eigentliche Verschmelzung des hoheren Seibstes mit
dem personlichen Selbst, mit dem Menschen, seinem
Vertreter auf Erden.

Urn aber soiches zu erreichen, muL der SchUler semen
geistigen Korper mit dieser Erkenntnis ernähren, wie
der physische Korper mit sterblicher Nahrung ernährt
wird; denn es ist das Brot Gottes, das vom Himmel
herunter kommt und das der Welt ihr Leben schenkt.



V. Kapitel
UBER DIE LEHRE

VOM HOLLISC HEN FEUER
,,Und der Teufel, der sie verf0hrte, ward geworfen in den feu-

rigen Pfuhl mit Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet
war, und \verden gequalet werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu
Ewigkeit." (Offenbarung XX, 10.)

,,Die christliche Bibel ist, wie alle grof3en Schriften,
eine inspirierte Darlegung der einen gottlichenWeisheit
in symbolischer Sprache. Sie hat es mit Prinzipien, nicht
mit Dingen zu tun. Sic beschreibt Eigenschaften, Kräfte
und geistige Erlebnisse, nicht geschichtliche Menschen,
Orte oder Ereignisse. Sie ist in ihren jüdischen i1teren
Teilen eine Aufzahlung von erfundenen Persönlichkeiten
und in den spateren BeifUgungen eine Reihe von dunkein
Sagen und Parabein und daher fuhrt sie jedermann irre,
der nichts von der Esoterik kennt. . (Geheimlehre 3. Bd.)

Sic wird weniger verstanden als Schriften, die alter
sind als sic selber, denn alles sogenannte Bibeistudiurn ist
auf die Annahme gegrundet, dal3 sic niedergeschrieben
wurde in der Absicht, geschichtliche Tatsachen aufzu-
führen Tatsachlich aber ist keine der gro3en Schriften
historisch wahr,noch wird sic für wahr gehalten von den-
jenigen, die in ihre Mysterien eingeweiht sind. ,,Darum
rede ich zu ihnen durch Gleichnisse, denn mit sehenden
Augen sehen sic nicht und mit horenden Ohren horen
sic nicht, denn sie verstehen es nicht." (Matthäus XIII, 12.)
Es ist die Zeit gekommen, da dieseWahrheit weit herurn
bekannt werden solite. Alle Schriften tirid Mythen sind
Sammiungen von Allegorien und Parabein, die zusarn-
men gruppiert wurden, urn uns symbolisch einige Zuge
vom Wachstum der Seele vor Augen zu fUhren.
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Darum, wenn sie, wie dies die moderne Forschung
zur Genuge bewiesen hat, nicht geschichtlich wahr sind,
so sind sie dafür wahr im ,,universellen" Sinn, denn
sie stellen Phasen der Erfahrung dar, durch weiche jede
Seele während ihrer Entwicklung, wthrend ihrer mehr
und mehr bewuf3ten Verbindung mit dem Gottlichen
gehen muf3.

So weit zuruck, wie die frühe gnostische Sekte der
Johanniter datiert - die Vorlaufer der Kreuzritter, die
behauptet haben, die einzigen wirklichen, in die ge-
heimen Mysterien Jesu Eingeweihten zu sein und die sich
die direkten apostolischen Nachkommen des Johannes
nannten - wird gelehrt, da die Geschichten, die in
den Evangelien erzählt werden, b1ole Allegorien sind.
Wo es sich anbringen 1ieL, wurden bekannte historische
Begebenheiten, Namen und Orte benutzt, urn gewisse
Punkte deutlicher hervorzuheben, und zugleich, urn eine
Lehre einzuflechten für diejenigen, ,,die drauen stehen,"
d.h. die nicht eingeweiht sind; und die nur imstande sind,
oberflachliche Wahrheiten zu erfassen (Markus IV, 12):
,,Auf daLi sie es mit sehenden Augen sehen, und doch
nicht erkennen, und mit horenden Obren hören, und
doch nicht verstehen; auf daf3 sie sich nicht dermaleins
bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben werden."

Da die Uberlieferungen und die Ereignisse mit den
bewiesenen Tatsachen der Geschichte (von einigen sel-
tenen Ausnahmen abgesehen) nicht ubereinstimmen,
so wurde die Bibel entweder in einern buchstäblichen
Sinne aufgefat und sklavisch befolgt, sogar wenn sol-
ches jeder Vernunft und Gerechtigkeit widersprach,
oder dann wurde sie verstUmrnelt und nur so viel aus
ihr entnommen, was anscheinend ,,bewiesen" werden
kann, und das Ubrige zuruckgewiesen oder verachtet.
BlutigeKriege sind ausgefochten worden unter den An-
strengungen,dergleichenungereirntheiten auszugleichen,
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und dabei land sich fur alles em Vorwand von der Aus-
schweifung an bis zum TJmtausch und Verkauf von
Brüdern und Schwestern in die Sklaverei.

Wenn wir die anscheinend albernen Mythen und Le-
genden von Gôttern und Göttinnen studieren, die in
den alten und altesten Schriften eine Rolle spielen, so
failt es uns nicht schwer, zu verstehen, daLi sie jeden-
falls keine genaue geschichtliche Grundlage haben, auch
wenn sie sich auf geschichtliche oder astronomische Er-
eignisse beziehen. Wir versuchen auch nicht, sie zu tat-
s1ch1ichen Ereignissen zu stempein, sondern wir suchen
nach der verborgenen Bedeutung, die sich auf die geistige
Entwicklung der Menschheit bezieht, eine Bedeutung,
die sie sicherlich enthalten mUssen.

Die Bibel beschaftigt sich, anstatt mit Gotterri und
Gottinnen, in genau derselben Art und Weise mit Per-
sonen und Orten, von denen einige der Geschichte ent-
nommen sind, und zwar nicht, indem etwa ihre der-
artige Anwendung geschichtlich zu sein beansprucht,
sondern weil die geschichtlichen rFatsaChen sich sehr
gut zur Illustration der beabsichtigten l3elehrung eignen.
Andere Namen und Plätze, die auf diese Art zur An-
wendung kommen, sind ebenso erdichtet, wie diejenigen,
die in den alten Mythen gebraucht werden, aber sie
haben alle auch ihre innere okkulte Bedeutung, sogar
der Zahienwert ihrer Worte hat eine soiche, und es
sind also diese Namen alle mit Absicht ausgewahit,
damit sie die Schritte angeben auf dem Pfade der
Vereinigung mit dem Gottlichen, den jede Seele gehen
muL'.

Das alte Testament, das geschriebemi wurde, damit
die gottlichen Wahrheiten den Hebräern gelehrt wurden,
nimmt seine Symbologie hauptsachlich aus der hebra-
ischen oder chaldaischen Geschichte und drückt seine
Symbole in den Bildern des hebraischen Gedankens
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aus. Aber gleich den Schriften anderer Nationen be-
zieht sich die eigentliche Idee, die verborgene Lehre
in der Bibel auf die ganze Menschheit, wenn auch die
Symbole einen dem betreffenden Rassegedanken ent-
sprechenden Ausdruck tragen. Das neue Testament ist
die symbolische Geschichte von der Christuskraft oder
des Christusprinzips in jedem Herzen, von der \Van-
dérung ciner jeden erwachten Seele von der Zeit der
Christusgeburt an, die im Herzen stattfindet, bis zur
Kreuzigung auf dem Kreuze der materiellen Wünsche,
dem schliel3lichen Sieg des Geistigen (ber das Physische,
der Auferstehung und Unsterblichkeit des Fleisches, alles
das, was in eirier Verkorperung yon jeder befreiten Seele
erfahren werden mug. (Matthäus XXII, 41-44): ,,Und
Jesus anwortete und redete abermals durch Gleichnisse
zu ihnen und sprach: Das Himmeireich ist gleich einern
Konige, der seinem Sohne Hochzeit machte, und sandte
seine Knechte aus, daf3 sie die Gaste zur Hochzeit
rufen, und sie woliten nicht kommen. Abermals sandte
er andere Knechte aus und sprach: Saget zu den Gästen,
siehe meine Mahizeit habe ich bereitet, meine Ochseii
und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereitet.
Kommet zur Hochzeit."

Was die Wahrheit der Lehren anbelangt, so hat es
wenig zu bedeuten, ob der Mann, der den Namen Jesus
trug, gelebt hat oder nicht. Die Lehre selber ist das
Wichtige. Die Menge sieht b10 die schOne Geschichte,
die you lebendiger Wahrheit ist, und diejenigeri, die
dazu bereit sind, erkennen den inneren Sinn; und so
erhalt em jeder das, wozu er reif ist.

Was das Geschichtliche anbelangt, so lebte em grof3er
Meister mit dem Namen Jesus - der grof3te Avatar,
der je auf die Erde kam, der durch die in der Bibel
sytnbolisierten Erfahrungen hindurchging, währen d seine
Seele den I'ilgerweg der Meisterschaft entgegen inachte.
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Die Geschichten sind urn diesen grof3en Eingeweih-
ten gewobea, und die geschichtlichen Ereignisse und
Orte dazu benutzt, urn die Symbologie auszufuhren.
Und seine Lehren bleiben bis auf den heutigen Tag
die erhabensten, die jemals den Menschen gegeben
worden sind. Die christliche Bibel ist das Buch, das
am tiefsten die gottliche Weisheit wiedergibt von alien
Buchern, die der Mensch je empfangen hat, denn sie
enthalt die zusammengefaite Weisheit aller früheren
Zeitalter und besitzt auerdem eine Prophezeiung für
die kommenden Zeiten.

Eine charakteristische Stelle der esoterischen Bedeu-
tung der Bibel findet sich in der Offenbarung, Rap. Xl,
3-8: ,,Und ich will meinen zween Zeugen geben, dais
sie sollen weissagen 1260 Tage, angetan mit Sacken,
diese sind die zwei Olbäume und zwo Fackein, stehend
vor dem Herrn der Erde, und so jemand sie will be-
leidigen, so gehet Feuer aus ihrem Munde und ver-
heret ihre Feinde, und so jemand sie will beleidigen,
der mu also getotet werden. Diese haben Macht, den
Himmel zu versch1ieen, da es nicht regne in den
Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über das
Wasser, urn es zu wandein in Blut, und die Erde zu
schiagen mit aller Plage, so oft sie wollen. Und wenn
sie ihr.Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das
aus dern Abgrund aufsteiget, mit ihoen Streit halten,
und wird sie überwinden und vird sie tOten. Und ihre
Leichnarne werden liegen auf der Gasse der groen
Stadt, die da heiL3et geistlich Sodoni und Agypten, da
auch ihr Herr gekreuzigt ist. (Siehe Erkiarung in dem
Lehrbrief: ,,Der falsche Prophet, Seite 3.") Dieser Text
allein schon durfte jeden Skeptiker davon uberzeugn,
dat3 nur eine symbolische Bedeutung darin zu suchen
ist. Es braucht sicher nicht hervorgehoben zu werden,
dais ,,unser Herr" weder in Sodom noch in Agypten
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gekreuzigt wurde, sondern dal beide Narnen ange-
wendet worden sind, urn Zustande der inneren Dunkel-
heit zu bezeichnen, in weichen die Seele wandert und
in weichen der Christus (das hohere Selbst) jeden Tag
gekreuzigt wird. Unser Herr oder das groie Gesetz
der gottlichen Liebe wurde und wird heute noch so-
wohi in Sodorn als in Agypten gekreuzigt, oder wie
wir uns anders ausdrUcken kOnnen: in den Bedingungen
und dem Zustande der Unreinheit und der Dunkelheit,
für weiche diese Narnen als Symbol genommen werden.

Es gibt keine Lehre, die soviel Hin- und Widerreden
verursacht hat, wie die Lehre vom hollischen Feuer. Und
je rnehr die Rasse der abstolenden Idee einer ewigdau-
ernden physischen Strafe entwächst, urn so rnehr wächst
die Tendenz, diese ganze Lehre uber Bord zu werfen,
als em Schreckgespenst, mit .dem man die Menschheit
bedrohte, als sie noch in den Kinderschuhen steckte,
die aber als wertlos erkannt werden soil und keine ernst-
hafte Beachtung mehr verdient von der reifen Mensch-
heit; etwas, das zu dem Zeitalter des Aberglaubens und
der Dunkeiheit der Rasse gehort. Aber hinter der un-
wissenden und abstoenden falschen Auffassung über
diese Lehre steckt eine unsterbliche und tief okkulte
Bedeutung, denn elne soiche Lehre würde kaum an so
hervorragender Stelle stehen und die Auszeichnung er-
fahren haben, die ihr tatsachlich von jeher gegeben
wird, wenn sie nicht den Keim einer lebendigen Wahr-
heit enthielte, die für das Wachstum der Seele not-
wendig ist. Wenn in der Bibel von der Holle die Rede
ist, so werden darunter drei Dinge verstanden: Hie und
da das Leiden der irdischen Erfahrung, gewohnlich
aber der ufl3ichtbare Zustand (Sheol), der tieferen Unter-
ebenen des Astralen, also em Bewutseins-Zustand, auch
Hades genannt. Deutlicher ausgedruckt: der Ausdruck
bezieht sich auf die achte Region, auf das Gebiet, WO

7
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das Bose in das Gute umgewandelt wird. Wo vorn hol-
lischen Feuer die Rede ist, so bezieht sich dies auf die
reinigenden Flammen des Karma. Wenn es daher heiit,
daLi die Pforten der H011e euch nicht schrecken sollen,
so bedeutet das erstens, dan, sobald eure Intuition so
entwickelt ist, da ihr vom Christus-Bewutsein ge-
fUhrt werdet, euch weder der Bewuhseins-Zustand, der
als Holle bezeichnet wird, etwas anhaben, noch euch
schrecken kann, so wenig wie die Leiden der irdischen
Bedingungen, noch die Zerrbilder der niederen Astral-
welt euch betrugen; und zweitens, da die schopfe-
rische Kraft des Christus in euch eine gottliche Welt
schaffen kann, so da nichts, was euer ist, in den Schmelz-
tiegel der Verwandlung geworfen zu werden braucht,
urn dort aufgelost zu werden, sondern da3 euer ganzes
Wesen unsterblich wird und aufsteigt mit dern aufer-
standenen Herrn, so dais, wo er ist, auch ihr sein moget;
und drittens, daLS eure Intuition, die auf den Christus
sich konzentriert, so wirkt, da3 nichts BOses euch nahe-
kommen kann, dais keine Falschheit euch vom Pfade
abirren litLt, daLi kein astrales Wesen euch betrUgt und
keine falsche Lehre euch anlockt. Denn alle diese ge-
nannten Dinge sind Pforten der Holle, die sich nicht
offnen konnen vor dern erwachten Christus-Bewutsein.

Der Teufel ist, wie es in der Schrift Der falsche
Prophet" heiLt, die aufgesammelte zusammengefugte
Gedankenkraft des Bosen in derWelt, die in der Mensch-
heit einen Ausdruck sucht und alle Menschen betrugt.
Weun es heiLt (Johannes VIII, 44): ,,Ihr seid von dem
Vater, dem Teufel, und nach euren Vaters Lust wolit
ihr tun. Derselbige ist em Morder von Anfang und ist
nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit
ist nicht in ihm, wenn er die Luge redet von seinem
Eignen, denn er ist em LUgner und em Vater der-
selbigen," so ist die Bedeutung der Stelle, da die
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Menschen, die Kinder des Teufels sind in dem Sinne,
daf3 sie unter der groen Tauschung geboren werden, in
der elnen uberwaltigenden Luge, dal der physische Kor-
per in Verbindung mit der materiellen Existenz die groe
Wirklichkeit sei. Seien wir aber im Gegenteil dessen
bewu3t, da die Personlichkeit (per = durch, sonare
= tOnen, PersOnlichkeit ist eine Maske, durch die gespro-
chen wird), also eine HUlle oder eine Maske ist, die
das eigentliche Selbst annimmt, und da die materielle
Existenz nur die Bühne 1st, auf weicher b1oL eine em-
zelne Szene im Raum des Seelenlebens vor sich geht.
Nichts 1st Wahrheit, was nicht von Ewigkeit zu Ewig-
keit geht, deshaib ist der Teufel, oder das Bose, das
die Augen der Personlichkeit blendet, und semen truger-
ischen Glanz Uber die ganze Menschheit wirft, der
Schopfer oder der \Tater aller Luge. Diese groe Luge,
und alles das, was dazu beitragt, sie zu bestarken und
sie wünschenswert erscheinen zu lassen, ist wie em Mühl-
stein für einen jeden, der auf der Erde geboren wird.
In okkulter Sprache ausgedruckt: Es mflssen alle mit-
tragen am Karma der Welt. In diesem Sinne 1st die
Menschheit em Kind des Teufels, oder wie Hiob sagt:
,,Der Mensch ist geboren zur Qual, so da die Funken
aufspruhen aus ihm." Aber in dieser Kiage liegt auch
schon das Heilmittel; denn die gottlichen Funken kOnnen
nur durch die Schiage auf den Ambos des Lebens und
durch die Flammen des karmischen Feuers erlOst wer-
den und sich emporheben zur Vereinigung mit dem
hOchsten Gott.

Der See, der mit Feuer und Schwefel brennt, in
weichen das Tier und der falsche Prophet hineinge-
worfen werden," 1st eine der sieben Offenbarungen des
Gesetzes (das einen Aspekt des Karma auswirkt), das
iiichts, was falsch 1st, weiter bestehen lat, nichts, das
den Vibratjonen der Wahrheit nicht wjderstehen kann.



100 Die Stimine der Isis

Seine Feuer sind die Feuer der Reinigung und der Ver-
wandlung, die alles verzehren, was unrein oder falsch
1st, und das zur Lüge ftihrt. Und was zur Luge führt
oder selber Luge ist, 1st nicht auf den Ausdruck von
etwas Unrichtigem beschrankt, sondern schliet in sich
alles, was elnen falschen Eindruck hervorruft, alles, was
sich als etwas darstelit, was es im Grunde nicht ist:
Feuer ist das hochste irdische Element und seine Wir-
kung verwandelt oder erhebt alle Substanzen in einen
hoheren Zustand. Wahrend die verbrannten Substanzen
auf der physischen Ebene zu existieren aufhören, cxi-
stieren sie in einem hoheren oder feineren Zustande
weiter und Uberlassen der Erde nur das, was der Erde
angehort, in Form von Asche.

Schwefel wird im taglichen Leben zurn Reinigen,
Bleichen und Auflosen verwendet. Das Salz reinigt und
erhält, der Schwefel aber sublimiert und erhebt die
Stoffe zu elner hoheren Bedingung. Er steilt (in symbo-
lischer Sprache) die irdische Ebene dar, also den Zustand,
in den der Schfller versetzt wird, urn von den Flarnrnen
erhöht zu werden, wenn seine irdischen Schiacken ver-
brannt sind, so da seine geistige Wirklichkeit erlöst
wird; dann kann er zu hoheren Bedingungen ubergehen.
Die Feuer sind die lodernden Flammen des Karma, die
die Personlichkeit selber entzündet hat, und in denen
sie stehen rnul, bis alles in ihr in Gold verwandelt
worden 1st.

Schwefel 1st auch das Mittel, durch weiches die an-
deren in die Flammen geworfenen Elernente für ihren
weiteren Schritt in der Entwicklung vorbereitet werden.
Aber indern der Schwefel soiches wirkt, mu er selber
seine körperliche Form opfern und aufgelost werdeñ.
Diese Wirkung ist die Grundbedingung für das Feuer
und der wirkliche Sinn des Symbols für das Feuer und
den Schwefel in unserem Text. Und wie alle Symbole
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lebt dieses in aller Uberlieferung weiter, weil es einen
Keim der Wahrheit selber enthalt.

Der See ist natürlich nicht als wirklicher See von
Feuer und Schwefel aufzufassen, so wenig wie die so-
genannte Holle em wirklicher Ort ist; aber er ist em
wirklicher Zustand. Er steilt die Ebene der Erde dar
und daf wir diesen Zustand durchieben müssen. Die
Erde selber (als Planet) ist derselben Feuerprobe und
dem Reinigungsproze unterworfen, damit ihre Sub-
stanz für zukunftige hohere Bedingungen vorbereitet
werden moge, weiche während des Daseins der kom-
menden neuen Rasse herrschen werden. Die Gase, die
durch die sublimierende Wirkungentstehen,sammeln sich
an besonderen Stellen, die die zukunftigen Explosionen
vorbereiten, und wer jene gewaltigen Katastrophen zu
ilberleben haben wird, mu durch die Flammen und reini-
genden Feuer des karmischen Gesetzes hindurchge-
gangen sein, so da er die Kraft hat, die verdünnte
Atmosphare einzuatmen, das Resultat der veränderten
physischen Bedingungen, die dann herrschen werden.

Die Holle ist die Abtrennung von Gott. Der Psalm-
dichter sagt (Psalm I, 6): ,,Denn du wirst meine Seele nicht
in der Holle lassen und nicht zugeben, da dein Heiliger
verwese." Der physische Korper lebt in der Holle und
sieht vor sich die Zerstorung; denn die Holle besteht aus
den garenden, verwesenden und zerstorenden Einflüssen,
die auf den physischen und mentalen Korper einwirken,
von seiner Geburt an bis zur schlieQilichen Auflosung.
Was den mentalen Korper anbelangt, so konnen diese
Einflusse durch manche Verkorperungen hindurch an-
halten, bevor in ihm alles volistandig verbrannt ist, was
unrichtig und falsch ist in Bezug aufGewohnheiten, Be-
griffe, Glaubenssatze und Auffassungen, und bis der
Verstand vollig vom geistigen Licht erleuchtet ist.
Alle müssen willig in diesen Flammen stehen, aber
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sie müssen auch noch eine weit schwierigere Aufgabe
tun: sie müssen beiseite stehen und es geschehen lassen,
da andere, sogar, die ihnen am liebsten sind, von den
Flammen verzehrt werden, wie sie im Feuer stehen und
unter den Bedingungen leiden, die das Karma ihnen
auferlegt. Wie mancher unter uns wUrde mit Freuden
die Muhseligkeiten und das Leiden der Geliebten zu
tragen versuchen, viel lieber, als beiseite zu stehen und
sie ihr karmisches Geschick erfullen sehen! Aber unsere
Lieben konnen nicht zu hoheren Zustanden Ubergehen,
wenn ihre Lasten ihnen abgenommen werden, und wenn
sie die Prufungen nicht ertragen und wir sie nicht im
feurigen Ofen stehen lassen, den sie vor langst ver-
gangenen Zeiten einst selber entzündet haben! Denn
nur, wenn sie diese Feuer ertragen konnen und dem
Herrn Christus entgegen kommen und ihn neben sich
wandein sehen - denn wahrend soichen Erkennens ver-
lieren die Feuer ihre Gewalt, weh zu tun - kOnnen
sie in dieser Weise vorbereitet weiter vorangehen.

Wenn wir aus sentimentalen Gründen unsere Lieben
daran verhindern, ihre Pflichten auf sich zu nehmen,
wenn wir in ihr Geschick eingreifen, so wird für sie
die Zeit der Reinigung zuruckgedrangt und dadurch
wird nur noch mehr Brennstoff für das zukUnftige Feuer
angehauft. Darum tretet zur Seite, und erlaubt ihnen
you Liebe, Sympathie und Aufmunterung ihren Prü-
fungen und ihren Feuerproben entgegenzugehen, so
da sie in die Reinheit eintreten und zu hoheren Dingen
berufen werden kOnnen. Das ist die Hölle, in weiche das
Christusprinzip (nach der Kreuzigung) hinuntersteigen
mu, und das ist die Holle, in die jede Seele hinab-
steigen mug, so da alles, was dem niederen Selbst (der
Personlichkeit), angehort, verbrannt werde, und da
nur der reine Geist zu semen eigenen Hohen aufsteigen
kann. Dies ist der Sinn des hollischen Feuers, und es
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offenbart sich auf den vier niederen Ebenen. Doch, wie
der Psalmdichter sagt, wird die Seele nicht der Hölle
überlassen bleiben, sondern wird aus ihr die notwendige
Erfahrung mitbringen, die sie braucht, urn sich in Un-
sterblichkeit einzuhüllen. Die Holie dauert immer und
immer, denn es gibt in der Ewigkeit der Evolution
kein AufhOren, und immer wird etwas da sein, was ver-
brannt, gereinigt und verwandelt werden mug. Dies
soil aber nicht heien, da eine Seele immerdar in der
H011e zu bleiben hat, nur da jede Seeie durch sie
hindurchgehen mug. Keine Seele mu auch nur einen
einzigen Augenblick ianger darin verweilen, als es not-
wendig ist, damit die niederen Metaile der Personlich-
keit in das reine Gold der Geistigkeit umgewandelt
werden konnen. Denn Karma ist nicht eine Strafe,
nicht einmal em unabanderliches Leidensgesetz, das
wir bis zurn Ende ertragen müssen; im Laufe der Ent-
wicklung findet unser hoheres Selbst vielleicht eher, da
seiner Seele gewisse Eigenschaften fehien, und darum
wlthit es sich dann eine bestimmte Familie für die Ver-
korperung aus, und bestimmte Lebensbedingungen, die
die mangelnden Seeieneigenschaften zur Entfaltung
bringen konnen. Ailes mu durch das Feuer hindurch-
gehen, damit es umgewandelt werden kann in Liebe
und zu der Mutter Fu3en knieen mag, und daLi der
Erdenstaub hinter ihm liegen kann, zu Asche gebrannt.

Jeder Wahrheitssucher mu'l freudig in der HOlie des
Karma stehen, denn nur seine Fehier, oder was falsch ist
an ihm kann brennen. Alie falschen Lehren, faischen Auf-
fassungen, faischen Neigungen, falschen Lebensrichtun-
gen, alie Mil3versu&ndnisse und Unrichtigkeiten, die nur
vorubergehende Berechtigunghaben,werdenverbrennen;
aber nichts, was wirkiich, was unsterblich ist, kann mit-
verbrennen, das Wahre wird als reines Gold hervorgehen.
Von dem Tage an werden wir wissen, und wir werden
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von anderen erkannt werden, denn unsere Hullen von
Falschheit und Vorurteilen sind irn Feuer zerstört worden

Lasset daher diese Tatsache von dern brennenden
Feuer und von dem Wurme, der nicht stirbt, als den
groten Trost in eurer Seele bestehen. Wisset, dal3 alles,
was ihr zu tun habt, darin besteht, dais ihr wartet, ver-
trauet und betet, daLi alles, was euch von eurern wahren
geistigen Fortschritt zurUckhalt, bald verbrannt werden
moge, so da die Flammen erloschen.

Was verbrennt, ist verganglich und sterblich, und hat
keinen Teil an eurem wirklichen Leben. Wisset auch, dat
das Feuer keinen einzigen Augenblick langer dauern
wird, als bis ihr keinen Brennstoff mehr in euch tragt.
Und sobald die Nahrung der Flammen zu Ende ist, dam.
mert für jede Seele der Morgen der Auferstehung. So-
bald ihr aufhort zu betrugen, authort zu lugen, auf-
hort falsch zu sein, werdet ihr den Flammen keine Nah-
rung mehr liefern, deshaib wird das Feuer nur solange
dauern, bis alles verbrannt ist, was aufgehauft wurde

Darum haltet still in den Flammen, daL ihr in die
Reinheit eintreten moget. Webet euch selber unsterb-
liche Gewander aus Wahrheit und Reinheit. Leget euch
Schatze an in unsterblichen Wohnungen, ,,Schatze, die
weder die Motten noch der Rost angreifen konnen, und
wo die Diebe nicht kommen konnen, und sie stehlen."
Und wenn die Feuer der Holle zur Krone der Glorie
geworden sind, die leuchtend urn die Heiligen schwebt,
dann werden sie in den Straen des ,,Neuen Jerusa-
lems" (der gereinigten Erde), ,,wandern in weien Ge-
wändern," wie es heiLt in der Offenbarung des Jo.
hannes (XXII, 5): ,,Und wird keine Nacht da sein, und
werden nicht bedürfen einer Leuchte, oder des Ltchtes
der Sonne; denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und
sie sverden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sie
sind es, die aus dergroLen Prufunghervorgegangen sind."



VI. Kapitel

DAS ELFTE GEBOT
,,Wir bitten euch aber, jhr Brüder... ringet darnach, daLI ihr stille

seid und das Eure schaffet, und arbeitet mit euren eigenen Hmnden,
vie wir euch geboten haben" (I. Tessalonischer Brief, IV 11.).

,,Wisset ihr nicht, daLI ich in dem scm muLI, was meines Vaters
1st?" (Ev. Lukas.) Hüte dich vor der Furcht. Wie die schwarzen
tonlosen Flugel der mitternächtigen Fledermaus, breitet ste sich
aus zwischen dem Mondlicht deiner Seele und deinem groLIen Ziele,
das in weiter Ferne sich dir zeigt." H. P. B. ,,Stimme der Stile."

Irn Leben eines jeden ernsten Wahrheitssuchers tritt,
nach seinem ersten Enthusiasmus beim Erwachen seiner
geistigen Moglichkeiten und dern Erstaunen uber die
neu entdeckten Freuden, eine Periode der Niederge-
schiagenheit em, während weicher ihm alles zu rnii-
lingen scheint, und wo em ti'er Schatten der Ent-
mutigung, beinah em Versagen es Glaubens, sich über
ihm ausbreitet. In seiner Seele steigen Fragen auf,
zuerst unbestirnrnt, danri deutlicher und kiarer sich
auernd: ,,Ist eigentlich, irn Grunde genommen, diese
groie Urnwandlung, die in mein Leben hineinkam,
die Anstrengung wert, die ich rnachte, urn alte Ideale
und alte Bedingungen aufzugeben, darnit mein Leben
in neue Bahnen kame? Sind diese neuen Ideale prak-
tisch, oder sind sie nicht b1oL unbestirnmte Sophiste-
reien, die mir in der Stunde der Not keinen Halt bieten
werden ? Und sind die Lehrer, denen ichGlauben schenke,
niclit nur, irn Grunde genommen, auch rnenschliche
Wesen, you Mangel, vie ich selber, die, urn mich zu
leiten, selber keine hohere Weisheit besitzen? Die mir
nicht rnehr geben konnen, als was ich selber schon
habe?" Eine groLe Angst ergreift ihn, oh nicht die
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Bedingungen des Lebens ihn wieder zurtickwerfen wer-
den, und ihn zwingen, in die alte Tretmühle seines
fruheren Lebens wieder einzutreten, ohne Floffnung und
ohne Macht, sich mit der geistigen Kraft nochmals in
Beziehung zu setzen, die ihn das erste Mal emporhob.
Alle die schonen Erlebnisse seiner Seele, auf weiche
er noch vor kurzem von dem befreiten Zustande der
Unabhangigkeit hinunterschaute, erscheinen ihm heute
nur noch als phantastische Einbildungen, und er schreit
auf: ,,Was ist der Zweck aller soicher Kampfe?" Wenn
er, angelangt auf diesem Punkte, nicht etweiche Kennt
nis von dem groen Gesetze aufgefat hat, so kann
es wohi geschehen, da der Sucher zuruckgleitet, es
kann vorkommen, daLi er alle seine guten Entschlüsse
und Gelobnisse, die er seinem hoheren Selbst gemacht
hat, zurücknimmt und daLi er, gleich dem Manne, von
dem der unreine Geist ausgetrieben wurde, selber sieben
andere unreine Geister des Argers, des Zweifels, der
Furcht und der Entmutigung zu sich eintreten lat, und
da dieser spatere Zustand schlimmer 1st als der vor-
hergehende. Wenn er aber in einer soichen Zeit darauf
aufmerksam gemacht wird, daf diese Niedergeschlagen-
heit nur em natUrliches Phanomen ist, durch dessen
Phasen die meisten Sucher hindurchgehen, und weiches
genau so naturlich ist, wie die Nacht der Dunkelheit nach
einem Tage you Sonnenschein, dann wird er diese Zeit
der Dunkeiheit zum Nutzen seiner Seele anwenden, da-
mit ihr Mut und ihr Glauben stark werde.

Wenn er in der Bibel Trost sucht, so wird er ihn
irn 23. Psalm finden: ,,Und ob ich auch wanderte im
Tale der Todesschatten, so fUrchte ich mich doch nicht;
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab be-
schUtzen mich." Die Zeit der Depression ist auch wirk-
lich ,,das Tal der Todesschatten," d. h. der Schatten
des Todes Uber semen hohen Idealen; em Ta!, eine
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Einsenkung zwischen zwei Hohen. Und so sicher er nun
von der HOhe des einen Berges in das Tal herunter-
gestiegen ist, so sicher rnul er nun, wenn er ausdauern
will, zur anderen UOhe ernporklirnmen. Aber wenn er
sich einfallen 1alt, lange in diesem Tale, in der Tiefe
hin und her zu wandern, weil er den Mut nicht findet,
die andere Hohe bergan zu steigen, so wird der Schatten
über ihn sich senken und ihn einhüllen. ,,HUte dich, o
Schuler, vor diesern totlichen Schatten. Kein Licht
des Geistes kann die Finsternis der niederen Seele zer-
streuen, bevor aus ihr alle selbstsuchtigen Gedanken
entflohen sind... Es ist der Schatten deiner selbst, der
aulerhaIb des Pfades wandert und der auf die Dunkel-
heit deiner SUnden failt," (Aus ,,Stimme der Stille"
von I-I. P. B). Dieser Stecken und Stab wird jedem
SchUler gegeben, nicht nur, damit er sich auf ihn lehne,
sondern als Bergstock, auf da er die Hohe damit er-
klimme, den Berg der Erfullung.

Wir kennen einen wohlbekannten Ausruf, der oft in
einer Aufwallung von Arger und Ungeduld gebraucht
wird, und der leichtfertig als elftes Gebot bezeichnet,
immerhin eine tiefe okkulte Bedeutung besitzt, nämlich
der Ausdruck: ,,Kummere dich urn deine eigene Sache."

Die zehn Gebote Moses scheinen zwar alle Gebiete
des menschlichen Lebens volistandig zu umfassen, so
dali der, weicher sie alle zehn getreu befolgt, seine
Pflicht gegen Gott und die Menschen volistandig ge-
tan hat. Während aber das Zehnersystem in den welt-
lichen Dingen als umfaliend betrachtet wird, wird das
Zwolfersystem in Beziehung auf okkulte Perioden weit
ofter benutzt. Darurn hat der Sucher noch zwei weitere
Gebote notig, die seine zehn vervollstandigen, wenn er
nach elnem Leben strebt, das sich bloli Uber weitliche
Dinge erhebt; der sein Leben in Einklang zu bringen
sucht mit den tieferen Geheimnissen der Existenz.
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Während aber die zehn Gebote Moses auf dem Berge
Sinai unter Donner und Blitz gegeben wurden, so wer-
den die beiden weiteren, das elite und das zwolfte Ge-
bot, von der unhorbaren, feinen Stimme gegeben, die
in der Stille spricht. Das eifte Gebot mag unhöflich
scheinen, aber in seiner okkulten Bedeutung ist es weit
davon entfernt unhoflich zu sein, denn wenn es be-
folgt wird, so urnfalt es die Zeit der Entmutigung,
von der soeben die Rede war. Die Bedeutung des
zwolften Gebotes aber kann erst erfaLlt werden, wenn das
elfte zum lebendigen Teil eures Lebens geworden ist,

J eder unter uns, der nach eigener freier Erwagung
und Meditation, sich eine gottliche Richtlinie im Leben
gegeben hat, ist damit in eine neue Betatigung einge-
treten und zwar in eine, die in Wirklichkeit nur ihn
selber angeht. Und gleich beim Beginn dieser neuen
Beuttigung mu er sich selber gegenuber stehen, mu
erkennen, was er besitzt und was eigentlich zu tun 1st.
,,Sich urn sein eigenes Geschaft bekurnmern" hat nicht
nur die negative Bedeutung, da man sich nicht in das
Geschaft eines Anderen hineinmischen soil, obschon dies
mit eingeschlossen ist. Die tiefere Bedeutung dieses Aus-
druckes heiLh vielmehr, daLi wir genau wissen, was
zu unserem eigenen Tatigkeitsgebiet gehort und ihm
nachgehen. Und dies bezieht sich ganz besonders auf
denjenigen, der sich zu einern hoheren Leben entschlos-
sen hat, der durch die Ekstase des Erwachens hindurch-
gegangen ist und nun die naturliche Reaktion durch-
macht, die Befrelung von der Abhangigkeit, ,,das
Tal der Todesschatten." Die Ursache dieser Depression
liegt darin, da3 man sich selber (seiner alten Person-
lichkeit) gegenuber steht, von dern Moment an, da man
zu seinern hOheren Selbst sagt, da man in Uberein-
stimmung mit diesem Selbst leben will, und daf3 es von
nun an durch unsere Persönlichkeit sich offenbaren soil.
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Die Personlichkeit aber ist etwas Zusammengesetztes,
die Summe der Faktoren und Kräfte des Zeitalters, in dem
wir leben. Das heiLt, sie besteht sowohi aus Elementen
aus alien niederen Reichen - dem Mineral-, Pflanzen-
und Tierreich, als auch aus den mentalen Eigenschaften
und Tendenzen, die das Karma nicht nur dieser Seele
bilden, sondern auch dasjenige der Zeit, der Rasse,
der Nation, der Gemeinschaft und der Familie, in der
wir leben; alies dies ist buchstabiich hineingebaut in
unsere physischen, astralen und mentalen Korper, die
also in des Ausdruckes volister Bedeutung em Mikro-
kosmos zu nennen sind. Da nun die Personlichkeit und
ihre Eigenschaften nicht absolut unser Eigentum genannt
werden, sondern ihre Bestandteiie auch aus den ver-
schiedenen Reichen und anderen Quelien herrühren,
so reit man im Augenblicke, da man beschiiet, sich
aus den Fessein des Fleisches zu losen und das hOhere
Selbst in sich zum Ausdruck kommen zu lassen, alle
diese Faktoren aus ihrer gewohnten Schwingung heraus
und unterstelit sie dem Willen des hoheren Wesens,
unseres wahren Seibstes. Diesem neuen Grundton wider.
streben nicht nur alie Elemente der Personlichkeit seiber,
sondern auch diejenigen der Umgebung, und dieser kom-
binierte Widerstand aller richtet sich auf uris. In uns
selber erwacht jede schiafende Tendenz, und zwar Ten-
denzen, die wir his dahin gar nicht in uns vermutet,
nicht eininal geahnt haben. Manche derselben sind zwar
nur die Reflexwirkungen der Gedankenstrome der All-
gemeinheit. Andere wieder sind Tendenzen, die durch
die Einfluile des Zodiakaizeichens erregt werden, in
weichem wir geboren worden sind und die in negativem
Sinn wirken kOnnen, oder sie sind der negative Aspekt
unseres Planeteneinflusses - alles dies wirkt auf die
Atome unserer Persönljchkejt durch unser Unterbewut-
sein, wenn es nicht durch das menschliche BewuLltsein
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kontrolliert wird, urn nicht zu sagen von der Inspi-
ration, die von dem OberbewuLtsein herrUhren kann.
So finden wir uns also dann in dem Zustand, von
dem der Apostel Paulus sagt: ,,Dann erkenne ich em
Gesetz, namlich, da ich das Gute tun will und das
Bose ist in mir gegenwartig." Und je rnehr wir ent-
schiossen sind, den Willen des hOheren Selbst zu
befolgen, umsornehr unerwartete Neigungen finden
wir in uns, die wir umwandeln müssen, Neigungen,
die sich ganz still verhielten oder schliefen, solange
wir passiv uns vom Strom der Aligemeinheit weiter
treiben liei3en, die nun aber erwachen und urn ihr
Leben kampf en.

Verwechseln wir nicht den unterbewuiMen Verstand
mit der uberbewuL3ten Vernunft, svie dies so gewohn-
lich getan wird. Die unterbewuLhe Vernunft ist die tier-
ische (der Instinkt), das, was unter dem Heiligtum
des menschlichen Wachbewuitsein sich befindet. Es ist
die Totalsumme des Bewutseins aller Zellen, Organe,
Ganglien und Zentren des tierischen KOrpers, so wie sie
die Tierseele (in uns) emptindet. Dieses Unterbewut-
sein kontrolliert alle vegetativen Funktionen, wie
das Atmen, die Zirkulation, die Verdauung, die Re-
flexe etc.

Es ist auch dieses Bewutsein, was in uns automa-
tisch die Eindrücke wiederholt, die ihm vom mensch-
lichen Bewuitsein mitgeteilt werden, z. B. eine harmo-
nische oder eine unharrnonische Stellungnahme dern
Leben gegenuber, Ideen über Gesundheit, Schwache,
Macht etc. Man kann also auf dieses Unterbewutsejn
nur Bezug nehrnen bei Dingen und Bedingungen die
in sein Reich fallen, denn es 1st bloL der Diener des
menschlichen Bevutseins, gerade so wie das mensch-
liche Bewuf3tsein der Diener des hoheren, des ,,Ober-
bewuLtseins" sein soilte.
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Dieses ,,Uberbewutsein" ist die Intelligenz des elgent-
lichen Selbst, das die menschliche PersOnlichkeit über-
schattet. In ihm berührt der Mensch das Gottliche. Urn
diese Beruhrung mit dem hoheren Bewuhsein zu er-
langen, rnüssen die Tatigkeiten des menschlichen Be-
wuLtseins zum Schweigen gebracht werden, denn wenn
die Vernunft SO stille geworden ist und kontrolliert wird,
80 wird sie wie em Spiegel, der das widerspiegelt und
im Bilde behalt, was ihm vom hoheren Selbst zuge-
schickt wird.

Es 1st gerade dieses Erwachen zur Tatigkeit aller
dieser uns bis dahin unbewulten Krafte in uns, was
die Dunkeiheit dieser inneren Nachtperiode so nieder-
drückend und schrecklich für uns macht. Jede Seele
rnui dieser Dunkeiheit allein gegenuberstehen. Richten
wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Tatsache, ,,denn
wenige gehen durch diese Finsternis ohne bittere Kiage.
Wohi mag unser Lehrer oder unser Vorganger unsere
Hand in der seinigen halten und uns mit der groLten
Sympathie umgeben, deren em rnenschliches Herz fahig
ist. Aber wenn das Schweigen und die Dunkeiheit kommt,
verlieren wir die GewilSheit seiner Gegenwart. Wir sind
ganz allein, und er kann uns nicht helfen, nicht weil er
dazu keine Macht hat, sondern vei1 wir unseren eigenen
groLten Feind zum Kampf aufgefordert haben. Mit diesem
groSten Feind ist unsere eigene Personlichkeit gemeint.
Wenn wir die Kraft haben, unserer elgenen Seele in
der Dunkeiheit und im tiefsten Schweigen gegenUber-
zustehen, dann haben wir damit das physische oder
tierische Selbst besiegt, das nur in der Sensation leben
kann. Wenn das Licht des Christus unser Herz er-
leuchtet und in ihm die Erkenntnis unserer eigenen
gOttlichn Moglichkeiten erweckt hat, so mu es auch
die latenten schlimmen Neigungen in uns aufwecken
in unserer aus so vielen Teilen zusammengesetzten
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Personlichkeit, denn dieselbe Sonne, die den guten
Samen in unserem 1-Ierzen Wurzel schiagen 1aLt, regt
in noch viel stärkerem Mane das Wachstuin des Un-
krautes darin an, das, wenn es nicht rücksichtslos aus-
gerottet wird, dern guten Samen spater die Nahrung
entziehen würde.

,,Die eigene Sache, urn die wir uns also zu kUmmern
haben", besteht darin, das Unkraut in unserem Denken
auszurotten und unsere Feinde, einen nach dern andern
zu besiegen, sobald wir einen gewahr werden. Lassen
wir uns mit ihnen in keine Unterhandlungen em! Wir
müssen siegen, oder wir unterliegen. Denn die bloLe
Erkenntnis unseres gottlichen Erbteiles bringt allein
schon alle diese Krafte des niederen Seibstes in Wut,
da sie euch so lange gefangen hielten. Wahrend aber
dieser Schritt auf diese Weise jeden unserer Fehier
zum Vorschein bringt, so erweckt er andererseits auch
in tins jede Kraft zum Guten. In der Tat wissen wir
eigentlich nicht, was wir sind, bevor das Christuslicht
jeden Winkel unseres Wesens beleuchtet hat. Sehr oft
ist die unerwartete SchOnheit und die sich off enbarende
Kraft gerade so überraschend wie die Mangel. Der
Kampf 1st nicht einseitig. In der Tat ist ,,Der mit uns
1st" (unser hoheres Selbst), groer, als der gegen uns
ist (die Personlichkeit, oder das niedere Selbst).

Wenn wir fuhlen, daLi eine soiche Zeit der Nieder-
geschlagenheit und der Lethargie naher komrnt, so
milssen wir uns sagen, da3 wir uns nicht urn die Dinge
anderer zu kümmern haben, oder da wir auLere Be-
dingungen bekampfen müssen, sondern da es die eigent-
lichen eigenen Kräfte in tins selber sind, die den Zweifel
Uber tins bringen. Die erste Versuchung besteht drin,
da wir irn Moment dieser anscheinenden Enttauschung
AusfAlle machen zuerst gegen die Lehren, die uns big
dahin so viel geholfen haben, und dann auch gegen
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die Personlichkeiten anderer, indem wir dadurch hoffen,
unsere eigenen Mangel zu entschuldigen. Aber wir ver-
mogen die Wahrheit und das Glück nie zu finden, indern
wir sie kleinlich erörtern, sondern nur, wenn wir unsere
Aufmerksamkeit auf uns selber richten und herauszu.
finden versuchen, weshaib wir zweifeln und weshaib
wir das verurteilen, was uns vorher so glucklich machte
und uns so vie! Befriedigung gewahrte. Und gehen wir
dann ans Werk, urn den Sieg zu erlangen, mit der
vollen Erkenntnis, da eine jede der erwachten Krafte
des niederen Seibstes kmpft urn eine Offenbarung des
wirklichen Seibstes zu besiegen und urn uns zurück-
sinken zu sehen in den passiven Zustand, in dern
wir vorher waren, als einer unter den vielen, als
unser Leben noch das b1oe Resultat war der Ebbe
und Flut der Gedankenstrorne, die in unserer Familie
und unserer Umgebung an der Tagesordnung sind, also
em Geschopf, das von den Umständen regiert wird
und das der Sklave seiner iuL3eren Bedingungen ist.
Du hast niernals die Kampfe cines anderen auszufechten,
b10 deine eigenen. Da aber unsere Personlichkeit aus
den Atornen aufgebaut ist, die zur Aligerneinheit ge-
hOren und zur ganzen Umgebung, in weicher wir wohnen,
so ubertragen wir auch neue Krafte zum Karnpfe gegen
ahnliche Fehler, die in unserer Umgebung sich zeigen,
indern wir unsere eigenen Fehier zu überwinden trachten
und ihre Gegenkrafte erschaiTen. Uberdies konnen wit
nicht wieder zurücksinken, ohne mit unseren Krtften
dadurch die Flut zu ernahren, die alle überströmen
mochte, die uns lieb sind und uns nahe stehen. Jedes-
mal, wenn wir uns in die Angelegenheiten der anderen
rnischen, 9der unsere Kräfte verschwenden an Feinde
auerha1b unserer selbst, bestarken wir darnit nur die
Mächte, die wit besiegen rnochten. Christus, der durch
den Mund des Meisters Jesus sprach, hat gesagt: ,,In

S
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meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe
hin, urn euch eineStatte zu bereiten. Ich will aber wieder-
kommen und euch zu mir nehrnen, damit, wo ich bin, auch
ihr sein moget."

Die Christuskraft 1st die schopferische Kraft der gott-
lichen Liebe, die euch aus der Dunkelheit emporgezogen
und eure Füle auf den Felsen gesetzt hat, die buchstab-
lich vor euch hergegangen ist, urn euch den Weg zu be-
reiten. Der Ort, den Christus für euch bereitet, ist nicht
em Himmel, der euch nach diesem Leben erwartet, der
bewohnt wird von Wesen, die ganz plötzlich durch
die Erfahrung, die wir Tod heien, vervollkornmnet
worden sind, sondern es ist der Ort, die Bedingungen
und die Personlichkeit, die ihr tatsachlich heute be-
wohnt. Wenn ihr von Christus berufen seid, gerade
diesen euren besonderen Lebensbedingungen gegenuber
zu stehen, so seid ganz aicher, da der Christus euch
voranging, urn den Ort für euch zu bereiten. Unsere
Behausung, unser Ort mag aber wohi ausgewahltund
vorbereitet worden sein durch den Christus in uns, aber
trotzdem sind wir es selber, die ihu ausschrnUcken und
bewohnbar machen und bewohnen müssen. Dies ist
,,eure Sache," die euch allein angeht und urn die ihr
euch bekumrnern mü1t. Alle weltlichen Wohnplatze
werden geteilt von den Elernenten der Verwirrung, die
zusammen die Personlichkeit ausrnachen, also em ver-
wirrtes und unvolikommenes Spiegelbild des wirklichen
Seibstes. Eure eigentliche Heirnat ist euch bereitet worden
durch den Christus, aber bevor ihr darin wohnen konnt,
muL' Christus zuvor in euer Herz und in euer Leben em-
treten und euer Gelubde empfangen. Der erste Schritt,
den wir tun mflssen, ist also, die ungebetenen Gäste,
die in unserem Hause wohnen, auszutreiben.

Da der groe Zweck der physischen Existenz nicht
darin besteht, die personliche Erlosung zu erlangen,
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sondern die Auferstehung (die \Tergeistigung) der ph
sischen Substanz und die schliel1iche Erhebung der
ganzen Menschheit aus ihrern niederen und b1ol mensch-
lichen Zustande des Bewultseins in die Einheit mit dem
Christusbewutsein, so sieht sich jede individuelle Seele
einer bestimmten Menge von Materie gegenubergestelit,
die den niederen Reicheii angehort, und die sic zu ver-
geistigen und zu erlosen als ihre besondere Aufgabe
zugeteilt bekomrnt; d. h. eine Personlichkeit mit be-
sonderen Merkmalen, Tendenzen, Leidenschaften und
Wünschen, und aus diesem rohen Material rnu die Seele
die Bestandteile ihrer Wohnung in ihres Vaters Hause
formen. Wie vermag sic dies zu tun? Wir sind doch
nun einmal hier inmitten von kleinen Ungleichheiten
und Beunruhigungen des Lebens, und wir fragen uns
immer und immer wieder: ,,Wenn Christus mich zu
diesem hOheren Leben berufen hat, weshalb verandern
sich denn die Bedingungen urn mich herurn nicht?
Weshalb wird denn noch mehr von mir verlangt, was
habe ich noch weiter zu tun, als mein Herz zu fTnen

und den Segen zu empfangen, den der \Tater uns ver-
spricht?" Em Grund liegt darin, da euer \Tater im
Himmel (unser hoheres Selbst, das selber seine \Terkor-
perung in den gegenwartigen Bedingungen bestimmte),
euch wohi alle diese Bedingungen verleihen konnte,
die ihr heute so notwendig erachtet, Wohistand, urn
Gutes darnit zu tun, freie Zeit zum Studieren, Gelegen-
heft andern euer Wissen zuganglich zu machen, sic zu
lehren etc., dann wUrdet ihr aber entweder linden, da
diese Dinge den Hunger curer Seele nicht stillen, so-
bald ihr sic besitzt, oder ihr wUrdet, so wie ihr heute
seid, mit allen euren Fehlern und Mangeln, die ihr
hübsch zudeckt, euch hinsetzen und diese nicht aner-
kennen. Ihr müt aber wachsen und vorangehen und
eure Vaters Werke tun, ihr rnüh an der Erlosung der

8
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Welt mitwirken. Darurn kümmere sich jeder urn seine
eigenen Sachen; jeder räume, reinige, ordne und baue
an seinem eigenen Wohnhause, seinern ,,Tempel des
lebendigen Gottes" (denn es heiit: Wisset ihr nicht,
daI3 ihr der Tempel Gottes seid und da1 der Geist
Gottes in euch wohnet?" und da ,,wo ich [Christus]
bin, ihr auch sein moget?") Mit anderen Worten, be-
reitet cure Wohnung so, da der Vater bei euch wohnen
kann und da Christus ihr Licht sei.

Weshalb verschwendet ihr cure Zeit und cure Kraft,
indem ihr den Dingen der äueren Welt nachjaget?
Weshaib regt ihr euch auf und ereifert euch uber die
kleinen Schwierigkeiten, die ihr antreift bei der Instand-
setzung curer Wohnung? Weshalb bleibt ihr nicht stille
in dern Gedanken, daL. Christus diese Statte für euch
bereitet hat und da ihr nach euren Sachen schauen
solit, d. h. da ihr gerade das Material verwenden müt,
das ihr in curer eignen Personlichkeit findet und in eurer
Umgebung, damit seine Wohnung bereit sd, wenn er
kommt, urn euch zu sich zu nehmen; denn das was der
Vater von euch wünscht, ist die Erlosung der Welt, und
jede anscheinend von den andern abgetrennte Indivi-
dualitat hat eine ganz besondere Arbeit in diesemWerke
zu tun.

J eder unter euch hat seine eigenen Problerne, und
jedes dieser Probleme stelit euch eurern eigenen niederen
Selbst entgegen und zwingt euch zu erforschen und zu
erkennen aus weichern Grunde cure Wohnsttte immer
noch in unvoilkommenern Zustande bleibt. Mancher
mag ahnliches fUhlen, wie Hamlet, wenn er ausruft:
,,Die Welt ist aus den Fugen, Schmach und Gram, .daL
ich zur Welt, sie einzurichten, kam." Wenn ihr Hamlet
studiert, so werdet ihr sehen, daLi er mit seinem Ver-
suche, die Welt zu verbessern, nur Kummer und Leid
uber sich selbst und Uber seine Liebsten brachte, und
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da3 mit diesem mig1uckten Versuche er nicht nur seine
Personlichkeit aufopferte, sondern auch die Persönlich-
keit anderer. Keine Personlichkeit ist je geboren wor-
den, die die Welt als Ganzes hätte verbessern konnen,
ausgenommen gerade so viel davon, wie sie selber aus-
zudrücken vermag. Wenn ihr zu eurer eigenen Sache
schaut, und die andern in Ruhe lat, wenn ihr dem
Gesetze vertraut, da es ihre Fehier berichtigen werde,
und euch darauf beschrankt cure eigenen Fehier zu be-
richtigen, dano werdet ihr erfahren, weiche Freude
aus diesem Siege ersvachst. Hort ihr einmal auf damit,
euch uber die Fehier der andern aufzuhalten, so wird
es wie eine physische Last von euch abfallen. Versucht
es nur einmal als rein physisches Experiment, wenn ihr
es noch nie getan habt bis jetzt, nur urn eurer selbst
willen, und das Resultat wird euch die Wrahrheit dieser
Behauptung lehren.

Die Welt kann nicht durch Predigen, noch durch das
Pflegen der Leiden anderer erlost werden, auch nicht
dadurch, dais wir sic aus ihren Kümmernissen heraus-
reien, noch, indem wir mustergultigeAnsiedelungen er-
bauen oder Bibliotheken, nicht einrnal, indem wir die
okonomischen Bedingungen berichtigen. Obgleich alle
diese Dinge notwendige Faktoren sind, sind sic es nur
dann in ihrem eigentlichen Siune, wenn sie das Resultat
eines wahren Wirkens für die Sache des \Taters sind,
wenn die absolute Einheit in allem erkannt ist, und zwar
nicht our im metaphysischen Sinn, sondern auch in der
Personlichkeit und in den Elernenten, aus denen sie be-
steht. Sobald die Menschheit dies einmal erkannt hat,
so wird auch die universelle Bruderschaft eine unbe-
strittene Tatsache geworden scm. Dann werdet ihr be-
wuLt, da alles, was ihr an einem andern oder fur einen
andern tut, auf euch selber rUckwirkt. Dann wird der
Ausspruch: ,,I-Iandle an den andern, svie du mochtest,
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daü sie an dir handeln", zum Gesetz des Lebens für
euch werden, denn ihr erlebt es dann an euch selber,
daf3 das, was ihr andern tut, ihr tatsachlich euch selber
tut; daLi ihr die Sorgen und die Freuden, die Entbeh-
rungen und die Ehrungen auch mit euren weit ent-
fernten Brudern und Schwestern teilen mU3t. Dies be-
deutet nicht, da ihr die Kampfe eines andern ausfechten
soilt oder euch in seine Sachen zu mischen habt, als
nur in dem Sinne, da euer Sieg über euch selber eine
Flilfe für alle andern ist. Es ist genau, wie bei einem
groen Gebäude, das errichtet wird, bei weichem jeder
Arbeiter genau auf seine eigene Aufgabe zu achten hat
- weiche einen Teil des gro3en Planes ausmacht, ob
sie den Maurer oder den Architekten angehe - und
wo jeder Arbeiter, der auf seine eigene Sache achtet,
das Werk aller andern erleichtert und den ganzen Bau
damit fordert. Jeder muL mittragen an den Resultaten
des Erfolges oder der Mi3erfo1ge jedes andern, wenn
er seine eigene Aufgabe richtig tun will.

Diese Resultate konnen nur erreicht werden, wenn
wir zuerst die Gedankenkrfte und dann die physischen
Bedingungen unserer selbst, der Familie und der All-
gemeinheit auf einen hoheren Schwingungszustand zu
erheben anfangen. Dies mu dem naturlichen Gesetze
der Harmonie gema geschehen. Wenn ihr in einer Ver-
sammlung wäret, die falsch singt, so ware der beste
Weg, die Harmonie zu erreichen, nicht dem Singen
Einhalt zu gebieten und darUber zu sprechen, sondern
selber richtig und fest zu singen, damit der Ton in der
richtigen Höhe bleibe. Diejenigen, die euch am nachsten
stehen, wurden dann den richtigen Ton hOren un4 ihn
weiterfUhren, und so konnte sich die Harmonie weiter
ausbreiten, bis sch1ielich alle richtig singen. Und es
ist nichts weiter als das Herausarbeiten dieser Harmonie
und ihrer Gesetze, was sch1ielich die We1t und alles
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was darauf wohnet" erlosen wird. Nur die Off enbarung
des Christus in eurem Herzen und in eurem Leben kann
Frieden auf die Erde bringen und an den Menschen das
Wohigefallen. Darum ist jede einzelne Entwicklungs-
linie oder Lebensrichtung, die zu wirklichem Frieden
und gutem Willen führt, em Ausdruck des Christus oder
der gottlichen Harmonie.



VII. Kapitel

BETAUBUNGSMITTEL, ALKOHOL
UND PSYCHISMUS

,,Der menschliche Kdrper ist der Tempel des lebendigen Gottes."
(Corinth. VI, 19.)

Der menschiiche Korper enthält gewisse Lebenszen-
tren, die mit offenen Türen vergiichen werden können,
diesich nach deninnerenGeinachernoffnen. DieLebens-
kräfte aus den hoheren Ebenen strOmen in den physi-
schen Korper, indem sie diese Zentren als Verbindungs-
punkte benutzen, wie em elektrischer Strom den Drahten
entiang fährt. Und es mui auch durch diese Zentren ge-
schehen, wenn die Christuskraft zu den verschiedenen
Korpern des Menschen strOmen und sie erreichen und
vergeistigen soil, damit ihre Erlosung oder ihre Aufer-
stehung geschehen kann. Unter Auferstehung verstehen
wir den sch1ie1ichen Aufbau eines geistigen Korpers
im physischen durch den Proze3 einer gradweisen Er-
hebung, der Schwingung ihrer Teilchen, damit sie auf
den Grundton antworten können, den das gottliche oder
das hohere Selbst anschlagt.

Diese Zentren oder Tore sind normalerweise von der
Natur geschutzt durch olige HUllen oder Schalen (die
sowohi aus astraler .als auch aus physischer Materie be-
stehen), dadurch wird das Eindringen der normalen
Lebensstrome gesichert, und zugleich werden alle an-
deren abgehalten. Diese Tore soliten von ihren schutzen-
den Hüllen nur durch eine gradweise Reinigung und
Entwicklung befreit werden. in normalen Fallen, wo 'cm
natUriichesWachstum aus einem Leben in mentaler Rein-
heit und intensiver geistiger Anstrengung hervorgeht,
geschieht dies auch auf diese Weise. Es soilte dies kein
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gewaitsam gefordertes, treibhaus-ahnliches Wachstum
sein, denn jedes Tor soilte unter absoluter Kontrolle
des Willens geoffnet und geschlossen werden. Jedem
Individuum werden diese Tore zur Bewachung anver-
traut, und es ist für sie verantwortlich. Erst, wenn es
sie beherrschen und in voilkommener Kenntnis der Ge-
setze dern Anpochen der Christuskraft offnen und vor
semen Fejnden abschlief3en kann, kann es hoffen, den
Sieg zu erlangen. Die \Vesen der astralen Welt können,
wenn die Tore einmal geofinet sind, nur nach langer
Trainierung und mit grocer geistiger Kraft im Zaum
gehalten werden. In der Tat besteht die erste und wich-
tigste Aufgabe des vorgeruckten Schulers darin, ge-
treulich an diesen Toren Wache zu halten. ,,Bewache
die Tore deines Herzens!"

Der heilige Geist ist das Mutterprinzip oder die Kraft
des Hervorbringens, darum verhindert die Zerstorung
dieser Hüllen das Hervorbringen oder vielmehr die
011enbarung der Christuskraft in euch. Die SUnde wider
den heiligen Geist, die unverzeihliche Sunde" (unver-
zeihlich nur im Sinne von nicht wieder gut zu machende),
besteht in der Abtrennung der Personlichkeit von der
Fuhrung seines hoheren Seibstes, durch die Zerstorung
der Verbindungstore. Dies ist der Fall, wenn die ,,Tore
niedergerissen" oder die Verbindungszentren gescha-
digt werden durch die Zerstorung der oligen Schutz-
hüllen, die den physischen Korper mit dem astralen
verbinden. Wenn diese Hülleu einmal zerstOrt 8ind, so
kann die betreffende Person nicht langer ihre Tore
8Ch1ieLen, und sie wird auf diese Weise leicht das Opfer
der Bewohner des Astraireiches Em soicher Mensch steht
alien und jeden Arten psychischer Besessenheit und
Enttauschung hilflos gegenUber.

Es existiert nichts derartiges, was man ,,verlorene
Seele" zu nennen pflegt, aber es 1st moglich, daLi eine
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Personlichkeit andauernd sich der Fuhrung ihres hohe-
ren Seibstes entzieht und dadurch sich schlie3lich ganz
von ihr ablost. Dadurch wird sie zu einem verlorenen
Tiermenschen. Die tierische Lebenskraft eines soichen
seelenlosen Wesens kann sich mehrere Male verkorpern,
bis sie schlielich die Kraft erschopft hat, die sie wahrend
ihrer Verbindung mit der Seele erhalten hatte, und die
Atome (die auf eine bestirnmte Art angeordneten)
losen sich voneinancier und kehren zu den Elementar.
reichen zurück, aus weichen sie entnoinmen worden
waren. In soichen Fallen ist die Seele nicht verloren,
sondern vielmehr ist sie eingezogen worden, urn eine
neue Gelegenheit abzuwarten, urn auf's neue das not-
wendige Material zu sammein und sich in eine Person-
lichkeit einzukleiden.

Es gibt verschiedene nichtnormale Arten, nach weichen
die schutzenden Hüllen zerstört und die Tore niederge-
rissen werden konnen; die hauptsachlichste derselben
ist der Gebrauch von Alkohol und von Betaubungsmitteln.
Chernisch gesprochen, enthalt der gewohnliche Alkohol
Athylhydroxid. Athyl (der Geist) schwingt in der hOch-
sten Zahi von Schwingungen, die der physische Stoff
erreicht, auf diesem Punkte der Schwingungszahl über-
steigt die bIo3 physische Substanz ihr Gebiet und geht
Uber in das astrale; Athyl schwingt tatsächlich auf beiden
dieser Ebenen. Schlafmittel enthalten auch em Athyl-
element. Wenn Athyl in den Korper eintritt (eingenom.
men wird), so sucht es unverzUglich in den astralen
Korper überzutreten und es folgt darin den natUrlichen
Bahnen der Verbindungen, die zwischen diesen beiden
Ebenen bestehen. Aber bei seinem fluchtahnlichen Ejn-
treten in den astralen Korper geht es in umgekehrter
Richtung durch die Zentren hindurch, als es mit den
Lebenskraf ten in normalerWeise geschieht, und dadurch
verbrennt es die trennenden, schUtzenden Hüllen, von
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denen die Rede war, bis sie mit der Zeit vollig zerstört
werden, wie eine elektrische Isolierung verbrannt werden
kann, wenn der normale Lauf der elektrischen Kraft ge-
stUrt wird. Der Zusammenbruch kann em sehr schneller
sein, wie in den Fallen eines Gewohnheitstrinkers oder
eines Menachen, der sich dem rege1maigen Genui3 von
Betaubungsmitteln hingibt; er kann auch ganz langsam
und allmahlich vor sich gehen und sich durch mehrere
Verkorperungen hindurch nicht bemerkbar machen; das
Resultat aber ist em sicheres, und jedes Nachgeben in
soichen Dingen, jede Fahrlassigkeit in Bezug auf soiche
Neigungen ist em Schritt dem Ende des Verderbens
entgegen. SchlieHich bleiben die Tore unbewacht und
stehen alien Greueln der niederen Astraireiche offen, und
ihreWesen strOmen herein und nehmen Besitz von dem
,,Tempel des lebendigen Gottes," der in der beschrie-
benen Weise erniedrigt worden ist. Buiwer-Lytton gibt
von einigen derartigen Schrecknisseii eine realistische
Beschreibung in seinem okkulten Roman ,,Zanoni." In
diesem Roman öfTnet der Schuler (Glyndon) die ,,Tiiren"
auf unnatUrliche Art, durch den Gebrauch von Betau-
bungsmitteln, und unfahig, sie wieder zu schlieen, wird
er zu Tode gehetzt durch die Schrecken des Anbiickes,
der sich ihm darbietet.

Der Tabak, obwohl er unter die Betaubungsmittel
gezahit wird, enthait (in Bezug auf die psychischen Zen-
tren) keine derartig zerstorenden Elemente. Er wirkt
tatsachlich, wenn nicht im Uberma angewendet, eher
beruhigend. Dagegen greift er das Herz und das Nerven-
system in schadlicher Weise an. \Tom okkulten Stand-
punkte aus ist das einzige, was man gegen ihn haben
kann, di Gefahr, da er Gewohnheitsraucher heran-
bildet. Es versteht sich von selber, dais derjenige, der
em geistiges Leben zu führen wUnscht, Herr aller Be-
dingungen und Funktionen sein soil und nicht der Sklave
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derselben werden darf. Während also, in den ersten
Graden und Stufen des geistigen Wachstums, der Tabak
nicht streng verboten ist. wird doch vom Gebrauch
desselben stark abgeraten.

Tee und Kaffee wirken stimulierend, sind aber dem
eigentlichen Sinn unserer Bezeichnung nach keine Be-
taubungsmittel, da sie keine derartig zerstorenden Ele-
mente enthalten. Em übertriebener GenuL schadet aller-
dings dem Nervensystem betrachtlich, obschon viele
sensitive Menschen in einem bescheidenen Gebrauch
eine wohitatige und anregende \Virkung finden, aber
em Oberma soilte auch darin vermieden werden.

Der Trinker und derjenige, der sich dem Genu
von Betaubungsmitteln hingibt, öffnet die Tore zu den
Lebenszentren in einem Zustande von Trunkenheit, und
unter soicher Bedingung ist er ganz besonders unfahig
dazu,sichzu schützen. Diese laden tatsachlich alleFeinde
der Unterwelt em, von ihnen Besitz zu ergreifen und in
ihnen Wohnung zu nehmen.

Es ist unsere Pflicht, unsere Sympathie und Hilfe dieser
Kiasse von ,,Schwerbeladenen" zuzuwenden, denn wie es
manche Lebensdauer erforderte, bis sie ihre schUtzenden
Hüllen zerstört hatten, so erfordert es wiederum einen
langen und harten Kampf, sic wieder aufzubauen. Da-
rum durfen wir soiche UnglUckliche nicht mutlos werden
lassen, abgesehen davon, wie unzahlige Male sie in
die alten Gewohnheiten zuruckfallen werden, ist jede
einzelne Anstrengung, den Sieg über die Feinde zu
erlangen, eine feststehende Tat zum Wiederaufbau. Und
gerade die Kraft, die dieser Kampf erfordert, wird der
Seele immer mehr von Nutzen sich erweisen. Wie auf-
richtig aber ihre Reue sei, oder vie groi der geistige
Fortschritt, den sie als Resultat der erlittenen Leiden
machen, wenn ihre Aura mit Betaubungsmitteln befleckt,
oder mit den GerUchen des Alkohols durchtrankt ist,
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und bevor die schützenden Hullen für die Zentren wieder
hergesteilt sind, ist es absolut unmoglich für einen Meister
oder für einen Boten der groen Weif3en Loge, mit einem
soichen Menschen in Beruhrung zu kommen (oder ihm
sich zu nahern), vie grog auch seine psychische oder
geistige Entwicklung sein moge. Tm Gegenteil werden
soiche Menschen einen harten Kampf zu bestehen haben,
urn von ihrer Aura die Wesen des Astraiplanes von nun
an fern zu halten, und es werden mehrere Verkorpe-
rungen solchen Kampfes notig sein, bis die Hüllen wieder
aufgebaut sind. Soiche T-IülIen wurden nicht in einem
einzigen Leben niedergerissen, aber da jedes einzelne
von sich aus die Tendenz mit sich bringt, die gleichen
alten Fehier zu wiederholen, bis sie überwunden sind, so
bringt auch jedes derselben die Tendenz mit sich, die
Schwäche zu verdoppein, die aus fruheren Leben mit-
gebracht wurde, bis dann der sch1ie1iche Zusammen-
bruch erfolgt. Das Wiederaufbauen mui natürlich dem
gleichen Gesetz folgen, d. h. es kann nur geschehen,
indem stufenweise, entschlossene und andauernde An-
strengungen dazu führen.

Wir lesen in der Bibel, da kein Saufer das Reich
der 1-Timmel erwerben kann. (Corinther I., VI, 10.) In
diesem Fall wird unter dem Himmeireich die hochste
Ebene des Geistes verstanden, die einzig durch you-
kommene Kontrolle der Tore oder Zentren, die die
Verbindung darstellen, erreicht werden kann. Die Bibel
sagt nicht, da kein Trinker gerettet werden konne,
nur da er weder das Reich des Geistes erreichen noch
in bewute Beruhrung mit seinem Vater im Himmel
kommen konne, bevor er gesiegt hat. Er selber hat die
Verbindtng unterbrochen und em soicher kann nur
stufenweise, allmahlich, durch manche Leben hindurch,
nach ernstlicher und anhaltender Anstrengung die Hül-
len wieder aufbauen, die Zentren lautern, und semen
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Körper wieder aufs neue zum wahren Tempel vorbe-
reiten für das Kommen des Christus.

Mancher Trinker hat den Wunsch, das Trinken auf-
zugeben, aber da er dem Astralleben offen steht, so
ist er unfahig den Anreizungen jener unverkorperten
Wesen zu widerstehen, die aus dem physischen Leben
austraten, noch bevor sie den Wunsch der Trunksucht
überwunden hatten, und die ihn in der astralen Welt
nicht befriedigen kOnnen. Damit dies geschehe, mUssen
ie in Beruhrung mit der physischen Ebene treten, in-

dem sie von jemand Besitz ergreifen, der auf derselben
wohnt (Besessenheit), oder in ihn eintreten, urn die Wir-
kung des Betaubungsmittels zu spuren. Andrerseits gibt
es Trinker, die einfach sagen: ,,Jetzt trinke ich nie mehr"
und die nie mehr zuruckfallen. In soichen Fallen bilden
sie unbewut ihre Zentren wieder auf, bis sch1ieilich
der Punkt erreicht wird, wo die Tore nach freiem Be-
lieben wieder geschlossen werden konnen und wo es
dann bloc noch elner starken Anstrengung bedarf, urn
den Willen zur Tat werden zu lassen. Dieser Wille wird
oft in ziemlich dramatischer Art und Weise erweckt
durch die plotzlichen ,,Bekehrungen,t' die in verschie-
denen Formen religioser Erregung so haufig erfolgen.
Nur in einem normalen, gelauterten, starken, gesunden
Korper, in weichern jede Funktion in hochstem Grade
der Vollendung vor sich geht, und wo jedes Zentrurn
unter voilkommener Kontrolle steht, kann Christus sich
aufErden ganz manifestieren. Wir konnen das Christus-
leben zu fuhren versuchen und einen hohen Grad von
Geistigkeit erreichen und manchen groen vorgeruckten
Schritt tun, ohne diesen Bedingungen und Erfordernissen
gegenuber gesteilt zu werden, aber die Meisterschaft
kOnnen wir nicht erlangen, ohne das Gesetz zu erfullen.

Eines der deutlichsten karmischen Resultate, die her-
vorgingen aus dem Gebrauche von Betaubungsrnitteln
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und Alkohol in früheren Verkorperungen, konnen wir
in den zahireichen nichtgeistigen, subjektiven Medien
vom unbewuten" Typus erkennen, die überall zu fin-
den sind. Ihre Tore, die in fruheren Leben zerstOrt
wurden, stehen weit offen und uberlassen es dern Be-
lieben irgend weicher Wesenheit, die ihre tierische Sinn-
lichkeit auf der physischen Ebene zu befriedigen trach-
tet, einzutreten. Wahrlich, ihr Los ist beklagenswert,
urn so mehr, da sie gar nicht wissen, was für schreck-
lichen Gefahren sie ausgesetzt sind.

Em anderes karrnisches Resultat der Wirkung von
Alkohol und Betaubungsmitteln finden wir in gewissen
Kiassen stumpfsinniger Geschopfe, deren psychische
Zentren nicht einrnal im Zusammenhang sind mit den
gewohnlichen Zentren des physischen Korpers; in der
Tat sind viele unter diesen die Wiederverkorperungen
jener obengenannten seelenlosen Wesenheiten. Sie haben
sozusagen keinerlei Kontrolle Uber ihre Funktionen,
ausgenommen über die allerniedrigsten, tierischen und
müssen ihr jetziges Leben in einer Art von tierischem
Vegetieren zubringen. I)iese genannten Tore werden
haufig zerstOrt, wenn man sich in einen passiven, wider-
standsiosen Zustand einzutreten erlaubt, und auf psy-
chische Erlebnisse wartet, oder wie man sich ausdruckt:
,,dasitzt, urn sich zu entwickeln!" Mit soichen Prak-
tiken versetzt man sich in einen negativen Zustand,
während weichem em jedes beliebige Wesen aus der
Astralebene uns helfen kann, die schützenden HülIen
niederzureien. Auf diese Art verden sie zerstort, oder
die psychischen Zentren werden auf nicht normaleWeise
entwickelt, anstatt da dies in naturlichem Wachstum
geschieht, das die geistige Entfaltung begleitet. Wenn
Resultate erzielt werden auf diese Art, indem die Tore
nicht unter der Kontrofle des Wjllens stehen, so ist der
Mensch die Beute eines jeden Wesens und kann von
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ihm besessen werden. Wenn diese Besessenheit über
einen Menschen kommt, moge sie ausgeubt werden sogar
von einem unverkorperten Freunde mit guten mora-
iischen Eigenschaften, so wird dadurch die Bedingung
nicht verndert, denn dieser mu fortwährend urn uns
bleiben, wenn er uns vor den Feinden beschutzen soil.
So geschieht es in den Fallen gewohniicher Medium-
schaft in subjektivem Sinne.

So heit es in unserein Buche, ,,Briefe des Lehrers":
,Der Unterschied zwischen geistiger Verbindung und
Kommunikation und subjektiver Mediumschaft ist so-
wohi em Unterschied der Schwingung, als auch der
Methode. Der richtige Weg, urn in Beruhrung mit
hoheren Ebenen zu kommen, 1st derjenige, die Schwing-
ungen unserer physischen und psychischen Korper und
ihrer Zentren in einen hoheren Zustand zu erheben, bis
sie in Harmonie mit dem Grundton der Seelenebene
(Buddhi), schwingen, auf weicher Hohe nichts Boses sich
mehr deiner Wohnstatte nähern kann."

Da wir uns nur dann von irgend etwas uberzeugen
und es bewut erkennen, wenn unser Organisrnus aut
seine Schwingungen antwortet, so mu der Psychische
eine Stufe der Entwicklung erlangt haben, die ihn in
1-larnionie mit dern geistigen Leben schwingen 1aft,
bevor er sich den Meistern nähern oder sich mit Dingen
befassen kann, die in deren Grundton oder ihrer HOhe
der Oktave vibrieren.

,,Einerseits mu - bel der geistigen Kommunikation -
der oder die Psychische durch em geistiges Leben,
durch liebevoile Gedanken und hilfreiches Handein
durch manches Leben hindurch soviel von dern gott-
lichen Prinzip der reinen Liebe für die ganze Mensch-
heit in semen oder in ihren Charakter hineinbauen, daLi
dadurch die Schwingungen ailer seiner Korper voruber-
gehend oder andauernd zum Grundton der geistigen
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Liebe erhoben werden, in weichem die Meister der
Liebe und Weisheit natnrgema schwingen. Anderer-
seits - im Falle subjektiver Mediumschaft hat der
Psychische die Macht erlangt, die physischen Schwin.
gungen zum Schweigen zu bringen, und wird dadurch
negativ, geschehe diesnuninmentalerWeise, indemerdie
Gedanken zum Stilistand bringt, oder physisch, durch
eine der verschiedenen Yogapraktiken, wie Kristall-
schauen, oder auf einen schwarzen Fleck sich konzen-
trieren, oder in einer erzwungenen Stellung sitzen, durch
AtemiThungen, oder sogar durch noch fraglichere Prak-
tiken; oder wenn durch Schwachung oder Zerstorung
der oligen Hüllen der Psychische von selbst negativ
wurde. In einem soichen Zustande werden die physi-
schen Atome nicht langer.durch den Rhythmus ihrer
Schwingung zusammengehalten, auf den sie eigentlich
antworten soliten, sondern sie werden auseinanderge-
zerrt und zerstreuen sich in einem soichem Male, da
eine jede unverkorperte Wesenheit, die in die Atome
der Astralebene gekleidet ist und auf den Grundton
der Astralebene antwortet - da doch diese Ebene die
nachstfolgende der Erde ist und in die Erdebene über-
geht - diese Teilchen auffangen und sich genugend
mit diesen derartig zerstreuten Atomen einkleiden kann,
dal sie vorubergehend auf die Schwingungsnote der
irdischen Ebene reagieren und vorubergehend auf dem
physischen Plane erkennbar werden mag."

Wenn ihr dies versteht und die Tatsache, da die
meisten der Wesen, die man auf der Astralebene an-
trifft, gar keine geistigen Wesen sind, sondern vielmehr
b10 Manner und Frauen, die ihre äuerste, dichteste
Hülle (den physischen Korper) nicht mehr tragen, so
werdet ihr euch der Gefahr bewuilt, die in einer Hin-
gabe an sie für euch besteht. Da sie ihre astralen Sinne
zu benutzen imstande sind, haben sie mehr Ubersicht

9
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als die menschlichen Wesen auf der irdischen Ebene,
dennoch soilte ihr Rat von euch nicht anders aufge-
nommen und berucksichtigt werden, als der Rat, den
euch irgendein irdischer Freund gibt, d. h. er solite
eurer eigenen gesunden Vernunft und eurem Nach-
denken unterworfen werden. Derartige Wesen inter-
essieren sich gewohnlich weit mehr für das alitag-
liche Leben der Sitzungsteilnehmer, als für deren wirk-
lichen geistigen Fortschritt, wenn sie aber schlechte
Anlagen haben oder keine Weisheit und kein Wissen
vom Gesetze besitzen, konnen sie betrugen, und tun
es auch oft. Sie kOnnen nur in der Art und Weise auf
die Erde kommen, wie sie dieselbe verlassen haben,
d. h. in physische Atome gekleidet; em positiver Be-
weis dafür ist die Tat8ache, daLi sie die physischen
Atome des Mediums und der Sitzungsteilnehmer stehien
müssen, urn sich zu manifestieren. Es ist zwar oft ihr
aufrichtiger Wunsch, die irdischen Bedingungen ihrer
Freunde zu erleichtern, aber ihr Rat, so wertvoll er in
manchen Fallen sein kann, wird noch von weitlichen
Standpunkten aus gegeben. Ihre Tatigkeit ist tatsach-
lich am ehesten mit derjenigen eines wohimeinenden,
aber zudringlichen Freundes auf Erden zu vergleichen.
Sie mochten gerne ihren Freunden aus Schwierigkeiten
heraushelfen, aber ihr 1-linweis geht oft dahin, wie diese
die Leichtglaubigkeit ihrer Mitmenschen ausnützen kon-
nen, urn zu Geld zu kommen. Daraus kOnnt ihr er-
sehen, daLi solches nur dazu angetan ist, die Rasse noch
tiefer in den Schmutz der irdischen Dinge hineinver-
sinken zu lassen. Die erste Methode ist die aufbauende,
die zweite die zerstorende Art und Weise der Kôm-
munikation. In keinem Fall - ausgenommen, wir hatten
es mit Meistern zu tun, die sich aber ganz anders ofTen-
baren, wie wir dies spater hOren werden -- sind sic
nichts anderes, als die Menschen auf der Erde, nur
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funktionieren sie in einem Korper aus feinerem Stoffe.
Man kann nicht immer sagen, weiche der beiden Me-
thoden angewendet worden 1st, wo eine bestimrnte Lehre
überbracht wurde, denn auch bei der subjektiven Me-
diumschaft kann die Lehre einen hohen moralischen
Charakter tragen, gerade wie auch em menschlicher
Freund uns einen hochmoralischen Rat zu geben im-
stande ist. Das betreffendeWesen mag vorgeben, irgend-
weiche Personljchkejt darzustellen auf hoherer Ebene,
em Mejster der\Veisheit aber wird es niernals sein, wenn
es sich der subjektiven Methode derVerbindung bedient,
denn kein Meister der rechten Hand gebraucht jemals
diese Methode. In alien Fallen ist es also nicht die Be-
lehrung, die entscheidend ist, sondern auf weiche Art
und Weise sie gegeben wurde.

Wir haben den absoluten Beweis in der Hand, urn zu er-
kennen, weiche Methode von dern betreufenden Psychi-
schen angewendet wird, und woher die Botschaften kom-
men, wir brauchen b1oL die Wirkung auf den physischen
Korper zu beobachten. Bei der geistigen Beruhrung
wird der Psychische eingekleidet von geistigen Atomen,
weiche seine Seibstverieugnung und Menschenliebe in
seine Nähe gezogen haben, under wird dadurch geistiger.
Wenn nach elner soichen Erfahrung seine Lebenskraft
vermehrt und in ihm em freudevolles, gluckliches und
belebendes Gefuhi zurUckbleibt, oft sogar noch tagelang
nachher; wenn jhrn das Leben reicher erscheint und die
Prufungen leichter zu ertrageii und wenn die Liebe in
ihm starker wird, dann durfen wir sicher sein, dat3 er
sich uber irdische Dinge hinaus erhoben hat mid vom
Geist umbuilt worden war und da er Belehrungen Zurn
Wohie der Menschheit mit zuruckgebracht hat. Dies ist
die Form der Beruhrung mit hoheren Ebenen, die wUn-
schenswert ist, aber strengt euch nicht an, soiches zu
erlangen. Lat es von selber kommen als em natüriiches

9.
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Wachstum wahrend eines Lebens you liebender, selbst-
loser Gedanken und Taten.

Dagegen bei der subjektiven Mediumschaft wird, ent-
sprechend dem Verluste physischer Atome und eigener
Lebenskraft, der Psychische deprimiert und geschwacht
und zeigt dies auch bald, nicht nur in seiner physischen
Gesundheit, sondern auch was seine VerstandeskrAfte an-
belangt. Sein Nervensystem ist gereizt, seine Verstandes-
kraft wird dumpfer, und em groüer Stein des Anstoes
hat sich auf semen Weg gelegt. Wenn nach einer Kom-
munikation der Psychische erschopft, müde, nervös,
mürrisch, reizbar und unruhig ist, sogar oft für mehrere
Tage, so konnen wir sicher sein, da3 er einer astralen
Wesenheit erlaubt hat, seine Lebenskraft zu absorbieren,
und mit ihm in Beruhrung zu treten nach der zweiten
zerstorenden Methode. Man muLl sich. aber daran er-
innern, dail auch der Psychische, der sich der aufbauen-
den, also der korrekten Art der Kommunikation bedient,
viel sensitiver 1st als der gewOhnliche Sterbliche, und
daLI ihm daher jeder Mangel an Harmonie in seiner
Umgebung viel leichter fuhlbar ist, sowohl auf dem
physischen, als auch auf dem mentalen Gebiete, und
daLI er sehr oft unter derartigen Bedingungen leidet,
wenn er auch spItter lernt, sie zu beherrschen und sich
über sie zu erheben. Dies 1st einer der Gründe, weshalb
in alten Religionsgebrauchen die Sybille oder die inspi-
rierte Priesterin immer mit Liebe, Schonheit und Har-
monie urngeben und als heilig beschützt wurde gegen
alle Formen der Disharmonie."

Wir nahern uns heute dem Ende der funften Wurzel-
rasse der vierten Runde (die sechste Unterrasse hat
begonnen)1) und wir haben einen Punkt erreicht, da

Eine Aufzählung der Runden und Rassen finden wir in den
Kapitein XVund XVII, und auch in den theosophischenTextbuchern,
z, B. in ,,Uralte Weisheit," ,,Ozean der Theosophie" etc.
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wir, wenigstens wenn wir unsere Zeit richtig angewendet
haben, unsere Augen zu erheben anfangen soilten, und
unsern Vater erblicken in der Ferne und sprechen: ,,Ich
will mich aufmachen und zu meinem Vater ziehen!"
Manche beginnen ihre inneren Fahigkeiten zu entfalten
und die Gegenwart ihres gottlichen Führers und Lehrers
zu spüren oder vielleicht seine Stimme zu hOren und
von ihm Botschaft und Belehrung zu empfangen. Ob-
wohi die Lehren der Meister allezeit wahr sind - es
kann ja darin keinerlei Verwirrung existieren, da sic
alle unter sich gleich sind und die gleiche Wahrheit
vertreten -, konnen Psychische, weiche die Philo-
sophie der Evolution und der Wiedergeburt und die
Gesetze der Verbindung mit diesen Wesen nie studiert
haben, die gegebenen Belehrungen nicht immer erfassen,
und sie daher auch nicht korrekt wiedergeben, und
manche Konfusion ist schon entstanden aus den intel-
lektuellen Beschrankungen des Instrumentes, dessen sic
sich zu bedienen haben, d. h. des physischen Gehirns.
Das physische Gehirn kann die Ideen nicht erfassen,
noch auf sic antworten, wenn ihr Bud, oder wenigstens
der Begriuf eines Bildes davon, nicht von einem auleren
Sinnesorgan aufgenommen worden ist, z. B. dutch cia
Studium oder durch Beobachtung. Dieses Bud einer Idee
ist etwa mit einem Samen vergleichbar. Auf diesem
Punkte angelangt, stehen wir vor vielen, vielen Wegen
der Tauschung, und daraus ergibt sich die grole Not-
wendigkeit für den Schuler, nunmehr unter richtige
Leitung zu kommen und vor allem den strikten Gehor-
8am zu lernen, den wir den Gesetzen schulden, welche
lange Zeitalter okkulter Trainierung hindurch sich als
elnziger Schutz erwiesen haben; diese Notwendigkeit
besteht, well er diese Gesetze von sich aus wahrend
einer einzigen Verkorperung nicht erkennen konnte.
Er kann sic ebensowenig erkennen unter der Fuhrung
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astraler Lehrer, denn so gute Absichten soiche Lehrer
haben mOgen, so sind sie doch auf ihre eigene Entwick-
lungsstufe noch beschränkt. Darum konnen nur soiche
eine derartige Trainierung leiten, die durch alle Stufen der
Evolution selber hindurchgegangen sind, und die das Ge-
setz beherrschen. Diese groiJen Lehrer verleihen eine der-
artige Schulung nicht durch astrale Mittel, denn sie haben
gute authentische Schriften und TextbUcher über ihre
Philosophie hinterlassen. Es geschieht also wie bei jedem
anderen wissenschaftlichen Studium, daLi der hochste-
hende Lehrer erst dann den Versuch macht, mit einem
Schüler in Beruhrung zu treten, wenn dieser sich ver-
traut gemacht hat mit den Fundamenten der Wissen-
schaft, denn diese groen Lehrer kennen nur zu genau
die Versuchungen und die Enttauschungen der Astral-
ebene, und ihr groierWunsch ist es, die Menschheit eher
zu beschutzen vor diesen Gefahren, als sie hineinzu-
ffihren. Man konnte sich ja auch kaum einen Lehrer vor-
stellen, der semen Schftler ins Wasser würfe, noch ehe
er ihm die Geheimnisse des Schwimmens erklärt hatte.

Wie em Kollegiuin die gesamte Weisheit und Er-
fahrung aller derjenigen besitzt, die in irgend einer
Richtung des Studiums Entdeckungen gemacht haben,
wahrend em einzelner bei seinem isolierten Studium
nur seine eigenen Erfahrungen zu seiner Wegleitung
hat und manche verblüffende Irrthmer begeht, die ihm
durch die Schulung in einem Kolleg erspart geblieben
wären, so geschieht es im Okkultismus.

Die Bibel ist voll von Hinweisen auf diese psychi-
schen Zentren. Wo immer wir auf Stellen trefferi, da
TUren und Tore erwAhnt werden in den Schriften, so
bezieht sich dieser Hinweis auf diese heiligen Zentren.

Denken wir an folgende Beispiele: ,,Machet die Tore
welt und die TUren in der Welt hoch, dais der Konig
der Ehren einziehe." (Psalm XXIV, 7.)
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Den Kindern Israels wurde geboten, das Blut des
geheiligten Lammes zu nehmen (das Symbol fur die
Christuskraft, die in der Menschheit gekreuzigt ist),
,,Und nehmet em Büschel Ysop und tunket in das Blut
in dem Becken und berithret damit die Uberschwelle
und die zween Pfosten und gehe kein Mensch zu seiner
HaustUr heraus bis an den Morgen" (Exodus XII 22-3 1),
zum Zeichen, dais ,,der Herr an der TUre vorUbergeht,
und es nicht dulden wird, da der Zerstorer in cure
Huser komme und euch plage."

Die gauze Geschichte des Hiob ist nichts anderes
als die Geschichte einer Initiation. In ihr beklagt Hiob
seine Hauptsunde, daI3 er sein Tor dem ,,Wanderer"
aufgemacht habe: ,,Drauen muite der Gast nicht
bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf"
(Hiob XXXI, 32) und dann fragt er weiter: ,,Haben
sich dir des Todes Tore je aufgetan? Oder hast du ge.
sehen die Tore der Finsternis?" (Hiob XXXVIII, 17).
Diese beiden Ausspruche sind unverstandlich von irgend
einem wortlich genommenen Standpunkte aus, aber im
Lichte des oben Gesagten betrachtet, sind sie einfach
zu verstehen. Von der Weisheit wird gesprochen als:
,,Aus den Toren bei der Stadt, da man zur TUr em-
gehet, schreiet sie." (Spruche VIII, 3).

In Jesaja hOren wir die Aufforderung: ,,Gehe hin,
mein Volk, in deine Kammer und schleu' die Tür
nach dir zu; verbirg dich einen kleinen Augenblick,
bis der Zorn vorubergehe." (Jesaja XXVI, 20).

Diese Bedingung 1st notwendig für denjenigen, der
in Beruhrung mit dem Geistigen kommen will, denn
die Tore müssen für das Niedrige geschlossen werden,
bevor sie für das Hohere geoffnet werden konnen. Im
Neuen Testament finden wir die Gebote, die sich auf
das Gebet beziehen (der geistigen Kommunikation).
,,Wenn aber du betest, so gehe in dein Kammerlein,
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sch1eue die Türe zu (d. h. sch1iee alle weitlichen und
astralen Bedingungen aus) und bete zu deinem Vater im
Verborgenen; und dein Vater, der ins Verborgene sieht,
wird es dir vergelten offentljch." (Matthäus VI, 6).

Em hOchst bedeutungsvoller Hinweis zur Notwendig-
keit, dais diese Türen beherrscht werden müssen, wird
im Evangelium Lukas gegeben: ,,Ringet darnach, daLI
ihr durch die enge Pforte eIngehet; denn viele werden,
das sage ich euch, darnach trachten, wie sie hinein-
kommen, und werdens nicht tun konnen. Von dem an,
wenn der Hauswirt aufgestanden ist und die Türe ver-
schiossen hat, da werdet ihr dann anfangen, drauLIen
zu stehen. Und er wird antworten und zu euch sagen:
ich kenne euer nicht, wo ihr her seid.... weichet alle
von mir, ihr Ubeitater." (Kapitel XIII, 24-27).

Auf wen kOnnte diese Ausweisung sich anders beziehen,
als auf diejenigen, die ihre Tore zerstören lieLIen? Es
wird dariri ganz einfach gesprochen von dem bestimmten
Zustand der Entwicklung, da wir eine soiche Herrschaft
tiber unsere Tore erlangt haben, daLI wir sie vor alien
unerwUnschten Einflflssen zu verschlieLIen imstande sind,
sogar wenn diese ,,mit uns am Tische gesessen sind,"
und da wir sagen konnen: ,,weichet von hier, die ihr
bose Werke tut!" und sie fortschicken. Denn wir müssen
Herr in unserem eigenen Hause sein.

Weiter lesen wir im Evangelium Johannes X, 1-3:
,,Wahrljch, wahrlich, ich sage euch: wer nicht zur Tür
hineingehet in den Schafstali, sondern steiget anderswo
hinein, der ist em Dieb und em MOrder. Der aber zur Tur
hineingeht, der ist em Hirte der Schafe. Demselbigen tut
derTurhUter auf und die Schafe horen seine Stimme; und
er rufet semen Schafen mit Namen und fUhret sie aui"

Merkt euch aber sorgfaltig das Versprechen, das
dem Engel der Kirche zu Philadelphia gegeben wurde,
in der Offenbarung Johannes III, 7-13: ,,Und dem



Betäubungsmittel, Alko/zol u,zd Psyclzismus 137

Engel der Gemeine zu Philadelphia: das saget der
Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel
Davids; der auftut, und niemand sch1euh zu; der zu-
schleuet und niemand tut auf, denn du hast elne kleine
Kraft, und hast mein \Vort behalten, und hast meinen
Namen nicht verleugnet.

Dieses Versprechen erfUllt sich buchstablich in der
jetzigen Zeit, denn wir leben in den letzten Tagen des
jetzigen Zykius und diese Bewegung ist die ,,offene
TUre" von weicher die Rede ist. Der Ruf des Christus
ertönt im Ohr eines jeden Schftlers, der die Worte liest:
,Siehe ich (die Christuskraft) stehe vor der Türe und
klopfe an (vor dem Herzenszentrum); und so jemand
meine Stimme horet und mir aufmacht, so will ich zu ihm
eintreten und bei ihm zu Tische sitzen und er mit mir."

Wie em Offnen der Tore fur den Einzelnen Gefahren
mit sich bringt, so bestehen ähnliche Gefahren für alle
geistigen Bewegungen. Jede Bewegung, die wirklich
von der grof3en \Vei3en Loge ausgeht, ist em Lebens-
zentrum oder em Tor im groien Korper der Mensch-
heit, und sobald solche Tore sich öffnen, so Ubernimmt
jeder eintretende Schüler die Pflicht, sein Tor als em
Heiligtum zu bewachen und darauf zu achten, daf nur
die Christuskraft hereinstromen soll, damit nicht, vie bei
individuellen Toren, schlechte psychische Kräfte EinIa
finden.

Das Tor, das durch unsere Bewegung symbolisiert
wird, ist em offenes Tor für die ganze Menschheit. Es
1st die Türe zum Herzenszentrum, durch weiches die
Kraft der Liebe ausgegossen wird auf alle Zentren.
Wird aber elne Bewegung begrundet auf bloen Psy-
chisinus l4nd Emotjonaljsmus oder auf den Wunsch einer
gewissen Persönlichkeit hin, die sich gerne als Lehrer
aufspielen mochte, dann sind alle schlimmen Krafte der
niederen Astralebenen bereit, sich auf ihre Anhanger
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zu stUrzen, anstatt daü die reine Christuskraft auf sie
ausgegossen wUrde, obschon manche der gegebenen
Lehren scheinbar nutzbringend scm mogen. Es wird sich
auch bald bemerkbar machen, daLi in soichen Bewe-
gungen der Geist der liebenden Bruderschaft nicht
herrscht, sondern an seiner Stelle eine Tendenz der
Führer: sich personlich immer breiter zu machen. Darum
soliten alle Schüler eines hoheren Lebens, sobald sie in
Beziehung kommen mit einer geistigen Bewegung, irn
Stillen urn Fuhrung bitten, nicht urn die FUhrung eines
Sterblichen, sondern ihres eigenen hoheren Seibstes und
was es davon halt. Das Hauptsachlichste besteht nicht
in der Frage, ob sie in dieser Bewegung gewisse Dinge
erfahren kOnnen, die ihnen annehmbar erscheinen, wäh-
rend sie andere verwerfen, sondern daLi sie entscheiden
lernen, weicher Art die Kraft ist, die durch dieses off ene
Tor(dieseBewegung) ausgeht. Denn jeder Einzelne,
der zu einer geistigen Bewegung gehort (so gut
als deren Führer), ist absolut verantwortlich für
die Kraft, die durch sie in den Korper der
Menschheit einstrOmt, sowie für die Kraft, die
er selber der Bewegung hinzubringt.

Wenn ihr auf irgend eine Bewegung aufmerksam
werdet und es eine wahre geistige Bewegung ist, dann
ist sie das offene Tor für euch und wird euch ge.
zeigt als Antwort auf eure Bitte urn mehr Licht
und urn Hilfe. Ist es aber keine wirklich geistige Be-
wegung, dann werdet ihr zu ihr hingeführt zur Probe für
eure Geschicklichkeit und eure Intuition irn Urteil.

Nehmt daher nicht einfach die Lehren dieser
oder jener geistigen oder okkultenBewegung an,
bevor ihr in Gebet, Betrachtung und Meditation
die Zusicherung eurer eigenen gottlichen Füh-
rung erhalten habt, daLi dies das richtige offene
Tor für euren nachsten Schritt ist.



VIII. Kapitel
): EINE STUDIE UBER KARMA
,,Irret euch nicht, Gott 1äLt Seiner nicht spotten, was der Mensch

säet, das wird er einst ernten." (Corinther VI, 7.)

Das Wort Karma stammt aus dem Osten und es hat
in unserer Sprache keinen gleichwertigen Ausdruck.
Es bedeutet das Auswirken eines groien fundamentalen
Gesetzes.

,,Dieses Gesetz bestimmt niemanden und nichts zum
Voraus. Es existiert tatsachlich seit ewiger Zeit, denn
es 1st selber die Ewigkeit; und als soiche kann es nicht
selber als handeind aufgefa3t werden, da keine Hand-
lung dem Begriff Ewigkeit gleichkommt, denn es 1st
die ewige Wirkung, oder flandlung selber. Es ist nicht
die Woge, die elnem Menschen den Tod gibt, sondern
es 1st die personliche Handlung des Unglucklichen,
der freiwillig sich dem unpersonlichen Wirken der
Gesetze unterwirft, die die Bewegung des Ozeans
lenken. Karma erschafft nichts, noch bestimmt es. Es
ist der Mensch, der plant und Ursachen schaift, und
das karmische Gesetz regelt die Wirkungen; aber diese
Regelung 1st keine Handlung, sondern ist die Harmonie
des Universums, die immer nach ihrer ursprtlnglichen
Lage strebt; gleich einem Bogen, der alizu gewaitsam
niedergedruckt, mit einer entsprechenden Heftigkeit
Zurilckschnellt. Wenn es geschieht, daLi der Arm dabei
ausgerenkt wird, der ihn aus seiner natürlichen Lage
zwang, konnen wir dann sagen, da3 der Bogen es war,
der unsern Arm brach oder ausrenkte, oder nicht besser,
da unsere eigene Torheit diesen Schmerz uns ver-
ursachte?...
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Karma hat seine Bestimmungen nicht absichtlich in
Dunkeiheit gehullt, urn den Menschen zu verbluffen,
zu verwirren, noch wird es denjenigen bestrafen, der es
wagt, nach semen Mysterien zu forschen. Irn Gegen-
teil, wer im Studium und in der Meditation semen ver-
worrenen Pfaden nachgeht und Licht auf seine dunkein
Wege wirft, in deren Windungen so viele Menschen
urn ihrer Unwissenheit willen verderben, im Labyrinth
des Lebens - der tut semen Mitmenschen einen guten
Dienst. Karma ist em absolutes und ewiges Gesetz
in der Welt der Offenbarung; und da nur em Abso-
lutes sein kann, als eine einzige, ewige, immerwährende
Ursache, so konnen diejenigen, die an das Karmagesetz
glauben, weder als Atheisten noch als Materialisten
und noch weniger als Fatalisten betrachtet werden,
denn Karma ist ems mit dem Unbekannten, von dem
es em Aspekt 1st in semen Wirkungen in der Welt der
Erscheinung." (Geheimlehre II. Bd. Seite 319.)

Wahrend aber Karma das unerschutterliche Gesetz
von Ursache und Wirkung ist, weiches, in genauester
Gerechtigkeit uns die Resultate unserer früheren Ge-
danken, WUnsche und Handlungen zufUhrt, so müssen
wir diese Wirkung uns nicht in jeder Einzelheit (als eine
Art Reflexwirkung) vorstellen; Karma 1st nicht etwa
die rachende Nemesis, als welche es so haufig darge-
stelit wird. ,,Denn die einzige Bestimmung des Karma
- eine ewige und unabanderliche Bestimmung - ist
die absolute Harmonje in der Welt der Materie wie
in der Welt des Geistes. Es ist daher nicht Karma,
das belohnt oder bestraft, sondern wir selber sind es,
die uns belohnen oder bestrafen, je nachdem wir in
der Natur und durch sie handeln und in den Gesetzen
bleiben, von denen diese Harmonie abhangt, oder, in-
dern wir sie brechen." (Geheimlehre IV. Bd. 704-5).
Und es sind nicht unsere Handlungen, die unser Karma
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verursachen, sondern der Besitz oder Mangel an ge-
wissen Eigenschaften der Seele, weiche sowohi unsere
Gedanken, Wünsche und Handlungen bestimmen,
deren Wirkungen durch das groLk Gesetz der Har-
monic uns zur Wiederherstellung des ewigen Gleich-
gewichts treffen. - Die ,,Herren des Karma,a von
denen in den orientalischen Lehren so oft die Rede
ist, bedeuten in europtischer Sprache die bewuten
Krafte, die die naturliche Reihenfolge der Ereignisse
schaffen. Diese Krafte aber sind nicht blinde, unintel-
ligente Kraftstrome, gegen weiche wir einen hoffnungs-
losen Kampf zu führen hätten, sondern es sind be-
wute, intelligente Volistrecker des Gesetzes der gott-
lichen Harmonic (der Liebe). Ihr alleinziges Ziel ist
es, den Planeten sowohi als seine Bewohner zu ver-
geistigen. Darum wird em Ungehorsam gegen das Gesetz
nicht bestraft, sondern vielmehr wieder ins Gleich-
gewicht gebracht, obschon diese Gleichgewichts-
herstellung Leid und Kummer verursacht.

Die Bestimmungen des Karma sind nicht etwas, was
wir als Strafe zu ertragen hatten; aber in vergangenen
Zeiten haben wir Fehier begangen, und haben versäumt,
gewisse Eigenschaften in unsere Seele hineinzubauen,
die für unseren weiteren Fortschritt notwendig sind.
Darum versetzen diese machtigen Wesen unsere Sele
in gewisse Bedingungen - die durch unseren frUheren
Ungehorsam oder unsere Tragheit notwendig geworden
sind - diese Bedingungen werden von der Seele selber
ausgewahit und erkannt als die geeignetsten Mittel, urn
das nötige Wissen, die Lehren, zu lernen und die not-
wendigen Eigenschaften zu erlangen. Die Personlich-
keit mäg wohi leiden unter den Erfahrungen, die sic
unter diesen Bedingungen macht, die von der Seele selber
gewahit wurden; aber vie em Sturmwind die Zerstorung
mit sich bringt und dennoch zum Segen wird durch
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die Reinigung der Atmosphare, und dadurch, dai er
alle alten, angehauften Bedingungen, die dem Verfaulen
nahe sind, hinwegfegt, so ist es mit den karmischen
Sturmen, die uber die Personlichkeit kommen. Ihr Zweck
1st, alte falsche Richtungen unserer Gedanken hinweg-
zufegen, so daLi neue Eigenschaften in der Seele auf-
wachen und Fruchte bringen konnen. Obschon em der-
artiger Sturmwind das Resultat von des Menschen eigener
Disharmonie und Unreinheit ist, so ist er zugleich auch
em Mittler des Karma, der die aufgehaufte Menge des
Ubels zerstört, die Atmosphare reinigt und die neuen
Bedingungen ruft, die der Entwicklung des Planeten
und seiner Bewohner vorteilhaft sind. Daher war nicht
der Sturmwind selber die Ursache der Zerstorung an
Leben und Eigentum auf seinem Wege, sondern er
war nur das Instrument zur Wiederherstellung der Har-
monie, von Menschen selber angerufen. So 1st es mit
den Stürmen des Leidens, der Unglucksfalle, der Armut
in unserem Leben. Alles was uns zukommt als Kummer
oder Sorge, ist einzig nur das Resultat unserer eigenen
Verirrungen, unser Versaumnis, da wir die Lehren nicht
in uns aufgenommen hatten, weiche weniger schmerz-
liche Erfahrungen uns hatten bringen sollen. Die funda-
mentale Idee des Karma 1st Harmonie. Es ist keine
Strafe, nicht emma! em unweigerliches Leidensgesetz,
dem wir uns zu unterziehen hatten. Im Laufe unserer
Entwicklung aber sucht unser hoheres Selbst sich in
bestimmten Familien und unter ganz bestimmten Be-
dingungen seine Verkorperung, damit seine Seele die
ihr mangeinde Eigenschaft erlange. Diese dergestalt
ausgewahlten Lebensbedingungen mogen das Resuliat
von Ursachen sein, die wir im vergangenen Leben, in-
folge der uns fehienden Seeleneigenschaf ten, aufgestellt
hatten; oder aber, wenn auch alle diese früheren Ursachen
ausgewirkt worden sind, kann diese Verkorperung aufs
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neue von der Seele gesucht worden sein, urn eine
weitere Eigenschaft zu erlangen, ohne da eine fruhere
Verbindung mit diesen Bedingungen bestände. In alien
diesen Fallen ist der Hauptzweck des Karma, wie wir
sehen, nicht die Bestrafung fruherer Fehier oder Ver-
fehiungen, sondern da wir die Lehren erkennen und so-
bald als moglich die notwendigen Seeleneigenschaften
uns aneignen, so daLi wir unsere Bestimmung, unseren
Platz und unsere Aufgabe im groen Plan erfüllen
konnen. Wenn die Lehre erfa& und die Eigenschaft
erworben ist, dann 1st das Gesetz erfUllt, und weder
Karma noch irgend etwas anderes kann uns in den
alten Bedingungen zuruckhalten, ausgenommen unser
eigener freier Wille. Und wenn wir dann noch in ihnen
verbielben, nachdem die Lehre geiernt ist, so setzen
wir darnit bloc neue karmische Ursachen auf.

Anstatt also ergeben uns hinzusetzen und zu sagen,
da wir alles als unser Karma ertragen wollen - Ahn-
lich wie em Kind in stoischem Gleichrnut Schiage er-
tragen mag -, seien wir lieber einem Kinde gleich, das
die Richtigkeit dieser Schiage anerkennt und dahinter
den liebenden Wunsch seiner Eltern, da sie ihm eine
notwendige Lehre geben wollen und da ihre Herzen
you Kummer sind, da es soiche Schiage selber ver-
ursacht hat. Es ist toricht, wiser fruheres Karma herauf-
zubeschwören mit der Idee, es schneller auswirken zu
kOnnen, denn das Gesetz wird es uns sobald bringen,
als wir fahig sind, es zu bemeistern und unsere Lehre
daraus zu ziehen. Zu verlangen, dal3 unser Karma be-
schleunigt werde, bewirkt hochstens, daL3 wir von schreck-
lichen Leiden überfallen werden, nur urn dadurch das-
selbe zu lernen, was wir em wenig spater mit Leichtig-
keit, mit wenig oder gar kejuem Leiden geiernt hatten.
Auf soiche Weise nach unserem Karma zu rufen be-
weist, da wir unser eigenes Urteil für besser erachten
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als dasjenige der Herren des Karma, und zeigt einen
Mangel sowohi anDiskretion als auch an Bescheidenheit.
Deshalb wUrde em soicher Wunsch uns ganz besondere
Prufungen zuziehen, urn uns die Lehren beizubringen,
die wir sonst frohlich erlangt hatten, indem wir das Ge-
setz in so normaler Weise erfülit hätten, wie das Leben
es uns von selber brachte.

Wahrend wir GIeichmaigkeit und Ruhe in alien Le-
bensbedingungen zu erreichen haben, müssen wir zu
gleicher Zeit in uns zu erforschen suchen, weiche Eigen-
schaft der Seele unsere Prufungen am ehesten zu offen-
baren trachten. Und wenn wir dies erkannt haben,
mUssen wir ernstlich darnach streben, diese Eigenschaft
in uns zu pflegen und sic in unserem Leben zu off enbaren.
Dann werden die alten Lebensbedingungen bald gleich-
sam abfallen von uns, obschon wir dann durch eine Pc-
node harter Prufungen hindurchzugehen haben, urn zu
beweisen, ob wir wirklich die Lehre erfat haben oder
nicht, und ob wir auch wirklich die gewunschte Eigen-
schaft nun in unsere Seele hineingebaut haben. -
Eine Lehre zu lernen heiit aber nicht etwa b10 eine
intellektuelle Auffassung dessen zu erlangen oder es
einzusehen, was uns fehit, sondern vielmehr die Macht
zu erlangen, diese Eigenschaft nach auf3en hin zu mani-
festieren, denn die Veranderung darf nicht bloc elne
äuQerliche, sondern rnul eine innerliche scm. Es ist em
wichtiger Schritt, die Erkenntnis dessen, was uns fehlt,
zu eriangen, haben wir es aber einrnal erkannt, dann
kommt erst die Prufung, ob wir wirklich die Eigen-
schaft nun besitzen oder ob wir b1oi den Mangel er-
kannten. Zum Beispiel wenn wir erkennen, daf3 uriser
groler Fehier in der Ungeduld besteht oder im Mangel
unser Temperament zu beherrschen, so werden wir noch
lange leiden unter den Wirkungen unseres Argers, und
unsere Freunde werden sagen: Er hates so weitgebracht,
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sein Temperament zu zugeln, aber ich habe gesehen,
da es doch innerlich in ihm kochte!"

Wenn es uns an Wohiwollen, an Freigebigkeit fehit,
und wir erkennen dann die Notwendigkeit, freigebig
zu sein, geben aber blol, weil wir es für unsere
Pflicht halten, oder veil wir dafUr Dank crwarten, so
werden diejenigen, die unsere Gabe empfangen, in-
stinktiv die widerstrebende Eigenschaft der Seele da-
hinter spuren und uns nicht das Gefühl der Dankbar-
keit zuwenderi, das wir erwarten. Darum werden wir
unter dem Undank leiden, bis wir mit der wahren Frei-
gebigkeit der Seele zu schenken gelernt haben. Es
ist nicht unser Karma, unter gewissen Tatsachen des
Argers oder des IJndanks zu leiden, aber es ist
unser Karma, unser Temperament und die Freigebig-
keit der Seele beherrschen zu lernen. Wenn wir em Auto-
mobil lenken und merken, dal etwas an der Maschine
nicht stimmt, und wir dann anhalten und es in Ord-
nung bringen, entsteht daraus weiter nichts Schlimmes.
Wenn wir aber sorgios sind und dem Obel nicht Em-
halt tun, und die Maschine verdirbt dadurch und wir
werden verletzt, so war es nicht etwa unser Karma,
durch em Automobil verletzt Zn werden, sondern es
war unser Karma, Sorgfalt und Vernunft zu erwerben.
Es sind also nicht etwa bestimmte Ereignisse, die uns
unser Karma zufuhren, sondern es ist der Mangel einer
bestimmten Eigenschaft unserer Seele, und alle mog-
lichen Erlebnisse, Bedingungen und Umstande in Un-
seremLeben helfen dazu mit,uns die erwünschtenLehren
beizubringen. Unsere Handlungen sind wie die Blätter
an elnem Baum, das Resultat der Menge und des Cha-
rakters sines Lebenssaftes. Wenn es an Lebenssaft,
an der Lebenskraft mangelt, oder wenn er krank ist,
dana dorren die Blatter und fallen ab; wenn aber im
nachsten Frühjahr der Saft bereichert worden ist und

10
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wenn ihm gegeben wurde was ihm fehite, so wird der
Baum voilkommene grune Blätter tragen. Es war nicht
der Fehier der Blatter, dais sie fielen, sondern vielmehr
die dem Baume fehiende Eigenschaft oder Kraft. Wenn
wir erst erkennen, da wir selber verantwortlich sind
für alle die storenden Einflüsse urn uns herurn, und
dat es nur an uns liegt, sie zu überwinden, indern wir
ihre Ursachen vermeiden, dann haben wir damit be-
gonnen, in richtiger Weise mit dem Gesetz zu wirken
und Selbsterkenntnis und inneres Gleichgewicht zu er-
langen. Sobald wir ems werden mit dem Gesetz, so wer-
den alle seine Offenbarungen in Harmonie mit uns sein.

Das Gesagte ist aber nur eine Seite des (;esetzes.
AuLler unserern personlichen Karma besteht noch das
Karma der Familie, der Gemeinde, der Nation, des
Landes, der Rasse und der Welt; alles wirkt auf das
personliche Karma und wird wieder von ihm beein-
fluüt. Zum Beispiel leiden wir alle unter Sturmen und
unter den Bedingungen des Klimas, aber manche unter
uns sind dagegen reichlich geschUtzt, während andere
fast schutzlos sind; wir alle erdulden die ökonomischen
Bedingungen der menschlichen Gesellschaft, ihre Un-
gerechtigkeiten, Ungereimtheiten u. s. f.; aber viele
leiden darunter vie! starker als andere, je nach dern
personlichen Karma. Alle Mitglieder einer Familie leben
in derselben Umgebung, aber einzelne Individuen ziehen
daraus den richtigen Nutzen, oder erheben sich darüber
hinaus.

Der Einzelne, die Familie, die Nation und der Planet
selber sind fortwahrend mit der Erlernung ihrer be-
treffenden Lehren beschaftigt. Die Lehre des einzel-
nen Individuums besteht darin, seine Verantwortlickeit
gegenuber den eigenen Lebensbedingungen, in die er
hineingestelit ist, zu erkennen, und ebenso die Notwendig-
keit, alles zu tun, was in seiner Macht !iegt, damit diese
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Bedingungen besser werden, nicht nur fur ihn selber,
sondern auch für alle andern. Denn er kann die Eigen-
schaften der Seele, die er zu erlangen hat, nicht erlernen,
ohne zugleich damit die Entwicklung des ganzen Plane-
ten in gewissem Grade zu fordern. Manche Schüler des
Lebens empfinden es als groe Ungerechtigkeit, die
ihnen angetan wird, da die Meister, denen sie zu dienen
suchen, ihnen ihre physischen Lasten nicht erleichtern
und sie in freiere Lebenstellungen hinein versetzen, wo
sie ihre ganze Zeit und alle ihre Gedanken dern Werke
des Meisters zuwenden konnen! Die Meister sind dem
Karmagesetz genau so gut unterworfen, vie das nied-
rigste der Erdenkinder -, sie konnen mit ihm zusammen-
wirken, aber sie konnen es nicht kontrollieren. Em
Farmer tut sein Bestes, urn sein Feld anzubauen, aber er
kann kejn Weizenkorn wachsen lassen, wo em Roggen-
korn gesat worden ist. Er kann den Boden bereichern
und ihn so kultivieren, da er eine volikommene Roggen-
ernte abwirft, aber die Stelle selber (das Feld) und das
Klirna werden gleich bleiben svie sie waren, und das Ge-
treide wird Roggen und kein Weizen sein. Das Ge-
setz ist wohimeinend und segensvoll, denn es reift nur
das aus, was wir selber gesat haben und von dern wir
die Früchte zu essen haben, so daf wii lernen, alle-
zeit Weizen zu saen und kein Unkraut. \Tiele betrachten
Karma bloc als Resultat ihrer Handlungen im fruheren
Leben, weiche ihre heutigen Lebensbedingungen und
ihre jetzige Umgebung bestimmt hätten. So ist es, aber
noch vjel mehr dazu. Mit der Trennung der Geschlechter
in der Menschhejt am Ende der dritten R asse, oder wie die
Kirche es bezeichnet: mit dern Sundenfall desMenschen,
nahmen die Herren des Karma es auf sich, die Entwick-
lung der Menschhejt zu leiten, als diese Menschheit noch
in den Klnderschuhen steckte, und so fing dann das per-
sonhche Karma an zu wirken; der sogen. DSündenfall

10'
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des Menschen war in Wirklichkeit kein ,,Fall", sondern
em notwendiger Abstieg in die physische Verkorperung.

Wenn wir die Menschheit als em Ganzes betrachten,
als den groen Korper des himmlischen Menschen, der
sich auf der niedrigsten Erdenebene reflektiert und der
in Myriaden von Ausdrucksformen gleichsam zerbrockelt
ist, so konnen wir uns jede Zelle oder Seele dieses
groLen Einheitskorpers denken, als ob sie niederstiege
mit einem einzigen, ursprunglichen, sie ganz erfullen-
den Wunsch, die notwendigen Erfahrungen zu machen,
damit sie den ihr eigenen Platz einnehmen und ihre
Funktion im groen Plan vollkommen erfullen konne
und ems werde mit ihrem Vater im Ilimmel, Mit
diesem Endziel im Auge bestimmt sich jede Seele selber
den eigenen Pfad, der alle ihre folgenden Verkorpe-
rungen beeinflut, das lokale Karma jedes einzelnen
Lebens ist darin em ZufIuL3 zum grol3en Hauptstrom.
Während die Seele in ihrem hoheren BewuLtsein ihre
Bestimmung immer kennt, so mu sie dennoch ihre Er-
fahrungen durch mancherlei PersOnlichkeiten hindurch
sammein und sie auswirken, und ist verantwortlich für
die Taten aller ihrer Personlichkeiten. Sic muI3 sic auf-
bauen von einem Leben zum andern, und 1st für das,
was sic erschafl'en hat, verantwortlich, bis hinunter zum
Stoffe selbst, aus dem sic sic bildet.

(Verwechseln wir den Ausdruck ,,Seele" nicht mit
dem Begriff ,,Astralkorper". Seele wird hier als Be-
zeichnung für das hohere Selbst gebraucht.)

So wird die Seele zum hoheren Selbst oder dem
personlichen Gott und Erloser mancher Personljch-
keiten, die sic erschaffen hat. Die Personhichkeit mag
auf die ,,stille feine Stimme" der Seele nicht horen, sic
mag fallen und sundigen, aber jede dieser Verirrungen
mu korrigiert, erlost, und die Personlichkcit zu ihrer
eigentlichen Aufgabe zuruckgefuhrt werden.
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Die Anzahl der Verkorperungen hangt davon ab, vie
schnell die Seele ihre Erfahrungen sammelt und ihre
Lehren erfat, oder wieviele Seitenwege die Person-
Iichkeit einschlagt, urn dann wieder ihre Schritte auf den
eigentlichen Pfad zu lenken. Es ist dieses ZurUckkom-
men, diese Schritte zuin rechten Wege zurück, was ge-
wohnljch mit Karma bezeichnet wjrd. Die Ursache
davon ist, da die Personlichkeit sich verirrt hatte, das
Gesetz verletzt, die Wirkung: das Zurucklenken der
Schritte, das Zuruckkehren zur Harrnonie. Dies wird
so schon zusarnmengefat in der Bibel, in der Ge-
schichte vom verlorenen Sohn. Lukas XV, 11-32.

Oft wird eine Verkorperung nach der anderen in
einer Art von Lethargie verbracht, wahrend weicher
die gleichen Dinge wieder und wieder erlebt werden,
ohne da sie dem Bewul3tsein die beabsichtigte Lehre
beibrächten. Kummer, Leiden und Verluste sind oft die
einzigen Walfen, die eine Personlichkeit aufwecken aus
ihrer Lethargie, so daLi sic endlich wieder zu ihrer
eigentlichen Aufgabe zuruckkehrt.

Nicht zwei Seelen benotigen genau dieselben Erfah-
rungen. Wenn wir uns die Zirkulation des Blutes vor-
stellen, von dem Augeablick an, da es yam Flerzen aus-
geschickt wird, urn scm \Verk irn Korper zu volibringen,
bis zur Zeit, da es wieder zum Zentrum zurückkehrt, so
haben wir darnit eine gute Illustration vom Wirken des
Karma. Die Menschheit als em Ganzes ist em Blutstrom,
der sich aus Myriaden von personlichen Blutkorperchen
zusamrnensetzt, die alle von der e in en lebenden Lebens-
kraft fortgeschnellt und von dem e in en Atem belebt wer-
den,umihrWerk im himrnlischenMenschenzuvollbringen.

Der Mensch besjtzt Willensfreiheit in dem Sinne, da
sein hOheres Selbst den Willen hat, sein groes Werk zu
vollenden, aber der Wille der PersOnlichkeit ist nur in be-
grenztem MaLe frei. Sie ist frei,vom Pfade abzuweichen,
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und das höhere Selbst kann sic nicht zum Gehorsam
zwingen; es kann nurNutzen ziehen ausjederErfahrung,
urn durch dieselbe die Personlichkeit umzuformen, und
sie sch1ieHich in das richtige Fahrwasser zu leiten.

Die Seele in ihrer Doppelnatur muI3 ihre Erfahrungen
auf der Ebene der Differenzierung (der physischen)
durch mannliche und weibliche Verkorperungen suchen.
Wie die Blutkorperchen vorn Herzen ausgehen, urn ihre
Aufgabe in den Geweben zu erfüllen, und nach ihrer
Lauterung durch den Atem zurn Herzen zurückkehren,
so treten diese getrennten Ausdrücke der Seele aus
ihrem Zentrum die gro3e Fahrt an, die man in den
ostlichen Lehren ,,Zyklus der Notwendigkeit" heit;
und wenn sie durch den Geist gelautert worden sind,
kehren sie zu ihrem Vater im .1-limmel zuruck. Das
Blut kann einen langen, muhseligen Weg zu machen
haben und anscheinend unUberwindliche 1-lindernisse
antreffen, bis es seine Aufgabe vollendet hat und in
den Strom eintreten kann, der zum I-Ierzen zurückkehrt,
gerade wie die Seele grof3e Hindernisse zu besiegen
hat, bevor sie zum gottlichen Herzenszentrum zuruck-
kehren kann. Der Punkt der Umkehr ist das Erwachen
der Personlichkeit zu ihrem hoheren Selbst. Manche
nennen es ,,Bekehrung" oder anders; es ist aber, richtig
aufgefat3t, die Erkenntnis der Seele von ihrer unsterb-
lichen Bestimmung, und der Entschlui, bewut den
gewahiten Pfad zu betreten, ems in ihrem Willen mit
demjenigen des hoheren Selbst. Es bedeutet aber nicht
etwa, da das alte Karma nun sogleich ausgeloscht sei,
denn so geschieht es, wie der Meister Jesus es so kiar
sagt: Wahr1ich ich sage euch, solange Himmel nd
Erde bestehen, wird kein Jota und kein Tupfelchen
euch vom Gesetze geschenkt werden, bevor alles erfüllt
sei." (Matth.V, 18). Manche fragen, vie denn die Lehre
vom Karma sich vertrage mit der Lehre von der Ver-
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gebung der SUnden; cine einfache Illustration kann die
Antwort darauf geben. Wenn em geliebtes Kind durch
semen Ungehorsam unter einen schweren Gegenstand
geraten ist, da es dabei em Glied gebrochen hat, so
werden die Eltern den Ungehorsam wohi verzeihen, die
Schmerzen erleichtern und das Kind mit Liebe Uber-
schutten, aber alle diese Vergebung kann nicht verhin-
dern, daf3 das Kind die Resultate seines Tuns zu ertra-
gen hat, d. h. sie kann das gebrochene Glied nicht heilen,
sondern die 1-leilung kann nur durch langsame und
schmerzvolle Ausgleichung - das Wiederzusammen-
fügen der Knochen geschehen; vielleicht das sogar
mit einem bleibenden Nachteil, wie tief und aufrich-
tig auch die Verzeihung empfunden ist. Die I-Tinder-
nisse, denen die Seele begegnet, sind nicht notwendiger-
weise in jedem Fall das Resultat eines niedrigen Kar-
mas, sondern konnen eine nützliche Trainierung für sie
sein, damit sie für das von ihr erwahlte Werk sich in geeig-
neter Weise vorbereiten kann. Zum Beispiel wenn wir em
Pferd trainieren wollen, damit es zum Rennpferd verde,
werden wir es auf die Felder hinausfuhren, ihm Hinder-
nisse aufbauen, es sic uberspringen lehren; wenn wir
es aber zu einem zuverlassigen Familiengaul aufziehen
wollen, so werden wir es nicht springen lehren, sondern
ruhig die ebene gepflegte Landstrae entlang trotten.

Wir kOnnen dieses Gesetz überall in der Natur sich
erfullen sehen. Der Same schliei3t den zukunftigen Baum
insich, und ob er unter ejnem Felsen keimt, oder wenn
sein Wachstum in anderer \Veise durch äuikre Be-
dingungen gehindert wird, der junge Baum wird immer
bestrebt sein, diese Bedingungen zu uberwinden, und wie
verkruppelt auch scm Wachsen geschehe, er wird trotz-
dem sich schljeljch in die genaue Spezies eines Baumes
entwickeln, dessen Idee im Samen enthalten ist, wenn
auch die äuere Form vielleichtunvollkomnien geraten ist.
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Und darum, urn zu unserern ersten Bud zuruckzu-
kehren, - wenn der Lauf unseres Karmas uns zu den
Fuen, den Händen, zurn Gehirn oder zurn Herzen des
himmlischen Menschen (der ganzen Menschheit) hintragt,
soil die uns arn nachsten liegende Pfiicht froh-
lich und nach bestemWissen von uns getan und nach
Moglichkeit die Lehre erfalt werden, die eine volE-
kommene Erfullung in sich enthalt.

Es ist die Pflicht der Füle: zu unterstUtzen und zu
tragen, die der Hande: Werke auszufUhren, diejenige des
Gehirns: Plane zu machen und ihre Ausfuhrung zu leiten,
und die Pflicht des Herzens: die Lcbenskraft nach alien
Teilen dieses himmlischen Menschen (der Menschheit)
zu führen. Bevor aber jedes der einzelnen Glieder seine
eigene Pflicht, an seinem eigenen Platz, erfUilt, mu
der ganze Mensch leiden.

Darurn 1alt ab von Dingen, die euch heute noch zu-
ruckhalten. Werft euch in diesen groilen Strom. Haltet
euch an den Hauptstrom, so daLi ihr nicht in den Zu-
flussen strandet. Hört auf, euch so verzweif cit an die Fel-
sen und Klippen zu kiammern, gegen die ihr geworfen
wurdet, sic sind immer em Zeichen von Brackwasser.
Haltet den Glauben in euch fest, daLi cure Brüder
und Schwestern auch in diesem Strorne sind, an der
Stelle die ihnen zukommt, da wo sic die Lehren
erlernen konnen, urn derenwillen sic auf der Welt sich
verkorpert haben.

Habt Glauben an diesen himmlischen Menschen, eurcn
Vater im Himmel, daLi er weif3, was ihnen nützlich ist,
so gut ais was für euch selber am besten ist und daLi
er Uber ihnen wacht, so gut als uber euch, und daLi
er scm Wort gegeben hat, daLi ,,denen die ihn lieben,
alle Dinge zum Besten dienen so1Ien.



IX. Kapitel

DAS SELBST
,,Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt,

der wird leben, wenn er auch tot ware. Und jeder, der Iebt, und
an mich glaubt, wird niemals sterben." (Johannes XI, 25-26.)

Wenn du die Erkenntnis des A11-Ichs (des Alleinzigen)
erlangen willst, so muLt du zuerst dein Selbst kennen
lernen. Urn die Erkenntnis des Seibstes zu erlangen,
mut du dein ,,Ich" dem ,,Nicht-Ich", das Sein dein
,,Nicht-Sein" opfern. Dann kannst du zwischen den
Schwingen des groen Vogels ruhen... Schwinge dich
auf den Vogel des Lebens, wenn du wissen mochtest...
(Stimme der Stille I, Blavatsky.)

Das ,,Ich bin", weiches die Auferstehung und das
Leben ist, das 1st unser ,wahres Selbst". Wir sind
tot", wenn unser Bewuhsein sich identifiziert mit dern

niederen personlichen Selbst und durch den sterblichen
Korper an seine Funktionen gebunden 1st.

Das personliche Selbst kann aber zu unserem treuen
und guten Diener gemacht werden; es ist nicht etwa
zu verachten, zu ertöten, oder am Wege verderben
zu lassen, wie elne haufige Auslegung lautet, denn
ohne dieses personliche Selbst konnte unser eigentliches
Selbst nicht die Erfahrungen der physischen Existenz
erlangen. Es ist die schutzende Hulle, die das eigent.
liche wahre Selbst beschutzt vor den groben rauhen
Schwingungen des physischen Lebens; gleich wie em
Taucher em Tauchergewand umlegt, um sich vor dem
Druck des Wassers zu schutzen, wenn er des Ozeans
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Tiefen zu erforschen wünscht. Wenn er aber die Ver-
bindung mit dem hoheren Selbst verliert, so ertrinkt er,
so gut wie der Taucher, der die Verbindung mit seiner
Luftquelle auf der Erde verliert und von ihr abge-
schnitten wird.

Wenn wir uns ganz verbunden haben mit der Idee des
niederen personlichen Selbst, und es als allein wichtig
betrachten, und alles was damit zusammenhangt, so
müssen wir einmal wahrend unserer Entwicklung eine
Stufe unseres Wachstums erreichen, auf weicher unsere
Ideale, unsere Begeisterung und unser Impuls im Leben,
die alle so frisch hervorsprudelten wie eine Bergquelle,-
sterben oder sich verlieren im Sand der irdischen Be-
dingungen, oder auftrocknen und verdorren unter der
sengenden Sonne der Kritik und dem abfl1igen Urteil
der Welt. Wenn wir uns aber auf den Vogel des Lebens
schwingen, oder uns auf die Hauptidee des ,Ich bin"
konzentrieren, nicht auf die blo3e PersOnlichkeit, son-
dern auf das hOhere, gottliche Selbst, Christus in uris,
dann werden auch diese frflheren Ideale aus ihrem schein-
toten Zustand wieder auferstehen, vergeistigt werden
und niemals sterben. Wir gleichen dann dem Taucher,
der die Kraft hat, seine Aufgabe zu erfüllen, wenn er
fest verbunden bleibt mit der Queue, die ihm seine
Lebensluft zuführt, urid wieder aufsteigen wird zu dieser
höheren Luft, und seine beengenden, plumpen Hüllen
ablegen kann. Soilte er aber sich sagen, da dieses
Tauchergewand sein eigentlichs Ich" sei, oder solite
er die Erinnerung an die hohere Welt verlieren, so
konnte er nicht mehr aus der Tiefe aufsteigen und
nie mehr in seine wirkliche Heimat zurückkehren.

Unsere Zuversicht, unser Glaube karin nie steben,
wenn wir allen Hindernissen you Vertraueri gegenuber
treten, ihnen ins Gesicht schauen und unsere Ideate im
hoheren Selbst konzentrieren; denn dann wissen wir mit
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Bestimmtheit, dais unser wahres Selbst niemals durch
eine Veranderung der Lebensbedingungen Schaden
erleiden kann. Es ist Dieses, was wir nennen: ,,sich
auf den Vogel des Lebens schwingen'. Solange wir an
dieser Idee festhalten, behalten wir die ZUgel in den
I-Iänden, die diesen Vogel des Lebens durch alle Ewig-
keiten führen sollen.

Das J (= englisch die Bezeichnung fur Ich) ist das
einzige Symbol im Alphabet, das sowohl für die Gott-
heit steht die gerade, senkrechte Linie, die den Ab-
stieg des Geistes in die Materie bezeichnet - als auch
für die Personlichkeit.

Indem wir auf dem Pfade des Lebens voranschreiten,
und indem wir aufsteigen durch die Personlichkeit hin-
durch, und über sie hinaus, und der geraden Linie,
die zum Gottlichen führt, nachgehen, so verschmelzt
sich die Personlichkeit mit der Individualitat,1) wird
ems mit ihr, der Sohn wird ems mit dem Vater.

Das kielne i (= ich) bezeichnet die Personlichkeit vor
ihrem geistigen Erwachen, das Selbst (dieses kleine ich)
kann symbolisch bezeichnet werden mit der Kreislinie,
die Uberschattet wird vom hoheren Selbst, dem Punkt
im Kreise, der sich aber vorlaufig nicht anders offen-
baren kann, als in der Form eines Keimes, zu dem das
niedere Selbst gelangen mu (durch Verbindungslinien,
die es zu ihm macht), und mit dem es Ems werden
kann nur durch die Verschmelzung mit ihm.

Auch der materiell Denkende erkennt die Tatsache,
dais der einzige Weg zu weltlichem Erfolg unerschütter-
hcher Glaube an uns selbst ist. Dies ist aber erst die
unterste Oktave des wabren Erfolges der uns zukommt,
WennWirdas Vertrauen in unser personliches Selbst

') Individualitat das, was unteilbar ist. PersOnlichkeit = wört-
lich: der Ton, durch den etwas hindurchgeht, em Vehikel, eine Maske.
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erheben zum Glauben in unser höheres Selbst. Die rela-
tiven Werte des hoheren Seibstes und des personlichen
Seibstes konnen dargestelit werden durch em groes S,
das in Goldlettern auf einen dunklen Hintergrund ge-
malt ist, wobei dieser dunkle Hintergrund den Zweck
hat, diesen goldenen Buchstaben deutlicher hervortreten
zu lassen. Die Personlichkeit muI3 immer blol3 auf Erden
der Schatten unseres wahren Ich sein, der dazu da ist,
dieses hohere Selbst zu verwirklichen, ihm Ausdruck
zu verleihen, und sein goldenes Licht sich leuchtender
abheben zu lassen, gerade weil die PersOnlichkeit mit
ihren Fehiern und Verirrungen so viel dunkle Schatten
aufweist.

Das geofTenbarte Leben wird verglicheri mit dem
groen Vogel (Param-Hamsa), denn, gerade wie em
Vogel wächst und seine Reife erlangt, und em Ei her-
vorbringt, aus dem er einen neuen Vogel ausbrütet, so
gehen die Zykien der Manifestation hervor aus dem
Welten-El, reifen und erzeugen ihre Eier (die sogen.
Laya-Zentren), aus weichen neue Lebensoffenbarungen
(Zyklen, Manvantaras) entstehen.

Die Weltkugel, die mit Schwingen dargesteilt wird,
und das Rad mit Schwingen haben die gleiche Sym-
bologie; nämlich die, da die Zeit wohi immer weiter
flutet, aber immer Fortschritte mit sich bringt. Man
nennt dieses Symbol auch oft die beschwingte Ewig-
keit, ewig im Sinne der immerdar sich erneuernden
Offenbarungen. Unter dem Vogel des Lebens, den man
Kala-Hamsa heit, oder den schwarzen Schwan -
(schwarz, weil nicht in die Offenbarung getreten) -
wird das hohere oder gottliche Selbst verstande, das
,,Ich bin - der ich bin".

Deshalb ist unter dem ,,sich auf den Vogel des Lebens
schwingen" das Bemeistern aller sich offenbarenden
Ausdrücke zu verstehen, durch welche dieser grof3e
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Vogel oder das beschwingte Rad hindurchgeht, gleich
einem Reiter, der sein feuriges Pferd zu zUgeln und
zu beherrschen hat. In unserem Texteswort wird auf die
Moglichkeit einer soichen Beherrschung (unserer Per-
sonlichkeit) hingewiesen, und auf den einzigen Weg,
auf dem sie erlangt werden kann, durch unser Ver-
ständnis dessen, was wir das hohere Selbst heien,
durch eine Verschmelzung des Personlichen in das In-
dividuelle nach der geraden Richtlinie unseres erwachen-
den geistigen Bewutseins.

Wenn du dies erreichen wilist, so denke an dich selbst,
als vereinigt mit dem stillen Denker, der gro1en Uber-
Seele, dem eigentlichen Selbst, dem Erzeuger aller
Dinge, und 1af das kleine personliche Selbst gleichsam
ertrinken in dieser erweiterten Auffassung des (eigent-
lichen Lebens) Seibstes. An dieses wahre Slbst mu
immer nur gedacht werden, als an eine Ausstrahlung des
Gottlichen, oder an einen Ausdruck von ihm, vor dem
wir, unser personliches ,,ich", b10 em Schatten sind.
Und wenn wir es erreicht haben, da diese Person-
lichkeit zum voilkommenen Schatten oder Reflex des
GOttlichen geworden ist, auch dann noch mu sie ibre
Stellung nur als diejenige eines bescheidenen Dieners
des hoheren Seibstes auffassen. Wie viel Elend, Un-
gluck, Kummer, fAilt von uns ab bei der ersten auf-
richtigen Anstrengung, diesen Versuch in dieser Rich-
tung zu machen! Wie wir in einem anderen Werke
es ausprachen: ,,O ihr, die ihr nach dem Wege sucht!
Euch wird eine Botschaft gebracht aus jenen Spharen,
da der Geist des ewigen Lebens dieses Leben nach
oben drangt, indem er die äueren Formen des Lebens
hebt urid fallen lat, sie Zu Nichts zerschlagt, so da
der unsterbljche Geist aller Dinge euch geoffenbart
verde, der Tonlose Ton." (Aus: Der Tonlose Ton.

Curtiss, Seite 9.)
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Was soil dies aber heien: ,,zu Nichts zerschlagen"?
Was heit: ,,äuf3ere Form"?

Es ist unsere Personiichkeit, unser Leben in der
äueren Welt. Müssen denn aber all diese ,,Formen",
unsere Beschaftigung, unsere Vergnugungen, unsere
Freundschaften in Nichts vor unsern Augen zerschiagen
werden? Ja, wenn sie unsere Aufmerksamkeit so stark
in Anspruch nehmen, da unser wahres Selbst sich
deshaib nicht offenbaren kann. Aber wenn wir einmal
den Pfad zur Meisterschaft (über das personliche ,,ich")
betreten haben, wenn wir freiwillig gewahlt haben
zwischen dem verganglichen und dem hoheren Leben,
dann haben wir auch unsere personlichen Wünsche
registriert und ihnen den ihnen zukommenden Platz
zugewiesen, und haben unseren Wilien fest darauf ge-
richtet, da unser hoheres geistiges Selbst sich durch
uns offenbare und dass aile Krafte des Universums
sich mit uns verbinden, daLi dieses unser Gelübde sich
erfüilen konne. Erstaunen oder erschrecken wir also
nicht, über nichts was unserem kleinen ,,ich geschieht,
sondern fragen wir uns dann: ,,Weshaib"?

Was uns von dem Wege zur Vereinigung mit einem
hoheren Leben zurückhalt, ist unser persOnliches
,,ich". Beinahe jeder Kummer, der Uber uns kommt,
hat semen Mittelpunkt in diesem personlichen ,,ich",
und was die andern von ihm denken. Vielleicht sind
wir so bescheiden, da wir fortwahrend denken, wie
unbedeutend wir sind und uns in dieser Idee fest-
setzen, da der ,,Stille Denker" keine Mogiichkeit hat,
uns zu irgendeiner, vieileicht schonen gro3en Tat zu
inspirieren. Vielleicht scheint uns die bestiinmteRich-
twig, unsere personliche Auffassung über em gutes
Leben, so wichtig, da die kieinste Abweichung davon
uns ungeheuerlich vorkommt. Vielieicht auch, anstatt
uns immer an die Idee des hoheren Selbst zu halten,
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passen wir genau auf, was die andern von unsern An-
schauungen halten, und strengen uns an, unser Leben
nach ihrern Belieben zu modem, urn ihre Zustimmung
zu erreichen, oder wir suchen nach der Anschauung
zu leben, die andere von einem geistigen Leben auf-
recht halten, anstatt da wir auf den ,,Sprecher der
Stille" horen und unserer eigenen gottlichen Fuhrung
folgen. Vielleicht lassen wir uris fUhren durch einen
starken Ehrgeiz, und meinen, wir konnen für die Mensch-
heit em ganz groI3es Werk tun. Vielleicht beschaftigt
uris auch eine bestimmte Einzelheit unserer Personlich-
keit volistandig, - vielleicht nirnrnt em Kummer unsere
ganze Aufrnerksamkeit gefangen.

Es konnen manche lobenswerte Entschuldigungen
geltend gemacht werden dafür, daLi wir dieses kleine
,,ich" gegenwartig zum Mittelpunkt unseres Lebens
machen, aber wie sie auch immer lauten mogen, wenn
wir uns selber gegenuber ehrlich sind, und ernsthaft und
wahr in unserem Wunsch, mit dem Bewultsein dieses
,,Stillen Denkers", mit der Seele des hOheren gottlichen
Lebens uns zu vereinigen, dann müssen wir zugeben,
da jeden Augenblick dieses kleine ,,ich" wieder unsere
Aufmerksamkeit beansprucht und uns Sorgen macht.
Man kann diese Tatsache illustrieren mit einer Person,
die immer die kleinen Buchstaben mit den groen ver-
wechselt und dadurch die Werte an unrichtige Stelle
setzt. Wir hatten viel weniger \Terdru3 und innere
Unruhe, wenn wir, anstatt unserer Aufmerksamkeit den
Brennpunkt des kleinen ,,ich" zu geben, mit semen
Bedurfnissen, Freuden, Kumrnernissen, Einzelheiten,
oder semen Ehren-_wenn wir eine ehrliche Anstrengung
machet1 woliten, dieses kleine persönliche ,,ich" aufgehen
zulassen im hoheren Ich (der Seele der ganzen Mensch-
heit, der Ailgemeinheit, des Universums); wenn wir an
das persOnliche Selbst nur denken als em Instrument,
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oder einen Ausdruck, oder einen dunkein Hintergrund,
auf der irdischen Ebene, vom gro3en Selbst, dem Hoheren,
Gottiichen, das in allem pulsiert. - Manche träumen von
einem gro3en Werk für die Menschheit, aber das kieine
,,ich" setzt ihnen Schranken, oder dieses kleine ,,ich"
will selber entscheiden, weicher Art dieses Werk sein
soil, und so kann es geschehen, da es manche Gelegen-
heiten vorbeigehen laLlt, während es auf ,,sein groles
Werk" warten zu müssen glaubt, vielmehr darauf, was
es selber als soiches für sich erkoren hat. Wahrend das
groe Werk aber, das jede Seele zu volibringen hat,
von ihrem hoheren Selbst gegeben werden mu'l, kann
es trotzdem nur durch ihr niederes kleines Selbst, die
Personlichkeit, ausgefuhrt werden. Darum werden die
Ereignisse, die semen Anfang und seine Grenzen be-
stimmen genau diejenigen sein, die dem kleinen Selbst-
unserer Person emit ihren personlichen Kraften und
Kenntnissen" entsprechen, also Aufgaben, die sie zu
erfUlien fahig ist und durch weiche sie zu groleren
Dingen wachsen soil. Wer aber mit den Händen im
Schoe dasitzt und auf irgend eine fabelhafte Aufgabe
wartet, die ihm zukommen solite, der tut damit genau
so etwas Verkehrtes wie einer, der gro3e Buchstaben
für kleine setzt. Wir müssen immer auf's nene uns dessen
bewut sein, da das genau bestimmte Werk, die Aufgabe
eines jeden ,,Selbstes" (jeden ,,Ichs) durch das grof3e
Gesetz ihm selber zugeteilt und seiner Personlichkeit
von selber in ihr Leben hineingestelit wird und da
unsere eigene Aufgabe niemals die eines andern ist,
noch die unsrige von ihm getan werden kann.

Jede Personlichkeit ist tatsachlich em Strahl ihres
hoheren Seibstes; aber indem er durch alie irdischen
Bedingungen hindurchzugehen hat, ist er verschleiert,
verdunkelt, verbogen worden, ähnlich einem Sonnen-
strahi, der durch dickes Glas oder em anderes dichtes
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Medium hindurchgeht, von uns ,,gebrochen" gesehen
wird. Kein Merisch solite es sich daher einfallen lassen,
scm Leben nach dem Leben eines andern oder nach
dessen Idealen umzumodeln, sondern einzig nur nach
dem idealen Leben der Seele, wie es uns in der Allegorie
vom Christus-Menschen Jesus vorgefuhrt wird.

Er soilte vielmehr seine eigenen Anlagen erkennen
und seine Ideenrichtungen (in gutem und schlechtem
Sinn); er solite die ursprungliche Absicht jeder Einzel-
heit seines Charakters erforschen, den Keim des Guten,
der in jedem Fehier verborgen ist. Aus diesem Grunde
sei ,,Erkenne Dich selbst" eher unser elgenes Losungs-
wort, als die Aufforderung, jemand anders nachzuahmen,
moge dieser andere uns noch so gottahnlich vorkommen.
hat doch im gro1en Plan jedes Atom, also jede
Personlichkeit, ihre eigene Rolle zu spielen, und wenn
auch alle ems sind, vereinigt im Herzen des Vaters,
so ist jede begabt mit den besonderen Tendenzen und
Charakteranlagen, die sie, sobald sie verbessert und
veredelt sind, befahigen werden, den ihr bestimmten
Platz einzunehmen, einen Platz, den niemand anders
als gerade sie ausfUllen kann. Solange die Personlichkeit
das verzerrte Spiegelbild unseres hoheren Selbst 1st,
solite es uns als unsere erste Pflicht erscheinen, sie auf-
zurichten und ihre verbogenen Richtungs-Linien gerade
zu machen, die sie nur den Tauschungen, den Illusionen
ihres niederen ,,ich" verdankt, dem Medium durch
welches sie zu wirken hat, so da es das wirkliche Selbst
richtig ausdrücken lernt. Der wichtige Punkt, an den
wir uns immer erinnern soilten, ist nicht, die Handlungen
oder die Stellungnahme anderer zu kopieren, noch unser
Leben.nach ihren Idealen zu messen, abzustecken und
zu planen, sondern mutig im Innern des eigenen Wesens
nach den Wurzejn unseres Handelns nachzugraben, denn
diese wurden der Persönljchkeit durch das hohere Selbst

11
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eingepflanzt und bilden den Rahmen des Ideals, das
dieses hohere Selbst der Personlichkeit mitgibt. Mit
anderen Worten: finde dich selbst, denke selber nach
und lebe getreu deiner eigenen gottlichen Fuhrung.

Wir haben die Gewohnheit, diejenigen selbstsuchtig zu
heiLen, die nach personlichem Glück Verlangen tragen,
oder die andern ihre Wünsche nicht erfullen mogen.
Wir halten uns aber selbst für sehr seibstios, wenn es uns
vielleicht beliebt, bescheiden, demutig zu scheinen, wenn
wir es uns angelegen scm lassen, von unserer Unbe-
deutendheit zu reden und von der Groe anderer, und
wenn wir aiideren den Rang über uns geben. Die Wahrheit
aberist - und mochte sie dochvon Pol zuPol schwingen -,
da es genau so selbstsuchtig ist, unserer Bescheideriheit
zu erlauben, den Vordergrund unserer Gedanken zu be-
anspruchen, und sic als Tatsache fortwahrend den andern
aufzudrangen, wie wenn wir immer dem Vergnugen
nachlaufen woliten. Denn auch em immerwahrendes Uns-
beschaftigen mit unserer eigenen Unwichtigkeit ist zu-
gleich em immerwahrendes Hinhorchen auf unser kleines
Selbst. Dieses kleine Selbst 1st aber unser Diener, und
mu zur Arbeit im Weinberg unseres Lebens angehalten
werden, nicht nur den ganzenTag muig auf das Kommen
des Herrn Jesus Christus zu warten; es mu im groL3en
Weinberg der Menschheit seine Aufgabe erfullen.

Andererseits gibt es viele Lehrer, die eine betrachtliche
Anhangerschaft erwerben, indem sic ihre eigene GrMe,
ihre geheiligte Person, immer betonen, und beanspruchen,
da man sic für Heilige halt. Sic reden viel von ihren
wunderbaren Erlebnissen, von ihrer Erleuchtung und
ihrer Christus-Natur, und ihre Anhanger scharen sich
um sic wie die Schafe urn den Hirten. Wenn aber jede
Seele ihre elgene Aufgabe erkennt, und sic zu erfüllen
sich anstrengt, so kommen ihr derartige Anspruche auf
Heiligkeit bald verdachtig vor, denn alle Schriften und
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aile okkulten Autoritäten wiederholen mit deutiichster
Bestimmtheit, da ,,wer sich seibst erhohet, wird er-
niedrigt werden". - Em wahrer Lehrer mu ailerdings
sich Uber das niedrige personliche ,,ich" erhoben und
sein Bewuf3tsein bis zu einem gewissen Grad in das
gottliche Bewul3tsejn verschmoizen haben, aber gerade
deshaib sucht noch eriaubt er Verehrung noch Ver-
gotterung seiner I'erson, sondern er ia3t das Gottliche
durch seine Lehren hindurchkiingen und sich oflenbaren.

Unsere tief in uns wohnenden Bestrebungen, unsere
Sehnsucht soil sich ailezeit nach oben richten. Schwingt
euch tatsächiich auf den Vogel des Lebens und erhebt
euch in die himmlischen Spharen. Verget es, auf die
Erde niederzuschauen. Wenn ihr zu fallen droht oder
gesunken seid, verliert keinen Moment Zeit, darüber
nachzugrubeln, sondern zieht eure Lehre daraus und
sagt euch: ,,Ich mul3 mich aufrichten und handein. Dies
ist nun vorbei und nichts soil, darf mich zuruckha1ten.'

Ea ist auch so, nichts kann uns zurückhalten, auger
wir kiammern uns daran fest. Wenn der Vogel des
Lebens an einen Pfahl gebunden ist, so kann er nicht
auffliegen. ,,Er wirbelt nicht frohiich in der freien Luft,
er rührt keine Feder, ach, der Sanger 1st stumm, er
sitzt da, gelhmt, und stirbt vor Ermattung." WUrden
wir es wohi einfalien iassen - wenn wir bei einem
Wettiauf elnen Fehltritt getan hatten und gefalien
Wtren - uns damit aufzuhalten, daLi wir die Stelle sorg-
faitig untersuchten, wo wir fielen, und uns zu wundern,
wie es geschehen konnte? - Sicher würden wir sofort
uns wiederaufrichten und weiterlaufen, in derVerfolgung
des einzigen Zweckes: des Endzieis; und wir würden
sicher kaum unserer Beulen achten. So müssen wir es
auch haiten mit unserem Streben nach der Meisterschaft.
So intensiy mu der Aufstieg unsere Aufmerksamkeit
in Anspruch nehmen, da wir gar keine Zeit haben für

'Is
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unsere verletzten Gefühle, noch dazu, da zu sitzen und zu
weinen, noch Zeit, unsere eigenen personlichen Kümmer-
nisse und Verletzungen aufzuzählen, sowenig als unsere
Ehrungen und Exaltationen; und daher mUssen wir uns
auch nicht damit aufhalten, über zu wenig Anerkennung
unserer Anstrengungen in unserer Umgebung uns auf-
zuregen, uns zu kummern. Aber es ist auch keine Ge-
legenheit zu übersehen; obschon wir, wie gesagt, nicht
immer und immer wieder uns die zu unserem kleinen
,,ich" gehorenden Dinge ins Gedachtnis zurückzurufen
haben. Erfullt eure ganze Lebenspflicht, seid gutig, liebe-
you, gerecht, wahrhaftig, - aber richtet euren Buck da-
bei stets nach oben und auf die Verwirklichung eurer
Vereinigung mit dem hOheren Selbst, da sie wie em
lebendiger feuriger Faden euer ganzes Wesen durch-
dringt und euer BewuLtsein erfüllt. Das kleine ,,ich"
versucht unaufhörlich, sich auf den Thron des hoheren
Selbst zu setzen, und wenn wir meinen, da wir es zu
unserem Diener im irdischen Leben gemacht haben, so
fangt es an, sich in hoheren Ebenen, als geistige Selbst-
sucht und geistiger Hochmut, breit zu machen.

Der Entsch1u mu em fur alle Mal in uns gefalt sein,
daLi wir nicht em und dasselbe sind, nicht identisch
mit unserem Diener, der Personlichkeit, sondern mit
dem Meister, dem hoheren Selbst.

Dieses Leben 1st nur em Schultag der Seele. Unser
eigentliches Leben spielt sich nicht in der Schule ab,
sondern daheim in unseres Vaters Haus. Wenn in der
Schule nicht alles genau nach unserem Wunsch geht,
so müssen wir doch immer dessen eingedenk sein, daLi
alles, was zu uns gehort, em Teil unserer Seele ist und
uns gehort auf der Ebene im Gebiete der Seelen. Die
Seele hat vielerlei Ausdrücke, und die können unter
einander ganz verschieden scm, sich auf den ver-
schiedenen Ebenen anders offenbaren. Was aber wirklich
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unser ist, 1st unser auf dem Gebiete der Seele, und
wir mUssen es dort als unser Eigentum erfassen, aber
wir durfen nicht erzwingen wolien, da3 es sich auf der
physischen Ebene manifestiert, solange das groe Ge-
setz es uns nicht von selber bringt, denn vielieicht hat
seine physische Ausdrucksform mit dem personlichen
Selbst, gerade wahrend des jetzigen Schultages nichts
zu tun. Und wenn es denn also nicht zu dem heutigen
kleinen ,,ich" gehort, weshaib soil etwas zum höheren
Selbst Gehoriges mit Gewalt an unser kleines ,,ich" ge-
heftet werden? Während dieses personliche ,,ich" seine
Schultage durchlebt und ihre Lehren sich einprAgt,
werden manche seiner ihm elgenen sc hon en Besitztumer
(und geistigen Werte) nicht ausgeliefert (gleichsam vom
Vater, dern hOheren Selbst in Verwahrung genommen),
bis diese Schuistunden vorbei sind.

Em Nicht.Aufmerken wahrend der Schultage bringt
hOchstens eine Verlitngerung dieser Entbehrung an
hoheren Gutern mit sich. Derartige Unachtsamkeit
hat die Folge, daLi das kleine ,,ich" durch seine ihm
elgene Natur irdische Atome an sich zieht, die mit
dem eigentlichen Seibst nichts zu tun haben und
von ihm wieder entfernt werden müssen, fruher oder
spater, em Proze, unter dem die PersOnlichkeit
biutet und schwer leidet: Wir gleichen einem Schiff,
das, mitten im Ozean dahingleitend, siegreich sich
gegen Winde, Gegenstromungen, Wogen und Orkane
behauptet, auch wenn es zeitweise aus seiner direkten
Richtung abweichen mag. Ankert sich aber dieses
Schiff eine Zeitlang in einem noch so schonen Hafen
fest, so werden sich bald Muschein an ihm ansetzen,
die nicht hingehoren. Und je langer es sich aufhAlt,
um so starker wjrd diese Verkrustung. Und das em-
zige .Mittel, diese Fremdkorper wieder los zu wer
den 1st, sie abzukratzen - em schmerzlicher Proze!
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Darum versucht zu verstehen und pragt es lest eurem
BewuLtsein em, da alles, an das ihr euch anhangt,
nur damit das personliche kleine ,,icha sich daruber
freue, so wünschenswert, so berechtigt es erscheinen
mag - nur eine Art Muschel-Kruste ist, die euren gei-
stigen Fortschritt hemmen wird. Hat euer hoheres Selbst
seine Reife erlangt und damit alles, was es zu seiner Ver-
vollkommnung braucht, so mu es nun tapfer sich an
die Ablosung alles dessen machen, was es daran hinder t,
das kleine ,,ich" zu verschmelzen mit dem eigenen
gottlichen Bewutsein, mit der Volikommenheit. Also
wohnet immer in eurem hoheren Selbst, das die von
euch gewunschte physische Ausdrucksform in eurer
Personlichkeit nicht notwendig hat, sondern in seiner
Wirklichkeit ems ist mit der unsterblichen Seele im All,
und in der hochsten Wesenheit wohnt.

Eine der groten Versuchungen für diejenigen, die
vorwärts kominen und die ihr hOheres Bewui3tsein zu
entwickeln beginnen, ist, zu denken, da sic nunmehr
den Punkt erreicht hätten, da die gottliche Erleuchtung
der bewuten Vereinigung mit dern hoheren Selbst nun
bald stattfinden wurde! Und anstatt ihr personliches
Bewutsein zum gottlichen BewuL3tsein zu erheben und
es in ihm gleichsam auszuschütten, entwickeln sic in
sich einen groen geistigen Ehrgeiz und erwarten, da
ihr kielnes ,,ich" durch em bestimmtes Eriebnis sic Uber
ihre Mitmenschen emporheben und ihnen in deren
Augen em Prestige verleihen würde. Für unser niederes
,,ich" (das kleine Selbst) ist dies doe der subtilsten Ver-
suchungen, gegen die es sich sorgfaltig wappnen mug.

Die Bürde des kleinen ,,ich" kann nur auf den ersten
Schritten auf dem Pfade mitgeschleppt werden. Lang
bevor man das vierte Tor (siehe Kapitel XXII) betreten
kann, mu man sic hinter sich gelassen haben. Wie
em Pilger eine schwere Last abwerfen darf, wenn er
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sie bis zum Ort ihrer Bestimmung hintrug, so wird
die Bürde des personlichen ,,ich" von unseren Schultern
hinunter in den Abgrund des Nicht-Seins fallen und
wir werden die Kraft haben, sic von uns gleiten zu
sehen, ohne dabei zu stOhnen. Denn dieser Abgrund
des Nichts ist der einzig richtige Platz für alles, was,
zu unserem personlichen ,,ich" gehorig, von ihm nicht
aufgesogen, verdaut, verwandelt werden kann, was
nicht im groen gottlichen Selbst in hoherer Form sich
offenbaren kann. Reilt weg von euren Augen die
Binde der Dunkeiheit, der Unwissenheit. Weshalb woilt
ihr durchaus ,,leiden"? Weshaib baut ihr selber eine
Schranke auf zwischen euch und den liebenden gro3en
Seelen, die euch zu helfen bereit sind, - diese schauder-
hafte Schranke, wie das personliche rich" und seine
kleinlichen Auffassungen es ist? -

Der Gejst in euch ist unsterblich, ist gottlich. Eure
eigene Seele ist em Teil der Seele des gottlichen
Menschen (der ganzen Menschheit als Korper gedacht),
und ihr schuldet es curer eigenen Seele selber, für das
Wohi des Ganzen euch hinzugeben. Aber ihr konnt es
nicht, solange an eurem geistigen Florizont sich die
Wünsche des kleinen ,ich" auftürmen, wenn ihr euch
ilnmer vorsagt, daLi ihr em von den andern abgetrenntes
Wesen seid, oder irgend etwas anderes, was nicht als
Ausdruck cures eigentlichen hoheren Seibstes euch
bewut 1st, - dieses Seibstes, das mit dem gottlichen
Leben ems ist. Das elgene wahre Selbst, das ems ist
mit allem Leben, hat nur einen Zweck für unser person-
hches Leben im Auge, da wir die notwendige Lehre
erfassen, die uns innigermit dem e inc nLebenverschmilzt,
dal diese Ejnheit des Lebens in semen tausendfachen
Aspekten uns bewuit werde; und darum laih sich das
hOhere Selbst in uns nicht auf die Seite drangen, durch
die unwichtigeii Prufungen und Abhaltungen des kleinen
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,,ich, derin unser ganzes Leben wird durchilen Schultag
der PersOnlichkeit für eine bestimmte Lehre hindurch-
geleitet von ihm. So wirkt die machtvolle Gotteskraft
durch die kleinen ,,ichs" und fuhrt die Menschheit dem
Gottlichen entgegen; und sie müssen zum hoheren ,,Ich"
werden, das ist des Lebens Zweck.



X. Kapitel

DIE LEHRE VON DEN AVATARS
,,Siehe, ich komme bald, und mein Sohn mit mir, zu geben einem

jeglichen, vie seine Werke sein werden. Ich bin das A und das 0,
der Anfang mid das Ende, der Erste und der Letzte.

Offenbarung XXII, 12-13.

Der Orden der 15 wurde von der groLen \Vei3en
Loge gegrundet, damit er das bestimmte Werk you-
bringe, den Weg für den groen Weltlehrer, den Avatar,
vorbereiten zu helfen und für ihn den Weg zu ebnen.
Denn bevor em soiches gottliches Wesen auf der Erde
erscheinen kann, mu em Mittelpunkt von erwachten
Seelen da sein, die nicht nur sich nach ihm sehnen,
sondern die auch genug Kenntnisse von dem groLen
Gesetz haben und die durch die Liebe genugsam ent-
wickelt sind, urn ihn zu erkennen, wann er kommt.
Die Zeit ist nun da, da wir unsern Schülern weitere
Mitteilungen machen konnen, die sich auf dieses groe
Ereignis beziehen, soweit es die Zeit erlaubt.

,,Was 1st em Avatar"? Da man sich dieses Ausdrucks
bedient, so mu er auch gut verstanden werden. Es
1st der Abstieg einer manifestierten Gottheit . . in
eine illusive individualisierte Form, eine Erscheinung,
die deni Menschen auf dieser Ebene der Illusion objektiv
erscheint; aber in Wirklichkeit 1st es nicht so. Diese
illusive Form hat weder Vergangenheit noch Zukunft,
dasie weder fruhereVerkorperungen hatte, noch spatere
Wiedergeburten haben wird, also nichts mit einem Karma-
Gesetz zu tun hat, welches mithin also auch keine Ge-
wait darüber hat. (Geheirnlehre, engi. Band III, 364.)
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Mit anderen Worten, em wahrer Avatar ist em Brenn-
punkt des universellen kosmischen Christusprinzipes in
der Individualität einer grolen Seele und durch die-
selbe; einer Seele, die die Gottlichkeit erreicht hat, die
also dem Karma nicht mehr unterworfen ist.

Eine soiche groe Seele mu3 elne in die Mysterien
eingeweihte scm; Einer, der gesiegt und die Seligkeit
des Nirvana erlangt hat, der sich aber freiwillig im
Fleisch verkorpert zu dem Zwecke, dai3 er zum Trager
einer Individualisierung des Christus" verde, dal diese
eine besondere Mission in der Menschheit vollbringen
kann. Em soiches Wesen opfert sein Leben in dem
Reiche des Geistes und bietet sich selbst als Opfer
dar, aus seiner gro3en Liebe für die leidende Mensch-
heit heraus, damit das groe BedUrfnis nach einer
direkteren Offenbarung der gottlichen Liebe und Weis-
heit gestillt verde.

Die ganze Lehre von den Avatars ist so dicht urn-
geben mit Geheimnissen, deren Losung den hoheren
Einweihungen angehort, da1 hier darüber nur em mehr
oder weniger unvollkommener Umrif3 gegeben werden
kann. Aligemein gesprochen, ist em Avatar nicht em
sterbliches, sondern em gottliches Wesen, das hinunter-
steigt aus den geistigen Hohen und plotzlich auf der Erde
erscheint und zwar in einem Korper, der aus Atomen
gebildet ist, die nach dem Rhythmus der geistigen Ebene
schwingen und darum unsterblich sind.

Die Ophiten und Nazarener lehrten deshaib, daLi
Christus, der Volikommene 1) sich mit Sophia (der
gottlichen Weisheit) verband und dann durch die sieben
Planetenregionen hinunterstieg, indem er auf jeder

1) Die westliche Personifikation dieser Macht, weiche die Hindus
Vija heiLen - der eine Same des Maha-Vishnu - eineMacht,
nicht em Gott - oder jenes mysteriöse Pi-inzip, das in sich selbst
den Samen der Avatarschaft trägt.
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derselben eine ihr entsprechende Form annahm...
und in den Menschen Jesus eintrat im Augenblick
seiner Taufe im Jordan.')

Von diesem Tage an begann der Mensch Jesus
Wunder zu volibringen; vor dieser Zeit hatte er von
seiner eigenen Mission selber keine Kenntnis (Geheim.
lehre III, 158). Dies ist die wahrheitsgetreue Auslegung
des Symbols, nach weichem Jesus als von einer Jungfrau
geboren, geschildert wird, d. h. also, er stieg herunter
von der grof3en himmlischen Jungfrau, der Weisheit
(Sophia) als em direkter Avatar.

So wie die Geschichte Jesu in der Bibel uns gegeben
wird, konnte man einwenden, dais er kein direkter
Avatar gewesen sei, da er von einem Weibe geboren
wurde. Aber er war trotzdem em wirklicher groer
Avatar, denn jene Erzahlung ist nicht die Geschichte
seines physischen Lebens, sondern die Allegorie des
Seelen-Lebens, das jeder Initiierte auf sich nimmt.

Wie es oben angedeutet worden ist, so nimmt der
Christus auf allen Ebenen em individualisiertes Wesen
an; er steigt herunter von der hochsten geistigen Ebene
und durch eine jede darauf folgende bis auf die Erde. Was
den jetzt zu erwartenden Avatar betrifft, so hat er sich
bereits auf den hoheren Astral-Ebenen individualisiert,
also auf denjenigen, die der Erde zunachst liegen.

Wenn es die Mission eines Avatars verlangt, da3 er
aufderphysischen Ebene in die Erscheinung tritt, so

i) Die Taufe im Jordan 1st der Ritus der Initiation, die letzte
LSuterung, - möge sie stattflnden in einer heiligen Pagode, elnem
Weiher, einem Flusse oder einemTempelsee inAgypten oder Mexiko.
Der Yolikommene Christus, vereinigt mit Sophia . . . . treten em
in den Initiierten im Augenblick des mystischen Ritus, durch den
Guru zurn Chela, und verlassen den physischen Kôrper im Augen-
buck, wenn der physische Tod des Ietzteren erntritt, urn in den
Nirmanakaya wieder einzutreten; oder: das astrale Ego des Adepten.
(Geheimlehre, engl. III, p. 159.)



172 Die Stimme der Isis

gehorcht sein geistiger Korper seinem Willen, er ver-
vermindert die hohe Anzahl seiner Schwingungen, bis
er sich mit dem Schwingungsma der physischen Ebene
harmonisiert, (das 1st so ungefahr wie der Dampf zu
Eis abgekuhlt werden kann) und er erscheint unter den
Menschen in einem Korper, der sich alien physischen
Bedingungen anpa3t. Seine Erscheinung ist den Men-
schen auf ihrer Ebene der Illusion nicht wunderbar -
aber in ihrer Wirklichkeit ist sie em V/under - es ist
dies keineswegs em sterblicher Korper, der an die
physische Ebene gebunden und dem Tod und Verfail
unterworfen ware. Em soiches gottliches Wesen 1st nicht
vom Weibe geboren, sondern es ,,erscheint" in einem
KOrper, der viel glorreicher, feinfuhlender und macht-
voller 1st, als es irgend em sterblicher KOrper sein
konnte. Em soicher Korper kann sich olfenbaren auf
jeder Ebene des Bewu1tseins und darauf wirken ganz
nach dem Wilien seines Eigentumers. Und da eine soich
groe Seele (Mahatma) ems ist mit ihrem Vater im
Himmel, so besitzt sie alle Kenntnis, alle Weisheit und
hat keineriei Schulen oder Lehrer auf der Erde not-
wendig, denn ihr BewuLltsein 1st ganz verbunden mit
dem Christus-Bewuiltsein, ist also aliwissend.

Wenn seine Personlichkeit sich offenbaren wirde, so
wurde sic alie Rassen.Eigenarten und Einschrankungen
ubersteigen, sie wurde der Typus eines volikommenen
Menachen scm. Man konnte von ihm nicht, als zu elner
bestimmten Rasse gehorig reden; denn er würde die
Voilkommenheiten aller Rassen in sich vereinigen, und
er konnte auch nicht die Rassen-Vorurteile eines noch
so hoch entwickelten Menschen erwecken.

Das Erscheinen eines Avatars wird bestimmt durch
das Bedurfnis der Menschheit, und die Manifestation
ist eine so hohe, dal sic die hochsten Ideale des am
weitesten vorgeruckten Menschen flbertrifft. - Sein
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Kommen ist die Antwort auf den Ruf vieler, vieler
Herzen, nach rnehr Liebe und Licht, nach hoheren
Idealen und nach einem klareren Verstandnis der uni-
verseilen geistigen Wahrheiten, die in der einenWeisheits-
Religion enthalten sind. Und da immer mehr und rnehr
Herzen ihm ihren Hilferuf entgegen schicken, so bildet
ihrVerlangen einen negativenWirbel, oder einen leeren
Raurn, in weichen die positive, erganzende Kraft des
Christus-Prinzips hineinflieen, und schlieBlich eine
verkorperte Manifestation in der Menschheit finden mug.

In der Bhagavadgita sagt Krishna - der Christus -
,,denn jedesmal, wenn die Gerechtigkeit unter den
Menschen erschiafft, und die Ungerechtigkeit überhand
nimrnt erzeuge ich mich (in Menschengestalt) zurn
Schutz der Guten, und den BOsen zurn Verderben; urn
den wahren Glauben wieder herzustellen." (I\T. Kapitel.)

Dieses Gesetz wird auch illustriert in dern volkstüm-
lichen Sprichwort: ,,Die dunkelste Stunde 1st immer
vor Sonnenaufgang".

Und wenn daher die Menschheit, nach unserern Dafür-
haiten einen Punkt grocer geistiger, mentaler und geseil-
schaftlicher Unruhe erreicht hat, von weichern die von
den Menschen eingesetzten und anerkannten geistigen
Lehrer so weit abgekomrnen sind von ihrer wahren
geistigen Fuhrung, da die grof3e Masse der Mensch-
heit gleich Schafen ohne Hirten sind, und den herz-
brechenden Ruf nach Hilfe ohne Unteria nach dem
Himmel schicken: ,,Wo 1st Wahrheit? Wer soil tins
den Weg zeigen? \Vie lang, o Herr, svie lange wilist
du noch sturnen?" - dann mu dieser Ruf mit aller
Notwendigkejt eine Antwort erhalten. Oder, rnit anderen
Worten, wenn der aufgeklarte Gedanke des Tages
erkennt_wie dies heute der Fall istdai die geistigen
Lehret desVolkes nicht mehr in personlicher Beruhrung
mit den hOheren Reichen stehen, und nicht rnehr geistig
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berufen, gefuhrt und in ihr Aint eingefuhrt werden,
dann 1st das Verlangen nach einer neuen Ordnung zur
Tatsache geworden. Wenn die angewandten Zeremonien
und die ausgeteilten Sakramente nicht mehr die gott-
lichen Kräfte in sich tragen, dann ist es Zeit, da eine
wirkliche Priesterschaft eingesetzt werde.

Wenn das Eheversprechen nicht mehr em heiliges
Sakrament 1st, sondern herabgewurdigt, erniedrigt wird
zum blossen Hersagen einiger Satze vor einem Menschen,
der nicht die geistige Kraft hat zu entscheiden, ob dieser
Mann und dieses Weib einander geistig angehoren -
eine Kraft, weiche alle gottlich eingesetzten Priester
besitzen - und wenn infolge soicher Unwissenheit die
daraus hervorgehenden falschen Ehen, die gottliche
Schopferkraft zu bloer Befriedigung sexueller Leiden-
schaft, Unreinheit und Lust erniedrigen, dann mu eine
neue Welle gottlicher Liebe, Reinheit und Weisheit,
aüsgegossen werden. Denn nie wird em aufrichtiges
Gebet von den Kindern der Menschen zum Himmel
geschickt, welches nicht, nach dem Gesetze des Uni-
versums, seine Antwort sich selber schaift. Weder so-
ziale, noch politische, noch okonomische Ungerechtig-
keit und Disharmonie aber kann jemals wirklich ins
Gleichgewicht gebracht und reguliert, noch die Gewalt
zerstört werden - bis die von Gott (dem Gesetz) selber
eingesetzte Priesterschaft wieder ihren Platz einnimmt;
denn diese Priester stehen unter personlicher bewuLter
Leitung der Stammvater und Führer der Rasse.

Schon allein die Frage, die das Sakrament der Ehe
betrifft, verlangt eine gottlich erwählte und geschulte
Korperschaft von geistigen Lehrern - eine wahre
Priesterschaft - die die Macht des Wissens darüber
besitzen, weiche zwei Menschen dieses Sakrament mit-
einander empfangen soliten und weiche nicht. Wenn
in der Menschheit keine andere Notwendigkeit für einen
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Avatar bestände, als diese Frage allein - so wurde
sie schon genugen, em soiches Wesen in die Er-
scheinung zu rufen, da eine neue Ordnung von wahren
Priestern des Herrn, oder des gottlichen Gesetzes em-
gesetzt werde. Aber es ist nicht nur diese Notwendigkeit
heute da, sondern viele andere schreiende Ubeistande
in den heutigen sozialen, okonomischen und politischen
Bedingungen, und auerdem das Erwachen vieler vieler
Herzen, die einsehen, da sie direktere geistige Lehren
brauchen.

Alle Zeichen der Zeit deuten also auf das Bedürfnis
nach einem frischen Ausgieen der gottlichen Liebe
und Weisheit für die gegenwärtige Zeit hin.

Wahrend der Avatar durch die hoheren Welten
heruntersteigt und sich der Ebene der Erde nthert,
kommen alle die Herzen in nähere bewute Beruhrung
mit ihm, die offen sind für semen EinfluL, oder die
antworten auf die Schwingungsnote seiner Botschaft,
sie treten innerlich em in die erleuchtete Macht seines
gOttlichen Bewuhseins, und fühlen einen unstilibaren
Durst, einen unwiderstehlichen Drang dazu, das Werk,
das sie gerade für die Menschheit zu tun begonnen
haben, zu lautern, zu erheben, es so harmonisch als
moglich zu machen. Und so fuhlen auch heute alle
Kiassen, Typen und Lebens-Auffassungen den Einflu
des grol3en geistigen Erwachens, das ihnen einen weiteren
Buck, em groLeres Verstandnis für die Not der Mensch-
heit verleiht, und sie spuren die Moglichkeit, dais sie
em weitereswirkungsfeld auszufullen und groere Taten
auszuführen imstande wären. Und dies geschieht ohne
Unterschied, ob die einen auch mehr oder weniger blind
dern Impuls Gutes zu tun folgen, geschehe es auf
phllantropischem, humanitarem, soziologischem oder
politischem Geb jet und semen Richtlinien, oder unter-
nehmen es andere als Okkultisten, die das Gesetz kennen,
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und die mehr oder weniger bewut unter der Inspiration
und Leitung der groen Lehrer, der Meister derWeis-
heit wirken; denn deren Liebe, Weisheit und Macht
steht hinter jeder Anstrengung, die zur Erhebung der
menschlichen Rasse getan wird, und wirkt durch sie,
in genauer Proportion zur Geschicklichkeit dieser ver-
schiedenen Kan1e; jede dieser sich darbietenden Kräfte
wird benutzt und angewendet.

Em Avatar 1st also die Verkorperung und auf einen
Punkt zusammengestrahite Kraft des gleichen Christus-.
prinzips, das sich durch alle Zeitaiter hindurch in alien
Avatars inanifestiert hat. Jeder unter ihnen wurde der
Christus für das Zeitalter, in dem er erschien. Jedem
direkten Abstieg der Gottheit in die physische Ver-
korperung geht die Offenbarung kielnerer und weniger
voilkommener, sogen. Avesha-Avatars,voraus. In soichen
Fallen ist eine derartige hochentwickeite Seele, die noch
nicht die voile Meisterschaft erreicht hat, die aber rein,
liebevoil und menschenfreundlich genug 1st für diese
Mission, - auserwahit und überschattet vom Christus-
prinzip wahrend einer gewissen Zeit, und zu einem
bestimmten Zwecke. In jeder Organisation, jeder Ge.
seilschaft, jedem Orden, jeder Bewegung, die nach
wirkiich geistigen, okkuiten oder rnystischen Linien
wirkt, gibt es gewisse vorgerackte Mitgiieder, die im-
stande sind sich in die geistigen Ebenen zu erheben,
und in bewul3teBeruhrungmitdemAvatarzukommen.-
Und aus ihnen wird eine der reinsten Seelen auserkoren,
die besonders rein, besonders befahigt, geschult und
würdig ist, der Trager desWortes zu scm, durch weichen
die Botschaft des Avatars dieser bestimmten Geseiischaft
oder Bewegung gegeben wird. Es ist aber .dazu er-
forderlich, da dieses Instrument fahig sei, so viel von
der gottlichen Weisheit, in ihrer ganzen Reinheit, zu
verstehen und sie zu offenbaren, ais der Entwicklungs-
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zustand und der Grad der Vergeistigung seiner Korper
auszudrucken erlauben. Em soiches Instrument der gott-
lichen Botschaft mu daher sorgfaltig trainiert, geschult
und vorbereitet sein, so daü seine Fahigkeiten und Krafte
ihre hochste Vervollkommnung erlangen. In alien diesen
FAllen ist em soicher Auserkorener nur der Christus
(für seine kleine Welt), solange die Periode seiner Uber-
schattung durch das GOttliche dauert; und wAhrend der
ganzen ubrigen Zeit 1st er eine menschliche und sterbliche
Personlichkeit. Nicht etwa, daü diese Tatsache einer
Offenbarung durch ihn schade oder sie in ihrer Mog-
lichkeit beschranke, denn das überschattende Prinzip
1st immer der Christus", weicher kein Wesen ist, sondern
die Quintessenz der Gottlichkeit, das ewige Gesetz, die
ewige Weisheit, der Inbegriff aller Wahrheit, von Ur-
anfang an, von elner Ewigkeit zur andern.

Jesus spricht von dieser Uberschattenden Macht als
vom ,,Tröster", und sagt zu semen Jungern, da es Zeit
wAre für ihn, fortzugehen, darnit der Troster kommen
mOge. Dies bedeutet ganz einfach, daLi er, als der Avatar,
den Christus in sich verdichtete, seine Strahlen als
Brennpunkt in sich aufsog, - weiche nach seinem Weg
gang von derMenschheitwieder erkanntwerden konnten,
da seine Personlichkeit sie sozusagen wieder freigab,
und daJ3 sie dann in jedes Herz eindringen konnten, das
dazu sich genugend vorbereitet hatte. Jesus sagte: ,, dieser
TrOster aber ist der Heilige Geist, den der Vater in
meinem Namen aussenden wird, der euch alle Dinge
lehren und euch an alles wieder erinnern wird, was
ich zu euch gesprochen habe"

Mit andern Worten - jede wirklich geistige reine
und aufrichtige Geseflschaft und Bewegung wird zu
bestirnmter Zeit eine erieuchtete Seele unter ihren Mit-
gliedern haben, die für diese Gesellschaft der Avesha
Avatar sein wird, damit er ihre Mitglieder vorbereiten

12
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kann auf das Kommen des groen Avatars, wie Johannes
der Täufer die Hebraer auf das Kommen des Jesus
vorbereitete. Ohne Zweifel wird em derartiger Avesha
Avatar in manchen Fallen von semen Anhangern
als der richtige Avatar betrachtet werden. Aber dies
kann ja bald erkannt werden, wenn man sich daran
erinnert, da em wirklicher Avatar kein sterbliches
Wesen ist. Wenn wir von einem Menschen sagen
horen, daLI er em Avatar sei, so konnen wir es auf das
bestimmteste wissen, daLI er, so groLI und weise er auch
sein mag, immer nur em Avesha-Avatar sein kann, so
lange er sterblich ist. Die Essenz seiner Botschaft aber
ware dieselbe, die der Avatar selber bringt, - so wie
Wasser immer in seiner Essenz Wasser bieibt, ob man
es mit einem kleinen Schopfer miLIt, oder es in seiner
Ausdehnungsflache, als Ozean, erblickt. Und Uberdies,
wenn er em reiner und erleuchteter Avesha-Avatar 1st,
so wird er den Titel eines Avatar nicht nur von sich
aus auf das bestimmteste zurückweisen, sondern wie
Johannes der Täufer ausrufen: ,,Einer wird kommen
nach mir, der machtiger 1st als ich, und ich bin nicht
wert, seine Schuhriemen aufzulosen. Em soicher Avesha
wird ebenso alle Vergotterung und Anbetung seiner
Person abschneiden. Das Charakteristische seinerLehren
aber wird nicht nur, unter alien Umstanden, in sich die
Idee der viel miLIbrauchten ,,universellen Bruderschaft(L
einschlieLIen, sondern ebenso die wahre Toleranz, die
auf der Anerkennung beruht, daLI es noch andere
Lehrer und Aveshas glbt, die unter gottlicher Fuhrung
stehen. Der hauptsachliche Beweis ist es sogar für einen
Avesha-Avatar, daLI er die gottliche Mission anderer
erkennt.

Notwendigerweise werden die Botschaften der ver-
schiedenen Aveshas in ihren Einzelheiten und Darstel-
iungsmethoden etc. ganz verschieden sein, denn ihre
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Fahigkeit, der Kanal zu sein für diese gottlichen
Lehren, hangt ab von manchen Faktoren, wie z. B.
von den Entwicklungslinien, für die er interessiert ist.
von semen Rassegedanken, semen mentalen und geisti-
gen Eigenschaften, semen Lebensgewohnheiten, semen
Kenntnissen von den Gesetzen, von der Philosophie,
vom hoheren Leben und der Schulung seines Ver-
standes und Gemütes. Durch alle diese Bedingungen
werden die Lehren gleichsam gefarbt, müssen durch
sie hindurchgehen, bevor die Menschheit sie erhalt.
Aber nur auf diese Art ist es auch moglich, da die Mit-
glieder einer jeden Gesellschaft, einer jeden Bewegung
die gottlichen Wahrheiten in ihrer eigenen Sprache aus-
gedruckt horen, in weicher sie geboren sind, d. h. diese
Lehren werden von ihrem Avesha-Avatar eingekieidet
in die Ausdrucke, die Symbole und die eigenartige
Form der Sprache, die der Gegend und der Auffassung
entspricht. In dieserWeise wird alien Kiassen der Mensch-
heit die Gelegenheit gegeben, ihre Aufgabe, ihr Werk
zu tun, das Kommen des Groen vorzubereiten, indem
elne jede em universelles Zentrum bildet, in weichem
er spater wirken kann. Nicht, da unter elnem Zentrum
immer eine Art Gruppierung zu verstehen ist, sondern
wir müssen den Ausdruck ,,Zentrum" auffassen ais em
universelies Zentrum, in der Welt der Gedanken, von
weichem aus die Kraftstrome ausgehen und ausstrahlen
kOnnen, weiche die Gemuter und Herzen der ganzen
Welt treffen sollen. Jeder Avesha-Avatar wird, beinahe
ohne sein Dazutun, eine Gemeinde unter semen An-
hangern grunden und aus jeder dieser Gemeinden
heraus werden schiig3lich jene vorgerückten Schfller er-
wahit, die den ,,Christus" zu erkennen fahig sind, ,in
der Luft, d. h. in den hOheren Ebenen, und die daher
auch fahig sein werden, ihn zu erkennen, wenn er sich
im Fiejsch offenbaren werden wird. Aile diese werden

12
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zusammenberufen werden, als seine nächsten Junger
und seine Leibwache. Der Avatar wird nicht zu einer
Gesellschaft, zu einer Bewegung, einem Orden, oder
einer Sekte kommen, sondern zur ganzen Menschheit.
Seine Wahrheiten werderi so gottlich, so volikommen
und doch so einfach, unverwirrt, unverfalscht sein und
so ohne jede Farbung durch irgendein Charakteristikum
eines religiosen Kultus, daLi sie sich gleichermaen von
alien Wesen anwenden lassen, gleichviel weicher Rasse
mid weicher besonderen Gedankenrichtung.

Wir besitzen irn Evangelium des Johannes die ganze
Lehre von den Avatars, in einer so einfachen und doch
so volikommenen Sprache, daf sie für jeden, auf3er für
einen Initiierten, em unverstndliches Ratsel ist. Wir
lesen da: Am Anfang war das Wort (Christus), und
das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott." Und
zwar bedeutet das, daIJ das Wort die Gesamtheit der
geistigenWeisheit ist bezw. war, das schOpferischeWort,
der manifestierte Christus . Dieses war vom An-
beginn an mit Gott, alle Dinge sind durch das Wort
gemacht worden..., in ihm war das Leben und das
Leben war das Licht des Menschen." Das Christus-
prinzip ist der Inbegriff, das eigentliche Wesen des gott-
lichen Lebens, ohne das kein Leben bestehen kann,
und da dieses eigentliche Leben gottlich ist, so ist es
,,das Licht für den Menschën", und darum verschieden
von dem rein tierischen Leben, weiches bloc die äuiere
unvolikommene Verhüllung der gottlichen Wirklichkeit
ist. . . ,,Und das Licht scheint in der Dunkeiheit und
die Dunkeiheit verstehet es nicht" ... , d. h. das eigent-
liche gottliche Leben ist im Korper verborgen.

Diese Verse bezeugen zugleich auch die Verhçiiung,
da dieses Christuslicht sich auf's neue wieder in der
Menschheit offenbaren wird, wie es sich avon Anbeginn.
an" zu gewissen Zeitperioden manifestiert hat. Eine
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tiefe esoterische Wahrheit wird damit aufs neue bestatigt
und em heiliges Mysterium, weiches Band urn Band
der ältesten Schriften ausfUilt.

In alien Religionen der Erde gibt es eine offentiiche
oder exoterische Lehre und eine innere oder esoterische.
Dasselbe gilt vorn manifestierten Christus; er hat seine
exoterischen Ofl'enbarungen und sein inneres eigent-
liches Wesen, die Essenz. Und wir mUssen es so ver-
stehen, dali das, was sich durch die korperiichen Ve-
hikel eines Avatars offenbart, die auliere Verhuliung
der Christuskraft ist; schon diese \Vahrheit geht weit
Uber das Verständnis und die Fassungskraft der Mensch-
heit hinaus. In dem Avatar, der zu kommen sich an-
schickt, wird sich rnehr von der inneren Christuskraft
offenbaren, als je zuvor in einern dieser Grollen; denn
heute werfen Tausende in der Welt ihre Hüiien aus
engen und materiellen Anschauungen Uber das Leben
ab und antworten auf hohere geistige Ideale.

Jeder grof3e Lehrer, wie es Zoroaster, Gautama, Jesus
waren, hat eine neue Religion gegrundet oder zum
mindesten ejne neue Ausdrucksform der inen uralten
Religion. Aile haben die Weisheitsreligion gelehrt, aber
in einer Weise, die jeweils am ehesten der Auffassung
des betrefl'enden Volkes entsprach, zu weichem sie
kamen. Wahrend jeder dieser grof3en Lehrer die \Veit
urn eine Stufe hiTher emporhob und eine besondere
Phase der gottlichen Wahrheit lehrte, so haben sie in
gewissem Sinne doch eher engere oder weitere Sekten
dadurch entstehen lassen, ais dali sic der Welt eine
ailgemeine universelle Bruderschaft gebracht hAtten.
Die christliche Religion ist aligeinein anerkanot ais dci-
machtigste Faktor in der heute bestehenden Zivilisation,
und nun ist die Zeit gekommen, da diese christliche
Religion einen weiteren Schritt tun soil, indem sie den
Sinn, das Verstandnjs erwecken soil für die tiefen
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lebendigen Wahrheiten, die alien Religionen zugrunde
liegen; den Sinn dafur erwecken in den Herzen alier
ernsten Sucher unter den christlichen Volkern; und
damit soil es den ersten Schritt zur RUckkehr tun -
der einen Weisheitsreligion entgegen.

In der Bibel und anderswo sind viele Prophezeiungen
enthaiten, die sich auf den Avatar beziehen, der den
jetzigen Zyklus beschlieh, und die noch in keinerWeise
erfülit sind. Das Buch: ,,Offenbarung" ist elne sehr deut-
liche Geschichte, die auf das Kommen eines Avatars
hinweist. In der ,,Offenbarung" 1st allegorisch alles
dargestelit, was auf der Welt sich zutragt während des
avatarischen Zykius. Em sorgfaltiges Studium dieses
Buches beweist, daLi sein Inhalt genau die gleichen
Lehren enthalt wie das Evangelium des Johannes; so
gut wie genau dieselben enthalten sind in alien aiten
Offenbarungen, die sich auf die Mysterien beziehen.
Es ist dies leicht verständlich, wenn wir uns daran
erinnern, daLi die Bibel sich uber die ganze Periode
eines ,,avatarischen Zykius" erstreckt, d.h.vom Kommen
bis zum Wjedererschejnen eines Avatars am Ende eines
Zykius. Jesus sprach, auf das Christus-Prinzip in sich
hinweisend: ,,Ich bin das Alpha und das Omega", ,,der
Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr..., der
da 1st und der da war und der da kommt, der All-
machtige"; das ware gewi eine gottesiasterliche Ver-
sicherung, wenn er sie auf seine menschiiche Person-
lichkeit bezogen hatte. Es hebt aber die Tatsache her-
vor, daLi dieser Ausspruch nicht dem Menschen Jesus,
sondern dem in ihm sich ofl'enbarenden Christus gait,
und da er sich auf dieseibe Macht bezog, die in alien
Zeitaltern und alien Offenbarungen die gleiche ist; und
auch, daLi diese gleiche gottiiche Macht, die sich dutch
die Personlichkeit des Menschen Jesus manifestierte,
sich wieder durch den Avatar manifestieren wird, der
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diesen Zykius der Menschheitserlosung beschlielen
und den Samen für den neuen pflanzen wird. Das
Kommen des Avatars bedeutet also nicht die Grundung
einer neuen Religion oder Sekte, - denn die Mensch-
heit hat nun den tiefsten Punkt des Zykius uberwunden
und hat bereits begonnen, eifrig den aufwartssteigen-
den Bogen emporzuklimmen; - der kommende Avatar
mu daher die gegebenen Prophezeiungen erfullen; er
mu der Welt soviel von der Weisheitsreligion bringen,
als die Menschheit erfassen kann bis zum Schlui der
sechsten und siebenten Unterrasse und er mu den
Samen pflanzen für die zukunftige sechste groeWurzel-
rasse, deren Manifestationen sich his in das goldene
Zeitalter hinein erstrecken werden.

Der Zeitpunkt seines Kommens kann nicht gegeben
werden. Er wird in genauer Ubereinstimmung sein mit
den astrologischen und numerischen Zykien, die ange-
deutet sind. Und alle, die zu dieser kommenden Bruder-
schaft der Merischheit zugezogen werden, kOnnen heraus-
finden, daI3 sie in irgendeiner geheimnisvollen Weise mit
den geheimen Zykien des Messias verbunden sind. Der
Avatar kann nicht kommen, bevor der Zykius erfullt ist,
bevor die Gestirne ihre richtige Stellung eingenommen
haben, wie wir es in einer fruheren Schrift aussprachen:

,,Es ist Tatsache, da die schopferische Kraft in
zyklischen Wellen flutet, und zwar in einem Zykius, der
genau einem Jahrhundert des Erdenlebens entspricht. -
Wahrend des ersten Vierteljahrhunderts fliet sie aus
der spirituellen Welt in die mentale und die psychische;
wahrend der zweiteri 25 Jahre tritt sie in das physische
Leben em und dann in der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts geht sie wieder zurUck auf die geistige Ebene,
auf umgekehrtem Wege. Aber die Schlufolgerungen,
die aus dieser Tatsache gezogen worden sind, durch
gewisse Lehrer, sind willkürljch und fUhren auf Abwege."
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Während die schopferische Kraft aus der geistigen
Ebene bis zur psychischen hinunterstromt, vom Jahre 1
bis 25, verursacht sie viel schopferische Tatigkeit in den
psychischen und den mentalen Welten, und die Meister
der Weisheit ziehen Nutzen aus dieser Tatsache, sie
wirken mit dieser Lebenswelle zusammen. Infolgedessen
kOnnen alle diejenigen, die ihre Fahigkeiten in dieser
Hinsicht genugend entwickelt haben, in ihrem Bewut-
sein sich erheben zur hoheren psychischen (nicht der
astralen) Ebene und die Meister auf dieser Ebene an-
treffen, und konnen, entsprechend ihrer eigenen Kraft,
die groe Tatigkeit dieser Zeitperiode zu ihrem eigenen
Fortschritt sich zunutze machen. -

Hernach, während des zweiten Viertelj ahrhunderts
(von 25-50), steigt die schopferische Kraft bis zur
physischen Welt herunter und berührt den tiefsten Punkt
ihrer Laufbahn, den untersten Bogen; bleibt aber immer
die geistige schopferische Kraft. - Daraus kann von
selber abgeleitet werden, daI3 naturgema das erste
Vierteljahrhundert immer die Zeit des Aussäens und
Wachsens ist, wie die Frühjahrszeit. Es ware also in
diesem ersten Viertel eines Jahrhunderts, dais em Avatar
sich zuerst semen vorgerucktesten Jungern zeigen und
in deren Herzen den Samen seiner Lehren ausstreuen
wurde.

Das zweite Vierteljahrhundert (25-50) entspricht dem
Sommer; es ist die Zeit, da diese geistige Schopfer-
kraft, die in die Erde eingedrungen ist, ihre Fruchte
auf dieser Ebene hervorbringen mug. Was je gesaet
worden ist, muL seine Fruchte tragen, zu seiner be-
stimmten Zeit, wenigstens wenn diese cine fruchtbare
Zeit ist; d.h.vorausgesetzt, da dasWerk treu getan und
in der Fruhjahrsperiode sorgfaltig gepflegt worden ist.

Soilte diese Abteilung eines Jahrhuridert-Zyklus zu-
sammenfallen mit groLleren Zykien, so ware es moglich,
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da wahrend dieser Periode em Avatar sich offentlich
unter den Menschen manifestieren konnte. Denn em
soicher Grof3er ist die Frucht der gesteigerten Zykien.
Der Meister Jesus war derjenige, von dern gesagt wurde:
ersei die Erstlingsfrucht derer, die schliefen", ,,schliefen"
bezieht sich auf die Idee: derer die nicht in Offen-
barung traten.

Solite em Avatar kommen, so würde das Resultat seiner
Lehren, und seine Beruhrung mit der Erde, whrend
dieses zweiten Vierteljahrhunderts reif werden. Am Ende
dieser Periode würde die geistige Kraft sich wieder nach
oben wenden, nachdem sie den untersten Punkt des
Zykiusbogens erreicht hatte, und seine Lehren wUrden
von da an die Menschheit nach oben, mit sich, erheben.

Das dritte Vierteljahrhundert 50-75 entspricht dern
Herbst, da die Frucht eingesammelt wird; da wir, die
wir leben und fest bleiben, mit den Grof3en zusammen
in den ,,Wolken", in der Hohe vereinigt bleiben sollen,
urn den He i-rn in den Himmein zu suchen und zu finden,
und immer mit ihm zu sein.

Das letzte Vierteljahrhundert 75-100 entspricht der
Winterzeit, wenn der Boden gefroren ist. Zu dieser
Zeit, da die Ernte eingebracht, und die geistige Kraft
zuruckgezogen und die Welt wieder abgefallen ist von
den wahren Lehren. Da wird wieder die Notwendigkeit
für die Loge der Meister sich zeigen, einen Mittler,
oder ihrer inehrere auf die physische Erde auszusenden,
urn den Boden aufzubrechen, und ihn für einen neuen
Frühling vorzubereiten. Zu soichen Zeiten ist die Tatig-
keit der Loge zum groen Teil auf die physische Ebene
gerichtet, durch physische Verkorperungen.

InfoIgedessen sind diese ersten Jahre eines
jeden Jahrliunderts schwanger an Kraft. Und wie die
Jahre sich folgen, so mu diese groe schOpferische
Liebeskraft heruntergebracht werden, aus der HOhe,
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von alien denjenigen, die sie zu empfangen fahig sind;
denn nur in dem Maile, als wir unser Bewultsein er-
heben können zu den hOheren psychischen Ebenen, und
dort die grolen Lehrer antreffen und uns mit ihnen
inVerbindung setzen konnen, ist es für uns moglich, die
Erde für das Reifen der Frucht vorzubereiten, für die
verkorperte Macht der Christus-Kraft, in der Person
des Avatars, dessen Kommen die hochste Steigerung
mancher Zyklen moglich machen wird. ,,Und aisdann
wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am
Himmel." Schon haben die Wachter den Christus-Stern
erblickt, den Stern, der alien Weisen der Erde verkundet
worden ist, zu alien Zeiten - ais Zeichen des Avatar.
Darum glauben wir, dais der Avatar bald kommen wird,
nicht in einem physiachen Korper, von einem Weibe
geboren, sondern in einern mehr atherischen oder
geistigen Korper, der aber trotzdern die äuLere Er-
scheinung eines menschiichen Korpers an sich hat, wie
es die Aufgabe veriangt.

,,Und dies ist also nicht eine Zeit, da man sich
hinsetzen und alte Lehren wiederkauer soil, sondern es
ist Zeit, sich zu erheben und zu handeln. Aber handein
nach andern Richtiinien ais man zur Zeit des Umgrabens
und Ansäens verfoigte. Deshaib ist der Orden der 15,
oder der Christlichen Mystiker vor em paar Jahren in
die Erscheinung getreten; urn alien, die dazu bereit
sind, bei ihrern geistigen Wachstum zu heifen, dais sie
durch besondere Belehrung, em. jeder in personliche
Beruhrung mit den Meistern und auch mit dern Avatar
selber, treten konnen."

Es wird uns von vielen hochstehenden Denkern ver-
sichert, daLi die gegenwartige Weiie psychischer Unruhe
em deutliches Zeichen vom nahen Kommen des Avatars
sei, und dal die weitgehende Entwicklung unserer
psychischen Fahigkeiten sein Kommeji beschleunigen
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werde. - Es ist auch in der Tat em Zeichen von seinern
Kommen, aber ist nicht ganz richtig zu sagen, da dies
das charakteristische Zeichen ailein sel; denn obschon
eine Periode gesteigerter psychischer Tatigkeit eintritt
(nicht etwa, weil neue Sinne sich entsvickeln, sondern
weil wir die schon jetzt in uns wohnenden Kräfte zu be-
nutzen anfangen), soil dies einern ganz andern Zwecke
dienen, als wir es vermuten, namlich wir werden dadurch
den Beweis erhalten dafUr, da eine rein nur psychische
Entwickiung nicht das erwunschte Endziel sein kann
für uns! ,,I-loret, die Tage kommen," sagt der Uerrgott,
,,da ich eine Hungersnot in das Land senden werde, aber
nicht eine Hungersnot nach Brot, noch Durst nach
Wasser, sondern nach dem lebendigen Worte Gottes.
Und sie werden wandern von Meer zu Meer und vorn
Norden zum Osten, sie werden hin- und herlaufen, urn
das Wort Gottes zu suchen, und werden e nicht finden",
steht geschrieben.

Das geistige Verstandnis des Voikes wird verdunkelt
sein, und es wird von einem Meer zurn andern wandern,
urn das Wort Gottes zu suchen. Heute laufen auch
tatsächiich viele hin und her, selbst sich anpreisenden
Lehrern nach, und suchen ihre psychischen Fahigkeiten
zu entwickeln. Und manche, die begonnen haben, diese
Fahigkeiten zu benutzen, ware es auch nur auf den
niedersten astralen Ebenen, setzen sich zu Lehrern
auf und schrejben Bücher und geben der Welt haar-
scharfe Anweisungen Uber das ganze Gebiet der Ge-
danken und Handlungen, voin Anfang an, wie der
tierische Korper ernährt werden soil, bis zurn Erreichen
der Adeptschaft

Haben soiche Lehrer derartige Fragmente desWissens
erlangt, so behaupten sie dann, dais jeder andere
Psychische, der fluchtig mit anderen Fragmenten der
Wahrheit bekannt geworden ist, irn Irrturn sei.
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Dieses psychische Erwachen, diese Konflikte, diese
Verwirrung, wird als erstes kornmen, als Vorbote einer
wundervollen Woge an Tatigkeit in alien Lebensgebieten,
und wird auerordentliche Selbstsucht und Unbrüder-
lichkeit zeitigen; denn em jeder wird für sich die
Wahrheit beanspruchen, und es wird Sekte urn Sekte
entstehen; und wie eine Meute von Wolfen sich urn einen
Kadaver balgt und ihn in Stücke reif3t, so wird jeder
dieser sogen. Lehrer sich bereit zeigen, auf Leben und
Tod mit den andern zu kimpfen, urn semen Knochen
vor den andern zu retten! Damit wird der Krieg beginnen
und das Kriegsgeschrei und der Karnpf urn die Herr-
schaft. ,,Und es wird em Bruder den andern zu Tode
qualen, und derVater den Sohu; und die Kinder werden
sich erhebeii gegen ihre Eltern und sie zum Tode
verurteilen lassen"!

Und dies wird erst der Anfang vom Ende sein; die
Aussichten könnten geradezu hoffnungslos geheiien
werden, wüten wir nicht, da aus denjenigen, die liin-
und herlaufen, urn zu suchen, die wenigen hervorgehen
sollen, die ihre geistigen Krafte entfalten werden, die
die Nebel der Vorurteile verscheuchen und das Licht
des lebendigen Christus in ihrer Brüder Herz strahien
lassen. I)iese wenigen werden sich verbinden, urn mit-
einander das Licht zu verbreiten anstatt die Verwirrung
zu erhohen; und sie werden auch die wenigen sein,
die die physischen Katastrophen auf der Erde Uber-
leben und die eintreten werden in die goldene Periode
des gegenwärtigen dunklen Zeitalters, des Kali Juga.
Diese aber werden das Reich der Himmel nicht suchen
durch psychische Entwicklung, sondern indem sie in sich
wahreLiebe undMenschenfreundlichkeit erwachen lassen,
sie werden das Christuslicht in ihren Herzen aufleuchten
sehen, und ihre psychischen Pforten werden sich auf ganz
natürlichern Wege, ohne eigene Anstrengung, offben.
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Dies werden die 144000 sein, die den Herrn im
Flimmel (in der Luft) erblicken werden; d. h. auf den
hoheren geistigen Ebenen, zu denen sie sich zu erheben
imstande sind, aus der in ihnen entwickelten Liebe und
Güte heraus. Und erst, wenn diese Christusliebe sich
geoffenbart, und die Herzen einer groeren Anzahl von
Jungern erweckt hat, kann em Zentrum sich bilden, da
diese Kraft zusaminenstrahien und sich individualisieren
kann in der Person des kommenden Avatar.

Als die Geburt Jesu verkündet wurde, stimmten die
himrnlischen Heerscharen erst dann in den Jubeichor em,
als em besonderer Engel auf die Ankunft des Christus
hinwies. Und in der jetzigen heutigen Zeit werden es
ebenso zuerst diejenigen vernehrnen, die getreulich ihre
anvertrauten Lmmer auf dem Berge huten; sie werden
vorn Kommen des Avatar horen und die besondere
Meldung über seine gottliche Mission.

DerOrden der 15, derheutigenChristlichenMystiker-
wurde hauptsachlich deshaib ins Leben gerufen, da er
mid seine Mitglieder die Liebe zum lebendigen Christus
in den Herzen der Menschen erwecken sollen. Nicht
etwa zu dern Zwecke, dem Intellekt zu schmeicheln oder
den Wunschen nach psychischer Entwicklung. Denn nur
diejenigen, die sich mit der lebendigen Christuskraft
selber in Beziehung zu setzen vermogen, konnen als
Junger dem Avatar dienen,und urn ihn gesammeltwerden.
Die Hauptbestimmung dieses theosophischen Werkes ist
es, den christlichen Volkern, die tiefen, lebendigen Wahr-
heiten finden zu helfen, die ihrer Religion so gut wie
alien andern zugrunde liegen, so daf3 sie in dieser einzig
wahren Weise die Welt vorbereiten für die universelie
Bruderschaft, in weicher jede Seele dieselben Lebens-
wahrheiten finden kann, die in ihrer eigenen Religion
enthalten sind, in ihrer eigenen Sprache ausgedruckt,
also in die Formen der Auffassung gegossen, die ihr am
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verstandlichsten sind, nach dem Lande, da sie geboren
wurde. Dies 1st auch die einzig mogliche Art, elne
Verbruderung einst auf der Erde zu verwirklichen.
Denn es ist eine phautastische Chimäre, die in mensch-
lichen Gemütern entstand, da man zu träumen anfing
von einer Bruderschaft, in weicher alle Kiassen der
Menschheit vereinigt und alle die mannigfachen Ver-
schiedenheiten von Rassegedanken gezwungen werden
konnten, nach einer und derselben Richtung zu flieen,
und alle einzelnen Menschentypen veranlat wären, eine
endgUltige Wahrheit anzunehmen, so wie sie in einer
gegebenen Form sich offenbaren würde - so wunder-
schon auch diese Form und wie dehnbar ihre Begrenzung
ware -. Em jeder Versuch, diesen Traum in Wirklich-
keit umzusetzen, hat noch jedesmal mit Verwirrung,
Gegnerschaft und Unbruderlichkeit geendet; ja die
Gegensatze zeigten sich nach solchen Versuchen meist
greller als vorher. Nur durch eine Beruhrung mit den
tiefen, unverfalschten Quellen der universellen Liebe
kann die universelle Bruderschaft erreichbar werden.

Darum tritt an jeden von uns die Bestimmung heran,
da3 wir die Christusliebe in unseren Herzen entwickeln
sollen, und wir müssen uns auch immer dessen bewuLt
sein, da man nur dann sagen kann, da3 sie in einem
Herzen Wurzeln gefa3t habe, wenn sich dies in ihrem
Leben von selber zeigt, und sic selber zu einem Christus-
ahnlichenWesen entwickelt. Em Same kann aberwährend
langen Zeitaltern schlummern; das Wachstum selber
beginnt mit dem Augenblick, da er scm Herz dem Sonnen-
leben offnet.

Das Gleiche geschieht mit der Christuskraft auch. Ihr
Licht 1st in jedem Menschen vorhanden; aber erst dann
konnen wir von einer Seele sagen, da ihr Weihnachts-
stern aufgegangen ist, wenn er zu leuchten anfangt und
ihr ganzes ailtagliches Leben Uberstrahlt. Die Christus-
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liebe ist em verzehrendes Feuer und jedes Feuer breitet
sich aus. Wenn em Leben kalt und dunkel bleibt und
em Mensch trotz allem Wissen selbstsuchtig, so kOnnen
wir sehen, daf3 das lebendige Feuer in ihm noch nicht
entzundet ist. - Geschieht es aber dann ist damit der
erste Schritt zur universellen Bruderschaft getan; so-
bald wir Christus in unserem eigenen Herzen gefunden
haben, so suchen wir ihn von dem Tage an im Herzen
aller andern.



XI. Kapitel

EINE STUDIE
UBER WIEDERVERKORPERUNG

und Jesus fragte seine JUnger und sprach: Wer, sagen die
Leute, daLi des Menschen Sohn sei? Sie sprachen: Etliche sagen,
du selest Elias; etliche, du seiest Jeremias oder der Propheten
einer. (Matthäus XVI, 13-14).

Als die alte Lehre von der Wiederverkorperung in
der westlichen Welt neu aufzuleben begann, waren alle
Machte der Logik notwendig, urn die Wahrscheinlich-
keit dieser Lehre und ihre alte, weltumfassende An-
nehmbarkeit zu beweisen. Heute ist diese Wahrheit zu
alien Klassen der Gesellschaft hindurchgedrungen, sie
erfullt die Weitliteratur und wird ala Motiv für manches
erfolgreiche BUhnenwerk genommen. Wir haben also
den Beweis, da das Publikurn nach dieser Auffassung
Verlangen tragt. Dies ist an und für sich schon em
Zeugnis für die Wahrheit der Wiedergeburt, denn was
konnte dieses aligemeine und überall neu erwachende
Interesse für diesen Gegenstand anderes sein, ala selber
eine Wiederverkorperung eines alten, weltumfassenden
Glaubens? Wessen Vernunft nach weiteren Beweisen
und ihren Einzelheiten darOber verlangt, kann soiche
bei anderen Autoritäten auch finden, z. B. in ,,Wieder-
verkorperung" (von Walker), Wiederverkorperung und
das Karmagesetz" (von Atkinson); Wiederverkorpe-
rung" (von Anderson).

Wie es fur eirie Menge anderer Begriffe der Fall
ist, 80 ist auch hier der Beweis, der dern einen über-
zeugend scheint, für einen anderen ganz ungenügend.
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Zum Beispiel kann em Spiritist von entkorpertenWesen-
heiten etwas vernehmen wollen Uber em früheres Leben,
etwas, das durch historische Tatsachen bestarkt werden
kOnnte. Was er aber auf diesem Wege erhielte, ware
im Grunde genommen gar kein Beweis, denn jede ent-
korperteWesenheit, die sich mit Menschen in Beruhrung
zu setzen versteht, ware imstande, aus den dem Frage-
steller zuganglichen Aufzeichnungen die betreffenden
Informationen zu beschaffen.

In Bezug auf absolute Beweise mu daher jeder
dieses Gesetz auffassen wie jedes andere Gesetz, d. h.
es auf seine Glaubwurdigkeit selber prüfen. Soilte es
dabei versagen, oder nicht imstande scm, eine richtige
Erkiarung abzugeben für die mancherlei Ungereimt-
heiten des Lebens, die uns unerkiarlich vorkommen,
so hat er voile Freiheit, es zu verwerfen. Diejenigen
aber, die es annehmbar finden, werden sich von ihm
mit Erfoig in ihrer Anstrengung unterstützt sehen, wenn
sic die falschen Auffassungen und die mancherlei Aus-
wüchse, die sich wie Muscheln an seine Wahrheit an-
gesetzt haben, zu beseitigen sich anschicken.

,,Intim oder, besser gesagt, unlöslich verbunden mit
Karma 1st das Gesetz der \Viedergeburt oder der
Wiederverkorperung der selben geistigen Individualitat
in einer langen, beinah endlosen Reihe von Personlich-
keiten. Diese letzteren sind gleich den verschiedenen
Charakterrollen, die von demselben Schauspieler dar.
gesteilt werden, mit denen alien der Schauspieler
während einer mehrstundigen Spanne Zeit sich identi-
fiziert und auch vom Publikum identifiziert wird. Der
inwendige oder wirkliche iensch, der diese Rolle per-
sonifiziert, weif3 wohi während der ganzen Zeit, da
er z. B. ,,IIam1et" nur für die kurze Dauer der paar
Akte vorsteilt; für die menschliche Illusion und ihre
Auffassungsebene steilt aber diese Dauer das ganze

18
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Leben Hamlets dar. Der Schauspieler vei selber auch,
da er am Abend zuvor ,,Konig Lear" war, der sich
aus dem ,,Othello" des vorangegangenen Abends heraus
verwandelt hatte. Und obschon vom tuf3eren, sichtbaren
Darsteller erwartet wird, da er dieser Tatsache sich
nicht bewut zeige, und obschon unglucklicherweise
im menschlichen Leben dieses Nicht-Wissen eine nur
alizu wirkliche Tatsache ist, so ist trotzdem die mdi-
vidualjtät nicht im Zweifel darüber und der Fehier
liegt in der Verkummerung des geistigen Auges im
physischen Korper, wenn dieses Wissen sich dem Be-
wutsein der Persönlichkeit nicht mehr einzuprägen
imstande ist." (Geheimlehre, H.P. Blavatsky, II. Bd.)

,,Wenn der physische Korper dem Grabe ubergeben
wird, so umhüllt sich die Seele mit dem Astralkorper')
und lebt eine zeitlang auf der astralen Ebene, in der
ihrer Entwicklung genau entsprechenden Umgebung."

Eine gewisse Zeitperiode wird damit zugebracht, die
Lehren des vergangenen Lebens in sich zu verarbeiten
und sie, in umgekehrter Reihenfolge ihres Geschehens, in
sich aufzunehmen, indem die bestimmt sich ausdrückende
Richtung der Wünsche und Handlungen sich befestigt.
Der Fortschritt liegt im Wachstum und in der Entwick-
lung der Samen des Guten und des Boseri, die während
des Erdenlebens gesat worden sind. Wir kommen daher
kaum dazu, etwas zu wissen von der Wiederverkorpe-
rung, noch kommen wir mit soichen in Beruhrung, die
dieses Wissen besitzen, wenn wir nicht auf diesen Begriff

1) . em feinerer Zustand des Stoffes, ãtherischer Zustand ge-
nannt; das dem menschiichen am nächsten liegende Reich; der
Zustand zwischen der intensivsten physischen Aktivität und der
niedrigsten mentalen; die Region, da alle Gefühle und Wünsche
der menschlichen Seek sich abspielen; der verkôrperten sowohi
als der unverkirperten; der Zustand, dessen sic beim Verlassen
des physischen Lebens sich bewut wird.



Eine Stud/c übcr Wicdervcrkrperung 195

schon während unseres Lebens auf der Erde aufmerk-
sam gemacht worden sind; denn während wir später
in astraler Umgebung leben werden, haben wir dort
nicht mehr Moglichkeiten als heute, darüber etwas zu
vernehmen. Wenn wir durch die mancherlei Unter-
abteilungen der astralen Welt hindurchgegangen sind
und zu ihren höheren ZusU.nden uns erhoben haben,
kommt in unserer Entwicklung eine Zeit, - nach langer
Ruhepause,wahreridwelcherwir die geistigen Segnungen
erschopft, oder besser, volistandig assimiliert haben -
da wir unsere Beschrankungen erkennen und aufs neue
uns entschlief3en, einen physischen Korper aus Fleisch
anzunehmen. Dieser Entschlu wird erstens gefat, weil
uns auf den hoheren Ebenen em Verstandnis von der
Erlosung der Menschheit und vom Planeten aufgegangen
ist und auch von der Notwendigkeit, sich durch weitere
irdische Erfahrungen zu einer richtigen Beteiligung an
diesem Werk vorzuberejten; und zweitens auf Veran-
lassung eines starken Wunsches, an der Entwicklung
der Rasse mitzuwirken; eine Entwicklung, die nur durch
die gelauterte Seele verwirklicht werden kann, die sich
in die Atome des Fleisches hineinkleidet und diese da-
durch trainiert und veredelt. Die Seele erkennt, daf3
ihr Mangel an Erfahrung ihre Nützlichkeit behindert,
und ihre freiwillige \Vahl treibt sie aufs neue, in einem
physischen Korper zu wirken.

Da die Seele ems ist mit Gott, so besitzt sie die
gottliche Macht, ihren \Veg und ihre Umgebung selber,
dem Karmagesetz entsprechend, zu wahlen, und ihr em-
zigerWunsch besteht darin, moglichst bald ,,den Zykius
der\otwendigkejt zu beendigen und zumVaterzurück-
zukehren Sie sucht darum ihre Umgebung anders aus,
als es die Persönhjchkejt tun würde, weiche nach Wohi-
stand und nach sorgiosem glucklichem Leben Verlangen
tragt; denn die Seele vei, da geistige Gluckseligkeit

13
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aus irdischen Erfahrungen herauswachsen muIJ, da sie
sich entwickelt aus dern Aufgeben seiner selbst für das
Ganze. Diese Umgebung wird also eine solche sein, die
ihr die besten Moglichkeiten für die mangeinden Er-
fahrungen bietet, und die beste, die das Karma erlaubt.
Sie inkarniert sich natürlich unter ihren früheren Kame-
raden, solange bis irgend em Karma oder eine notwendige
Lehre (wie dies ofters geschieht) verlangt, daLi sie eine
zeitlang mit einer neuen Gruppe von Gefährten in Be-
ziehung tritt. (Einen Seitenweg einschlagt.) Eine der-
artige Einhüllung in einen menschlichen Korper bringt
die Trainierung elnes neuen Instrumentes (Gehirn und
Korper) mit sich, weiches nicht in Beziehung steht mit
dern Gedächtnis des eigentlichen Selbstes; daher wird
das ,,Warum" von uns vergessen; denn sonst hätten
diese Lehren für uns gar keinen wirklichen Wert. Diese
Erfahrung der Seele kann oberflächlich verglichen wer-
den mit einer Person, die sich auf elner Vergnugungs-
tour in einem fremden Lande befindet, wo sie sich plotz-
lich daran erinnert, daf3 sic es unterlassen hat, vor ihrer
Abreise eine gewisse Aufgabe zu beendigen, oder da
em geliebter Mensch ihrer Flilfe bedarf; und die dann
zuruckfahrt, urn diese Pflicht zu erfUllen, moge sic noch
so unangenehm und widerwartig scm und das geliebte
Wesen noch so undankbar sich zeigen.

Es kann kein Mensch sagen, er befinde sich jetzt
in seiner letzten Verkorperung, denn erst, wenn die
Seele die Stufe erreicht, da sie sich selber auf die Wag-
schale legt, urn zu prufen, was ihr an irdischen Er-
fahrungeri noch mangelt mid wie lange es noch gehen
rnOchte, bis sie imstande sd, den ihr bestimmten P1tz
im grof3en Plan einzunehmen, - erst dann kann sie
wissen, ob die Notwendigkeit sic zu weiteren Verkorpe-
rungen auf die Erde zurückrufen wird. Der Anstoi dazu
ist nicht immer die Folge karmischer Bedingungen,
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ausgenommen auf den fruheren Stufen der Entwicklung;
denn viele Seelen kehren auf die Welt zurflck, aus
reiner Liebe und Barmherzigkeit, urn der Menschheit
zu Hilfe zu kommen, auch wenn sie als Individualitaten
alle notwendige Erfahrung und Weisheit erlangt haben.
Es ist daher tOricht, für Schuler und soiche, die es zu
sein hoffen, zu glauben, sie befinden sich in ihrer letzten
Verkorperung, denn wenn sie dazu weise genug waren,
durften sie wissen, daI3 sie gerade durch diese auf-
gesteilte Behauptung ihren volligen Mange! an ganz
gewohnlicher Zuruckhaltung und gesunder Vernunft
beweisen.

Wir müssen auch wissen, da es weit mehr unver-
korperte als verkorperte Seelen gibt. Viele unter diesen
ersteren warten darauf, daf3 die Welle der Zivilisation
sich bis zu einem gewissen Punkt erhebe, der ihnen
gestattet, ihr Geschick dern karmischen Gesetz ent-
sprechend zu erfüllen. Der Schuler kann in Beziehung
dazu sich dessen erinnern, was im Kapitel Evolution"
von den Farbstrahlen gesagt wird, denn es lat sich
auch auf das eben Gesagte anwenden. Da alle Seelen
einem der sieben groen Strahien angehoren, so muL
jede mit ihrer Verkorperung warten, bis der Haupt-
und der Unterstrahl, mit dern sie in Beziehung stehen,
wieder in die Manifestation tritt. WUrde aber eine Seele
eine besondere Aufgabe beginnen, währenddern em
gewisser Unterstrahl des Hauptstrahls in der Offen-
barung sich befindet, so konnte sie, vie vorher angedeutet
wurde, sich wohi inkarnieren und in den Unterstrahlen
nebensächljchen Erfahrungen nachgehen (Seitenwegen
entlang wirken), ihr Hauptwerk aber konnte sie nicht
weiterfUhren, bis der ganz bestimmte Strahi sich wieder
manifestierte

Es gibt keine bestimmt vorgesetzte Zeit, während
weicher die Seelen unverkorpert bleiben. Dieses ist VOfl
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manchen Bedingungen abhangig, und die Zeitperioden
sind dem Gesetz unterworfen. EineWiederverkorperung
kann sofort nach dem Tode geschehen oder auch erst
nach 500 Jahren, in gewissen Fallen noch viel spater
oder auch bedeutend früher. Die Lange der Zwischen-
perioden von einer Verkorperung zur andern ist so ver-
schieden, wie sie es für die Geschafte auf der Erde ist.

Wenn uns gesagt wird, da eine Seele sich abwechselnd
in einem oder dem andern Geschlecht inkarniere, oder
siebenmal abwechselnd, so wird damit blo auf em
Fragment einer groikn Wahrheit hingewiesen. Diese
teilweise Wahrheit hat im Laufe der Zeit einige lächer-
liche, nebensachliche Auf fassungen gezeitigt. Von andern
wieder wird behauptet, da dts Geschlecht mit der Seele
nichts zu tun habe. Richtig aber ist, daf3 das Geschlecht
mit jeder Offenbarung des Bewuütseins in Beziehung
steht, obschon es auf den hoheren Ebenen in ganz anderer
Weise sich manifestiert, als wir es auf der physischen
Welt kennen. Während das groie Mysterium der Ge-
schlechter in seinem ganzen Umfang heute so geheim
gehalten wird, wie je zuvor, so wird es doch zur Pflicht
jener Meister und Lehrer, die mit dieser besonderen
Aufgabe betraut sind, der Welt einige Hinweise auf die
innerenWahrheiten zu geben, die sich auf die Geschlechter
beziehen, da wir am Anfang eines neuen Zykius oder,
deutlicher gesagt: der Wiederverkorperung einer Mani-
festations - Periode dieses groLen Mysteriums stehen.
Aber leider 1st die Zeit noch nicht so reif, da man
den Schleier wegziehen und die Geheimnisse über diesen
Gegenstand der Menschheit enthUllen dürfte. Immerhin
ist em Versuch von der hoheren Seite des Lebens aus
gemacht worden, damit das Verständnis der Wenigen,
die die gottlichen Moglichkeiten der Geschlechter zu
erfassen imstande sind, geoffnet verde und sie einen
Blick hinter den Schleier tun dürfen.
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Der '\Techse1 des Geschlechtes bei einer neuen Ver-
korperung ist nicht nur keine Regel, sondern im Gegenteil
eher eine Ausnahme. Seit der Trennung der Geschlechter,
während der dritten Rasse, behalten die positiven und
die negativen Strahien ihre Besonderheitenbei undhaben
die Tendenz, in elnen KOrper sich zu kleiden, der ihrer
Polarität entspricht. Eine Ausnahme findet hauptsächlich
in zwei Fallen statt. Die erste ist der leider ailgemeine
Fall, da in der jetzigen Periode eine Seele, die ihre
Erfahrung entweder im mannlichen oder im weiblichen
Korper gewinnt, gewohnlich die Lehren des gegen-
teiligen Geschlechtes zu wenig oder gar nicht schatzt;
wenn sic nun das andere Geschlecht verachtet oder es
alizu hart behandelt oder sich über dasselbe erhebt, so
kaun es vorkommen, dais sic in der nachsten Inkarnation
in dem physischen Korper dieses verachteten anderen
Geschlcchtes zu erscheinen hat; denn dies ware der
einzige Weg, wie eine soiche Seele die Lehren dieses
arideren Geschlechtes in sich aufnehmen und das ge-
schaffene Karma ausreifen kOnnte.

Trotzdem ware das Geschlecht der sich verkorpernden
Seele nicht anders dadurch geworden. Sic bliebe trotz-
dem elne männliche Seele in einem weiblichen Korper
oder umgckehrt. Man trifft in der Welt haufig derartige
Falle an; soiche ihrem Geschlecht nicht entsprechende
Seelen kann man in jeder Gemeinschaft finden; und man
kann lejcht das Geschlechtder sichverkorperndenWesen-
heit und den Kontrast mit ihrem Korper wahrnehmcn.

Jedes mannliche Wesen tragt in sich die Fahigkeiten
des weiblichen und jedes weibliche die des mannlichen
Aspektes; auf der geistigen Ebene wOrde man diese
Dualitat nicht als Gcschlechtsunterschicd bezeichnen, in
dem Sinn, ie wir diesen Ausdruck auf der physischen
Ebene zu gebrauchen gewohnt sind.

Wenn aber der Leser sich an das erinnert, was iIfl
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Kapitel ,,Karma" in Bezug aufjede Seele gesagt worden
1st, nainlich da sie em Teil des groI3en oder himm-
lischen Menschen sei und em bestimmtes Werk und
einen besonderen Platz zur Erfullung ihres Geschickes
zugewiesen bekomme, so kann er daraus entnehmen, da
in diesem gro3en Menschheitskorper gewisse Organe
die Funktion des positiven Ausdrucks auszuuben haben,
also den mannlichen Aspekt, wahrend andere den weib-
lichen Aspekt ausclrücken. Alles andere ware undenkbar,
denn wir wissen, daI3 alle Ausdrucke des Lebens, vom
Molekul an bis hinauf zum Gott, allerdings an und für
sich volikommene Teilchen des Kosmos sind, weiche die
beiden entgegengesetzten Pole, den positiven und den
negativen, in sich enthalten; daf$ sie aber doch in ihrem
Zusammenhang mit dem Ganzen vorherrschend entweder
den positiven oder den negativen Aspekt ausdrucken.
Wir konnten dies an einem Magneten vergleichen, uns
denselben in StUcke gerissen vorstellen, und wir wuI3ten,
da jedes einzelne Stuck den positiven und zugleich
den negativen Pol aufweisen wurde; und wenn wir ihn
auch in Atome zerschlagen woilten, so ware das gleiche
auch mit den Atomen der Fall. Wenn wir aber dann
diese gleichen Atome wieder zu einem grol3en Magneten
zusammenfugen wUrden, so nähme jedes einzelne semen
Platz entweder auf der negativen oder auf der posi-
tiven Seite em und wurde entweder Abstoung oder
Anziehung ausdrücken. Verfolgen wir diesen Vergleich
weiter, so kann man sich den Kraftstrom umgekehrt
durch den Magneten geleitet denken, so daI3 der posi-
tive Pol zum Ausdruck der negativen Kraft wird und
umgekehrt. Dies ist eine illustration dessen, was ge-
schieht, wenn elne mannliche Wesenheit sich in einen
weiblichen Korper einkleidet.

Was die Entwicklung des Menschen zum Hermaphro-
diten, in dem beide Geschlechtêr sich manifestieren,
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anlangt, so ist es Zeit- und Energieverschwendung,
sich eine soiche Existenz vorzustellen, solange die
Menschheit sich in getrennten Geschlechtern zu ver-
korpern hat; denn bevor alle Lehren gelernt sind, die
nur die Erfahrung in zweierlei Korpern uns gewahren
kann, kann man sich dessen gar nicht bewuf3t werden,
was eine soiche doppelgeschlechtige Verkorperung aus-
zudrücken hat. Und ihr selber werdet diese Lehren nie
vollig erlernen, solange ihr irgend eine Furiktion ver-
achtet, oder euch weigert, ihrer vollig Herr zu sein.

Die beiden Geschlechter kOnnen sich nie zu einern
einzigen verschrnelzen, bevor der einzelne zum you-
kommenen Ausdruck seines eigenen Geschlechtes ge-
worden ist, und bevor die Menschen gelernt haben,
während ihrer getrennten Existenz in voilkommener
Harmonje miteinander zu wirken. Die Lehre lautet nicht,
da eines der beiden Geschlechter das andere zu ver-
meiden oder es ZU unterdrücken habe, sondern vielmehr,
wie die beiden ems werden in alien Dingen, in ihrem
Herzen, in ihrer Seele und in ihrem Korper, und so das
grof3e Gesetz der Geschlechter erfüllen mogen.

Die zweite und ebenso seltene Ursache, die einen
Wechsel des Geschlechtes bei einer neuen Verkorperung
bestimmen kann, ist die Tatsache, da eine Seele wohi
den Grad der Meisterschaft erreicht aber trotzdem das
andere Geschlecht nie vollig zu verstehen oder zu erfassen
gelernt haben kann, vielleicht infolge desWelten-Karmas,
oder auch der Beschrankungen der Konvention wegen.
Zurn Beispiel konnte eine, das männliche Prinzip aus-
drückende Seek den starken Wunsch empfinden, in die
Erfahrungen der innersten Tiefen des entgegengesetzten
Geschlechtes und dessen Ausdruckes einzudringen, urn
dessen Versuchungen zu erkennen, seine Bedruckungen
zu spüren, damit sie zu einem besonderen Werk im kom-
menden Zeitalter vorbereitet sei, dessen Losungswort
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die Gleichwertung der Geschlechter, die Befreiung und
Wiedererhebung der Frau an den ihr gebuhrenden Platz
sein wird. Wenn daher em grof3er Lehrer sich dazu
vorbereitet, semen Platz als Führer spater einzunehmen,
so wird er naturgemaI3 wünschen, während einer Lebens-
periode die weibliche rnenschliche Hülle anzunehmen.
Aber audi in einem soichen Fall würde es jedem denken-
den Wesen deutlich erkennbar werden, da das Ge-
schlecht der Wesenheit ganz anders sei als ihr Korper.
Uberdies wUrde em soicher groI3er Lehrer diese Zeit-
periode dazu benutzen (die zugleich seine letzte irdische
Erfahrung in sich schlielt), urn in alle Phasen des
menschlichen Lebens einzudringen. Er konnte die Macht,
die er wie alle derartigen Lehrer besitzen würde, dazu
anwenden, diese Scheinpersonlichkeit zu verschmelzen
mit ganz verschiedenen anderen Personlichkeiten. So
konnte er z.B. als eine entartete Schwesterseele erschei-
nen, scheinbar deren Eigenschaf ten offenbaren oder die-
jenigen eines Fluchers, Zechers, Prahiers, eines Piraten
oder auch eines gelehrten Jungers der Wissenschaft,
oder irgend elner andern menschlichen Existenz.

Sie wurde dadurch gewissermaen die Erfahrungen
der Menschheit auf dern für sie einzig erreichbaren
Wege sich zu eigen machen, die Versuchungen, aber
auch den inneren Keim der Liebe und der Hoffnung
kennen lernen, der auch im niedrigst Denkenden sich
irgendwo verbirgt. Em derartiger grof3er Lehrer konnte
mit einem Autor verglichen werden, der die Einzel-
heiten für sein kommendes Werk sammelt und aus
diesern Grunde eine zeitlang in alien moglichen Kiassen
der Gesellschaft wohnt. Nur besäe der groI3e Lehrer
für semen eigenen Zweck die Moglichkeit, selber absolut
zu der Personlichkeit zu werden, die er zu studieren
wUnscht. Und wenn dann seine groe Aufgabe beginnt,
würde er genau wissen, vie er sich zu alien Typen
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seiner Brüder und Schwestern zu verhalten hatte, und
von den hoheren Ebenen aus konnte er das Reifen des
goldenen Korns Uberwachen, das aus dem Samen der
gottlichen Wahrheit hervorging, die er wAhrend seiner
letzten Erdenverkorperung gesat hatte.

So war auch sie, die den Samen der Weisheitsreligion
der Welt des Westens gebracht hat, eine derartig zu-
sammengesetzte Personlichkeit. Und sie überwacht und
leitet auch tatsachlich heute noch die Saat von den
hoheren Ebenen aus.



XII. Kapitel

MACHT
,,Ach, AcM Da alle Menschen Alaya (die geheime Seele) be-

sitzen und ems mit der groen Seele sind und daLi, indem sic sic
besitzen, Alaya ihnen so wenig von Nutzen 1st!"

(Aus Stimme der Stille, Blavatsky, Fragment II.)
,,Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der

Kraft und der Liebe und der Zucht." (2. Thimotheusbrief, 1. Kap. 7.)

Der Mensch 1st nach dem Bilde Gottes geschaffen.
Aber dieser Ausdruck ,,Bild Gottes" ist nicht aufzu-
fassen als korperliche Ahnlichkeit mit einem person-
lichen Gott. Gott hat keine Personlichkeit, die nach-
geahmt werden kann. Fassen wir aber Gott vielmehr
auf als jene erhabene Macht, die vom Absoluten aus-
geht und durch deren mancherlei Offenbarungen alle
Dinge hervorgebracht werden, dann müssen wir er-
kennen, dais dieser Gott alle Gewalt haben mui. Nach
dem Bilde dieser Allmacht also ist es, da der Mensch
erschaffen worden ist.

Jesus, der das Symbol des volikommenen Menschen
für uns darstelit, hat gesagt: ,,Mir ist gegeben alle Ge-
wait im Himmel und auf Erden." (Matthaus XX VIII, 18.)

Wenn dies für diesen hOchsten Menschentypus zu-
trifft, so ist es teilweise auch wahr für jeden Menschen;
denn da alle nach dem Bilde Gottes geschaffen sind,.
so ist ihnen alle Gewalt gegeben, obschon diese Ge-
wait in den meisten latent ist, denn die Menschheit
als Ganzes ist noch nicht in ihr Erbrecht, in ihre Ver-
einigung mit dem Vater im Himmel oder dem hoheren
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Selbst eingetreten. Die allmachtigen Krafte Gottes
wirken im geoffenbarten Universum durch intelligente
Kraftzentren. Und damit es moglich werde, daL3 der
vollkommene Mensch alle ,,Gewalt im Himmel und auf
Erden" besitze und die Prophezeiung erfulle, dal er
,,einer der unsrigen" (der Gotter) werde, müssen diese
Zentren mehr oder weniger aktive entsprechende Zen-
tren im Menschen haben, denn der Mensch ist tatsäch-
lich der Mikrokosmos im Makrokosinos. Alle niederen
Naturreiche besitzen eine gewisse Macht, aber nur der
Mensch besitzt die Kräfte ,,Gott-Vaters", durch deren
Offenbarung er einen neuen Himmel und eine neue
Erde zu erschaffen imstande ist, in weicher Gerech-
tigkeit wohnet, wie es in der Apokalypse helit. Wenn
der Mensch zu dem Bewu3tsein erwacht, da alle
Machte im Himmel und auf der Erde in ihm latent
schlummern - im 1-limmel die Gewalt Gott-Vaters, auf
Erden die Krafte aller Geschopfe und der ganzen
Natur - dann wird er anfangen, nach seinem verlorenen
Erbe zu verlangen, ,,verloren" in dem Sinne, daI3 er
es selber unbeachtet liegen gelassen hat.

In den meisten Schrjften des Ostens finden wir un-
weise auf diese wunderbaren Kräfte, und es wird uns
gesagt, da sie Schritte bedeuten, die jeder, der nach
der Meisterschaft strebt, unter grolen Anstrengungen
zu machen hat. Die Welt erwacht dem Gebrauch einiger
dieser Krafte entgegen, hauptsi.chlich der Macht, über
Krankheiten Herr zu werden und die Umgebung zu
beherrschen Die Kräfte des Menschen sind sechs an
der Zahi, sie sind synthetisiert in einer siebenten -
Eliphas Levis Astrallicht - und entsprechen den sieben
Prinzipien des Menschen. (Siehe A. Besant ,,Die sieben
Prinzipien") Jede Kraft hat ihren Sitz in einem ge-
wissen heiligen Zentrum im Korper. Diese sieben Zen-
tren, von denen jedes seine sieben Unterzentren hat,
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werden hie und da bezeichnet als die ,,neunundvierzig
gekreuzigten Erloser"; das bedeutet, daf3 die lebendige
Kraft dieser Zentren in der gegenwärtigen Zeit miii-
braucht und gekreuzigt wird, und daLi sie aus dem
Grab der Materie zuerst auferstehen, erlost werden
und zu den Funktionen eines hoheren Zustandes er-
hoben werden muL3, bevor sie des Menschen Erloser
sein kann. Sie werden auch die 49 Feuer geheil3en,
weil ihr Licht den Menschen zum Ubermenschen empor-
führt. -

Diese Kri.fte sind: 1. die hochste Macht (Para-shakti);
2. die Kraft des Intellekts (Inana-shakti); 3. die Kraft des
Willens (Ichchha-shakti); 4. die Kraft des Gedankens
(Kriya-shakti); 5. die Kraft des Lebensprinzips (Kunda-
lini-shakti); und 6. die Kraft desWortes (Mantrika-shakti).

Jede dieser Kräfte ist eine Emanation von einem der
Elohim und muI3 daher im Menschen reflektiert werden,
damit er zum Bilde Gottes werden kann; denn Gott
geht, wie das weil3e Licht, durch das Prisma des Stoffes
hindurch, indem er sich in siebenfacher Weise offenbart.
Jede dieser Kräfte hat ihre positiven und ihre negativen
Aspekte, und bevor wir wirken können im positiven
Strahi des Stammvaters, werden wir von dessen nega-
tivem Aspekt hin- und hergeschleudert.

Es ist unmoglich, diese Kräfte einzeln, jede fur sich
allein, in Betracht zu ziehen, denn wenn nicht alle gleich-
zeitig kultiviert werden, kann keine tatsächlich aktiv
sein. Die hOchste Macht ist diejenige, die dem Menschen
die Verbindung mit dem Gottlichen durch den Atem
ermoglicht. Alle Geschopfe atmen, und wir haben die
Gewohnheit, zu sagen: ,,Atem ist Leben". Gewohnlich
hort auch der Mensch objektiv zu leben auf, wenn er
aufhort zu atmen. Aber nur der Mensch allein kann
aus dem Atmen mehr machen als das b1oe Einziehen
des physischen Lebens, well er imstande ist, den Atem
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durch die anderen Krafte zu unterstützen. Innerhaib
der aurischen Zone der Erde gibt es viele feine Kräfte,
die der Wissenschaft unbekannt sind und von denen
auch bei tiefdenkenden Schulern des Mystizismus kaum
Erwahnung getan wird, da sie so geheiligt, so gewaltig
und machtig sind, daI3 ihre Namen sogar kaum ge-
flüstert werden sollen.

Der Atem, in Verbindung mit dem Willen und dem
Gedanken, ist die Kraft, welche dem Menschen erlaubt,
sich zu den hoheren Welten zu erheben und weiche
einenVerbindungsweg olinet, auf dein diese machtigen
Kräfte sein niederes Selbst erreichen und ihn selber
emporheben konnen, über die weitlichen Dinge hinaus,
und die zu gleicher Zeit semen physischen Korper zu
erneuern imstande sind.

Es gibt soiche, die mit dem Gedanken an Gesund-
heit, den Atem zu diesem Zwecke einziehen und die
physische Gesundheit erlangen. Es ist moglich, weit
mehr zu erreichen, als allein die physische Gesundheit.
Andererseits kann em Mibrauch oder der negative
Aspekt auch Unglacksfalle herbeirufen, von denen sich
der Pseudo-Okkultist nichts träumen 1at. Haltet also
in eurem Gedchtnjs die Tatsache lest, dais ihr verant-
wortlich seid fur jeden Atemzug, den ihr einzieht, denn
durch den Atem verbreitet ihr entweder Gottesliebe
oder Rrankheit. - Man glaubt im aligemeinen, da der
ausgehende Atem em bosartiges Gift enthalte; und so
1st es auch, wenn ihr es geschehen lat, denn er trägt
gewisse aufgeloste, im Verfall begriffene Atome mit sich.
1st es eure Absicht, em Ansteckungsherd zu sein? Wenn
dies euer Gedanke und euer Wjlle ist, werdet ihr dazu
werden. Ist euer Atem you faulender Stoffe, so ist dies
em Zeichen, da ihr eurem Korper nicht richtig Sorge
tragt, dafl er krank ist und ungeregelt. Es liegt in
curer Macht, gesund und eine Queue der Inspiration
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und des Lebens zu scm. Denn Gesundheit, Leben und
Liebe sind ebenso ansteckend wie ihre Gegenstucke.
Darum wendet eure Kraft des Atems, jedesmal wenn
ihr euch ihrer bewuI3t seid, dazu an, gottliche Liebe und
geistiges Leben em- und auszuatmen, dal3 dadurch eure
physischen Atome gereinigt und umgewandelt werden
und da euer Atem sei wie derjenige eines kleinen
Kindes.

Gcmüt oder Intellekt soil nicht mit der Denkkraft
verwechseit werden. Das menschiiche Gemüt 1st die
Ruckstrahlung (der Reflex) des groen universellen Ge-
mutes, der gottlichen Intuition im Menschen oder dessen,
was kosmisches Bewutsein genannt wird. Es 1st das
Vehikel, durch welches das Denken wirkt. Das GemUt
offenbart sich im Menschen in dreifacher Weise, in der
unterbewuf3ten oder der Tierseele, in der bewuI3ten
oder der menschlichen und in der uberbewuf3ten oder
der gottlichen Seele. Das unterbewute Gemut setzt
sich zusammen aus dem Bewul3tsein der einzelnen Zellen,
Organe und Nervenganglien, die zusammengefat und
überschattet werden von der Tierseeie. Em Wider-
schein oder Schatten dieser Kraft kann in allen Natur-
reichen nachgewiesen werden, sogar in denjenigen, die
noch latent sind und keine Gedankenkraft haben. Da
es das Gemut der Tierseele ist, so steht es unter dem
Bewutsein des menschlichen, sich wiederverkorpern-
den Egos. Seiner Kontroile sind aile jene Funktionen
unterstelit, die ohne die bewuf3te Kontroile des Menschen
vor sich gehen, z. B. die Atmung, Zirkuiation, Verdau-
ung, Stoffwechsel etc. Wenn aber diese Funktionen so
gestort sind, da3 es dem Unterbewuf3tsein nicht mog:
iich ist, das Gleichgewicht selber wiederherzustellen,
dann erweckt es die Aufmerksamkeit des menschiichen
Bevutseins durch Schmerz oder Unbehagen und der
Mensch merkt dann, da etwas nicht in Ordnung 1st.
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Das unterbewu3te Gemüt 1st das Vehikel der für die
Tierseele normalen Leidenschaften und Wünsche, die
es zu befriedigen trachtet, weiche aber durch den
Willen des menschlichen Egos kontrolliert und zu ihrer
hochsten Nutzbarkeit hingefUhrt werden müssen. Dieses
niedere oder tjerjsche Gemüt funktioniert durch Zellen
im Rückenmark, im Gehirn, im Sonnengeflecht und
anderen Nervenganglien, die graue Substanz enthalten.
Geraten diese Zentren aus ihrer Fassung durch Dis-
harmonic oder durch niedrigere Erregungen - Furcht,
I-TaLl, Neid, Eifersucht, Kummer etc. - so werden die
durch sie kontrollierten Funktionen gehemmt oder falsch
angewendet, und die physische, mentale und moralische
Gesundheit leidet darunter, während ihre normalen
Funktjonen belebt oder verstärkt werden, wenn sie
stimuliert werden durch Frieden, Ruhe und Harmonie,
oder angeregt durch Freude und Liebe, was für den
ganzen Organismus entsprechend wohitatig 1st. Gewohn-
heiten sind das Resultat der Trainierung des unter-
bewuLSten Gemütes, in gewisser Weise zu leben. Die
meisten unzusammenhangenden und unlogischenTraume
kommen daher, weil das unterbewuilte Gemüt in der
astralen Welt umherwandert, wAhrenddem das mensch.
liche Ego sich beim Schiafen vom Korper entfernt und
das erstere dadurch ohne Aufsicht und Fuhrung ist.
Es ist darum verhaitnismaLlig leicht, die unterbewuLlte
Seek dazu zu erziehen, daLl sie nicht wandern soll, so
daLI nur die geistigen Belehrungen in das wache Be-
wuLItsein zuruckgebracht werden, die vom hoheren
Selbst als symbolische \Tisjonen oder als logische, leicht
erinnerliche Traume uns gegeben werden.

Aus dem Gesagten konnen wir ersehen, daLI wir das
unterbewuLlte Gemut - so gut wie den Korper - als
guten treuen Diener behandein sollen, aber von ihm
keinen hoheren Grad der Intelligenz erwarten konnen,

14
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als wir ihn vom hochstentwickelten Tiere erwarten, und
dais wir ihn jedenfalls in moralischen oder geistigen
Problemen nie zum Führer nehmen dürfen.

Das bewuf3te oder menschliche Gemut, der Verstand
(manas) 1st das Bewul3tsein des menschlichen, sich re-
inkarnierenden Egos, das semen Korper bewohnt und
auf dessen Fahigkeiten es beschränkt 1st. Es funktioniert
durch die Gehirnsubstanz, durch deren Zentren es das
Unterbewu3tsein kontrolliert. Es ist das grole Schlacht-
feld, worauf das Ego von unten her durch das Tierische
und von oben durch das Gottliche beeinfluLlt wird,
wahrend es den frelen Willen hat, die Richtung seiner
Handlungen selber auszuwählen. Es wird niederer oder
hoherer Manas genannt, je nachdem es sich identifiziert
mit den Wünschen der Tierseele oder mit den Wünschen
des Vaters im Himmel. Sein Charakteristikum 1st Selbst-
bewu1tsein, das Gefühl: ,,Ich bin ich". In der Geheim-
lehre von Blavatsky, 1.Band, 312, 1,2, lesen wir darüber:
,,Folgendes sind elnige seiner Manifestationen, wenn
es unter den Einf1u oder die Kontrolle der
materiellen Bedingungen gesteilt wird: a) Die
Kraft des GemUtes, unsere Sensationen auszulegen;
b) seine Kraft, frühere Ideen ins Bewutsein zurUck-
zurufen (Gedachtnis) und zukunftige Erwartungen zu
bilden; c) seine Kraft, wie sie sich in den von modernen
Psychologen ,Gesetze der Assoziation' genannten Aus.
wirkungen zeigt, die Kraft, die das GemUt befahigt,
d a u e r n d e Verbindungen zwischen verschiedenen
Gruppen von Sensationen und Sensationsmoglichkeiten
zu bilden und auf diese Weise das Bemerkbarwerde
oder die Idee eines aui3erlich erkennbaren Gegenstandes
entstehen zu lassen; d) die Kraft, unsere Ideen zu ver-
binden mit den geheimnisvollen Verbindungsgliedern
des Gedächtnisses und so die Erkenntnis des Seibstes
oder der Individualitat zu erschaffen."
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,,Folgendes sind einige der Offenbarungen des Ge-
mutes, wenn es von den Banden des Stoffes be-
freit 1st: a) Helisehen; b) Psychometrie."

Das Uberbevute oder gottliche Gemüt ist das GemUt
des hOheren Selbst oder des Vaters im Himmel, also
ems mit Gott. Dieses gottliche Bewuutsein uberschattet
das menschljche ähnlich vie das menschliche das unter-
bewuf3te überschattet. Was wir Bewutsein und In-
tuition zu nennen pilegen, kommt aus dieser Queue,
und seine Stimme wird oft mit Unrecht für diejenige
eines gottlichen Wesens oder eines Meisters gehalten.
Seine Funktion geschieht durch die Zirbeldrüse urid
den pituitaren Korper, die in der Mitte des Gehirns
ihren Sitz haben.

Die Macht des Willens 1st in Wahrheit eine gottliche
Kraft, da sie den Menschen befahigt, dem Willen Gottes
zu folgen, oder auch, indem er semen eigenen Willen
gegen den gottlichen auflehnt, den eigenen Wünschen
nachzugehen im Widerspruch zum Willen Gottes oder
dem Gesetz des Guten. Wenn der Wille Gottes nur
im Menschen widerstrahlen würde oder ihm aufge-
zwungen würde, dann httte er notwendigerweise ihm
zu gehorchen. Dann ware dies aber keine ihm verliehene
Kraft, die er nach seinem \Vunsch anwenden darf, son-
dern em Leitseil, an dem er gefQhrt wird. Der Mensch
allein hat freien Willen. Die Tiere sind dem Willen der
Wesenheit untertan, die die Gruppenseele ihrer Art
regiert. Em Tier handelt aus Instinkt, nicht aus freiem
Willen Der Mensch kann durch seine Willenskraft die
Welt des gottlichen Gemutes erreichen und alle Macht
der Seele erlangen; oder er kann mit den wilden Tieren
heulen in der Welt des Wunsches und ihre Ubel durch
seine erhabenen Krafte verstarken.

So geschieht es, da der Mensch in einer Welt, die
von einem Gott der Liebe erschaffen wurde, die Macht

14
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hat, das Ubel zu erschalfen. Der Wille 1st eine Macht,
die dem Menschen verliehen worden ist, für deren An-
wendung er allein die Verantwortung tragt, - der
Mensch ist nicht eine bloüe Puppe, gezwungen den
Willen Gottes zu befolgen.

Der Gedanke 1st die Kraft, weiche den Menschen
befahigt, Bilder oder Figuren zu schaffen, in denen
sich eine gottliche Idee offenbart, während die Em-
bildungskraft ihn dazu beMhigt, das subjektive Ideal
zu verstehen, dessen äu1erer Schein durch den Ge-
danken in objektive Manifestation treten kann. Zum
Beispiel kann em Maler in seiner Einbildungskraft die
ideale Liebe kennen, aber er muf3 den Gedanken zu
Hilfe nehmen, urn die Einzelheiten herauszubilden, in
seiner Anstrengung, dieses Ideal auf die Leinwand zu
bringen. Die Psychologie sagt: ,,Jeder Gedanke hat die
Tendenz, sich der Ausdrucksformen der Muskeltatig-
keit zu bedienen, solange er nicht die Gegenwirkung
eines machtigeren Gedanken entgegengesetzten Charak-
ters erleidet." So erschafft der Mensch seine Welt durch
die Macht des Gedankens, oder wie die Bibel es aus-
drückt: ,,Wie einer in seinern Herzen denkt, so ist er."
Und so wird, infolge dieser bilderformenden Macht,
dasjenige sich sch1ie11ich wirklich manifestieren, an was
wiederholt gedacht wird. Wenn wir fortwahrend denken,
wir seien arm, krank oder unglucklich, so bereiten wir
der Armut, der Krankheit und der Niedergeschlagen-
heit die Moglichkeit, sich in uns zu offenbaren. Tat-
sachlich bilden wir durch den Gedanken eine Art Hohi-
form, in weiche diese Offenbarung von selber hineinflieLt.
Dagegen wenn wir an Frieden, an Genugen, an Gesund-
heit und GlUck denken, so werden sie ebenso sicher
sich manifestieren.

Der Gedanke offenbart sich auf zweierlei Weise. Er
ist das mittlere Prinzip, und zusammen mit dem GernUt
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und dem Atem kann er dazu angewendet werden,
Inspiration aus dem Gottlichen einzuatmen, oder nieder-
gezogen werden, urn seine Kraft zu vergeuden für
Trivialität, Selbstmitleid etc.

Wenn ihr erkennt, da seine Kraft dazu dient, Bilder
oder Hohiformen zu machen, in weiche die Lebens-
krafte naturgema hineinflieen und sich damit urn-
hulleri und wirkliche Wesensformen werden, so mu
man sich nicht verwundern, da diese Krafte Tatsachen
und Wirklichkeiten werden, wenn man sie verschwendet
an jeden kleinen Schmerz, jedes Leiden, an Armut, an
Sorgen oder nebensachliche Schwierigkeiten.

Die Kraft des Lebensprinzips ist jene magneto.
dynamische Kraft, die den Menschen mit der Natur
verbindet und durch weiche er sie entweder beherrscht
oder von ihr beherrscht wird. Sie wirkt in der Natur,
damit der Geist und der Stoff sich ausgleichen und har-
monisieren. Sic 1st die Macht des Rhythmus, die Macht
aller Kraft, die dern gewundenen oder dern Schiangen-
pfad folgt. Man hort Personen haufig sagen, da sic
einen Sturm kommen spuren, da er sich ihnen mit
Schmerzen und Unbehagen anzcigt; und wir wissen
auch, da alle Tiere durch die gleiche Naturkraft ge-
warnt werden, darnit sic sich vor dem kommenden
Sturm in acht nehmen. Im Menschen ist diese Kraft
weit mehr als das bloI3e Bewutsein, das er mit der
Natur gemein hat, denn er kann durch sic, wenn er
b1of den WjlIen dazu hat, buchstäblich Herr Uber die
Natur, der Herr der Schopfung, scm. Und es geschieht
auch wieder durch dieselbe Kraft, dais er den Kosmos
auf semen Grad der Entwicklung erhebt.

Wenn Erdbeben, Sturme, Uberschwcmmungen, vul-
kaniache Ausbrüche oder Katastrophen anderer Art
stattfinden, so hört man sagen: ,,Sehet die Werke Gottes!
wie unbedeutend 1st dagegen der Mensch." Das 1st falsch.
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Gott erschuf noch nie weder einen Sturm, noch em
Erdbeben, noch irgend eine andere Katastrophe, denn
Gott 1st das groI3e Gesetz der Liebe. Diese Ereignisse
sind im Gegenteil alles Beweise von der Macht des
Menschen. Hatte der Mensch nie schlechte Gedanken,
bose Worte, FlOche und Verwunschungen ausgesandt,
so ware die Aura der Erde nie dermaen mit zer-
stOrenden Kräften geladen gewesen, bis eine Kata-
strophe notig war, urn sie zu entladen und das Gleich-
gewicht wiederherzustellen.

Hatte der Mensch niemals an seinern Bruder teuf-
lische Grausamkeiten begangen, 80 ware weder die
belebte noch die unbelebte Welt gegen ihn feindselig
gestimmt. Findet eine Katastrophe statt, so würde man
besser sagen: ,,siehe, wie machtig ist der Mensch!",
anstatt den Menschen als hilfioses Atom vor den Mani-
festatiorien der Natur zu bezeichnen. Denn durch den
MiLbrauch dieser K raft des Lebensprinzips, die er nach
seinem freien Willen anwenden darf, hat der Mensch
Leiden und Zerstorung in eine in Liebe erschaffene
Welt hineingetragen. Und so ist es auch mit dem
Korper des Menschen. Bevor diese Kraft des Lebens-
prinzips, die im gewohnlichen Menschen schlummert,
durch Liebe und geistiges Streben gelautert worden
ist, wird sie in seinem Korper Ausgleiche erzeugen,
die Erdbeben und Zykionen vergleichbar sind. Es ist
daher auL3erordentlich gefahrlich, Ober diese Kraft oder
über ihr Zentrum irn Korper zu meditieren und sie
zur Tatigkeit erwecken zu wollen, denn es ist elne
bekannte Tatsache, da derlei Ubungen schon Geistes-
krankheiten, ja sogar sofortigen Tod, zur Folge gehabt
haben. Die Junger sagten von Jesus: ,,Welcher Art ist
dieser Mann, da sogar die Winde und die See ihm
gehorchen?cL Dies zeigt uns, was em volikommener
Mensch zu volibringen imstande ist, wenn er seine
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Krafte in Ubereinstimmung mit dem Gesetz der Liebe
gebraucht.

Das Uberwinden der Furcht ist der erste Schritt auf
dem Pfade, denn Furcht kann allein durch Liebe besiegt
werden. Wurde aber die Furcht absolut besiegt, bevor
der Mensch gelernt hat, seine Kraft der Liebe Gottes
untertan zu machen, so vren die Bedingungen weit
schlimrner, als sie es heute sind, denn die Furcht ist
Gottes Dienerjn Furcht ist eine th.hmende, zersetzende
Macht, und wenn die durch des Menschen IJngehorsam
hervorgerufenenKatastrophen nicht dieFurchterwecken
wflrden, so entstande aus den IrrtUmern des Menschen
eine dichte Mauer der Dunkeiheit, die ihn von Gott
abtrennen wUrcie. Die Furcht wirkt fortwahrend als der
groLk Zersetzer; in Wirklichkeit unterstUtzt sie die
Macht des Bosen, die der Mensch erschuf, und die wie
em miasmatjscher Nebel ihre Kraft auf der Erde aus-
zuwirken und zu erschopfen bereit ist in Form von
Sturmen und von Katastrophen; und im menschlichen
Korper als Krankheit, Siechtum und Tod, anstatt sich
immer neu anzusammeln. Wenn die Menschheit das
Gesetz der Liebe erlernt, so wird die Furcht unter ihr
nichts mehr zu tun finden und wird den Menschen nicht
mehr bei jedem Schritt Uberfallen. Nicht Gott hat dem
Menschen die Furcht gesandt, sondern der Mensch selber
hat sie in die Offenbarung gebracht. Von einem andern
Standpunkt aus betrachtet ist Furcht unrichtig ange-
wandte Liebe. In gewissern Sinne ist die Furcht: der
Engel mit dem flammenden Schwert, der die Tore vor
Eden bewacht; Eden ist eine voilkommene Erde und
em voilkomnuiener physischer Korper, dessen Baume
aller Arten Früchte tragen, die dem Menschen gut zu
essen sind, das hei&: seine Kräfte. Es war der Baum,
der in der Mitte des Gartens von Eden wuchs, oder
jene Kundalini oder Schlangenkraft, die durch das
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RUckenmark wirkt, die dem Menschen zum Verderben
wurde. (Siehe Kapitel 18.) Erst wenn diese Kraft be-
meistert und die F'urcht bezahmt 1st, kann der Mensch
wieder in den Garten Eden eintreten, die Bäume darin
pflegen und die FrUchte davon essen als getreuer Haus-
vater. Urn die Furcht zu überwinden, müLlt ihr ent-
schiossen alle cure Kräfte zurn Erschaffen des Guten
anwenden; denn solange ihr Boses erschafft, verfolgt
euch die Furcht, dal3 ihr es wieder auflosen und zer-
stören müf3t.

,,Hüte dich vor der Furcht, die sich ausbreitet wie die
schwarzen und lautlosen Schwingen der mitternachtigen
Fledermaus, zwischen dern Mondlichte deiner Seele und
deinern groI3en Ziele, weiches in weiter Ferne empor-
steigt. Furcht, o Schüler, totet den Willen und hindert
alles Tun Der Pfad, der dich weiter führt, ist
nur von einem Feuer erleuchtet, dem Feuer des Mutes,
das in deinem Herzen brennt. Je mehr du wagst, desto
mehr wirst du erringen. Je mehr du Furcht hast, desto
mehr wird das Licht erbiassen - das allein dich leiten
kann." (Aus ,,Stirnme derStille", Fragment III, Blavatsky.)
Wage, hoWe, schweige. Werde ems mit der Stil1e, in
weicher alle Kräfte wirksam sind. Die Sprache ist eine
der gewaltigsten Krafte, denn sie sch1ie1t in sich die
Macht des Tones, derZahl, derFarbe, und, wenn nieder-
geschrieben, auch diejenige der Form. Wir sind alle
mehr oder weniger vertraut mit der Macht des Tones,
sowohi derjenigen, die im gesprochenen Wort als auch
derjenigen, die irn Singen von Mantras etc. liegt. Wir
konnen dies bis zu einem gewissen Grade beobachten
an der Leichtigkeit, mit weicher em beredter Sprecher
seine Zuhorerschaft fessein kann. In diesem Kapitel
kann darUber nur eine Andeutung gegeben werden,
denn es würde chic besondere Besprechung erfordern,
wenn man diesen Gegenstand auch nur annähernd
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skizzieren woilte. Der Entwicklungsgrad, den jede
einzelne Seele erreicht hat, offenbart sich in den Tonen
der Stimme, wie auch die Naturtone die Evolutionsstufe
der Natur anzeigen. Wir konnen unsere Worte und die
Art uns auszudrucken noch so sorgfaltig uberwachen,
der Ton unserer Stimme verrat trotzdem unser wahres
Empfinden, das wir zu verbergeri trachten. Diese innere
Haltung wird besonders von Kindern und Tieren schnell
erkannt. Im Ton liegt tatsächlich die geheimnisvolle
Macht des Menschen über das Tierreich; denn durch
den Kiang der Stimme erweckt er enweder Feindselig-
keit oder Liebe und Gehorsam. Das gesprochene Wort
kann nie sterbeii, sondern es muf3 die in ihm wohnende
Kraft und Macht, nicht nur seines Tones, sondern auch
seiner Farbe, seiner Zahi und seiner Form auswirken,
sowie auch die Gedankenbilder, die es im GemUt seiner
Florer erweckt, und der Willenskraft, die es ausgesandt
hat. Jedes Wort und jeder durch Menschen ausge-
sprochene Ton wird auf der. atherischen Substanz der
Akashachronik zurUckgehalten. Dieses Prinzip kann an
einem Phonographen demonstriert und seine Wahrheit
auf physikalischemWege bewiesen werden. Die Sprache
ist die erste Macht, die der Mensch als sein Medium
bemeistern kann, damit durch sie alle seine Krafte auf
der Erde wirksam gemacht werden konnen.

Es wird gesagt: ,,Eh' vor den IVleistern darf die
Stimine sprechen, mui das Verwunden sie verlernen."
In der Gegenwart der Meister sprechen bedeutet, als
em Meister zu sprechen, oder da3 das gesprochene
Wort die Macht in sich tragt, die Umstande zu be-
meistern. Urn euch praktisch einige der Wirkungen
dieser Macht zurn Bewutsejn zu führen, mochten wir
euch raten, einen Tag lang sorgfaltig euch zu merken,
wie eure Worte auf eure Umgebung wirken. Manche
Schüler haben den Wunsch, etwas Praktisches zu tun,
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damit sie ihre okkulten Krafte entwickein und das
hohere Leben off enbaren kOnnen. Em derartiges Notieren
eurer Worte 1st praktisch, hochst wichtig und obendrein
eine Ubung, der man sich unbesorgt urn gefahrliche
Foigen hingeben darf. Und bevor nicht wenigstens eine
gewisse Auffassung von der Macht der Rede erlangt
worden 1st, d. h. wie man gutig und liebevoll, aber ziel-
bewult sprechen soil, und bevor in dieser Flinsicht
em gewisser Grad der Meisterschaft erreicht
worden ist, wird die Entwicklung aller ubrigen okkul-
ten Kräfte verzogert, wenn nicht tatsch1ich verhin-
dert sein.

Gott sprach und die Welt ward erschaffen. DerMensch
spricht em kleines Wort und eine neue Glückswelt ent-
steht in seines Bruders Herz, oder der Mensch spricht
em kleines Wort und em Bruder verliert den Mut und
gibt den Kampf auf, oder einer Schwester guter Ruf
wird ihr für immer geraubt undsie wird in die Finsternis
hineingestof3en, wird unter die Fuf3e der Menge getreten.
,,Bedenkt, was em einziges gutiges Wort tun kann!
Wie es Sonnenschein und Frieden und Ermutigung in
euer eigenes Leben und in das Leben anderer hinein-
zutragen vermag! Verschwendet keine Kräfte in frivolen
oder nichtssagenden Schwatzereien, sprecht nur gehalt-
voile Worte, Worte der Liebe, Worte der Kraft. Wenn
euer Bruder euch beleidigt, so redet in Liebe mit ihm,
so da3 euer Herz ihrn riichts anderes als Liebe sende.
Haltet auch niemals em Wort der Liebe, der Freund-
lichkeit, em Wort der Hilfe, der Ermutigung oder der
Heilung in euch zuruck. Em gUtiges Wort, sogar wenn
es einern wütenden Hunde zugerufen wird, kehrt nie
leer zu euch zurQck. Merkt euch, daLi ihr besser der
Aufforderung: ,,eure Rede sel ja ja und nein nein" Folge
leistet, solange ihr die Macht des Wortes noch nicht
bemeistern, und Worte der Gesundheit, der Stärke, der
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Heiterkeit, des Mutes und der Liebe zu sprechen gelernt
habt; denn, merkt euch wohi den Schlul3satz des Hin-
weises: . . . was darüber ist, ist vom Ubel." Das will
heien, daf3 jedes ungütige, mürrische oder unwahre
Wort nach dem Gesetz selber wieder zu euch zurück-
kommt, damit ihr es pruft und den Ausgleich herstelit,
wahrscheinlich gerade wenn ihr glaubt, Uberwunden
zu haben. Seid besonders vorsichtig in Bezug auf ge-
schriebene Worte. Wenn einst die Welt anfangen wird,
diese Macht zu begreifen, so werden werilger irreführende
Behauptungen unter der Verkleidung okkulter Lehren
ausgestreut werden, weiche zu Vipern und Drachen
werden und diejenigen, die Erleuchtung suchen, ver-
fuhren. Wir konnen nicht genug Gewicht auf die Tatsache
legen, da1 der Mensch von ,,jedem unnützen Worte
(gesprochen oder geschrieben), das von ihm ausgeht,
Rechenschaft abzulegen hat am Tage des Gerichts."

Was das Erlangen und den Gebrauch dieser Kräfte
anlangt, so sind sic heute schon euer Eigentum. Sic
sind in fortwahrender TLuigkeit, und bevor sie bewul3t
nach der Vereinigung der Menschheit, in der Liebe
Gottes geleitet werden, so fugen sic ihre elgene Kraft
hinzu zum Elend des Lebens, sowohi in eurem eigenen
Korper als im Kosmos. Darum konnen wir nur etsvas
tun: erkennen, da Gott die Liebe ist, und da die
Liebe das eine grole Gesetz alles Lebens ist, das sich
durch uns offenbart auf diesem siebenfachen Pfade der
Macht. Wenn diese Erkenntnis schwierig zu erlangen
scheint, macht euch alien Ernstes daran, dahin zu
kommen. Wiederholt sic euch selbst imrner und immer
wieder. Atmet sic. Belebt sic mit dem Lebensprinzip.
Denkt ftber sic nach. Wolit sic. Greift darnach. DrUckt
j edern Atom curer geoffenbarten Wesensausdrucke ihren
Stempel auf. Und das schiie1liche Resultat kann nur
der Sieg scm.



220 Die Stimme der Isis

Wenn ihr eure sechs Krafte in der siebenten zu-
samrnenfaI3t, in der Macht, in eurem Bewutsein ems
zu werden mit der Gottesliebe, - welçhe Kraft aus
dem Herzen hervorgeht und von der allezeit gesprochen
wird als von der Kraft des Diamant-Herzens oder von
der Doktrin des Herzens - dann braucht ihr nichts mehr
zu furchten, denn ,, you kommene Liebe schlieI3t die Furcht
aus." Dieses ist die Macht ems zu werden mit eurem
hOheren Selbst. Ihr Sjtz ist im Herzen, denn im Herzen
sind Zentreri, die mit alien andern Zentren in Beziehung
stehen, so wie em elektrischer Umschalter mit manchen
Nebenstationen verbunden sein kann. Darum konnt ihr,
durch euer Kultivieren der Eigenschaften des Herzens,
durch eure Friedfertigkeit und eure Liebe aile Zentren
erwecken und beherrschen und ihre Beherrschung
erleichtern.

Es ist dies nicht irgendeine weit entfernt liegende
Mogiichkeit, denn sobald ihr alle eure Kräfte im Flerzen
zusammenfai3t, und sucht, euer Leben und euer Handein
dem Gesetz der Liebe unterzuordnen, so seid ihr mit
diesem Bestreben ems mit eurem hoheren Selbst, und
dieses hohere Selbst wird sich mehr und rnehr durch
euch offenbaren. Dann wird kein Tod mehr sein, denn
der Tod wird im Sieg untergehen. Ihr habt nichts zu
fUrchten, denn ihr seid allmachtig. Ihr habt nur eure
Krfte in Einklang zu bringen mit dem universellen
Gesetz Gottes, weiches die Liebe ist.

Schaut urn euch und seht das Obel, weiches die
Menschenkräfte geschaffen haben, weil sie dern Gesetz
entgegenwirkten! Und dann bedenkt, was sie zustande
zu bringen vermöchten, wenn sie durch und mit dem
groen Gesetz handein würden! Wenn nur zwei oder
drei ,,in meinern Namen" (der Christusliebe) versammelt
sind, bereit an die Macht zu glauben, die nach dem
oben Gesagten jedem gesprochenen Wort zugrunde
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liegt, - das heil3t, daran zu glauben, daLi ihr heute schon
den Gottern gleich seid und da alle Macht irn Himmel
und auf Erden euer 1st, sobald ihr ems verdet mit dem
gro3en Gesetz der Liebe, dann kann die Erneuerung
der Welt bald vor sich gehen. Und wenn blofJ sieben
oder auch blof3 drei Seelen zusammenberufen werden
konnen, und sic bewuf3t miteinander wirken in voilkom-
inener Erkenntnis dieser Wahrheit, und wenn sie eine
entschlossene Anstrengung machen, mit dem Gesetz
zusammen zu wirken, dann wird sich dort auf der irdi-
schen Ebene bald em elgentliches Zentrum des rechten
Lebens herausbilden, em Zentrum von solcher Kraft
und gemeinsamer SUtrke, daL3 die ganze Erde semen
Einflu spuren wird, und da die beklagenswerten
Bedingungen, unter denen die Welt heute leidet, sich
von selber zu verbessern beginnen werden.

Es nUtzt aber nichts, eine Besprechung, vie die vor-
liegende, zu leseri und sic als eine blof3e Theorie in
sich aufzunehmen, dcnn sic ist mehr als eine Theorie.
Sic wird euch gegeben als em Machtwort. Sic redet
zu jeder Seele; ,,Was wirst du damit anfangen? Auf
weiche Seite des Schlachtfeldes wilist du dich stellen?
In wessen Gewahrsam wilist du dciii Eigentum anver-
trauen, in Gottes oder den des Mammons? \Vähle noch
am heutigen Tage, wein du dienen wilist.

,,Welchen Weg willst du wahlen, o furchtloser Hofl'en-
der, sieh tief hinein in den Brunnen deines eigenen
Herzens und antworte. Kennst du die Mächte des
Seibstes, o du Wahrnehmer von äuLeren Schatten?

Wenn du sic nicht kennst, so bist du verloren."
(Aus ,,Stimme der Stille", Fragment Ill, Blavatsky.)



XIII. Kapitel

EIN KURZER UMRISS DER EVOLUTION.
DIE BEZIEHUNG DER ME1STER ZUR

MENSCH HEIT

Wie das Karmagesetz unloslich verbunden ist mit
dem Gesetz der Wiederverkorperung, so ist die Wieder-
verkorperung unloslich verbunden mit dem Gesetz der
Evolution; denn ohne Wiederverkorperung konnte die
Evolution nicht weitergefUhrt werden. Betrachten wir
deshaib vorerst in diesem kurzen UmriS die hauptstch-
lichsten Faktoren der Entwicklung auf diesem Planeten.
Wir versuchen aber nicht etwa, in diesem einzigen
kurzen Kapitel alle Phasen dieses Gegenstandes zu
besprechen. Wir betrachten ihn vielmehr hier blol3 von
einem einzigen Gesichtswinkel aus, in voller Erkenntnis
der Tatsache, dal er von vielen Gesichtswinkeln aus
angesehen werden kann.

Wie gariz richtig von dem Naturalisten Agassiz kon-
statiert wird, ,,hatten alle Dinge ihren Ursprung im Geiste
- wie die Evolution ursprunglich oben begonnen hat
und nach unten weitergegangen ist, anstatt, wie es
in der Darwinschen Theorie gelehrt wird - in umge-
kehrter Weise". (Aus: ,,Die Prinzipien der Zoologie.")
Bei der ersten Wiedergeburt unserer Erde - denn das
Gesetz der zyklischen Wiedergeburt bezieht sich auf
Planeten und ihre Systeme so gut vie auf Menschen -
wurde diese in die Offenbarung gebracht, oder ,,er-
schaffen" durch einen Strahi reinen weilen Lichtes,
das aus dem Absoluten in die chaotischen BruchstUcke
fruhererWeltperioden hineindrang. Wie em Lichtstrahl,
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der durch em Prisma hindurchgeht, in sieben Farb-
strahlen geteilt wird, so ward dieser Strahi geistigen
Lichtes auf seinein Weg durch das Prisma der Mani-
festation in sieben gro3e Abteilungen oder Farbstrahlen
getrenrit, die Hierarchien genannt wurden. Diese setzen
sich zusammen aus geistigen Wesen, die die schopfe-
rische Kraft ihres betrefl'enden Strahies offenbaren.
Denn gerade wie uns die Wissenschaft demonstriert,
dal3 jede Farbe ihre besondere charakteristische Auf-
gabe in der Welt zu tun habe, so hat jeder dieser
geistigen Farbstrahlen in der Evolution sowohi des
Menschen, als auch in derjenigen der niedrigeren Natur-
reiche sein spezielles Werk zu erfUllen. Uber jedem
Strahi steht eine der GottesofTenbarungen, von deren
Gesamtheit die Bibel als von den Elohim spricht und
die in den ostlichen Lehren die Rishis gehei3en werden,
Sohne der Weisheit usw., denen diese Off enbarung not-
wendig war zur Vervollkommnung ihrer Erfahrung und
damit die Bedingungen für die Weiterentwicklung der
niedrigeren Wesen - der Menschheit dieses Globus -
unter ihrer Aufsicht vorbereitet werden konnten.

Die grof3en geistigen Meister, aus denen sich die
höheren Grade eines jeden Strahies zusammensetzen,
erreichten ihre gottahnliche Volikommenheit in früheren
Weltperioden 1) von fast unermelicher Dauer und er-
langten die Meisterschaft über die kosmischen Kräfte,
wahrend sk sich auf den Mondketten entwickelten.2)

GroLe Lebenszyklen oder Manvantaras. Siehe XV. Kapitel.
Die Sonne ist die Lebensspenderin für das ganze Planeten-

system; der Mond ist der Lebensspender unseres Globus; und die
früheren Rassen verstanden und wuuiten das schon in ihrer Kind-
heit." (Geheimlehre, Blavatsky, 1. Band, S. 415.) Es 1st daher der
Mond, der die gröuite und wichtigste Rolle spielt, sowohi in der
Bildung der Erde als in ihrer Bevölkerung mit menschlichen Wesen.
Die lunaren Monaden oder Pitris, die Vorfahren der Menschen,
werden tatsächlich selber zu Menschen." (Ebendaselbst 1. Band.)
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Sie werden daher unsere Mondvorfahren oder Vater
(Pitris) geheil3en. Urn aber sich in der Weisheit zu ver-
voilkommen, benotigten sie die Erfahrung, die ihnen
die Uberwachung der Evolution dieses dunkeisten, well
niedrigsten der Planeten (der Erde) gewahrte. Nach-
dein sie sich wahrend einer Ruhepause oder besser
einer Periode des Zuruckziehens aus der Betatigung
in der Offenbarung durch ungezahite Aonen hindurch
erholt hatten, unternahmen sie die Formation und
Evolution unseres Planeten. Durch die Macht des
konzentrierten gottlichen Willens und der gottlichen
Weisheit, bildeten sie bewuI3t unsere Erde und brach-
ten sie in die Offenbarung als em wohivorbereitetes
Feld der Betatigung, auf dem sic die Entwicklung der
Menschheit weiterfuhren und fordern konnten.

Sie vollbrachten solches, indem sie zuerst in die
Zentren (die sogenannten Laya-Zentren), in denen der
unbelebte Stoff für den neuen Planeten in der Finsternis
schlief, die Gedankenformen von dem, was werden
solite und hernach ihre astralen Korper hineinproji-
zierten. Diese leblose Masse bestand aus dem Material
auf allen Ebenen, dessen sie sich wahrend ihrer Auf-
wartsentwicklung zur Gottahnlichkeit entledigt, und zu
dessen Vergeistigung und Erlosung sie noch keine Ge-
legenheit gefunden hatten. Es lag daher beiseite, so-
lange bis sie die gottergleiche Macht erlangt hatten,
die ihnen erlaubte, bewuf3t alle ihre früheren Aus-
strahlungen und Schopfungen zu erlOsen. Wenn es von
jeder Seele verlangt wurde, da3 sie in einem einzigen
Leben alle ihre Fehler gutmache und jedes Atom ver-
geistige, mit dem sie auch nur während eines einzigen
Lebens in Beziehung gestanden ist, dann hatte der
Zyklus der Notwendigkeit kein Ende. Anstatt dessen
werden alle Aufgaben, welche die Kraft der Seele in
irgendeiner Inkarnation ubersteigen, ihr vorbehalten, bis
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sie nach und nach stark genug wird, sie auszuwirken.
Indessen bleibt die Essenz aller begangenen Fehier mit
dem sich entwickelnden Planeten verbunden als em Teil
des Weltenkarmas, so daI3 die voranschreitende Seele,
sobald sie den Punkt erreicht, wo sie bewuih ihre Hinter-
lassenschaft zu erlosen beginnen kann, damit zugleich mit-
hilft, dieselben Einflusse im Karma der Welt zu erlosen.

Es wird gesagt, da die Elohiin wahrend der ersten
beiden Tagesperioden') der Erde ,,durch den ganzen
dreifachen Zykius des Mineral-,Pflanzen- undTierreiches,
in dessen atherischsten, formiosesten und rudimentarsten
Formen, hindurchgegangen sind, urn die Natur der neu
sich bildenden Kette zu assimilieren und sich in ihren
Stoff einzukleiden.2) Nachdern am Ende der dritten
Tagperiode die menschlichen Formen von diesen Lunar-
Pitris herausgebildet worden waren,wurden diese Formen
allmahlich so dicht, da man sagen konnte, sie hätten
sich in Fleisch gekleidet - ,,in Tierfelle", wie es ifl der
Bibel heit.5) Dies geschah bewut, urn der Evolution
und der Erfahrung willen und war nicht, vie die Theo-
logie lehrt, ,,das Resultat eines Sündenfalls". Es war our
in dern Sinn elnes Herabsteigens in den Stoff, em Fall.
Diese menschlichen Formen, von den Lunar-Pitris er-
schaffen und belehrt, hatten kein selbstbewul3tes GemUt,
sondern nur tierischen Instinkt und konnten ihre Evo-
lution nicht fortsetzen, bevor sie mit menschlichem Ver-
stand (Se1bstbewuLtsein) begabt worden waren.

Das tierische Bewutsein erreicht seine hochste Stufe
mit dem Verstand, wahrend das menschliche Bewut-
sein seine schljeiliche Volikommenheit mit dem direkten,
aus der Intuition hervorgehenden Wissen erlangt. Da
eine Spezies als Ganzes von einer Gruppenseele geleitet

Perioden der Tatigkeit, Runden genannt (siehe XV. Kapitel).
Geheirnlehre Blavatsky, 1. Band, S. 197.
Genesis III, 21.

15
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wird, so ist der Instinkt diejenige Kraft des Tieres,
die ihrn direkt auf das Bevutsein der Gruppenseele
zu reagieren erlaubt. Da der Tiermensch von seinem
eigenen Vater im Himmel, oder seiner eigenen individu-
ellen Seele gefuhrt wird, so erkennt seine Intuition be-
wut die direkte leitende Stimme seines gottlichen
hoheren Seibstes. Die Intuition steht also genau eine
Stufe hoher als der Instinkt auf dem geistigen Pfade
der Evolution. Beides sind die Stimmen ihrer betreffen-
den Seelen, die beim Tiere sich an die ganze Gattung
richten, beim Menschen personlich an die Individualitat.

Die Gabe des Gemütes wurde zu Beginn der vierten
Wurzelrasse verliehen, indem dem Menschen der gott-
liche Funke von einer noch hoheren Kiasse geistiger
Wesen, den Sonnenvatern (Solar-Pitris) gesandt wurde.
Mit dieser Zeit beginnt die Geschichte der Menschen
als korperliche Wesen.

Drei Ströme der Evolution wirken zu gleicher Zeit
in dem Menschen, jeder derselben geht semen eigenen
Weg und jeder steht in enger Beziehung zu den andern
und ist unentbehrlich für sie. Diese Wechselwirkung ist es,
die in das Studium der Wiederverkorperung soviel Ver-
wirrung bringt. Da ist die Entwicklung des tierischen
Korpers, die von den Lunar-Pitris (den Mondvätern)
geleitet und uberwacht wird; dann die Entwicklung
des Gemutes, das von den Sohnen des Manas (den
Sonnenvatern) in den Korper hineingebaut worden ist;
und die Entwicklung des Charakters, weiche das Re-
sultat des überschattenden Geistes - einer Ausstrahlung
aus dem Absoluten - 1st und sowohl durch die Sonnen-
als auch durch die Mondvater wirkt und den gottlichen
Bewohner, den Gott-in-uns herausbildet.

Die Geschichte der Menschheit zeigt, daLi jede dieser
Entwicklungslinien zum Gegenstand der Anbetung
gemacht worden ist. (a). Es gibt soiche, die die Ver-
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vollkommnung des tierischen Körpers zum Gegenstand
ihrer Anbetung machen und es als ihre erste Pflicht
betrachten, ihn auszubilden, seine Gesundheit zu er-
halten und sein Leben auf der physischen Ebene zu
verlangern. Indessen ware em verlangertes Leben im
physischen Korper ohne geistige Vervollkommnung viel
eher em Fluch als em Segen. Diese Doktrin erreichte
ihre hochste Ausbildung unter den Griechen, von denen
sich viele in der heutigen Zeit wieder verkorpern und
die alten Ideen wieder neu aufleben lassen. (b). Es gibt
soiche, die das Gemüt verehren und es als erhabenste
Macht ansehen. Das sogenannte Zeitalter desVerstandes
1st in Wirklichkeit das Zeitalter der \Terehrung des Ge-
mutes. (c). Es gibt soiche, die aussch1ielich nur die
Studien hochhalten, weiche ihnen geistigen Fortschritt
versprechen, auch wenn dies auf Kosten des physischen
und intellektuellen Lebens geschieht, Einsiedler und
Yogis zum Beispiel. Die wirkliche voilkommene Evo-
lution ist aber nur dann erreichbar, wenn diese drei
Linien nebeneinander gepflegt werden, denn geistige
EntwickJung kommt nur da zur Offenbarung, wo sie
als das Resultat der harmonischen Verschmelzung aller
drei erscheint, also als volikommenes Gemüt in einem
voilkommenen Korper, erleuchtet von geistiger Intuition.
Das oben Gesagte erklärt uns die mancherlei Wider-
spruche im Leben und in der Evolution; darum ist es
auch unmoglich, für em menschliches Wesen zu wissen,
ob es welter vorgeschritten 1st als em anderes, denn
das eine kann auf der einen dieser Linien weiter ge-
kommen sein, wahrend das andere auf elner der anderen
ebensowejt voran ist.

Wenn wir auch von den Mondvatern sprechen als
von unseren physischen Vorfahren, so müssen wir doch
im Sinn behalten, daLi sie gottlich sind und die Ver-
einigung mit dem Gottlichen erreicht haben, noch bevor

15
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die Evolution unseres Planeten begonnen hat. Nachdem
die astralen Formen oder Modelle von den Lunar-Pitris

.erschaffen worden waren, ,,begann die Entwicklung der
tuLeren Form oderdes die astrale Form umgebenden
Korpers, was von den Kräften der Erde bewirkt wurde,
wie das Gleiche für die niederen Naturreiche der Fall
ist; aber die Evolution des inn eren oder elgentlichen
Menschen ist eine rein geistige. Sie 1st nun nicht mehr
bloc em Hindurchgeheri der Monade durch viele und
verschiedene Formen des Stoffes.... sondern vielmehr
eine Reise der ,Pilgerseele' durch mancherlei ZusUtnde
hindurch, ZustAnde nicht nur des Stoffes allein, sondern
des SelbstbewuLtseins und des Seibsterkennens." (Ge-
heimlehre, 1. Bd., S. 198.) So geschah es, da die Mond-
vater die Voryäter der Menschheit wurden durch die
Mitwirkung der Emanationen ihrer eigenen Vorvater -
der himmlischen Sonnenväter, die zu den Lunar-Pitris
im gleichen Verhältnis stehen wie das hohere Selbst zu
uns steht. Diese grolen Klassen geistiger Vater, die
noch heute leben und die menschliche Evolution aus
den hoheren Reichen überwachen, skid die gottlichen
Menschen, die uns unter dem Namen Meister der Weis-
heit bekannt sind. Wir finden viele Beweise von der
Gegenwart dieser gottlichen Menschen - der Gotter -
auf der Erde; sie begrunden Nationen, stellen Gesetze
auf und belehren die Menschheit von Angesicht zu An-
gesicht und führen sie. In den heiligen Schriften aller alten
VOlker finden wir diese Beweise, und von diesen Volkern
behaupten ja manche, von den ,,Gottern" abzustammen.

Die sieben grof3en Gruppen dieser geistigen Wesen
werden in ähnlicher Weise eingeteilt wie die Farben-
gruppen unseres Sonnenspektrums; jede Gruppe wird
Strahl genannt und tragt den Namen einer der sieben
Farben, also der rote Strahi, der gelbe Strahi, der
violette Strahl usw.
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Diagramm III')
Die sieben Hierarchien und ihre Unterabteilungen.

1) Geheimlehre, 3. Band. 433.

Farben-
strahi en Unterstrahlen

Violett

Violett
Indigo
iflau
Grun
Geib
Orange
Rot

V
0

Indigo

Vioiett
Indigo
Blau
GrUn
Geib
Orange
Rot

-

Blau

Vkletr
Indigo
BIau
Grün
Geib
Orange
Rot

Grün

Violeit
Indigo
Blan
Grim
Geib
Orange
Rot

Geib

Violeit
Indigo
Blau
Grui
Geib
Orange
Rot

Orange

Violett
Indigo
Blau

Geib
Orange
Rot

I-.

Rot

Violett
Indigo
BIau
Grim
GeIb
Orange
Rot

0



230 Die Stimme der Isis

Genau wIe die Farben des Spektrums Ausstrahlungen
aus dem einen weil3en Licht sind, so sind diese geistigen
Schopfer Ausstrahlungen aus dern gottlichen Einen, dern
Absoluten.') Diese Strahien bilden zusammen sieben
groe Hierarchien, die ihrerseits unter sieben noch er-
habeneren himrnlischen Wesen stehen,2) von denen em
jedes der Progenitor oderVater seines Strahies genannt
wird. Wir rnüssen aber dabei nichtvergessen, daLi in jedern
Strahi auch alle anderen Strahien enthalten sind. (Siehe
Diagramm III.) Wenn wir in die Sonne blicken, so sehen
wir einen aus sieben konzentrischen Farbringen ent-
stehenden Schein urn sie herum. Diese Ringe stellen
die Hierarchien dar und enthalten in der Tat die Krafte
der Farben, aus denen sic sich zusammenstellen. Das
gleiche Gesetz konnen wir beim Regenbogen erkennen,
nur da dort blof3 em Ausschnitt des Kreises sichtbar ist.

Jeder grof3e Strahi oder anders ausgedruckt: jede
grof3e Hierarchie von Meistern offenbart sich nach der
andern, wie die Noten in der Tonleiter, in rhythmischer
Kadenz, und ihr Progenitor oder Vater uberwacht sie
wahrend ihrer Manifestation, wie em Anführer sein Heer.

Alle Meister, die zu einern der Strahien gehoren, sind
wahrend der Manifestation ihres Strahies auerst tatig,
whrend die zu den andern Strahlen gehorigen, sogar
deren Progenitoren, während dieser Periode, dem aktiven

1) Obschon es nur einen Gott, das Absolute, geben kann, gibt es
doch manche Gôtter, das heit geistige, schöpferische Ausstrahlungen.

') Die sieben schöpferischen Geister, die Dhyan Chohans, die
übereinstimmen mit den sieben hebräischen Elohim. E ist dies die
gleiche Hierarchie, zu welcher in der christlichen Theogonie der
heilige Michael, der heilige Gabriel und andere gehören. (Geheim-
lehre, 1. Band, 73.) In der Offenbarung V, 6, heilt es: ,,die sieben
Geister Gottes, die auf die Erde gesandt wurden"; und in der
Offenbarung I. Band 4, heilt es: die sieben Geister, die vor seinem
Throne stehen"; und weiter: ,,und ich sah sieben Engel, die vor
Gott standen." (Offenbarung, VIII, 2.)
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Strahi sich unterorduen. Das bedeutet nicht etwa, da
die anderen Strahien schiafen, sondern eher, daf, vie
in einer groen Symphonie eine Note, oder em Strahi,
vorherrscht und die anderen diese eine erganzen. Auf
diese Weise entsteht die absolute Harmonic. Wenn wir
sagen, em gewisser Strahi oder chic bestimmte Farbe
domiriiere, so ist darunter zu verstehen, da in Wirk-
lichkeit das menschliche Bewuhsein durch diesen Farb-
streifen oder durch den Kraft- und Bewuhseirisstrahl
hindurchgeht, urn während dieser Zeit scm Wissen und
seine Kräfte zu erwerben. Eines dieser hirnmlischen
Wesen ist der Progenitor oder \Tater des roten
Strahis oder der betrefl'enden Hierarchic der Meister.
Unter ihm stehen die Meister seiner Unterstrahlen und
weiterer Unterabteilungen, und so fort bis hinunter zu
den Seelen, die jetzt aus den Rassen der Erde die
Meisterschaft erlangen und in die Reihen eintreten.
Es ist die Gesamtheit aller dieser Meister, was uns unter
dem Namen der groien\Veif3en Loge bekannt ist. \Veie
Loge wird sic genannt, weil sic, vie das weie Licht,
die Verschmelzung aller sieben Strahien ist.

Die gro3e WeiLe Loge ist genau vie die Menschheit
in sieben grol3e Kiassen oder Grade eingeteilt, von
denen jede in sieben Unterabteilungen oder Orden
zerfailt. Der siebente oder niedrigste Orden der Loge
steht über der Menschheit und geht in sic Uber, vie
die Menschhejt über dem Tierreich steht und in dasselbe
übergeht. (Siehe Kapitel III.) Nicht dais die Meister dieses
niedrigsten Ordens nicht menschlich waren, sondern sic
sind vielmehr ubermenschlich. Die Meister dieses nied-
rigsten Ordens sind noch auf der physischen Ebene, sic
benutzen physische Korper, sic wirken mit der Mcnsch-
heit und belchren sic. Es gibt auch gewisse Ordcn von
Meistern, die die Evolution der Menschhcit leiten, indern
sic ihr als Gruppenscelcn vorstehen.
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Jeder der Meister, aus denen die höheren Grade
sich zusammensetzen, ist der Progenitor oder Vater
mancher menschlichen Wesen; denn, während sie die
voilkommene Weisheit der früheren Planeten, während
ihrer langen Evolutionsperioden, erlangten, erschufen
sie bewuit, durch die Macht des gottlichen Willens,
und durch ihre Ausstrahlung. Jede Ausstrahlung ihrer
Lebenssubstanz und jede der Zellen, aus denen ihre
verschiedenen Korper bestanden, haben sich nun bis
zum menschlichen Reiche empor entwickelt, und der
Meister der Weisheit, der ursprunglich diese Emanation
oder Zelle aussandte, wird ihr geistiger Vater ge-
heiilen, gleichviel auf welchem gegenwartigen Entwick-
lungsgrad sie sich befinde. Alle Menschen sind also
Kinder einer dieser groen geistigen Schopfer. In
gleichem Sinne sind wir die Progenitoren und müssen
einst die Führer und Erloser jeder einzelnen Zelle
werden, die zu einem unserer verschiedenen Korper
in allen unseren Inkarnationen gehorte, so gut als aller
der Geschopfe, die durch unsere Gedanken undWUnsche
entstanden, wenn sie nach Aeonen zu elner Stufe sich
entwickelt haben.werden, die auf der HOhe der jetzigen
Menschheit steht; denu all diese sind Kinder unserer
eigenen Schopfung.

Sie werden indessen nicht als individuelle Atome
erlost, sondern vielmehr als mehr oder weniger zu-

sammengesetzte Einheiten. Nicht jede separate Zelle
entwickelt sich zu einem besondeien menschljchen
Wesen, sondern, einst weggeworfen, wird sie je nach
ihrer Natur und ihrer Stufe zum Teil eines Organs in
einem menschlichen Korper. Der menschliche Korper
kann also am ehesten aufgefat werden als eine Zu-
sammenstellung mancher empfindungsfahigen Neben-
zentren seines BewuStseins; daraus erwachst dem
Menschen auch die Notwendigkeit, sein unterbewui3tes
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Gemüt zu beherrschen, denn es 1st das synthetische
Produkt des Bewu1tseins der untergeordneten Zentren.

In den frühen Tagen der vierten Wurzelrasse, als die
Menschen erst Kinder waren, die vor kurzer Zeit die
Gabe des Selbstbewuf3tseins (des Gemütes) empfangen
hatten, wurden sie von den Vätern (den Elohim) direkt
geleitet und gelehrt - wie em Vater und eine Mutter
em Kind leiten und führen mogen. (Denn jene grolen
Wesen waren Vater und Mutter zugleich, androgyn.)')
Wenn aber aus dem Kinde em Mann geworden ist,
so entwachst es der Eltern sorglicher Obhut und mu
allein den PrUfungen und Versuchungen der Welt ent-
gegentreten und beweisen, wieviel es von den Be-
lehrungen der Eltern in semen Charakter hineingebaut
hat. Damit hat die Menschheit seit jener Zeit sich
abzugeben gehabt; denn seit dem Ende der vierten
Wurzelrasse 1st die Menschheit erwachsen und 1st un-
gehorsam geworden. Mit der Zerstorung der Atlantis
fing das individuelle Herausarbeiten jenes Ungehorsams
an, und das Bestreben, die gelerntén Lehren in die
Praxis umzusetzen.

Der rote Strahl offenbart sich gegenwartig in der
Menschheit und zwar seit einer ungeheuren Zeitperiode
(der vierten Runde); die ganze Bibel 1st bloil eine
Geschichte diesesStrahles. InfolgedessenkanndasGroe
Wesen weiches der Progenitor dieses Strahies ist,
der oberste Heerfuhrer der EvolutionskrAfte genannt
werden, die während dieses Zykius wirken. Die Mensch-
heit hat sich aufdem ganzenWege diesem roten Strahie
entlang zu entwickeln, von seinem niedrigsten bis zum

1) ,,Da Gott den Mensehen schuf, machte er ihn nach dem
Gleichniss Gottes; und schuf sie einen Mann und em Weib, und
segnete sie und hieji ihren Namen Adam." (Genesis V 1.-2.) Es
war vom zweigeschlechtigen Adam, da Eva genommen wurde;
d. h. damals fand die Trennung der Geschlechter statt.
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hochsten Unterstrahle. Sie hat nun den mitteisten Punkt
ihrer dichtesten Manifestation uberschritten und befindet
sich auf dern aufwartssteigenden Bogen und nähert sich
den geistigeren Zuständen ihres Wesens. Da sich das
okkulte Wort, ,,wie oben so unten, und umgekehrt,
auf alle Ebenen und alle Gesetze bezieht - obschon
es in Wirklichkeit nur em grol3es Gesetz gibt - so
brauchen wir blof3 in Betracht zu ziehen, was die tieferen
Aspekte des Rot bedeuten, urn uns eine Vorstellung
davon zu machen, was vor uns liegt. Rot ist die Farbe
des Blutes, weiches im Korper der Trager der Lebens-
kraft ist. In semen niederen Aspekten drückt sich rot
als Arger, Leidenschaft, Krieg, Anarchie und Blut-
vergieLen aus. Durch diese Ausdrucke der Kraft des
roten Strahies hatte sich die Menschheit hindurchzu-
kampfen, bis sie den Punkt erreicht hatte, da die Lehren
der unteren Oktave in der oberen miterklingen. Das
Lebensblut der Menschheit hat den Punkt erreicht, da
es, ibersattigt von der Unreinheit und den Uberresten
des tierischen Menschen, durch den Atern des Geistes
gelautert werden und daher eine neue Farbe annehmen
mu3, wie das physische Blut in den Lungen gereinigt
wird und seine Farbe verandert. Der Arger, auf diese
Art gelautert, wird zur Liebeskraft und zur Energie,
die alle Schwierigkeiten besiegt; Leidenschaft muf zurn
Eifer und Eifer zur geistigen Vereinigung werden, der
Krieg zurn Kampf des Geistes, wo das Gute über das
Schlechte triumphiert, das Licht Uber die Dunkeiheit;
Anarchie wird zu dern einen Gesetz der Bruderlichkeit,
B1utvergie3en zum Ausstromen der geistigen Lebens-
kraft, denn, wenn das Blut die physischen Krafte mit
sich tragt, so ist sein entsprechendes Prinzip auf hoheren
Ebenen der Trager der geistigen Lebenskraft. Die
hochste Farbe wird dann erreicht sein, wenn die geistige
Sonne durch diesen roten Strahi hindurchleuchten, ihn
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durchfluten und die helirosa Farbe der Christusliebe
und der Brüderlichkeit entstehen lassen wird.

Die Vision des Johannes, vie sie im Buche der
Offenbarung dargestelit, und aligemein als Be-

schreibung vom Ende der Welt angenommen wird,
bedeutet einfach das Herausarbeiten der Herrschaft des
roten Strahis. Wenn diese gleichen symbolischen Lehren
auch im Buche Enoch euch gegeben werden, so will dies
nicht sagen, daLi etwa Johannes sie ihm nachgeschrieben
habe, sondern vielmehr daf3 beide die gleiche universelle
Wahrheit lehrten, die sie von demselben gottlichen
Progenitor empfangen hatten.

In der Bibel wird dem Worte Blut eine groe Be-
deutung gegeben, und dem Ausspruche: ,das Blut des
Lammes, das seit der Erschaffung der Welt erschlagen
war." Der Ausspruch bezieht sich auf die Kraft des
roten Strahies, weiche das Lebensblut der Menschheit
ist und in ihr vorherrscht, wie es beim Beginu jeder
Unterrasse der Fall ist, und das dann durch die ganze
Wurzelrasse fliet und sie durchdringt. Jene, ,,die durch
die grol3e Prufung hindurchgingen und ihre Gewänder
wuschen 1) und sie im Blute des Lammes weiL machten",
sind diejenigen, weiche die Lehren des roten Strahies
gelernt haben - die Lehren von der lebendigen Lebens-
kraft - und die also ihre Gewänder (Korper) vei und
rein gewaschen haben imStrome derlebendigengeistigen
Kraft. Es sind jene, die den guten Kampf gefochten
haben, und gekronte Sieger geworden sind, bereit, die
Lehren des nchsten vorherrschenden Strahles in sich
aufzunehmen Nur durch die Evolution, durch alles das
hindurch, was zum roten Strahi gehort (zur geistigen
Lebenskraft der Seele - ihrem Blut sozusagen), kann
die Menschheit im Blute des Lammes gewaschen utid
erlUst werden.

1) Offenbarung Johannes VII, 13.-14.
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Gewisse Texte in der Bibel, die sich auf den
Ausdruck Blut beziehen, und die in ihrer exoterischen
Bedeutung abstof3end und unmenschlich sind,1) erhalten,
im Lichte der oben gegebenen Erkiarungen betrachtet,
plotzlich einen neuen Sinn. Besonders z. B. die oft mi-
brauchte und wortlich aufgefaf3te widerliche (englische)
Hymne vom Brunnen, der gefullt ist mit dem Blute
Immanuels, und wo die Sunder, die sich darin waschen,
von den Flecken ihrer Schuld erlost werden, wird ganz
verstandlich, wenn man sie von diesem Standpunkt aus
betrachtet. Auch ihr selber habt in euch noch kein wirk-
liches geistiges Leben, solange ihr nicht in Verbindung
getreten seid mit dem hoheren Aspekt des roten Strahies,
der tatsachlich das Blut des Christus ist.

1) Johannes VI, 55.-56.



XIV. Kapitel

DAS GESETZ
,,Liebe ist die Erfullung des Gesetzes." Römerbrief, XIII, 10.
Die Herzen der Menschen suche zu ergründen, daLi du verstehst

die Welt, in der du lebst und deren Teil zu scm dein Wille ist.
Erforsche ernst das Leben, das bestandig in vechselnder Bewegung
dich umwogt, - der Menschen Herzen sind es, die's gestalten. Wic
du ihr \Vesen, ihren Zweck erkennst, so wirst allmählich du auch
lesen lernen das tiefere Wort des Lebens.

Aus ,,Licht auf dem \Veg", Regel 12.

Alles Leben ist Gesetz. Es gibt nur em Gesetz: die
Liebe. Alles Leben und alles Gesetz ist Vibration.
Darum mul das Gesetz der Liebe sich durch die ganze
Tonleiter der Schwingungen hindurch manifestieren und
so zum Gesetze und zur Erfullung des Gesetzes werden.

Als Gott (Liebe, Gesetz) semen einzigen, eingeborenen
Sohn (das Licht) zur Erde sandte, schol em gewaltiger
Strahi lebendigen Feuers, in schopferischer Kraft vibrie-
rend, in die Dunkeiheit (die Keime des ungeoffenbarten
Lebens) hinein, wobei sogleich elne zyklische Bewegung
in jedem Atom einsetzte; und damit begannen alle Dinge
ihre zyklische Evolution - \Velten, Kreaturen, Atome;
jedes einzelne erwachte mit der ihm innewohnenden
Moglichkeit, zur Tatigkeit durch das Licht; 1) der Geist
oder der Atem schwebte über den Wassern. Em schwa-
ches Verständnjs davon, wie dieser Strahi von Kraft
durch die Dunkeiheit zuckt, kaun man sich machen
mit der Vorstellung einer Rakete, die durch die Dunkel-
heit der Nacht aufblitzt. Aus einiger Entfernung er-
scheint sie als solider Feuerstab, aber in \Virklichkeit

') Siehe XXIV. Kapitel.
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ist jedes einzelne ihrer Partikel in rascher zyklischer
Schwingung begriffen; jedes Molekul dreht sich mit
au1ersterSchne11igkeit und nur durch diese Schwingungs-
kraft kann der Lichtstrahl aufwrts geschnellt werden.
Das Gesetz, dem die winzigen Feueratome folgen,
wahrend das Leuchten aufzuckt, ist das gleiche Gesetz,
das Welten, Planeten, Sonnen und Systeme beherrscht.
Alle diese drehen sich urn ihre eigene Achse und doch
verfolgen alle, auf der ihnen bestimmten eigenen Bahn,
ihren Lauf aufwarts und vorwärts, neuen Regionen
entgegen. Wahrend jedes urn die eigene Achse sich
dreht und urn die eigene Sonne herumkreist, wird
zugleich das ganze Universum aufwartsgeschnellt im
Raum und verändert die Bedingungen, durch die es
hindurchgeht und versetzt alles was mit ihm in Be-
rührung kommt durch die b1oie Kraft seiner zyklischen
Vibration in seine eigene Bewegung. Es 1st dieses grof3e
Gesetz, die gottliche Liebe, die alle Dinge erschafft
und sie in den ihnen angewiesenen Bahnen erhalt, so
da sie die Keime des Guten entwickeln und die Keime
des Bosen in sich verwandein sollen, denn das BOse
ist nur der Widerstand gegen das Gesetz.

Das Licht 1st der erstgeborene und einzige Sohn
Gottes, denn es ist der erste Ausdruck der Gotteskraft,
seiner sich off enbarenden Liebe, gerade wie das irdische
Licht die ursprungliche Manifestation unserer sichtbaren
Sonne ist - und das Licht sch1ieit alle Schwingungen
in sich em. Wie die Strahien der Sonne den Samen
dazu veranlassen, dal er keimt und wAchst in der Erde
und sch1iei1ich ihre Kraft wieder zurUckziehen aus dern
vollendeten Baume, so pflanzt der eingeborene Sohn
Gottes, durch die Liebe, den Samen der Unsterblich-
keit in die Bedingungen der Erde hinein, reift ihn aus
und bringt ihn zur Vollendung, da er zum Vater wieder
zurUckgezogen %verde.
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Das Gesetz offenbart sich in sieben Aspekten: l.Ord-
nung. 2. Herstellung des Gleichgewichtes. 3. Ursache und
Wirkung, oder Karma. 4. Vibration. 5. Gleichgewicht,
Ruhe. 6. Zykien oder Periodizität und 7. Polaritat. Keiner
der Aspekte offenbart sich allein, aber wahrend jeder
der Reihe nach vorherrscht, offenbaren sich die andern
zu gleicher Zeit als untergeordnete Faktoren.

Ordnung. Kein Sandkorn wird vorn Wind ans Ufer
geweht, wenn das Gesetz der Ordnung es nicht will, denn
der Wind handelt als Diener des Gesetzes und seine
Wirkung ist keine zufallige. Alle Dinge irn Leben folgen
sich in ordnungsgemaf3er Reihenfolge. Nichts kann in
euer Leb.n treten, ohne da es das Gesetz so verlangt.
Es ist für alles sein Platz und seine Zeit bestimrnt und
eine Ursache, weshaib es kommt. Es geschieht nach dem
Gesetz, der Ordnung folgend. Jedes Ereignis tritt in
euer Leben gerade zur richtigen Zeit und am richtigen
Platze, damit ihr die ililfe oder die notwendige Lehre
für den nachsten Schritt erhaltet. Alles kommt euch zu
durch die Liebe Gottes.

Herstellung des Gleichgewichtes. Das Gesetz
wirkt dadurch als Wiederhersteller des Gleichgewichtes,
da3 in jeder einzelnen Erfahrung, sei sie schmerzlich
oder nicht, eine ausgleichende Kraft oder Belohnung
erlangt wird, welche uns dieses notwendige Leiden als
wertvoll für das Wachstum der Seele erkennen lät.
Auch dies ist Liebe.

,,Ein Weib, wenn es gebiert, so hat es Traurigkeit,
denn seine Stunde ist gekommen. Wenn es aber das
Kind geboren hat, denket es nicht rnehr an die Angst,
urn der Freude villen, da der Mensch zur Welt ge-
boren 1st." (Johannes XVI, 21.) In den niederen Formen
des Lebens wird zum Beispiel em notwendiges Auge
langsam stufenwejse entwickelt, indern die Nerven be-
stimmterTeile solange durchwiederholte Stimulation elne
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derartige Reizbarkeit entwickeln, bis das fortwährende
Anschlagen des Organismus gegen Gegenstande, die
nicht gesehen werden, bewuf3t vermieden wird. Die
Wiederherstellung des Gleichgewichtes ist in diesem
Fall das Entstehen eines Gesichtsorgans.

Ursache und Wirkung oder Karma. Unlöslich
verbunden mit dem Gesetz, in seinem Aspekt als Gleich-
gewichtshersteller, ist der als Karma bekannte Aspekt.
Das heit, die Wirkungen von Ursachen, die in frUheren
Zeiten oder vorhergehenden Leben aufgestellt worden
sind, werden in ordnungsgema1er Reihenfolge vor euer
BewuStsein gebracht, urn ausgewirkt zu werden und
zugleich neue Ursachen zu erzeugen. Was in dieser
Offenbarung des Gesetzes für unser Verstandnis haupt-
sachlich wichtig 1st, ist die Tatsache, da3 Karma weder
eine Belohnung noch eine Bestrafung für unsere Hand-
lungen ist - noch weniger eine rachende Nemesis, die
unweigerlich Auge urn Auge und Zahn urn Zahn ver-
langt -, sondern vielmehr die Wirkung von Ursachen
in dem Sinne, da1 sie der Seele Gelegenheit gibt, be-
stimmte Lehren zu erfassen, die sie in früheren Leben
nicht lernte und welche das Gesetz der I,iebe ihr durch
eine bestimrnte Offenbarung vor Augen fUhrt, damit
sie die für ihren weiteren Fortschritt notwendige Eigen.
schaft erlangen kann.

Vibration. Alle Ereignisse, die in euer Leben em-
treten,in ordnungsgemaerReihenfolge, mit dem Zwecke,
das Gleichgewichtin euchherzustellen, werden euch durch
den Aspekt von Ursache und Wirkung, durch das Gesetz
der Vibration in euer Leben hineingetragen. Das lehrt
euch, euch den unendlichen Schwingungen der gott-
lichen Harmonie einzufUgen und anzupassen, da1 durch
das Gesetz der Schwingungen die sChlimmen oder unhar-
monischen Aspekte des Lebens aufgelost und der Rhyth-
mus alien Lebens mit dem Unendlichen eriangt verde.
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Gleichgewicht, Ruhe. Das Herz dieser ver-
schiedenen Auswirkungen des Gesetzes ist das Gleich-
gewicht, die Ruhe. Denn nur wenn das Gleichgewicht
erreicht ist, mit andern Worten das Zentrum, wo die
Vibration eine so schnelle ist, da sie zum Frieden
wird, konnen alle Aspekte des Gesetzes synthetisiert
und vervollkommnet werden,

Zykien oder Periodizitat. Es kann keine Auf-
fassung vom Leben bestehen auI3erhalb oder getrennt
von der Vibration, und alle \7ibratioii ist zyklisch. Alles
manifestiert sich in Zykien, voin Aufsprief3en des winzig-
sten Grashalmes an, bis zu seiner Reife und seinem
Verfall, zu den Zeiten und Zeitdauern von Sonnen und
Sonnensystemen (den Manvantaras und Pralayas). Jedes
Ereignis wird von Zykien beherrscht und weist seine
Tatigkeitszeit und die Zeit der Ruhe auf, die dem
Abwarts- und Aufwartsschwung der Manifestation und
der Verdunkelung entsprechen oder dem Aus- und
Einatmen des groLeT1 Atems des Brahma. Das Leben
jedes einzelnen Individuums untersteht auch wieder dem
Gesetz der Zykien, die sich innerhaib der au3eren Zyklen
abspielen. Alle Schüler beobachten an sich Perioden
gro3er geistiger Erhebung, denen Perioden von Depres-
sion und Kraftlosigkeit folgen. Diese Extreme konnen
nur durch die Kenntnis über das Gesetz der Periodizität
oder der Zykien überwunden werden. Wenn die Periode
der Depression uber euch kommt, so gleicht sie aus durch
die Kraft, die ihr während der Exaltation erhalten habt.
Erkennt, da es die Periode des Einziehens ist, die Zeit
also, wo ihr die Lehren in euch aufnehmen und ver-
arbeiten mULt, die ihr wahrend der Zeit der Tatigkeit
empfangen habt. Nur auf diese Weise kann Gleich-
gewicht und Ruhe erlant werden.

Polarität. Bevor alle Aspekte des Gesetzes in you-
kommene PolariU&t gebracht worden und zum gottlichen

16
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Rhythmus des grof3en Gesetzes der Liebe abgetont sind,
ist die Polarität in manche kleinere Polaritaten zer-
stUckelt, die sich unter dem Gesetz der Gegensatze
offenbaren: gut und bose, Licht und Finsternis, mann-
lich und weiblich. Brechen wir einen Magneten in tausend
Stücke, so wird jedes derselben semen positiven und
semen negativen Pol haben, aber ihre Kraft wird nur em
schwacher Abglanz der Kraft sein, die dem zusammen-
gefugten Magneten innewohnte.

Wenn die wahre Polaritat erreicht sein wird, so wird
alles in voilkommener Harmonie mit dem positiven Pol
der gottlichen Liebe sein, der negative Pol der mensch-
lichen Liebe wird dann, ohne hin- und herzuschwanken,
nach oben sich richten und sich mit der gottlichen Liebe
verschmelzen, und alle Kräfte werden in volikommenem
Rhythmus (und sich gegenseitig unterstutzend) von Pol
zu Pol schwingen. Die Polaritat des Gesetzes ist auch
tatsachlich zerbrochen und in mancherlel Aspekte ge-
trennt worden, anstatt dai3 es als Ganzes weiter gewirkt
hätte. Der Mensch hat durch semen Ungehorsam das
Gesetz gebrochen, aber er mu3 wieder ems werden mit
ihm, oder der Hammer des Thor wird ihn in Stucke zer-
schlagen. Wie der Strahi des weiL3en Lichtes, der durch
em Prisma hindurchgeht, in sieben Aspekte oder Farben
gebrochen wird, deren jede sich als individuelle Kraft
manifestiert, so geht das Gesetz der Liebe durch die
tiefe Dunkeiheit des physischen Lebens hindurch, wird
gebrochen und abgelenkt, so daLi seine sieben Aspekte
individuell wirken und dadurch chaotische Bedingungen
erzeugen.

Weun wir an einem Ende des Sonnenspektrums den
roten Strahi isolieren woliten, so würde seine Wirkung
Hitze und Uberreizung sein, die fieberhafte und zu Ent-
zundungen reizende Bedingungen hervorrufen mUiten
und die nur wenig erleuchtende Kraft hatten. Anderer-
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seits würde, wenn wir an das entgegengesetzte Extrem
denken, die Wirkung des violetten Strahies eine derartige
sein, da die niederen Lebensformen getotet wurden -
sowohi die der Bakterien, als die der Zellen im Or-
ganismus, - und in den hoheren Lebensformen würde
sie Unregelmaf3igkeiten und Geisteskrankheit erzeugen.
Und so hat man auch bei jedem der ubrigen Farbstrahlen
herausgefunden, daf sie eine besondere Funktion aus-
Uben, weiche, losgelost von den anderenfür den Men-
schen von schadlicher Wirkung sind; von denen aber
alle, wenn mit Weisheit benutzt oder in das weif3e Licht
zusammengefat, eine nützliche Eigenschaft besitzen.
Tatsächlich sind diese verschiedenen Aspekte Kräfte,
von denen jede ihre individuelle Aufgabe zu volibringen
hat, auf die hingewiesen wird als auf die ,,sieben Sohne
des Fohat" oder die sieben einzelnen Manifestationen
der Macht, die alle in dem einen weien Licht der
Gottlichkeit enthalten sind. Licht kann nur da sein,
wo diese sieben Sohne in ihrem Vaterstrahl vereinigt
sind, denn getrennt manifestieren sie eher Farbe als
Licht. So ist es auch mit dem Gesetz der gottlichen
Liebe. Wenn das Gesetz auseinandergebrochen wird
und die verschiedenen Aspekte die Neigung zeigen,
jeder fur sich individuell zu wirken, vie dies in dieser
Welt der Wirkungen so geschieht, so lange herrscht
Verwirrung, Dunkeiheit und Abwenden von Gott oder
die Manifestation von dem Gott entgegengesetzten Pol,
dem Ubel. In Wirklichkeit aber ist dies nur em Mangel
an positiver Polarisation.

Alle Versuchungen, denen wir auf dem Pfade begeg-
nen, treten an uns heran in der Form der verschiedenen
Aspekte der Liebe. Sogar Jesus1) in der Wüste war ge-
zwungen, der Liebe zur Macht, zur Herrschsucht, zum
Ehrgeiz gegenuberzutreten und sie zu Uberwinden.

') Matthãus IV,5lj.
16
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Auf Erden sehen wir die Liebe sich offenbaren als
Liebe zum Gelde, Liebe zur Macht, Liebe zur eigenen
Person, Liebe zu Vergnugungen, Liebe zu tierischen
GelUsten und deren Befriedigung, und so weiter, alles
dies sind verkehrte oder negative Polarisationen der
gottlichen Liebe. Gottliche Liebe und menschliche Liebe
werden oft als zwei ganz verschiedene Dinge aufge-
fast, während sie in Wirklichkeit blo3 die einander
entgegengeseten Pole der einen Kraft sind. Keine
Manifestation des Gesetzes auf der Erde ist imstande,
in ihrem zyklischen Schwung die Tiefen oder Hohen
zu erreichen, weiche die Polaritat oder die mensch-
liche Liebe erreicht, je nachdem sic mit Weisheit ge-
paart ist oder nicht. Durch die Perversion der Liebe
ist der Mensch am tiefsten gesunken; aber da die
Liebe das gottliche Gesetz ist, Ems von Anfang an,
so mul sie immer aufwarts und vorwArts schwingen
und gleich einern gewaltigen Wirbeiwind alles erfassen,
was mit ihr in Beruhrung komrnt. Auf dein Ruckwege
zu ihrer Queue sammelt die Liebe alle ihre sieben
Manifestationen, synthetisiert sie und erfUllt so das
ganze Gesetz des Lebens. ,,Gott ist die Liebe, und also
hat Gott die Welt geliebet, dal3 er semen einzigen em-
geborenen Sohn (das Licht oder die geoffenbarte Liebe)
sandte", damit er in die Dunkelheit der nichtgeoffen-
barten Masse der Substanz (den Stoff) heruntersteige,
daLi die Liebe in ihr die Erfullung des Gesetzes aus-
wirke. Von dem frUhesten Heraufdämmern des schopfe.
rischen Gedankens an bis zum heutigen Tage hat sich
die Liebe in soicher Weise ihren Weg durch den Stoff
gebahnt.

Viele sagen, dan, bevor Jesus kam, nur das Donnern
des unerbittlichen Gesetzes des alten Testamentes oder
was die Hindus Karma" nennen, existierte, da aber
Jesus gekommen sei, urn an Stelle des Gesetzes die
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frohe Botschaft der Erlosung durch die Liebe zu setzen.
Jesus selber aber sagte: ,,Ich bin nicht gekommen, das
Gesetz zu zerstören, sondern urn es zu erfullen." Das
Gesetz, das wir gewohnt sind, unerschütterliche Ge-
rechtigkeit zu heien, kOnnte in Wirklichkeit weder
unerbittlich noch gerecht sein, wenn die Liebe von
ihm ausgeschlossen ware, denn die Liebe ist die eine
und einzige Wirklichkeit, die von Ewigkeit zu Ewigkeit
dauert. Darum karn Jesus, der vollendete Mensch, nicht,
urn das Gesetz abzuschaffen, sondern urn des Menschen
Miverstandnisse darUber zu berichtigen; urn die Tat-
sache hervorzuheben, dal3 Gerechtigkeit zur Unge-
rechtigkeit wird, wenn die Liebe ausgeschlossen ist;
da das Gesetz Liebe ist und daLi das, was wir als
unerbittliche, schreckliche Strafe empfinden, nur allein
die Kraft der Liebe ist, die sich machtvoll dem Unge-
horsarn des Menschen am Gesetz entgegenstellt und ihn
zurUckführt auf den Pfad, wo die Liebe allein erlösen
kann. Die frohe Botschaft Jesu bestand nur darin, da1
er die Welt aufmerksam machte auf die Erfulluug des
Gesetzes durch die Liebe; es ist die Erkenntnis, da das
Gesetz Liebe ist und da es nur durch Liebe erfullt
werden kann. Es gibt keine Strafe, Ungerechtigkeit
oder Furcht für diejenigen, die das Gesetz der Liebe
erkennen und ihr Leben mit ibm ems werden lassen.
Eine sorgfaltige Beobachtung zeigt, da jede Prufung,
Probe oder Versuchung verursacht wird durch die nega-
tive Polarisatjon der Liebe, durch die Miachtung des
Gesetzes, durch den \Viderstand in uns, der dem Gleich-
gewicht entgegenstrebt und auch der Notwendigkeit
stets urn em individuelles Zentrurn zu schwingen, durch
em Austreten aus der Harmonie, die alle Dinge in den
ihnen bestimmten Bahnen halt. Diese negative Polari-
sation 1st die Ursache so vieler unglucklicher Ehen.
Der Mensch spurt in sich den Impuls der gottlichen
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Liebeskraft, die seine ganze Natur nach oben, nach
dem Gottesbewutsein treibt, und anstatt sich aisbald
nach dieser gottlichen Liebe zu polarisieren, sucht er
weit ofter sich in irgend einer menschlichen Liebe zu
polarisieren, die das Gesetz ihm nicht selber ins Leben
brachte, und dadurch zwingt er sich selber und das
andere Wesen aus der Harmonie mit dem Gesetz heraus.
Und früher oder spater mu das gottliche Feuer in
beiden Atomen aussterben, und wie zu Asche verbrannt
fallen sie zur Erde nieder, you Enttauschung, Leid und
Erkaltung. Er hat versaumt die Tatsache anzuerkennen,
dan, wenn er sein Bewutsein auf den positiven Pol
richtete, alles ihm von selber, durch sein Einswerden
mit dem Gesetze, zufiele - alles, was ihm gehort, also
auch das kleine wirbeinde Liebesatom, das sein irdisches
Erganzungsatom ist - denn dessen gesetzmaI3iger Platz
1st an seiner Seite und ohne seine Hilfe konnte er das
Gesetz der Liebe nicht erfullen.

Bis jetzt hat der Mensch das Gesetz falsch angewendet
und hat, indem er sich unter dessen negativen Aspekt
- das Bose - stellte und durch das daraus entstandene
Leid gelernt, seine Augen aufzuheben und sich nach
dem Vaterhaus zu sehnen. Die Zeit aber wird kommen,
da der Mensch die Wirkung des negativen Aspektes
- das Leiden - abwagen mul, indem er sich unter
den positiven Aspekt des Gesetzes - die Liebe - stelit
und semen Lohn erntet. Leid mag das Mittel sein, durch
das der Mensch nach Gott ausschauen lernt, aber das
schlie3liche Wissen von Gott kann nur durch die Liebe
kominen. Der negative Aspekt der gottlichen Liebe
hat sich in der Menschheit so lange emporgearbeitet,
bis der Punkt der lJmkehr erreicht wurde, und nun
mu der positive Aspekt zur Manifestation kommen.
Jesus gab der Welt die Umrisse einer weitherzigen
Auffassung vom gottlichen Gesetz in dem, was wir die
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Neue Verteilung nennen, aber es braucht wenig Nach-
denken, urn zu sehen, da3 diese neue Verteilung sich
in der Menschheit als Ganzem noch nie geoffenbart
hat, sie war noch nie mehr ais em hohes Ideal, bis
zu welchem sich erst elnige Vereinzelte, als Vorbilder,
haben erheben konnen. Die neue Verteilung kann nie
verwirklicht werden, bevor der Mensch scm ganzes
Leben zur gottlichen Liebe polarisiert und ihren posi-
tiven oder guten Aspekt manifestiert, (vie er es mit
dern negativen oder schlimmen getan hat), und auf
diese Weise voilkommenes Gleichgewicht erlangt.

Dies ist die esoterische Bedeutung des Ausrufes:
,,Trachtet am Ersten nach dem Reiche Gottes und
seiner Gerechtigkeit, so werden euch alle diese Dinge
hinzu getan werden." Mit anderen Worten, wenn ihr
all euer Leben und eure Liebe nach der gottlichen
Liebe richtet und wenn ihr so harmonisch euren eigenen
Platz im Strom des Lebens behauptet, dann mu alles,
was euer ist, euch zuflieen. Solange ihr euch weigert,
das Gesetz zu verstehen und euch für em von der
Menge abgesondertes Atom haitet oder aus eurer Urn.
gebung em anderes Atom herausholt, da es urn euch
kreise, seid ihr bestimmt, in der negativen Polarisation
zu verbieiben und wieder auf die Erde zuruckzufallen,
wie es den Funken des Feuerwerkes geschieht, die die
Verbindung mit dem feurigen Zentrum, dem Herzen,
verioren haben.

,,Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das
Licht, denn ihre Taten waren bose." Diese Taten
muLten nicht absolut schlechte gewesen sein, aber
dennoch vom positiven Pol des Lichtes (der gottlichen
Liebe) weggestrebt haben und darum erzeugten sie
eher Dunkeiheit als Licht. Die Lehre, die erfaf3t werden
soil, heit, da3 ihr nicht nach etwas weit Entferntem oder
etwas eurer eigenen Natur Fremdem suchen mULt, denn
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ihr lebt in einer Welt der Liebe, die ersehaffen worden
ist von einer Liebe, die jedes Atom irn Universum in
ihrem feurigen Herzen einschIiet; die Wahrheit, da
ihr leiden werdet, bis ihr nach dem Lichte zu verlangen
lernt; da das Licht (die Liebe) solange in Finsternis
verwandelt sein wird, als sie in kleinere Liebes.Aspekte
zerstückelt bleibt. Es gibt nur einen Weg, den Weg des
Christus, des einzigen eingeborenen Sohnes (des Lichtes)
- er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr
rnült entschlossen euer Herz der gottlichen Liebe zu-
wenden und erkennen, daLi im selben Augenblick, wo
ihr also umkehrt, ihr mit dem Strom vibrieren und von
selber aufwärts gezogen werdet und daLi ihr jedes
andere Atom mit euch zieht, das in irgend einer Weise
mit euch harrnonisch ist. Dann müssen Hilfe, Macht,
Karneradschaft und Liebe euch sich nahen, da ihr
harmonisiert seid mit dem Strom der gottlichen Liebe,
der immer der Vervollkommnung entgegenstrebt. Ihr
leidet nur, solange ihr nicht mit dern Gesetz harmonisch
seid und es durch das Prisma eurer niederen Person-
lichkeit hindurch passieren und dadurch mancherlei
Farben, anstatt Licht, erzeugen laLit.

Die Welt kampft in dern Strome. Die Rakete ist
aus ihrer HülIe gesprengt worden und durchzuckt die
Dunkeiheit in einem wirbeinden Strom feuriger Partikel.
Manche, die im Strome karnpfen, wissen nicht, wohin
sie gehen, nur daLi sic in einern feurigen Strome sich
befinden. Sic wirbein rund herum, jede einzelne dieser
Seelen em Feuerwirbel, jeder Zykius des einzelnen
Funkens scheint em vollstandiges Universum zu scm,
das alles andere ausschlieLlt, anscheinend urn eine Kraft
herum schwingend, deren Zentrum im Innern des Atoms
sich befindet, in Wirklichkeit aber werden sic alle vor-
warts und aufwarts gezogcn in Liebe, in gerader Linie
zurück zur Quelle, aus der sic entstarnrnen, so vie das
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Feuer und die Kraft der Rakete zu ihrer Queue, der
Sonne, zuruckgezogen werden - dern Vorratshause
alien Lichtes und aller Kraft -, whrend das, was zur
Erde gehort - der Stock und die Asche -, zur Erde
zuruckfallen. Die Liebe erfüllt das Gesetz in jedem
Atom, in jeder Seele. Jedem wird seine besondere Lehre
durch die Liebe gebracht. Nur die Herzen, die der
gottiichen Liebe gegenuber kalt und tot sind und
die hartnackig nach einer menschiichen Polarisierung
suchen, fallen wie Asche auf die Erde zuruck; die aber
gluhen und leben, schweben aufwärts.

Wenn ihr hinaus geht in die Welt, müLit ihr in diesem
Strom der gottlichen Liebe wohnen bleiben, und wenn
ihr seine Kraft in euch fluten fUhit, visset wohi, da
ihr Zentrum nicht das kieine, unwichtige Leben ist, urn
das ihr kreist, sondern im Herzen des Einen Lebens;
da die Hauptlehre nicht darin besteht, dal ihr euch
freut, mit im Strom zu sein, sondern da ihr das Feuer
eures eigenen Herzens dazu gebraucht, die Lichtgarbe
immer hoher emporzuschnelien, und das Feuer muI3 die
in euch wohnende Christuskraft scm. Der positive Pol
kann ohne den negativen Pol sich nicht offenbaren; das
Gottliche kann sich nicht offenbaren, ohne die irdischen
Bedingungen aufzuwühien. Eure Versuchungen werden
durch die Liebe kommen; was das Reinste ist, wird
scheinbar die grolte Unreinheit aufwuhlen; was gott-
lich ist, wird Kummer und Entmutigung hervorrufen.
Wie aber konnt ihr dennoch ems werden mit dem
Gesetze? Indern ihr eure Liebe auf die gottliche Liebe
richtet, indem ihr euren Funken aufgehen lailt im
Herzen des Wirbeis, da wo alles Ruhe, Harmonie und
Frieden ist.

Dies ist das Werk des Ordens und das ist euer Werk.
Ihr konnt nicht erwarten, da die Welt Frieden und
Liebe erlange, bevor ihr seiber Frieden und Liebe,
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nicht nur einern einzigen Atom, sondern alien gegen-
über offenbart. Ihr mUt beweisen, dal3 ihr imstande
seid, im wirbeinden Strome des Lebens festzustehen
und euch festzuhalten irn Zentrum des Wirbeiwindes,
irn Herzen der Liebe. Erkennt, daf die Heftigkeit, die
Unglucksfalle, das Leid nur die Resultate des Aus-
strornens der gottlichen Liebe sind, daf3 sie nicht kommen
als karrnischer Lohn, sondern darnit durch die Vibra-
tionen der Liebe das Gesetz erfUlit verde. Ihr rnüt
eure Liebe dazu hergeben, daI3 dieser Orden em grofer
feuriger Strom gottlicher Liebe verde, der alle die kleinen
feurigen Herzen, die verschlungenen Pfaden folgen und
erkalten und in die Finsternis zuruckfailen, ergluhen
Iat und sic an sich zieht. Eure Mission ist es, darauf
hinzuweisen, da das anscheinend Bose zurn Guten
polarisiert, und da Entrnutigung in FAfer, uiid Leid in
Freude verwandelt werden kann.

Forscht nach den Lehren im Buche des Lebens. Auf
jeder Seite werdet ihr das Wort Liebe finden. Manche
Seiten mogen wolkig und verdunkelt scm, manche
mogen von Tranen unleserlich gernacht, manche mit
Schlamrn beschrnutzt scm, aber da ihr in diesen feurigen
Strom gottlicher Liebe eingetreten seid, werdet ihr die
Kraft haben, die Buchstaben zu entziffern, den Spuren
der Geschichte der Liebe zu folgen, weiche euch durch
die verdunkelten, schmerzlichen Seiten hindurch leiten.
Ihr könnt die Geschlagenen erkennen und die hungrigen
Herzens im Strome kamplen; kOnnt erkennen, da3 es
die Liebe ist, die sic fuhrt und leitet, da das Gesetz
sic herumwirbelt, rundherurn, urn sic und die Ihrigen
schliellich zu Gott zurUckzubringen; es sind aber auch
andere Seiten in dern Buche, reine und unbeschrnutzte,
auf die sic ihre Narnen schreiben lernen sollen.



XV. Kapitel

WELTENKETTEN
Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.

Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er
machte." Genesis 11, 1-2.

,,Wirbelnder, gluhender Ather, luftformig aber zu-
sammenhangend, Funken spruhend. Trifft er auf feuchte
Luft, so gehen von ihm in rascher Bewegung Dampf-
wolken aus. Die groe Mutter sendet ihren Atem aus,
urn den feurigen Ausstrahlungen des \Taters Abkuhlung
und Feuchtigkeit zuzuwehen. Nach und nach gewinnt
er an Dichtigkeit, bis die semen Bedingungen sich an-
passenden Kinder sich in seinem feurigen Herzen, gleich
wiozigen Flammchen, zu regen anfangen; Flammchen
aber, die Leben und seibstandige Bewegung besitzen.

Alles Leben ist zum gasigen Licht geworden. Die
Geister des Gases schweben Uber der gluhenden dampf-
formigen Masse. Sie facheln sie mit ihren Schwingen,
da sie sich abkühle und erhärte. Im Schoe der \Velten-
mutter bildet sich langsam die Form eines Planeten-
kindes. Zuletzt schweben, in gewaltigem Abstieg, die
Geister der GroLen auf die wirbeinde Sphare her-
nieder, sie sind dazu bestimrnt, diese atherische Wohn-
stätte für die Menschheit vorzubereiten. Es sind tatsach-
lich Menschen, gottliche Menschen, Manus, die ihren
gOttergleichen Zustand auf früheren \Veltenketten er-
reicht haben. Sie beginnen ihr Werk auf der ersten und
frOhesten Weltkugel dieser Kette, während sie sich in
ihrem atherischsten Zustand befindet. Ihr \Verk besteht
darin, diese Lebensessenz für den spateren Gebrauch
vorzubereiten und herzurjchten.
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,,Sie hauchen ihren kühlen Atem uber den gluhen-
den, dampfartigen Globus, und siehe: er erhartet zu
den Urformen dessen, was zu Felsen urid Mineralien
wird, indem er den Geist des Lebens in sich gefangen
halt. Sein Lebensblut wird zu Stromen lebendiger K raft.
Sie schweben uber dem Angesichte der groen Tiefe.
Sie hauchen ihren Lebensatem uber die Wasser, und die
Wasser werden erfUllt von unzahligen lebenden Formen.
Es ist der Geist oder das Lebenselement der kommen-
den Menschheit. Diese trennt sich zu bestimmten Masseri
ab. Sie nehmen Form an und werden zu ätherischen
Wesen, die, gleich Wolken, über dem immer noch äthe-
rischen Giobus schweben.

Wahrend dieser ganzen ersten Runde sind diese
Schopfer damit beschaftigt, die Erde vorzubereiten und
die Urformen dessen, was sein soil, anzuleiten. Es ist
der Atem ihres Mundes, der Blutstrom ihrer Lebens-
krafte, der das Leben in den Elementen umformt und
in ihnen aufs neue wieder erscheint.

Bevor die fruhesteu Typen so weit sind, daI3 sie
dichtere atherische Formen annehmen konnen, gehen
sie em in einen Schiaf, weicher auf dieser fruhen Stufe
nur em leichtes AbkUhlen der Weltkugel ist. Dann
dammert em neuer Tag herauf, die zweite Runde. Eine
neue Lebensform erscheint, die Pflanzen. Wieder müssen
die Vater der Rasse, die reinen, aber noch korperiosen
Wesen der zweiten Rasse fUhren und sie anweisen, wie
sie den Planeten vorbereiten kOnnen. Die Manus müssen
an der Bildung der neuen Weltkugel selber teilnehmen,
in dieselbe durch den Atem ihrer Nase eintreten.

Sie mflssen eindringen in die Minerale, urn ihnen
Bewutsein zu geben, und durch die Pflanzen hindurch-
dringen, in ganz ähnlicher Weise wie das Wasser des
Ozeans durch die Koralle oder durch eine schwammige
Substanz flieLlt und dabei in ihr das beiehrende Prinzip
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zurück1ät. Obschon die Menschheit noch kugelformig
und atherisch ist, muf3 sie doch mit dem Globus be-
kannt werden, der ihre Wohnstatte ist. Sie wird also
selbst zum Mineral, zum Stein, zum Wasser, zur Luft.
Die Ozeane bestehen aus Kohlensäure und die Luft ist
erfüllt von ihren Dampfen. Riesenhafte Baume bilden
sich aus kohlesauren Ausatmungen der ersten Rassen.
So wurden die ungeheuren Kohienbecken erschaffen
von den belehrenden Wesen, den Vorfahren der kom-
menden Menschheit.

Nach einer pralayischn Nacht von kurzer Dauer sind
sie für eine neue Erdkugel bereit; sie erwachen zu einer
neuen Bedingung: der dritten Runde. Verschiedene Wege
haben sich gebildet. Die Erdkruste hat sich erhartet uber
den Mineralien und den Riesenbäumen. Nun bewohnen
riesige Reptilien und Tiere die Erde, deren Körper und
Funktionen den gegenwartigen Bedingungen angepait
sind. Noch ist die Menschheit nicht bereit, feste Fornien
anzunehmen.

\Vährend der vierten Runde tritt die Menschheit in die
Generationen em; sie wird von den Sohnen des Manas
mit Gemüt begabt. Gott haucht in die Nase des Men-
schen den Atem des Lebens und er wird zur lebenden
Seele. Sobald die Menschheit den tiefsten Punkt dieser
vierten Runde erreicht hat, wird der menschliche Kor-
per fest. Die geistigen Krafte und die psychischen
Fahigkeiten sind dadurch nun beschränkt und beinahe
verloren in der dichten physischen Umhullung; das
Gemut f.ngt an, sich zu entwickeln. Von diesem Zeit-
purikt an mu der Mensch seine eigene Erlosung er-
wirken, indem die Erde zu gleicher Zeit mit der ihrigen
beginnt. - Big dahin ist seine Evolution und diejenige
der Erde von den Manus oder Rishis, den Vorfahren
alles dessen, was auf der Erde lebt und atmet, geleitet
worden."
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Das oben Gesagte ist em Auszug aus einer kryp-
tischen Belehrung, die dem Orden vom Meister ge-
geben wurde und weiche die Bildung der Weltenkette
erkiart; was aber in dem Rahmen dieser Belehrung
nicht einmal annähernd geschehen kann. Obschon zwar
in den Kopfen der Schuler viel Verwirrung und Nach-
sinnendarüberherrscht, was dieseWeltenkettenbedeuten,
wollen wir uns doch hier darauf beschränken, blo elnige
ihrer hauptsachlich praktischen Phasen zu erklären, denn
em volikommenes Verständnis über diesen Gegenstand
gehort zu den Mysterien der hoheren Initiation.

Genau vie der Korper des Menschen der niederste
Ausdruck seiner siebenfaltigen Konstitution 1st, so ist
jeder sichtbare Planet blol3 der niedrigste, dichteste
Aspekt einer siebenfachen Kette, die von den Okkul-
tisten ,,eine Weltenkette geheif3en wird. Eine Welten-
kette besteht aus sieben Weltkugeln, die sich in ver-
schiedenen Zustanden des Stoffes und des Bewutseins
befinden, und die alle zu gleicher Zeit existieren, indem
sie sich gegenseitig durchdringen. DieWeltkugeln irgend
einer derartigen Kette durfen nicht verwechselt werden
mit den sichtbaren Planeten, denn nur em einziger
Planet jeder Kette ist sichtbar, und jeder physisch
sichtbare Planet ist die physische Weltkugel seiner
eigenen Kette, so wie die Erde die physische Welt-
kugel der Erdkette 1st. Die andern sechs Globen jeder
Kette bestehen aus feineren und mehr ätherischen Zu-
ständen des Stoffes, auf weiche unsere physischen Sinne
nicht reagieren. Sie sind unsichtbar und existieren für
uns daher scheinbar gar nicht.

Auf seinem Abstieg (der Involution, Einhullung) in
die physische Manifestation erscheint das Leben der
Reihe nach auf jeder der sieben Weltkugeln wahrend
einer der Tagesperioden, die unter dem Namen Runde
bekannt sind; sieben soicher Runden sind notwendig,
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urn den Zykius der Manifestation (Involution - Wende-
punkt - Evolution) zu vollenden. ,,Unsere Erde, der
jetzt sichtbare Reprasentant seiner hoheren Mitgloben,
hat, wie diese anderen, sieben Runden zu durchieben.
Während der ersten drei bildet sie heraus und ver-
dichtet; während der vierten (unserer gegenwartigen
Runde) stelit sic fest und verhartet; während der letzten
drei wendet sic sich Stufe urn Stufe wieder ihrer ersten
atherischen Form zu; sic wird sozusagen vergeistigt."
(Geheirnlehre, Blavatsky 1. Bd., 183.)

Es erscheint beinahe, als ob die sich entwickelnden
Leben von einem Globus der Kette zum andern uber-
gingen, aber in Wirklichkeit entwickeln sic sich nur
neuen Zuständen des Stoffes und des Bewultseins ent-
gegen. Em neuer Globus, oder, andérs ausgedruckt, eine
neue Ebene des Bewufltseins offenbart sich dann, wenn
das in der früheren Runde herausgebildete Bewultsein
sich auf dern alten Globus nicht rnehr ausdrUcken kann.
Es tritt also über von einem Globus zum andern, und
indern dies geschieht, wird auf jedern em neues Prinzip
entwickelt. Der Mensch ist irnstande, das Bewultsein
der Zustande, durch die er hindurchgegangen ist, zu
durchdringen, aber er kann nicht eindringen in die
Gebiete, die Prinzipien verkorpern, weiche er selber
noch nicht herausgebildet hat. Indem der Mensch sich
weiter entwickelt, wird sein Bewuihsein auf einen neuen
Globus oder in einen neuen Zustand des BewuLtseins
versetzt, also tatsachlich hineingeboren in eine neue
Welt, die vorher für ihn nicht existiert hat und von
der aus alle ihrn vertrauten Dinge seines taglichen
Lebens und die Dinge der Natur ihm in einem neuen
ungeahnten Licht erscheinen. Dies geschieht infolge
der Erweiterung des BewuLltseins, welche iha befahigt,
auf die Schwingungen eines hoheren Globus zu reagieren
und ihm erlaubt, den tieferen Sinn der Lehren zu erfassen
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und zu verstehen, die er fruher für blole Launen un.
ausgeglichener Seelen oder für mystische Wortbilder
ohne praktischen Wert gehalten hatte. ,,Zyklen und
Epochen hangen ab von dem Bewutsein; wir sind
nicht hier zum erstenmal; die Zykien kehren wieder,
weil wir selber in die bewute Existenz zurückkehren.
Die Dauer der Zykien liegt im BewuLtsein der Mensch-
heit und nicht in der Natur. Diese Ereignisse geschehen
in unserem Leben, well wir selber die gleichen sind,
die wir in vergangenen Epochen waren." (Geheimlehre,
Blavatsky III. Bd., 563.

Der unentwjckelte Mensch antwortet hauptsachlich auf
die Schwingungen des physischen Planeten; auf Dinge
also, die er sehen, horen, fuhlen, greifen kann, und kann
die Globen, die zu den psychischen Ebenen gehoren,
wederbegreifen, noch auf ihnen wirken. Manche leben soin
der und für die Befriedigung ihrer tierischen Begierden,
WUnsche und Leidenschaften, da sie, obgleich sie auf
der Erde wohnen, elgentlich in der Wunschwelt leben
oder, anders gesagt, auf dem Globus, der das Wunsch-
prinzip verkorpert, da wo der Wunsch unbeschrankter
Herrscher 1st. Für soiche gibt es nur einen einzigen
Standpunkt, von dem aus jeder Gedanke, jede 1-landlung
und Erfahrung ausgelegt wird, namlich denjenigen der
tierischen Begierde. Andere wieder leben so volistandig
in der Gedankenwelt, da die Welt des Wunsches und
sogar selbst die physische wenig Macht über sie haben
kann. Manche wirken ausschlieLHich in einer Traumwelt,
der astralen HulIe der physischen Erde, in weicher so-
wohi alle physischen Welten, als auch diejenigen des
Wunsches und der Gedanken sich spiegeln.

Elnige sind imstande, sich bis zur Seelenwelt zu er-
heben und die mystische Geburt ihrer Seele zu erreichen,
während wenige ihre Geburt in der Geisteswelt erlangen,
wo ihr Bewutsein ems wird mit dem ihres Vaters im
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Flimmel. Das Phänomen der wahren ,,Bekehrung" ist
nichts anderes als die Geburt des Bevutseins auf dem
Seelenpianeten oder der Seelenebene. Die Mehrheit der
Menschheit indessen lebt in den drei niederen Welten,
der physischen und denjenigen des Wunsches und der
Gedanken, zu gleicher Zeit, oder sendet ihre Schwing.
ungen von einer derselben zur andern. Die mentale
Welt aber hat zwei Aspekte, einen hoheren und einen
niederen, und da der Mensch begabt ist mit freiem
Willen, so kann er sein Gemüt mit den niederen Welten
verketten und kann diese groL3e Gabe dazu benutzen,
seine Begierden zu befriedigen und das physische Leben
intensiver zu gestalten; oder er kann Gebrauch machen
von dieser Gabe des GemUtes, urn in die hoheren Welten
der Seele und des Geistes sich emporzuheben. Der
Mensch muL schliel3lich auf alien sieben Globen zu
gleicher Zeit sich bewegen und ihre Erfahrungen er-
werben lernen, indern er die auf eiriem Globus gemachten
Erfahrungen mit denjenigen der andern ausgleicht, sie
gegenseitig vervolistandigt und dadurch seine sieben-
fache Natur zurn wirklichen Menschen ausrundet. Nur
auf diese Weise kann er die Meisterschaft eriangen über
die bestimmte Menge von Gütern, die sein Vater im
Himmel ihm verliehen hat.

Was in jeder Runde, vie oben angefuhrt, stattfindet,
ist die schlieiliche 1-lerausbildung einer bestimmten
Charakter-Eigenschaft, während der Zeit, da die
Lebenswoge durch die Kette der sieben Gioben dieser
Runde flief3t; und was dort ais ,,Mensch oder als
,,Menschheit" bezeichnet wird, ist selbstverstandiich
nicht der Mensch, vie wir ihn heute kennen, sondern
sind Stufen der Involution oder der Abstieg in die
Materie des Prinzips, das zum Menschen wurde in
der Mitte der dritten Rasse der gegenwartigen vierten
Runde.

17
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Wahrend der ersten Runde war das Zentrum des
Wirkungsfeldes voni Mineraireich besetzt; das Mineral
beherrschte die ganze Kette und erreichte seine grol3te
Dichtigkeit auf dem vierten Globus. In den Felsmassen,
die sich in jenen Zeitperioden bildeten, findet dieWissen-
schaft keinerlei Spuren, weder von Pflanzen noch von
Tierformen.

Während der zweiten Runde besetzte das Pflanzen-
reich das Zentrum der Bühne und beherrschte die
Erdkette; das Mineraireich war ihm untertan. Auf
dem vierten Globus dieser Runde war es wiederum,
daL3 eine Riesenvegetation in einer Atmosphare von
kohlensaurehaltigem Gas erblühte. Die Uberreste dieser
Vegetation sind uns heute noch erhalten in der Form
von Kohie. Die währencl und nach dieser Periode
entstandenen Felsen tragen das Charakteristikum der
damaligen Pflanzenwelt, aber keine Spur von tieri-
schem Leben, denn die Tiere hatten noch keine
physische, dichte Form angenommen oder, anders ge-
sagt, waren noch nicht in eine soiche Form hinunter-
gestiegen.

Während der dritten Runde beherrschte das tierische
Leben den Globus in der Form von riesigen Reptilien
und anderen ungeheuren Tieren, deren Uberreste die
Wissenschaft an vielen Orten erhalten findet. In dieser
Zeit standen Mineral- und Pflanzenreich, beide unter
dem Tierreiche. Die Felsen jener Periode enthalten
Spuren sowohl des Mineral- als auch des Pulanzen-
lebens, aber keinerlei Uberreste von Menschen, denn
diese waren noch astral oder überphysisch.

WAhrend dieser gegenwartigen vierten Runde ist es
der Mensch, der zur physischen Ebene herunterstieg
und der den Globus beherrscht durch die Macht des
Gemütes oder Verstandes, und alle niederen Reiche sind
ihm untertan.
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Well der Mensch der Mikrokosmos irn Makrokosmos
ist, so muLl er während seiner geistigen Evolution durch
Stufen hindurchgehen, die nicht nur seiner eigenen
physischen Entwicklung entsprechen, sondern zugleich
auch derjenigen des Planeten, gerade wie er während
der Periode, die der Geburt vorangeht, durch die Ent-
wicklungsstufen der fruheren Rassen - derjenigen der
Pflanzen, der Tiere, der Menschen - hindurchgeht.
Die drei ersten Runden konnte man in Bezug auf das
geistige Leben des Menschen als die Unschuld der
Unwissenheit bezeichnen.

Wahrend dieser Periode geht er semen Weg, und
betatigt sich, ohne weder gut noch bOse zu handein; er
vegetiert bloLl, gleichgultig gegenuber hOheren Idealen
und ebenso unbekummert urn die niedrigsten. Personen
auf dieser Stufe nehmen das Leben, wie sic es an-
treffen und denken wenig nach über seine Bedeutung
oder Uber seine tieferen Probleme. Sie sind glucklich
und sorgios, weder sehr gut noch sehr schlimm - durch-
schnittlich gutartige Personen, mit denen man gut aus-
kommt und die wenig Kummer und Leid erfahren.

Es muLl dann aber eine Zeit kommen, da der Impuls
der Entwicklung sic alle, vie den Planeten selber, in
noch tiefere dichtere Bedingungen hineinversetzt. Ihre
Sorglosigkeitwird gestort. Da sie hOheren Lebensidealen
wenig Aufmerksamkeit schenken und eher alle ihre An-
strengungen nach physischer Genugtuung richten, so
leben sie mehr und rnehr in ihrer Tiernatur. Ihre tierischen
Wünsche bilden immer tnehr die Triebfeder ihres Flan-
deins, die Liebe zum Gelde, damit der Korper Be-
friedigung und Genusse habe; der Ehrgeiz, die groLle
Selbstsucht, weiche die äuLlerste Grausamkeit gegen
Mitmenschen zeitigt. Alle diese Bedingungen treiben
sic stufenweise den dichteren tierischen Regionen zu, wo
sie, vie die gewaltigen Tiere, die wahrend der dritten

17
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Runde auf der Erde wüteten, Ubereinander herfallen,
und nur noch dem Zwecke leben, ihrer tierischen Natur
zu genügen und ihre tierischen Freuden zu verlangern.

Wahrend der Dauer dieser Periode des geistigen
Wachstums herrschen die tierischen Leidenschaften vor.
Der Merisch sucht dem Kuinmer und den Leiden aus-
zuweichen, indem er den tierischen Gelüsten nachgibt.
Einem inneren Anstoi3 gehorchend, der ihn der Harmonie
(dem Gluck) zufuhren mochte, 1äLt er sich ohne
Bedenken alien Arten tierischer Exzesse und Aus-
schweifungen in die Arme treiben, ohne sich stark zu
kümmern urn die Rechte anderer; aber noch immer
erlangt er keine Befreiung vom Leiden. Schlielich
erreicht er einen Punkt, da der wirkliche Mensch die
Kontrolle zu übernehmen anfangt; dies entspricht dern
Zeitpunkte, da der Mensch begann die Erde zu be-
herrschen. Wie mit dern Planeten, so geschieht es mit
der Rasse und mit dem lndividuum! Die vegetativen und
tierischen Stufen bereiten langsam und sicher eine Ver-
dichtung der Bedingungen vor. Wie das Verschwinden
der riesenhaften Pflanzen der zweiten Runde beitrug
zur Verdichtung des Globus, indem die Kohie entstand,
und das Verschwinden der ungeheuren Tiere der dritten
Runde, indem gewaltige KnochenUberreste blieben, so
hat der Mensch, wahrend den entsprechenden Perioden
seiner Evolution, mitgeholfen, dichtere physische Be-
dingungen für sich zu schaffen, karmische Bedingungen
des Leidens und der Sorgen, die er erfahren und aus-
losen muB.

Nach und nach, durch Kummer und Leiden hindurch,
erwacht er zu den Wirkhchkeiten des Lebens. Kummer
und Sorge sind für den Menschen, was die Substanz
für den Geist ist, das Hinuntersinken in die dichtesten
und beengendsten Bedingungen des Ausdruckes. Und
der Zweck ist der gleiche, namlich, für den Geist gilt es
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Erfahrungen in den physischen Bedingungen zu machen
und dadurch die Substanz oder den Stoff zu erloseri;
für den Menschen heif3t es, seine Seelenerfahrungen zu
machen und dabei die Ursachen des Kummers und des
Leidens in der Welt zu erlosen, also die Sunde und
den Ungehorsam, so gut als auch den Stoff, in den er
sich kleidet. Darum, wenn das Karmagesetz für alle das
Leiden bringen wird, das sie sich geschaffen haben, so
werden zugleich auch alle, die überwinden, zu Erlosern
der Rasse, denn sie konnen nicht für sich allein den
Sieg erlangen. Sie sind aus einer Welt gedankenloser
TAtigkeit in em Reich hinein geboren worden, das der
Zeitperiode entspricht, da der Mensch mit Verstand
begabt wurde. Sie haben begonnen, auf ihre hohere
Vernunft zu antworten. 1st dieser Punkt einmal erreicht,
so konnen sie nicht mehr zurUcksinken. Dann fliel3t das
Leben auch nicht mehr glatt dahin. Sie kOnnen nicht
langer gedankenlos und sorgios sein, denn von nun an
müssen sie das Auswirken der grof3en Probleme in
ihrem geistigen Leben in die eigene Hand nehmen, so
wie der Mensch auf der entsprecheriden Stufe selber
die FUhrung Uber sein physisches Leben übernahm.
Sie mUssen nun selber nach der Losung der Lebens-
rätsel forschen.

Wer diese Stufe erreicht hat, ist in den vierten Grad
der Menschheit eingetreten und hat bewut das Werk der
geistigen Erneuerung unternommen (siehe Kapitel III).
Auf dieser Stufe betretet ihr mit vollem Bewutsein den
Pfad und müt alle Reiche in euch und in der Welt, die
tiefer stehen, überwinden. So haben z. B. alle, die sich für
die hier angegebenen Lehren interessieren, diesen Punkt
erreicht. Und zu euch sagen wir, da ihr keine Geschopfe
des blol3en Impulses mehr seid (die von einern erbarmungs-
losen Schicksal hin- und hergetrieben werden), sondern
ihr seid Kinder eures Vaters im Himmel. Ihr habt eure
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Reife erlangt und werdet erprobt. Ihr werdet aufge-
fordert, das grof3e Werk eurer eigenen Erlosung auf
euch zu nehmen. Euch wird nicht langer eine Fuhrung
zuteil, die einem Schulkinde gewahrt wird, sondern viel
eher die Aufsicht liebender Eltern, die es eurem freien
Willen überlassen, ob ihr die Grundsätze befolgen woilt,
die sie euch lehrten. Wisset aber zu eurem Troste, daf
ihr die Kraft dazu besitzt, allein vorwärts zu gehen, denn
sonst ständet ihr heute nicht da, wo ihr seid. Wenn
ihr noch Kinder wäret, die eines geistigen Gangelbandes
bedürften, so würdet ihr den groi3en Problemen des
Lebens nicht gegenubergestellt, denn das Gesetz der
gottlichen Liebe bringt der Seele nur die Probleme, die
ihre Kraft zu erkennen und zu bewaltigen imstande ist.
Euer himmlischer Vater will nicht, da Eines von euch
untergehe. Nein, es failt kein Sperling vom Dache ohne
des Vaters Willen.

So sucht denn, mit eurem Bewultsein die Welt der
Seele zu erreichen, den Globus der gottlichen Liebe,
eine neue Welt, in der ihr wohnen dftrft, wenn ihr wolit.
Euer himmlischer Vater hat für euch in jener Welt
eine Wohnstatte bereitet, zu der ihr nicht erst dann ge-
langen konnt, wenn ihr die Veranderung durchgemacht
habt, die man Tod nennt. Aber ihr müLt die Dinge
fahren lassen, die der niederen Welt angehoren und
müh euch nicht langer an sie klammern, denn es sind
gerade die Dinge, an die ihr euch hangt und in denen
ihr euren Verstand wohnen laLt, die die Welt bilden,
in weicher ihr wirken müt. Ihr kOnnt aber wohl eure
Pflicht in den niederen Welten tun und dennoch mit
eurem Vater in Seiner Welt der Liebe und der Glorie
wohnen. Seid eingedenk, dal3 Er Uber euch wacht und
daf3 Seine Welt euch umgibt und da sie sich euch
offenbaren will, wenn ihr erst euer Herz auftut, damit
sie eintreten kann in euch. \Vie menschliche Eltern,
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aber in einem Grade, der alles Menschliche welt uber-
steigt, leidet euer Vater mit euch, aber im Verstehen
der Notwendigkeit, da ihr allein zu überwinden habt.
Das grof3te Geschenk, das der Mensch erhielt, 1st sein
freier Wille. Es muI3 aus eurem eigenen freien Willen
geschehen, dais ihr die führende Hand ergreift, die
immer (auch in der dunkelsten Nacht) für euch bereit
ist, anders könnt ihr sie nicht erreichen.

Alles steht unter dem Gesetz; und alles Gesetz 1st
Liebe. Es ist die Lebensessenz dieses Gesetzes - die
Christuskraft - weiche die Welt überwunden hat, oder,
anders gesagt, welche die physische Entwicklung der
Planeten bewirkt hat. Und daher muf3 sie auch eure
geistige Entwicklung bewirken; und zur Vollkommen-
heit fuhren alle, die aus freier Wahi mit dem Christus
harmonisch zusammenzuwirken wünschen. Nichts kann
euch besiegen, wenn ihr diese grol3e Wahrheit zum
Grundstein macht, auf den ihr euer Leben aufbaut.



X\TI. Kapitel

REINHEIT
,,Wisset ihr nicht, da euer Leib der Tempel des heiligen Geistes

ist, der inwendig ist in euch, den ihr einpfangen habt von Gott,
und der nicht euch gehôrt? Denn ihr seid teuer erkauft, datum
ehret Gott in eurein Leibe und in eurern Geiste, die Gottes sind.'

Corinther VI, 19, 20.

Euer Korper ist der Tempel des lebendigen Gottes.
Es 1st eure Pflicht, darauf zu achten, dal er in jeder
Weise so gehalten wird, daI er eine wurdige Wohn-
stätte Gottes ist. Das Haupterfordernis dafur ist ab-
solute Reinheit des Korpers, der Seele und des Her-
zens. Wenn wir von einem Tempel sprechen, so ist
dies an sich schon em Hinweis auf die Idee der Heilig-
keit; darum soilte man nicht blo darauf achten, daf3
der Korper rein und in volikommener Gesundheit und
Kraft erhalten wird, damit er zu einem passenden In-
strument werde, sondern ihr solitet ihn auch heiligen,
ihn geheiligt und unbesudelt halten. Nichts darf em-
treten in ihn, weder Nahrung noch Getrank, das ihm
schaden, ihn krank machen, oder eure Kontrolle Uber
ihn beeintrachtigen kann.

Dieser euer Tierkorper hat gewisse Wünsche und
Neigungen, die für ihn volikommen natürlich sind, wie
es fur jedes Tier der Fall 1st; da aber ihr als unsterb-
liche Wesen ihn bewohnt, so muih ihr also das unsterb-
liche Selbst in euch, das tierische mit semen Wunschen
und Tendenzen kontrollieren und es untertan machen
dem Gesetze alles Seins. Die niedriger stehenden Tiere
kommen - da sie keinen individualjsjerten Funken in
sich besitzen - in Beruhrung mit dem Gottlichen durch
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eine Gruppenseele, weiche die Entwicklung jeder be-
sonderen Gattung durch den Instinkt derselben leitet.

Daher folgen die Tiere, solange sie nicht durch den
Kontakt mit dem Menschen pervertiert worden sind,
ihren natürlichenTendenzen, und diese sind notwendiger-
weise richtig und an ihrem Platze, wenn sie, wie gesagt,
nicht pervertiert sind. Der Mensch aber, der eine Fuhrung
hat, die hoher steht als der blole Instinkt, mu die
tierischen Neigungen kontrollieren, anstatt von ihnen
beherrscht zu werden.

Keine natUrliche Funktion des Korpers ist anders als
rein undwohltatig, solange sie ihrem eigentlichenZwecke
dient. Keiri natUrlicher Akt ist an und fur sich unrein.
Er wird erst unrein durch die unreinen Ge-
danken in Beziehung auf ihn. Das Tier kann
nur semen normalen Instinkten folgen, ihr aber, wenn
ihr die von Gott verliehene Gabe der lntelligenz er-
niedrigt, konnt tiefer sinken als das Vieh, oder, wenn
ihr euch auf euer angestammtes Recht besinnt, nach
ihm verlangt und dadurch euer Menschentum beweist,
koont hoch uber das Tier euch erheben.

Liebe, in ihrem hochsten Ausdruck, ist die eine Macht,
die ihr mit den Gottern gemeinsam besitzt. Sie ist eine
gottliche Kraft der Anziehung, die nach dem Gleich-
gewicht strebt durch die Vereinigung der männlichen
und der weiblichen Olfenbarung des Gottlichen. Sie
ist eine Naturkraft, die sich selbst in voilkommener
Reinhejt ausdrückt auf alien Ebenen, den geistigen,
mentalen und physischen. Wird sie auf die physische
Ebene beschränkt, so kann es leicht geschehen, dais
man die Kontrolle über sie verliert und dais der tierische
Korper, durch den sie ihren physischen Ausdruck findet,
semen eigenen Einfallen zu folgen beginnt. Auf diese
Weise pervertiert das Tierische diese gottliche Kraft und
verfällt, Unterstutzt von der Denkkraft, auf abnormale
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Dinge, urn seine Gelüste zu befriedigen, anstatt die
reine Liebe eines geistigen Wesens zu seinern Seelen-
gefahrten auszudrucken. Damit wird die gottliche Liebe
erniedrigt und unrein, der Korper befleckt und der
Tempel des lebendigen Gottes entweiht.

Nicht nur unreine Handlungen sind eine Queue elner
derartigen Entweihung, sondern u n rein e Ge dank en
skid es ebensosehr, auch wenn sie blo irn Unterbewut-
sein erhalten bleiben. Die Wissenschaft hat den Beweis
dafür erbracht, da Gedanken Dinge sind, Krafte,welche
ätherische Formen erschaffen, die fest mit ihren Er-
zeugern sich verbunden halten und durch deren Korper
sie einen Ausdruck suchen. DieWissenschaft der Psycho-
logie (die Wissenschaft der Vernunft) lehrt, da jeder
Gedanke die Tendenz hat, sich durch eine kOrperliche
Handlung zu offenbaren und daf3 er sich in der Tat
auf diese Art ausdruckt, solange bis em noch starkerer
Gedarike von entgegengesetztem Charakter ihrn ent-
gegen wirkt. Eure unreinen oder schlechten Handlungen
werden also von euch nicht begangen, weil irgendein
Teufel uber eure Achsel schaut und euch zu der un-
reinen oder schlechten Handlung veranlat, vielmehr
seid ihr selber für sie verantwortlich, denn ihr selber
habt die unreinen Gedankenforrnen geschaffen, und diese
haben nun das Bestreben, sich durch euch, ihre Erzeuer,
zu offenbaren. Oder vielleicht habt ihr euren Verstand
so sehr in Einklang zur Unreinheit gesetzt, daI3 unreine
Gedankenformen, auch wenn sie von andern geschaffen
wurden, von euch angezogen werden. Die normalen,
tierischen Leidenschaften finden einen abnormalen und
daher von selbst unreinen Ausdruck, sobald sie erregt
oder entflammt werden durch unreine Gedanken. Das
ganze Problem beruht auf eurer Fahigkeit, alle eure
Gedanken, die auf die Kräfte und auf die Funktionen
eurer KOrper Bezug haben, zu Iautern. Wisset, da es
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keine für euren Korper nicht normalen oder unrichtigen
natürlichen Funktionen gibt, solange alle seine Kräfte
richtig angewendet und durch reine Gedanken be-
herrscht werden.

,,Du solist deine Sinne nicht zum Turnmelplatz deiner
Gedanken machen." (Aus Stimme der Stille, Blavatsky,
Fragment III.)

Urn eure Gedanken rein zu erhalten, mUt ihr jeden
unreinen Gedanken bekarnpfen im selben Augenblick,
da er erscheint. Lernt, an reinen Dingen Interesse zu
gewinnen und erfüllt euer GemUt mit den Gedanken
an soiche. Uberwindet entschlossen die Tendenz,
der Unreinheit nachzuforschen. Verweilt nicht
irnmer zogernd an den Grenzgebieten der Andeutung,
noch sucht in jedern Wort und Buck irgendeinen ver-
borgenen Hinweis auf Unreinheit. Verwendet so vie!
Energie und nehmt so vie! Interesse beim Ausschauen
nach den Per!en der Reinheit, als man gewohnlich an
das Aufspuren der Unreinheit zu verschwenden pflegt;
denn das was ihr sucht, werdet ihr bestirnrnt finden.
Entschlief3t euch, einem unreinen Gedanken nicht langere
Zeit bei euch Ein1a zu gew.hren, a!s ihr einem Un-
reinen Gaste im Herzen eurer Familie Gastfreiheit ge-
statten würdet. indem ihr euch für das Reine inter-
essiert und euer Gemut mit reinen Gedanken erfüllt,
schneidet ihr den unreinen Gedankenformen die Zu-
fuhr von Leben und Energie ab, und wenn ihr andauernd
ihnen entgegengesetzte Bi!der erzeugt, so werden sie,
nach einexn verzweifelten Karnpf urn ihr Leben, von
selber aufhoren, euch zu beunruhigen, denn ihr habt
Gedankenformen der Reinheit erzeugt, weiche die un-
reinen verwandein werden und weiche sich in reinen
Gedanken und Handlurigen offenbaren w o ! ! en und
mUssen. Diese reinen Geschopfe werden zu Kriegern
die für euch kampfen werden. Ihr werdet zu eurer
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groen Uberraschung sehen, daI3 etwas, was euch noch
vor kurzer Zeit als schreckliche Versuchung vorkam,
euch nun kaum mehr den Buck im Vorbeigehen zur
Seite wenden 1ilt. lhr habt es überwunden.

Diese gottliche schopferische Liebeskraft, die das
Band ist, weiches euch mit Gott verbindet, findet ihren
groten irdischen Ausdruck in der Geschlechtskraft. Sie
hat ihren entsprechenden Ausdruck auf alien Ebenen, den
geistigen, mentalen und physischen. Die Geschiechts-
kräfte sind immer schopferisch und konnen nicht
wirken ohne em bestimmtes Erschaffen auf alien Ebenen;
ihre hoheren Aspekte sind schopferisch auf den hoheren
Ebenen, ihre niedrigeren sind schopferisch auf der phy-
sischen Ebene. Die geistige Essenz wird auf der geistigen
Ebene erschaffen; die mentale auf der Ebene des Den-
kens, indem sie dabei den Vorbildern folgt, weiche die
Gedankenformen erzeugt, nachdem sie von den Wün-
schen gebildet worden sind. So werden dann diese
Gedankenformen zu bewulten lebendenWesen, die sich
fest mit dem Menschen, ihrem Erzeuger, verbinden, sich
durch ihn ausdrücken und die von ihm verlangen, daf3 er
sie am Leben erhalt. Darum, wenn nur grobe tierische
Gedanken in euch wach sind zu der Zeit, während
weicher ihr eure Krafte benutzt, so werdet ihr blof
grobe tierische Gedankenformen erzeugen, die euch
in die Tiefe niederziehen und euch mehr und mehr
zum Tier machen. Wenn aber reine Liebe und hohe
Sehnsucht gleichsam nach einem heiligen Sakrament
in diesen Augenblicken in euch wohnen, so werdet ihr
immer besser und kiarer das euch leitende Ideal aus-
drUcken lernen.

Die physische Essenz wird auf der physischen Ebene
schopferisch sein; wenn ihr aber ihr natürlicher Aus-
druck verweigert wird, d. h. die Erzeugung eines Kor-
pers, in weichem eine gottliche Seele wohnen kann,
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so wird sie trotzdem auf der physischen Ebene er-
schaffen. Da sie von ihrem normalen \Vege abgelenkt
und abnormalen Pfaden zugeleitet wird, so wird sie ihre
schopferische Energie dazu verwenden, Krankheit, Tod
und pestartige Epidemien zu erzeugen, denn ihre natür-
liche Funktion ist volikommen pervertiert, und das, was
zum hochsten Gebrauch bestimmt war, und was der
Menschheit den hochsten Segen hatte bringen sollen, ist
zum Fluch geworden. Wenn die schOpferische Lebens-
kraft in Reinheit und Liebe betatigt wird, so wie es in
den niederen Naturreichen der F'alI ist, so wird sie sich
in Formen kleiden, die dem Menschen zur Hilfe ge-
reichen; weil aber die entgegengesetzten Bedingungen
alizuoft an der Tagesordnung sind, so verstarkt die
schopferische Kraft mit ihrem Leben jene Formen, die
dem Menschen schadlich sind und ihn unterjochen.

Diese schlimmen I)inge sind zwar nicht direkte
Schopfungen, sondern vielmehr das Resultat der Un-
reinen Gedanken und der pervertierten schopferischen
Kraft des Menschen. Sic durchdringen die Atmosphare
der Erde und erfüllen ihre Aura mit lebendiger Kraft,
die sich durch lebende Wesenheiten ausdrUckt, deren
\Virken pervertiert ist, und die Mittel und Wege suchen,
weiche ihnen gestatten, das Schlimme anstatt das Gute
hervorzubringen und zwar überall, auf der ganzen Erde,
sogar da, vo noch keines Menschen Fu gegangen ist.
Sind solche\Vesenheiten auf diese Art emma! entstanden,
so durfen sic, als des Menschen eigene pervertierte,
physische Geschopfe, die Erhaltung ihres Lebens vom
Menschen erwarten. Wie em Kind Leben und Nahrung
an der Brust der Mutter sucht, so mGssen diese un-
natUrlichen Geschopfe gedeihen und gewissermaI3en ihr
Leben aus dem Blute des Menschen selbst ziehen. (So
z. B. die Parasiten im Blute, Krebs und alle patholo-
gischen Bakterien.) Macht nicht Gott verantwortlich
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für Krankheit und Siechtum. Sie sind des Menschen
eigene Schopfung.

Die gesamte Menschheit hat seit langen Zeitaltern
diese Bedingungen geschaffen, solange, bis nun die Aura
der Erde erfüllt ist mit Wesen, die der Wissenschaft
bekannt sind als krankheiterregende Pilze, Bakterien,
Parasiten usw. Kaurn eine einzige Speise, die ihr eLt
oder irgend em Ding, mit dem ihr in Beruhrung kommt,
ist frei von diesen Feinden menschlichen Lebens, die
jeden, der im Fleische geboren wird, in die Fessein
des Fleisches sch1agen, wie es in der Bibel heiLt; oder
wie es in okkulter Sprache ausgedruckt wird: ,,ihn dem
Karma der Welt in stärkerem oder leichterern Grade
unterwerfen." Trotzdem, wenn auch das Mikroskop
zeigt, dais die Keime von Krankheiten fortwährend in
unseren Korper eindringen durch die Luft, das Wasser
und die Nahrung, werden doch dem, der rein im Herzen,
im Gemüt und am Korper ist, diese abnormalen Ge-
schopfe sich ungefahrlich erweisen. Es wird also buch-
stäblich dasVersprechen wahr werden: ,,Siehe, ich gebe
euch die Macht, auf die Schlangen und Skorpione euren
FuL' zu setzen und über alle Gewalt des Feindes; und es
gibt nichts, was euch Leides tun konnte." (Lukas X, 19.)

Wisset also bestimmt, da1l es keine Ubel gibt, die er-
schaffen worden wären, um zu versuchen, oder Krank-
heiten, urn Schaden zu bringen, auler denjenigen, die
des Menschen eigene Schopfung sind. Und da nun der
Mensch sich als Schopfer des Bosen erwiesen hat, so
kommt die Zeit für ihn, dais er diese Tatsache erkenne,
dal er sich seiner Macht bewu& werde und sich ent-
schliee, Gutes zu erzeugen, anstatt BOses.

Geschlechtliche Vereinigung darf nie stattfinden bei
Personen, die nicht vor dem Gesetz miteinander ver-
heiratet sind. Es ist keine Ausnahme von dieser
Regel denkbar und moglich. Gesetzlich verheiratet
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bedeutet, daf3 das Gesetz des Landes, in dem sie wohnen,
in den Augen der Welt ihre Vereiriigung gestatte. Bevor
aber ihre Vereinigung schon im Himmel stattgefunden
hat durch ihre reirie Liebe, kann die korperliche Ver-
einigung nicht Frieden und Gluck bringen, denn wie
es mit allen Sakramenteri geschieht, muf3 man auch
eintreten in die wahre Ehe und sic zur Tatsache werden
lassen auf alien Ebenen. Es kann nichts gewonnen wer-
den dadurch, da man die Gesetze des Landes umgeht;
wenn sic unvolikommen und unrichtig sind, mu eher
die Anstrengung dahin gerichtet werden, sic zu ver-
bessern. Jedes Prinzip, weiches wahrend der Evolution
sich als segensreich für die Menschheit erwiesen hat,
muLl schlieLlhich seinem hochsten Zwecke nutzbar ge-
macht werden. Der Beischlaf auLlerhalb der gesetz-
lichen Ehe ist nur em Ubertreten des Gesetzes und ver-
ursacht immer Komplikationen, die fruher oder spater
in Kummer und Leid ausgelebt werden müssen.

Obwohl das Gesetz der Ehe nur em Gesetz 1st, das,
von Menschen gemacht, weit entfernt ist von der Voll-
kommenheit, so ist es doch der irdische Widerschein
des gottlichen Gesetzes, von der gottlichen Ehe der
Seele. Das menschliche Gesetz uber die Ehe hat viele
Einzelheiten, die zu beanstanden sind, aber die Lehre,
die darin für die Menschheit enthalten ist, bedeutet,
daLI die Ehe em heiliges Sakrament ist, das man nicht
leichtfertig verlangeri oder verschmähen soil. Wenn da-
her durch seine Unwissenheit und Perversion der Mensch
dieses Sakrament entweiht, so kann er nie seine Heilig-
keit kennen lernen, besonders dann nicht, wenn er sie
nicht erfaLIt oder, werin er sich weigert, die Folgen
seiner Handlungen auf sich zu nehmen.

Die grundlegende Lehre dieses Ordens lautet, daLI
in jeder Seele eine gottliche Fuhrung lebt, die der
rnenschlichen Personlichkeit, wenn sic darauf horen
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will, kiar verstandlich macht, was richtig und was
falsch 1st. Darum wird niemand zu einer unglucklichen
1-leirat gezwungen, wenn er nicht die Stimme in seinem
Innern unbeachtet laI3t; er geht diese Ehe em ent-
weder, weil er von Leidenschaft geblendet ist oder well
er einem Wunsche nach weitlichen Gütern folgt oder
aus einem noch anderen Grunde, sicher aber nicht aus
dem elnen grof3en Grunde, weil die Seele zu ihrem
Gefahrten in gottlicher Liebe spricht. Das Gesetz der
gottlichen Liebe aber bringt jeder Seele ihren wahren
Gatten und die Vereinigung mit ihm in voilkommener
Reinheit auf alien Ebenen. Wenn dies angewendet wird
auf die Theorie des einmaligen Erdenlebens, so 1st es
natUrlich unmoglich; da aber die Wiederverkorperung
eine Tatsache ist, so iernt die Seele durch sich wieder-
holende Erfahrungen ihrer gottlichen Fuhrung folgen
und wird darurn auch schliel3lich ihren wahren Ge-
fährten finden. Beide aber konnen geistig und physisch
erst dann sich in einer Ehe verbinden, wenn die alten
Schulden eines jeden beglichen und wenn die in ihrer
Vergangenlielt begangenen Fehler und die dadurch
entstandenen Komplikationen ausgewirkt sind.

Die notwendigen Lehren nicht erkennen wollen heif3t
nur, die Dauer der Trennung zwischen den zwei Ge-
fährten verlangern, denn sie kOnnen niemals in you-
koinmener Reinheit zusammenkommen, beyor jeder die
Lehren erfat hat, die sie bis jetzt getrennt hielten,
und bis sie herausgefunden haben, wie das Gesetz auf
alien Ebenen zu erfüiien 1st, das heit, solange bis sie
den Punkt erreicht haben, wo nichts anderes als geistige
Anziehung oder wahre Liebe sie zu einer physischen
Ehe veranlat. Auf einer Ebene das Gesetz brechen zu
wolien, indem man versucht, den Foigen seiner Iland-
lungen auszuweichen, vird nur zu einer Ursache, daI3 man
wieder zuruckkehren, und die gleichen alten Lehren, da
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wo man ihnen aus dem Wege gegangen ist, wieder auf-
nehmen, und in ihren Bedingungen verbleiben mu, bis
man sie in sich erfah hat.

Der Ehestand ist die hOchste und heiligste Beziehung
zwischen Mann und Weib. Nichts, was uns von dieser
Heiligkeit abzieht, solite geduldet werden. Die Idee, daf3
sie an und fur sich schon unrichtig sei, ist eine Beleidi-
gung gegenuber einer Einrichtung, die dem Menschen
als der irdische Ausdruck seiner hochsten Vervollkomm-
nulig vor Augen gefuhrt wurde, als irdische Offenbarung
der Vereinigung der Seele mit dem Gottlichen. Bevor
ihr zum mindesten etwas Weniges erfaLt habt von deni
heiligen Widerschein dessen auf Erden, was diese gott-
liche Ehe eigentlich bedeutet, kann euer Bewuf3tsein
in den hoheren Ebenen nie sie eingehen. \Venn ihr
darum iioch nicht vorbereitet seid, dieses heilige Sakra-
ment zu empfangen, im Bewuf3tsein seiner Heiligkeit,
seiner Reinheit und der Moglichkeit, die gemeinen Be-
griffe, mit weichen die Welt es Uberschuttet hat, zu
Uberwinden, so Uttet ihr besser, nicht falschen Eid abzu-
legen vor Gott und den Menschen, indem ihr em der-
artiges Gelubde auf euch nehmt. Wenn euer Wunsch sich
auf geistige Gemeinschaft, auf den ,,Geist-Gefährten"
richtet, so kann dies erreicht werden ohne physischen
Kontakt. Aber merkt euch wohi, daL b1oLe ,,geistige
Vereinigung" oder Gefährtschaft euch nicht das Recht
auf personliche Beruhrung oder physische Vereinigung
gibt.

Es sind nicht die Worte, die der Vertreter des Gesetzes,
der Pfarrer, oder der Magistrat ausspricht, die euch
binden, noch geschriebene Dokumente, sondern viel-
mehr die geistigen Moglichkeiten des Gesetzes, weiche
ihr durch euer Gelubde anruft, mid der Wille eurer
Seele, vahrenddem ihr das Gelobnis abgebt. Und es skid
diese Kräfte, die die Erfullung der Gelübde verlangen,

Is
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ungeachtet der mündlichen oder geschriebenen gegen-
teiligen Kontrakte, die ihr macht, oder der Vorbehalte,
die ihr im Gedanken aufrecht haltet. Wenn ihr euch
auf irgendeine Weise weigert, sie zu erfüllen, so müLt
ihr den Preis auf einern andern Wege zahien, denn frei
werdet ihr erst, wenn die Schuld vollig beglichen 1st. Es
macht keinen Unterschied, ob die Zeremonie katholisch,
protestantisch, mohammedanisch, mormonisch oder zivil
abgehalten werde. In weichemLande ihr seid, und weiches
Gesetz ihr anruft, urn eure Seele zu binden, es 1st immer
dasjenige, dem ihr euch unterziehen müüt, denn es ist
die Macht des Einen Gottlichen Gesetzes, die ihr anruft,
welche Zeremonie auch angewendet werde. Weiches
auch das Gesetz sein mag, da ihr zur Zeit eurer Ehe-
sch1ieung als Reprasentant des gottlichen Gesetzes
anerkennt, und dern ihr darum euer Versprechen ab-
gebt, das 1st das Gesetz, das euch bindet.

Drei Dinge bilden zusammen em Ehegelubde, der
Mann, das Weib und das Gesetz des Landes. Dieses Ge-
lübde kann ungultig erklärt und zurUckgezogen werden,
wenn alle drei Parteien einverstanden sind. Oder auch,
wenn eine der Parteien das Gelübde gebrochen hat, kann
er oder sie die andern beiden nicht mehr daran feet-
halten, es wAre denn, sie würden freiwillig die Uber-
tretung Ubersehen, und dadurch tatschIich das Ver-
sprechen erneuern. Wenn aber eines derselben eine
Ubertretung verzeiht, und die daraus entstehenden Be-
dingungen anerkennt, dann darf es sich nicht bekiagen
und Mitleid verlangen für sein hartes Los, denn es hat
dieses Geschick freiwillig erwAhit und mu bei seiner
Wahi verbleiben, ihr Karma auswirken, und die daraus
hervorgehenden Lehren erfassen.

Wenn Mann und Weib das Gelübde nicht halten,
nicht in Liebe und Harmonie zusammenleben konnen,
dann 1st es für das Wachsturn ihrer Seele welt besser, sie
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bitten die dritte Partei - also das Gesetz des Landes -
sie aus ihrem Versprechen zu losen. Denn nichts ist
dern geistigen Vorwärtskornmen schadlicher als ehe-
liche Disharmonie; sie bedeutet em Weiterfuhren der
Disharmonie durch die schopferische Kraft und die
Ursache davon, dafJ unharmonische und unreine Ge-
schopfe erzeugt werden. Auch fur die Kinder, die aus
einer solchen Ehe hervorgegangen sind, ist es welt
besser, sie gehen durch die Erfahrung einer gesetz-
lichen Trennung ihrer Eltern, und was weiter daraus
folgt, als sie wachsen auf in einer Atmosphare, wo
Liebe, Vertrauen und gegenseitiges Verstehen fehit,
und wo Uneinigkeit herrscht.

Wenn die Gesetze Gottes und der Menschen befolgt
werden, so ist die Erfullung der Vereinigung in reiner
und heiliger Liebe em Sakrament. (Em Sakrament ist
das Aulere und sichtbare Zeichen einer inneren und
geistigen Gnade.) Wenn unter soichen Bedingungen,
die Gedanken zur bestirnmten Zeit erhaben und rein
sind, und die schopferische Kraft in normaler und na-
tUrlicher Weise funktionieren darf, so wird auf der
geistigen Ebene etWas erschalfen, was der gottlichen
schopferischen Kraft entspricht, und es wird auf die
beiden Liebenden em wunderbarer Segen und eine hohe
I-IUlfe ausgehen, während auf der mentalen Ebene Ge-
dankenformen der Reinheit sich vie eine schützende
Wolke urn das ungeborene Kind sammein, urn alle
schädlichen und schlimmen Einflüsse von ihm abzu-
halten, damit em volikommener Korper entstehen kann.
In diesen Korper kann, durch die Verbindung mit der
geistigen Kraft, eine hochentwickelte Seele angezogen
werden. Wenn der Wunsch besteht, einern Kinde das
Leben zu schenken, so soilte die eheliche Vereinigung
als heihger religioser Ritus aufgefah werden; denn nichts
ist wichtiger für die Rasse als die Vervollkommnung

18'
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der \Tehikel zu ihrer Weiterdauer und ihrer Erhebung.
Es ist sogar welt wichtiger, als Kirchen zu bauen,
zu predigen, oder Missionare zu den ,,I-Jeiden" auszu-
senden. Die Gedanken beider Eltern soliten sich auf
em genaues Gedankenbild des von ihnen gewUnschten
Korpers konzentrieren, und der Akt der Zeugung solite
mit diesem Ideal in der Seele ausgefuhrt werden, in der
groI3ten Reinheit der Gedanken. Auf diese Weise kann
em schones Kind der Liebe erschaffen werden, das
wahrend des ganzen Lebens zur Freude und zum Segen
wird. Wird em physischer Korper erzeugt, ohne daf3
dies gewUnscht wird, so geschieht es nur durch die
Trager der schopf erischen Kraft, während die cigentliche
Schopferkraft auf anderen Ebenen ausgegeben wird, wo
sie irgend einem durch den Wunsch entstandenen Bilde
folgt. Da die Gedanken auf der physischen Ebene nicht
darauf gerichtet waren, einen volikommenen Korper zu
zeugen, so ist em soiches Kind beraubt dadurch, und
geht eines Teiles von seinem Geburtsrechte verlustig,
und mit ihm wird zugleich die ganze Rasse bestohien.

Alles Leberi kommt von dem einen Leben des Abso.
luten und solite, normalerweise, sich zuruck zu Gott
emporentwickeln, in voilkommener Reinheit und Har-
monie, aber statt dessen hat sich alles was wächst,
sei es Grashaim oder Tier, abzuplagen mit dern Ublen
Einflu der pervertierten Lebenskraft, dem Resultate
von des Menschen Mi3brauch an der Schopferkraft.
Es ist die buchstäbliche Erfullung des Fluches, den wir
in der Genesis lesen (III. 17): ,,Verflucht ist der Erd-
boden urn deinetwillen." Eigentlich ist darunter der
ganze Planet verstanden, das Wort wurde mangeihaft
übersetzt. Dieser Fluch wurde nicht ausgesprochen, well
Mann und Weib sich verbanden, noch well in der dritten
Rasse (symbolisiert in Adam und Eva) die Geschlechter
sich trennten, denn die Schopferkraft war das grof3e
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Geschenk, das der Menschheit dieses Globus von den
Elohim verliehen wurde. Mit der Gabe zugleich wurde
die gottliche Fuhrung verliehen, aber der frUhere und der
spatere Teil dieser Rasse begann sogleich, in direktem
Ungehorsam, die Gabe zu mif3brauchen und verkehrt
anzuwenden. Und die Menschheit hat diesen Fehier
seither andauernd weiter fortgepflanzt. Der Fluch wurde
nicht als Strafe ausgesprochen, er war vielmehr em Fest-
stellen der naturlichen Konsequenzen, die der perver-
tierten Anwendung der schopferischen Kraft folgen
müssen. ,,Dornen und Disteln wird er dir tragen", und ,,in
Leiden solist du davon essen alle Tage deines Lebens".
Wir leiden sogar, wenn wir unsere ausgesuchtesten
Frflchte essen, solange sie noch nicht den Sieg erlangt
haben (gereift sind) uber die hindernden Bedingungen,
die entstanden sind aus den Strom9n der pervertierten
Lebenskraft.

Wird die Rasse in dieser Schlechtigkeit weiterge-
pflanzt, so mu jedes Kind, das geboren wird, die Last
des Gedankens an etwas Schlechtes und Unreines, das
mit seiner Geburt zusammenhangt, mit sich schleppen.
Es ist kein Wunder, da so empfangene Kinder wenig
Liebe und Achtung ihren Eltern gegenuber haben, die
nach ihnen keinen \Vunsch trugen. Kinder, die erzeugt
wurden in Liebe und Reinheit, sind beschutzt von einern
Mantel der Reinheit, wenn sic schon dem Karma der
Welt, oder ,,den Fesseln des F1eisches unterworfen
sind, und er wird von ihnen viele Versuchungen zur
Unreinheit und zur Schlechtigkeit abhalten, und sic
werden ihre Umgebung dazu bereit finden, sic eher
auf die Pfade der Reinheit zu leiten, als auf die Seiten-
wege des Ubels. Aus diesem Grunde hangt die Rettung
der Rasse ab von denen, die reinen Herzens sind, die
Kinder empfangen in Liebe und Reinheit, denn wenu
die Fortpflanzung der Rasse den Unreinen und den
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Unwissenden Uberlassen bieibt, so müssen die Beding-
ungen immer schiimmer werden.

Ohne das, worauf wir gewohnt sind, ais auf etwas
Schlechtes und Unreines zu schauen, wUrde die Rasse
bald ausgestorben sein. Und wenn die Menschheit fort-
ftihrt, diese groe Gabe zu erniedrigen und in den
Staub zu ziehen, so wird die Rasse auch aussterben,
deun, wie oben gesagt wurde, konnen beinahe alle
Krankheiten zuruckgefuhrt werden auf die pervertierte
Betatigung der schopferischen Kraft.

In Wirklichkeit ist der sexuelle Wunsch eigentlich
das Sehnen der Seele, die gottliche Liebe durch den
physischen Korper auszudrücken, und man soilte ihn
auffassen als den niedrigen oder negativen Pol dieser
Liebe; Gott ist die Liebe selber. Wenn wir aber den
sexuellen Wunsch' erniedrigen und besudein, so er-
niedrigen wir dadurch den hochsten physischen Aus-
druck Gottes in uns. Und solange die Eltern ermangein,
das Gemüt ihrer Kinder zu erfüllen mit Gedanken der
Reinheit und der Heiligkeit uber die Beziehungen der
Geschlechter, so wird die Idee, da diese schlecht und
vom Ubel seien, in der Rasse fortdauern. Solange daran
gedacht wird als an etwas Unreines und Schlimmes, genau
solange wird es auch so sein; denn die schopferische
Kraft des Gedankens wird sich einhüilen in die übleri
Gewander der unreinen Begriffe, und die Sünden der
Väter werden sich rachen an den Kindern bis in das
dritte und vierte Glied.

Lautert also nicht b10 eure Handlungen, sondern,
vor ailem, eure Gedanken. Weigert euch bestandig,
unreinen Ideen in euch Einla zu gewahren. Bekampft
sie mit Ideen der Reinheit und der gottlichen Liebe.
Das soil jedoch nicht heien, daLI ihr einfach eure Augen
schlieLIt und nicht zugeben wollt, daLI das Uebel tat-
sachlich auf der Welt existiert, und daLI ihr es erkennt.
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Denn em weiser Arzt mu schon die ersten Symptome
einer Krankheit erkenneri, damit er ihr entgegentrete,
bevor sie festen FuL' fassen kann. Erinnert euch also
immer an die Tatsache, daf Wissen Macht 1st. Lernt
den Dingen ins Gesicht sehen mit vollem Bewutsein,
da ihr die Macht habt, das Gute zu erzeugen,
wo heute noch das Bose herrscht. ,,Denn wie der Mensch
denkt in seinem Herzen, so ist er."

(Uber die Methoden der Umwandlung der Geschlechtskräfte der
Unverheirateten, siehe Kapitel ,,Uber das sexuelle Problem" in
,,Briefe des Lehrers" Curtiss.)



XVII. Kapitel

DER URSPRUNG DES MENSCHEN
,,An diesem Tage erschuf Gott den Menschen, nach dem Bilde

Gottes schuf er ihn; Mann und Weib schuf er ale, und segnete sie
und hie sie mit dem Namen Adam, am Tage da sie erschaffen
wurden." (Genesis V, 1-2.)

,,Der Mensch 1st eine kleine Welt - em Mikrokosmos im groen
Universum." (Isis entschleiert, Blavatsky, 1. Bd. 212.)

Unter den Anhangerr aller Schulen ist viel Hin- und
Ilerraten in Bezug auf den Ursprung des Menschen.
Manche halten fest an der orthodoxen Idee, da Gott
buchstäblich aus Lehm einen Menschen erschaffèn und
ihn auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise mit
Atem belebt habe. Andere bekennen sich zur Darwin-
schen Theorie, daf3 der Mensch und der Affe von einem
gemeinsamen Ahnen abstammen und daf3 beide das
Resultat einer rein physischen und mehr oder weniger
mechanischen Entwicklung seien. Zwischen diesen beiden
Extremen sucht die groe Masse der denkenden Men-
schen etwas zu finden, was em verstandiges Gemüt
eher befriedigen dürfte als die erste, oder etwas, was
erhabener ware als die zweite Auffassung. An diese
Vielen richtensichvonAlters her die ftberliefertenLehren
von jenen groSen Seelen, weiche ihren gottergleichen
Zustand schon erreicht hatten, bevor diese Welt ent-
standen ist und weiche die Volistrecker der Evolutions-
gesetze gewesen sind, unter weichen dieser Planet und
seine Bewohner bis zu ihrer gegenwartigen Stufe ge-
langt sind. Diese groLen Seelen sind immer die Führer
und Lehrer der I'vlenschheit gewesen und sind es auch
heute noch; daher dUrfen diejenigen, deren Vernunft
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soiche gottahnlichen Wesen feststellt und deren Intuition
sie erkennt, ruhig ihre Lehren annehmen, denn sie
sind in der Lage, das Wissen zu besitzen. Diese alte
Weisheit ist nie verloren gegangen, aber da der Mensch
je langer je mehr sich weigerte, sic anzunehmen und
ihr zu folgen, so ist sie während den Zeitaltern der
Dunkeiheit und der Unwissenheit vorübergehend von
den öffentlich herausgegebenen Lehren zurückbehalten
und sorgfaltig aufbewahrt worden, obschon sie allezeit
jeder Seele, die nach ihr in richtiger Weise und im
richtigen Geiste sucht, zuganglich ist.

Es bestehen für beide oben angefuhrten Theorien
vernunftige Begrundungen. Der Mensch macht sowohi
eine geistige Evolution durch, die von oben herab
kommt und eine stoffliche, die zur Erde gehort. Sein
physischer Korper ist die hochste Errungenschaft einer
physischen Entwicklung durch alle niederen Natur-
reiche hindurch, die er in einer ätherischen Form, die
den Zuständen des Planeten in frUheren Runden cot-
spricht, durchzumachen hatte, also in Zuständen analog
denjenigen des Minerals, der Pflanze, des Tieres. (Siehe
Kapitel XV). Seine geistige Evolution ist das Resultat
des freiwilligen Niederstiegs unsterblicher Egos in
mehroderwenigervervollkomrnnete menschlich-tierische
Korper und deren darauf folgende Anstrengung,
diese tierischen Organismen zu kontrollieren und zu
vergeistigen. Diese uberlieferten Lehren, die rein
und ungetrubt in unverganglicher Erinnerung erhalten
blieben durch alle Zeitalter hindurch, teilen uns mit, da
wahrend jeder Tagperiode oder Runde sieben grof3e
Rassen aufeinander folgen, von denen jede sich aus
sieben Unterrassen bildet, die aus vielen Stammen,
Reichen und Natjonen bestehen. Diese Rassen und
Unterrassen beginnen weder plotzlich noch enden sie
mit einem Schiag, urn einer nichsten Platz zu machen,
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sondern es geht wahrend ungezahiten Jahrhunderten
eine in die andere llber, bis eine alte der folgenden
neuen vollig das Feld räumt. Zum Beispiel: Die Mehr-
heit der Menschheit gehort der siebenten Unterrasse der
vierten Wurzelrasse an. - Der Chinese und seine Ab-
kommlinge und Seitenverzweigungen (Malayen, Mon-
golen, Tibetaner, Ungaren, Finnen und sogar Eskimos)
sind alles Uberreste dieses Ietzten Aufflackerns (siehe
Geheimlehre, Blavatsky, II. Band, 183), obschon die
Menschheit schon eintritt in die sechste Unterrasse der
funften groen Rasse der vierten Runde. Und einige
wenige Kinder werden schon heute geboren, die Lehrer
und Propheten sein werden und die das Entstehen der
sechsten groien Rasse vorbereiten sollen.

Entsprechend dem zyklischen Gesetze hat jeder
Stamm, jede Nation, jede Unterrasse und jede grof3e
Rasse ihre bescheidene Geburt, ihre Jugend, ihre Reife,
wahrend weicher sié den Höhepunkt ihrer Maçht er-
reicht; dann ihr allmahliches Absteigen, ihren Verfall
und ihr sch1ie.Hiches Verschwinden, so wie die uns heute
bekannten geschichtlichen Erinnerungen der Nationen
es deutlich zeigen. Alles aber was eine Rasse erreicht,
wird aufbehalten, urn in voller Reinheit in der nachsten
Rasse aufs neue wieder zum Vorschein zu kommen.
Wenn elne Rasse verfalit, so geschieht es aus dem
Grunde, well sie alles das erlangt hat, was ihre phy-
sische Evolution ihr auszudrucken erlaubt. Em weiteres
Ansammein von Kenntnissen mu daher solange auf-
geschoben werden, bis em feinerer und aufnahme-
fahigerer Organismus herausentwickelt worden 1st.
Wenn darum eine vollig neue Rasse sich zu zeigen
scheint, so bedeutet dies in Wirklichkejt die Wieder-
verkorperung jener Seelen, aus weichen sich die frUheren
Rassen zusammengesetzt hatten. In dieser Runde hat
sich die Mehrzahl der Personen westlicher Nationalität
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durch die vierte grofe Rasse und durch die Unter-
rasse der fünften (der arischen) bis zu dem Punkte
hin entwickelt, wo sie nun in die sechste eintreten
kann, obschon es in alien Nationen Nachzugler gibt,
die zu weniger entwickelten Unterrassen gehoren.

Während der ersten grof3en oder Wurzelrasse (der
polaren) waren die Keime dessen, was einst zum Men-
schen werden solite, im Schiafe, sozusagen in einem
Schiafe des Vergessens in den Wassern des Unerschaffe-
neIl, solange die chaotischen Zustande der damaligen
ätherischen Welt dauerten. Dem Menschen von heut-
zutage falit es daher schwer, sich auch nur einiger-
macen eine Vorstellung von dieser ersten Rasse zu
machen. Als der Geist Gottes über der Oberfiache
der Wasser schwebte, entstanden neblige oder wolken-
ähnliche Gebilde aus nur zwei Elementen: der Luft
und dem Wasser, die seibstandiges Leben besaien, aber
noch keine menschliche Intefligenz. Diese woikenartigen
Gebilde, die aus dem feinsten objektiv erkennbaren
Ather bestanden", nahmen die Form von ,,riesenhaften
halbmenschlichen Ungeheuern an, der erste Versuch
der stofflichen Natur, menschliche Korper zu bauen."
(Geheimlehre II. Bd., 146.)

Dies war die zweite Rasse oder diejenige der Hyper.
boraer. Diese Rasse war geschlechtslos. Sie vermehrte
sich durch AbschnUrung oder Abtrennung, so ungefahr
wie eine Wolke sich in zwei Teile trennt. Diese nebel-
haften Formen wurden dichter und dichter durch die
fortwährende Aufnahme eines neuen Elementes, der
Erde, his dje zweite Rasse, die ebenso geschiechtsios
war, aus sich selbst heraus die Anfange der dritten,
der androgynen Rasse entwickelte durch eineri ahn-
lichen, aber schon weit komplizierteren Prozess.

Die Ausstrahlungen, die aus ihren Korpern ent-
sarmdt wurden während der Jahreszeiten derVermehrung,
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waren eiformige;.... und entwickelten sich zu groen,
weichen, eiartigen Gebilden, die allmählich sich verhär-
teten und weiche nach einer Periode der Ausreifung
zerbrachen. Dann trat das junge Menschentier daraus
hervor ohne Hilfe, so wie es zur jetzigen Zeit mit den
Vogein der Fall ist." (Geheimlehre II. Bd., 175.) Es ist
dies kein Vorgang, der uns fremd ist, wenn wir uns
daran erinnern, da3 auch heute noch das Kind in einem
Hautsacke oder ,,einem groen, weichen, eiartigen Ge-
bilde" geboren wird. Wthrend der Mitte der zweiten
Rasse ist er ,,immer noch riesenhaft und ätherisch, aber
er wird fester und immer mehr in einem Korper zu-
sammengehalten; em Mensch, der mehr physisch und
weniger intelligent als geistig ist, denn der Verstand
macht eine langsamere und schwierigere Evolution durch
als seine physische Form." (Geheimlehre II. Bd., 211.)

Diese primitiven Wesen bestanden noch aus astralem
Stoffe und wären heute nicht sichtbar, deshaib lieen
sie auch keine physischen Spuren zuruck, weiche von
der Wissenschaft entdeckt werden konnten. Die Ent-
wicklung des physiologischen Menschen aus den astralen
Rassen des früheren lemurischen Zeitalters - dem
jurassischen Zeitalter der Geologen - findet ihre ge-
naue Parallele in der ,Materialisation' von ,Geistern' (?)
in einem Sitzungsraum." (Geheimlehre II. Bd., 778.)
Erst gegen die Mitte der dritten Rasse (der Lemurier)
entwickelten sich feste Knochen, und die getrennten Ge-
schlechter; erst dann werden die Korper ,,bekleidet
mit Tierfellen" und nehmen die menschliche Form an,
wie wir sie heute kennen, obwohl diese Form zu jener
Zeit gewaltige Proportionen aufwies. (,, Zu jenerZeit, und
auch spater, gab es Riesen auf der Erde", Genesis VI, 4.)

Es war von diesem Zeitpunkte an, da die eigentliche
menschliche Evolution begann, so vie sie in der Bibel
durch Adam und Eva symbolisiert wird. Vor dieser Zeit
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hatten die Rassen kaltes Blut vie heutigentags die Am-
phibien, die Reptilien, die Fische und die Invertebraten,
weiche die Temperatur ihrer Umgebung annehmen. Von
diesem Zeitpunkte an aber wurde die Menschheit allmäh-
lich warmblutig und unterhielt eine konstante Korper-
temperatur. So ist es ersichtlich, da der Mensch tat-
sachlich der Mikrokosmos im Makrokosmos ist. Denn er
hat sowohi in seiner physischen Entwicklung als auch
in den Arten seiner Fortpflanzung alle Stufen durch-
laufen, deren die Natur sich bedient hat und die sie
heute noch für die niederen Reiche anwendet. Das
Mineral pflanzt sich fort, indem es seine Essenz aus-
scheidet; die Pulanze, indem sie Knospen oder Samen
entwickelt und indem jeder abgehauene Tell einer
Pflanze imstande ist, die ganze Pflanze zu reproduzieren,
sowie aus einem Teil von Adams Korper (seiner Rippe)
Eva entstand; und das Tier pflanzt sich fort durch
den geschlechtlichen ProzeL.

Das oben Gesagte hat lediglich Bezug auf die Evo-
lution des tierischen Korpers und mag in gewisser
Hinsicht der Darvinscheri Hypothese gleichen; der
grof3e Unterschied besteht darin, daf3 nach diesen eben
erwähnten Lehren die Anfange des Menschen nicht auf
der physischen Ebene zu suchen sind und dal3 nicht alle
Stufen im physischen Stoffe durchlaufen wurden. Aus
diesem Grunde hat die Wissenschaft immer vergeblich
nach dem verbindenden Teil oder dem ,,gemeinsamen
Ahnen" des Menschen und des Affen geforscht. Der
Mensch entstammte weder dem Affen noch einem ge-
meinsamen Vorfahren, sondern der Affe stammt ab vom
Menschen; er ist dessen pervertierter und entarteter Ab-
kommling, hervorgegangen aus den Sünden der spateren
dritten und der früheren vierten Rassen. (Siehe IlI.Kapitel.)

Nach der Mitte der dritten Rasse fangt eine doppelte
Evolution an. Geistige Wesen (Sorinenväter oder Sonnen-
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Pitris genannt), die ihre hohe Stufe auf frUheren Welten-
ketten erlangt haben, steigen bewu& auf die Erde nieder
und blasen den menschlich-tierischen Formen den ,, Atem
des Lebens" ein,wie es in der Genesis aufgezeichnet steht.

Was ,,Atem" geheien wurde, war etwas, womit der
damalige Tiermensch alsdann begabt wurde, eine Macht
und eine Fahigkeit, die dem blo tierischen Bewutsein,
das er besaL, hinzugefugt wurde; es war der Atem des
gottlichen Lebens, eine menschliche Seele, em geistiges
Uberschatten. Wir finden diese selbe Lehre dargestelit
in der Genesis (im ersten Kapitel), wo Adam nur als ge-
schlechtsloses Tierwesen erschaffen wurde, als Kulmi-
nation und letztes der Tierschopfung; der Adam des
zweiten Kapitels wurde erst als zweigeschlechtiges Tier
erschaffen und hernach erst mit elner menschlichen Seele
begabt. Dieser Adam (die frühe dritte Rasse) wurde vor
den Tieren erschaffen, und die Tiere wurden vor ihn ge-
fUhrt, damit er jedes einzelne benenne. Spater entwickelte
sich dieser Adam aus seinem doppelgeschlechtigen Zu-
stand in denjenigen der getrennten Geschlechter, Adam
und Eva. Dann geschah es, da die Sohne Gottes (haib-
gottliche Wesen) die Tochter der Menschen erblickten
(die entwickelten menschlich-tierischen Formen), und
da sie schon anzusehen waren, und nahmen sie zu
Weibern, alle die ihnen gefielen" (Genesis VI, 2), und
diese erzeugten die sptteren Unterrassen.

Die Verbindung der Sohne Gottes mit den Tochtern
der Menschen fugte den menschlichen Elementen (Luft,
Wasser, Erde) em neues Element, das Feuer oder den
Intellekt, hinzu. Das Fener 1st em heiliges und hoheres
Element, das auf die Erde als Geschenk der Gotter an
den Menschen niedergesandt wird, und der Mensch ist
der einzige in der Schopfung, der es beherrschen und
furchtlos davon Gebrauch machen darf. Es waren aber
erst die ersten unter den menschlichen Formen dazu
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vorbereitet, daher empfingen verhaltnismaLlig wenige
unter ihnen diese gottliche Verkorperung. Manche aber
erhielten den Funken des Selbstbewuütseins, und elne
noch grolere Anzahl em b1oLes Uberschatten der haib-
gottlichen Wesen, weiche dazu bestimmt waren, in zu-
kunftigen Stufen der Evolution ihre \Tater im Himmel
zu werden. ,,Manche sandten einen Funken aus. Manche
zogerten bis zur vierten.... Diejenigen, die eintraten,
wurden zu Ahrats. Diejenigen, die nur einen Funken
empfingen, blieben ohue (hoheres) Wissen . . . . Die
Dritten blieben ohneVernunft." (Geheimlehre Blavatsky,
Xl. Bd., 170, 171).

Diese Stanza enthält schon an und für sich den ganzen
SchiUssel zu den Mysterien des Bosen, dem sogenannten
Fall der Engel, und zu den mannigfaltigen Problemen,
die das Gehirn der Philosophen verwirrt haben von der
Zeit an, da das Gedachtnis des Menschen begann. Sie
lost das Geheimnis der daraus hervorgehenden Ungleich-
heit der intellektuellen Fahigkeiten, von der Geburt und
der sozialen Stellung und gibt eine logische Erkiarung
für die unergrundlichen Wege des Karma, die dieses
Gesetz während der darauffolgenden Aeonen ging.
Diese Unterschiede waren nicht das Resultat einer Un-
gerechtigkeit, sondern sie sind zuruckzufUhren auf die
Ungleichheiten der tierischen Organismen, Unterschiede
wie wir sie heute z. B. in einem Weizenfelde antreffen
kOnnen - wo alle Korner zur gleichen Zeit gepflanzt,
aus gleichern Samen entnommen und in denselben Boden
eingestreut worden sind, und wo wir doch ganz ver-
schiedene Grade der Volikommenheit erkennen, einige
der Halme reif für die Ernte, andere noch unreif, während
die dritten noch nicht emma! KOrner angesetzt haben.
Das grof3e Gesetz zeigt keinerlei Parteilichkeit. Jeder
einzelne wird seine Vollkommenhejt zu der für ihn
richtigen Zeit erlangen.
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Wahrenddem die Involution welter voranschritt,wurde
die Antwort des Stoffes auf die bildende mid fuhrende
Macht des Geistes immer schwacher, entsprechend der
wachsenden Dichtigkeit der Formen, durch weiche hin-
durch der Einflul3 zu geschehen hatte. Und erst da, wo
das menschliche Gehirn sich zu einern geeigneten In-
strument herausgebildet hatte, das auf den göttlichen
Funken reagieren konnte, wurde aus dem betreffenden
Menschen em vernunftiges selbstbewuLtes Wesen. Bis
zu diesem Punkte der Evolution war er welter nichts
als b1oL em Menschentier, das dem tierischen Instinkte
folgte, nach seiner Art fortpflanzte, aber unfahig war,
nach eigenern Wunsch und Willen zu erschaffen. Er
hat nunmehr einen voilkommen festen oder kompakten
Korper, zuerst von der Form cines Riesenaffen, und zu
der Zeit ist er eher schlau als geistig. Denn nun hat
er auf dem absteigenden Bogen einen Punkt erreicht,
da seine ursprungliche Geistigkeit verhUllt und über-
schattet wird von der entstehenden \Terstandesnatur.
In der letzten Halite der dritten Rasse vermindert sich
die Ungeheuerlichkeit der riesigen Statur, der KOrper
gewinnt an Ebenmaf3 und der Mensch wird zu einem
vernunftigeren Wesen, obschon er weit eher noch em
Affe ist als em Deva." (Geheimlehre I. Bd., 211.)

Die vierte Rasse ist gleich dem vierten Globus oder
der vierten Runde der niedrigste Punkt der Einhullung
(Involution) oder ihrWendepunkt. Die Gabe derVernunft,
die sich durch alle Zeitalter der dritten Rasse hindurch
und während den ersten Zeiten der vierten Rasse ent-
wickelt hatte, erreichte ihren eigentlichen menschlichen
Grad ungefahr urn die Mitte der vierten. ,,Die bi dahin
sturnmen Rassen erhielten unsere (gegenwartige) mensch-
liche Sprache auf dern jetzigen Globus, auf weichem sie,
seit der vierten Rasse, sich vervollkommnet und in wel-
cher das Wissen zunirnmt." (Geheirnlehre I. Bd., 211.)
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Zu jener Zeit waren die psychischen Krafte All-
gemeingut; von da fing man an, sie zu beherrschen
durch den rasch sich entwickelnden Intellekt und Willen.
Dem Menschen waren, unter der Fuhrung seiner gott-
lichen Vorfahren, sowohl alle KUnste und Wissenschaften
als auch die Kontrolle und der richtige Gebrauch aller
Kräfte, die in ihm und in der Natur wohnen, gelehrt
worden. Als er dann herangewachsen war, zogen sich
seine gottlichen Lehrer zurück und überliel3en es ihm
selber, wie er die Vorschriften, die sic ihm beigebracht
hatten, nun in Praxis umsetzen wolite, seine Krafte und
semen eigenen freien Willen, wie es ihm beliebte, an-
zuwenden. Aber diese Ausubung des freien Willens
brachte clue so grol3e Versuchung mit sich, das viele
Wissen für die eigenen Vergnugungen der Slime und
zur elbstsuchtigen Machterweiterung anzuwenden, da
der Mensch nach und nach diesen Verlockungen eher
zu folgen sich angewohnte als dem Ruf des Geistes.

Während dieser Evolutionsperiode geschah es, dais
die Saat des Karma ausgestreut wurde, deren furcht-
bare Ernte die ganze Welt auszureifen hatte, und wo-
mit sic heute noch beschtftigt ist. Als die geistigen
Vter die schrecklichen Resultate der Fehitritte des
Menschen sahen, zogen sic in ihrer Gnade und Liebe
den groeren Teil der Rasse vorubergehend zurück
vom Schauplatz ihrer Erniedrigung, durch die grolen
Kataklysmen, die den Kontinent von Atlantis zerstörten,
em Ereignis, dessen Erinnerung wir in den Schriften
mancher. Nationen heute in Form der groIJen Sundflut
Uberliefert finden.

Manche Legenden sind erhalten, die sich auf die Nati-
onen dieser vierten oder atlantischen Rasse beziehen.
Und heute erwacht wieder ciii neues Interesse für diese
Geschichten in den Kopfen aller Kiassen von Denkern,
und manche Theorien, ja sogar umstandliche Angaben
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werden über die damalige Zivilisation herausgegeben.
Der Grund für diese Tatsache liegt darin, daf3 heute
jene Seelen, aus denen sich früher die atlantische Rasse
zusammensetzte, sich in groer Anzahl in der westlichen
Welt inkarnieren, wo sie ihr damaliges Wissenwieder neu
erwerben, die Fehltritte der Vergangenheit einlOsen,
und zu einer hoheren Stufe der Geistigkeit als sie je
zuvor erreicht hatten, sich erheben müssen.

Die atlantische Rasse bildete den Hohepunkt in der
Evolution der physischen, mentalen und psychischen
Krtfte, aber das Geistige war mehr oder weniger im
Schlafzustand. Daher kontrollierte und gebrauchte sie
die physischen und psychischen Kraftstrome und be-
herrschte sowohl die tierischen, als auch die elemen-
taren Welten. Auf diese Weise stand sie in gewissem
Sinne auf einer welt hoheren Stufe der Zivilisation als
diejenige es war, welche die auf sic folgende Menschheit
spater erreicht hat. In unserer heutigen Rasse mu dieser
gleiche Grad der Voilkommenheit wieder erlangt werden,
aber er mu von elner hoheren geistigen Evolution be-
herrscht scm. Diesen HOhepunkt werden wir nun bald
erreicht haben; und zu diesem Zwecke geschieht es,
da vorgeschrittene Seelen der fruheren Rasse sich
heute wieder verkorpern. Es ist atlantische Zivilisation
gemeint mit dem Symbol des Turmes von Babel, eine
Zivilisation, deren Grundstein auf der Erde ruhte, deren
Spitze aber in die hochsten Regionen hineinragte, hoher
als der Mensch der damaligen Zeit das Recht hatte, sich
zu erheben. Infolge der Perversion und der Erniedrigung
ihrer Kräfte und der Unreinheit und Selbstsucht, ver-
fiel sic ungeheurer Schlechtigkeit. Nach personlicher
Macht und deren Befriedigung strebend, wurden Viele
zu schrecklichen Schwarzmagiern, die die Kräfte des
Lebens milbrauchten und pervertierten.

Alle aber waren nicht schlecht geworden, manche
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befolgten die Vorschrif ten ihrer gottlichen Lehrer und
wendeten ihre groen Krafte zum Guten an. Viele der-
selben wurden versammelt - besonders soiche aus der
fünften Unterrasse - und wurden während der sechsten
und siebenten Unterrasse von den ,,Sohnen Gottes(h
gelehrt, wie sie die heiligen Lehren weiter verbreiten
und sie über die Periode der Kataklysmen, weiche das
Merkzeichen am Ende einer Rasse bilden, hinuberretten
konnten. So wurden diese die Lehrer und Führer der
kommenden Rassen, wie es in der Bibel mit der Er-
zahiung von Noah symbolisch dargesteilt wird. Wahrend
der sechsten und der siebenten Unterrasse wurden alle
Kiassen durch ihre geistigen Lehrer auf die kominenden
Unglucksfalle aufmerksam gemacht, und wurden ange-
halten zu bereuen und em anderes Leben zu beginnen.
Alle, die darauf horten, entkamen damals und sie-
delten sich in verschiedenen, entfernten Bergregionen
an. Diese Lehre wird, heute durch Entdeckungen unter-
stützt, die man in weit voneinander entfernten Landern,
wie Agypten, Indien, Zentral- und Sudamerika macht,
wo ahnliche und sogar übereinstimmende Hieroglyphen,
Symbole, Architekturen angetroffen wurden. Die Herr-
schaft der schwarzen Magier wurde schlimmer und
schlimmer, und immer schrecklicher wurde die Unter-
jochung, die sie auf die Mitwelt ausübten, und die
Perversion ihrer Krafte wurde ungeheuerlicher, solange
bis die Oberfläche der Erde den verdorbenen Kraft-
strömen nicht langer widerstehen konnte und sie sch1ie-
lich, nach einer Reihe von Verheerungen, die durch die
sechsten und siebenten Unterrassen andauerten, in den
Wellen versank. Infolge dieser Kataklysmen wanderten
groe Massen nach weit entlegenen Ländern aus und
wurden zum Samen, aus dem der groLlte Teil der gegen.
wartigen Rasse entsprang. Tatsachlich sind die heutigen
gelben Rassen von Ostasien ihre direkten Abkommlinge.

19'
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Die Geschichte pflegt sich immer zu wiederholen,
und darum geschieht auch heute etwas Ahriliches. Die
Propheten von heute verkUnden, wie in den Tagen der
damaligen Zeit, das Herannahen von Verheerungen, von
Katastrophen, und ihr Ruf nach Reue, nach Liebe, nach
Brüderlichkeit wird in jedem Lande vernommen. Die
sich nähernden Katakiysmen werden aber nicht so tief-
greifende sein wie die damaligen der Atlantis, da das
Ende des jetzigen Zykius nur eine tlnterrasse beschiief3t
(die fUnfte), und nicht eine groSe Wurzelrasse.

Die fünfte grol3e Rasse ist. unsere gegenwtrtige rote
oder weisse Arische Rasse, deren Charakterzug in
der wachsen den Vergeistigung des Stoffes durch den
Menschen zu suchen ist. Bis zum Wendepunkt in der
Mitte der vierten Rasse hat sich der Geist in den
Stoff eingehullt, aber von jener Zeit an hat sich der
Stoff zum Geiste empor entwickelt. Wir haben unsere
Evolution durch die Unterrassen dieser funften Rasse
durchgemacht und sind heute im Begriff, in die sechste
Unterrasse einzutreten. Wahrend dieser nun erschei-
nenden Unterrasse soil der Same dessen gepflanzt werden,
das von der sechsten groen Rasse ausgereift werden
wird, genau wie die fünfte Unterrasse der Atlantier
den Samen der jetzigen fünften Wurzeirasse pulanzte.
Diese funfte gro3e Rasse hat aber noch etwa sechzehn-
tausend Jahre dieses jetzigen Zyklus vor sich, bevor das
Ende ihrer siebenten Unterrasse sich naht und die diesein
Ende entsprechenden groen Verheerungen ihren Ab-
schlu bezeichnen werden.

In der sechsten gro3en Rasse wird das Christus-
Prinzip semen stärksten Ausdruck und seine grol3te
Macht im Stoffe und Uber den Stoff finden und es wird
dadurch Leben und Stoff auf allen Ebenen zugleich
vergeistigen und zu einem hoheren Zustande erheben.
Diese Rasse mu auch (durch die gottliche Liebe)
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die Kulmination und Erfullung aller Anstrengungen
darstellen, welche während alien fruheren Rassen ge-
macht worden sind. So wird es kommen im goldenen
Zeitalter. Diese Rasse wird imVergleich zu den früheren
nur eine kurze Lebensdauer haben.

Die siebente Rasse wird das goldene Zeitalter zur
Offenbarung bringen und alles, was gewonnen worden
ist, zusammenfassen; sie wird zur groLen Erfullung, zur
Kulmination in der Evolution des Menschen dieserTages-
Periode oder Runde werden. In dieser Rasse werden
die hochsten Errungenschaften menschlicher Entwick-
lung als Vorbereitung zur Belehrung der Menschheit eines
neuen Globus, einer neuen Tagesperiode (der fUnften
Runde) aufgespeichert werden. Wie in den Tagen der
Atlantis, so ist es auch heute. Diejenigen, deren Herzen
antworten können auf die hohere Schwingungsnote, die
auf den verschiedenen Wegen derBelehrung, deren die,
Vorväter der Menschen sich bedienen, in die Mensch-
heit eindringt, werden vorbereitet und hernach in einem
bestimmten Zentruni der Zivilisation vereinigt werden,
wo sic Gelegenheit finden, die direkte Belehrung und
Fuhrung jener grof3en Seelen zu erhalten, welche allezeit
die Wieder-Entfaltung der Weisheit, nach bestimmten
zyklischen Unterbrechungen, eingeleitet haben. Dieses
groie Zentrum wird aber nicht etwa auf irgend eine
Sekte, einen bestimmten Lehrgang oder irgend chic Or-
ganisation, Gesellschaft oder Orden beschrankt bleiben,
sondern sich zusammensetzen aus alien denen, von denen
in der ,,Offenbarung" symbolisch als von den ,Hundert-
undvlerundvierzigtausend" gesprochen wird, die auf
dem Berge Zion standen ,,und des Vaters Namen auf
den Stirnen geschrieben trugen". Mit anderen \Vorten,
die ihren mystischen Namen empfangen und dutch die
Christuskraft ihre geistige Auffassungsgabe entwickelt
haben. Jede Bewegung, die das Bestreben hat, rein
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geistige Lehren herauszugeben, ist einer der Wege, den
die GroLen benutzen, urn zu einer bestimmten Kiasse
von Personen Zutritt zu erlangen; aber zum Mitwirken
werden nur diejenigen fahig sein, die bereit sind und
die das mystische Zeichen auf der Stirne tragen.

Der Orden der 15, der sich hauptsächlich zusammen-
setzt aus wiederverkorperten Seelen, die in den Tagen
der alten Atlantis mit der Aufgabe betraut gewesen
waren, einen Zufluchtsort zu bereiten und die über-
lieferten Lehren weiterzugeben, mu nun das wieder
verkorperte Werk aufs neue zu tun sich anschicken.
Alle, die zu jener Zeit seinem Rufe folgten, werden
naturgemt zu dieser bestimmten Bewegung sich auch
heute angezogen ftihlen; und entsprechend ihrer Ent-
wicklungsstufe und der von ihnen frUher unternommenen
Aufgabe wird ihnen em besonderer Platz und eine
besondere Arbeit zugewiesen werden, damit sie an der
Vorbereitung fur das Kommen der neuen Unterrasse
mitwirken kOnnen. Manchen, die in jenen Tagen die
Lehren verachteten und die, durch die daraus ent-
standenen Leiden ihre Erfahrung erfaLlt haben, wird
heute durch diesen Orden eine neue Gelegenheitgeboten,
das Vergangene gut zu machen, und einen Schritt in
in ihrem geistigen Leben voran zu tun.



XVI1I. Kapitel

DAS SYMBOL DER SCHLANGE

,,Und die Schlange war listiger denri alle Tiere auf dem Felde,
die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja,
solite Gott gesagt haben: Ihr soilt nicht essen von allerlei Bäumen
im Garten?

Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Frflchten
der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten
im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret's auch nicht
an, daL3 ihr nicht sterbet. Da sprach die Schiange zum Weibe: Ihr
werdet mitnichten des Todes sterben. Sondern Gott wei, dal,
weiches Tages ihr davon esset, so werden cure Augen aufgetan,
und werdet sein wie Gott, und wissen, was gut und base ist."

(Genesis III, 1-5.)

In jener langstvergangenen Zeit, von der die heilige
und die profane Geschichte ubereinstimrnend die Tat-
sache zugeben, dais damals die Gotter noch mit der
kindlichen Menschheit plauderten, war die Schlange
das Symbol des Gottes Saturn (in Agypten Sat-an,
spitter Saturn), der Verleiher esoterischer Weisheit, einer
der Elohim, der Sohne Gottes. Im Buche fliob (Hiob I, 6)
wird auf ihn hingewiesen als auf den groen Initiator,
der vom Herrn gesandt wurde, urn Hiob zu prufen, - wie
denn das ganze Buch Hiob uberhaupt die Geschichte
einer Initiation ist. Seit den frühesten Zeiten wurde die
Schiange als das Symbol esoterischerWeisheit angesehen.
Manche Nationen wieder verehrten sie als Symbol der
Sonne, des Lebensspenders. Erst wahrend der dunklen
Zeit der rnittelalterljchen Geschichte wurde sie ernied-
rigt und ihre Bedeutung eingeschrankt auf den Begriff
des Bosen oder des Teufels. Jesus nahm die Schiange als



296 Die Stimme der .Tsis

em Symbol des Guten an, wenn er seine Schüler er-
mahnte: ,,Seid kiug wie die Schiangen und ohne Falsch
vie die Tauben." - Die assyrischen Priester wurden

Schiangen genannt, ebenso die Druiden - Priester. Die
Meister der Weisheit und alle in die heiligen Mysterien
Eingeweihten tragen die Bezeichnung Nagas oder
Schiangen der Weisheit, weil sie, wie es heiLt, durch
die Uberwindung der Versuchung ihre äuere Haut
abgeworfen haben und ,,neugeboren" und als SOhne des
Willens und der Weisheit unsterblich geworden sind; sie
haben dem grol3en Initiator gegenubergestanden und
haben ihm semen Herrscherstab aus der Hand gewun-
den. Wiederum ist die Schiange eine alte Glyphe fur
das Astrallicht, das Medium für die weiI3e, als auch für
die schwarze Magie, gut in ihrem geistigen Aspekt, aber
schlecht in ihrem niedrigen. Das primitive Symbol
der Schiange symbolisiert gottliche Weisheit und Voll-
kommenheit und wurde immer gebraucht für den Be-
gruff der psychischen Wiedergeburt und Unsterblich-
keit." (Geheimlehre Blavatsky, 1. Bd., 102.) Der ge-
heiligte Drache Chinas und Japans weist auf die gott-
liche Abstammung der Herrscher hin und hat dieselbe
Bedeutung.)

Hermes nannte die Schiange das geistreichste aller Ge-
schopfe. Moses, eingeweiht in die Weisheit des Hermes,
spricht von ihr ,,als von dem Tier, das feiner sei als irgend
em Tier des Feldes". Die uns fremdartig anmutende
Verehrung, weiche die Ophiten der Schiange zoilten, die
für sie Christos darsteilte, durfte uns weniger verbiuffen,
wenn die Schuler sich nur daran eririnern woilten, da
die Schiange von jeher das Symbol der gottlichen Weis-
heit war, weiche tötet, urn zu erlosen, und zerstört, urn
etwas Besseres zu erschaffen. Aus Moses macht man einen
Abkommling des Levi, einem Stamme der Schiangen.
Gautama Buddha entstammt der Schiangenlinie, durch
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die Naga- (Schangen-) Rasse der Konige, die in Maghada
herrschten. Hermes oder der Gott Taaut (Thot) bedeutet
als Schiangensymbol Tet; und nach den ophitischen
Legenden wurde Jesus oder Christos von einer Schiange
(der gottlichen Weisheit oder dem heiligen Geiste) ge-
boren, d. h. er wurde em Sohn Gottes durch seine
Initiation in die ,,Schlangenweisheit". (Isis entschleiert.
Blavatsky.)

Seit undenklicher Zeit ist die Schiange das Symbol
für die Geschlechtskraft gewesen, irn guten Sinne, wenn
sie erhoben wurde - wie es Moses in der Wuste tat, so
da alle, die litten und starben unter den Stichen der
giftigen Vipern (der Perversionen der Geschlechtskraft),
geheilt werden konnten durch die Vision der Reinheit,
wie sie in der Bronzeschlange ihnen dargestelit wurde -,
oder im schlimmen Sinne, wenn ihr gestattet wird, im
Schlamm der Erde zu kriechen, die Ferse des Weibes
zu stechen und Fejndschaft zwischen sie und ihren Samen
zu sten. Es wird gesagt, da ,,ein langer Schweif kos-
mischen Staubes (oder Feuernebels) im Raurn sich dehnte
und wie eine Schiange sich wand, bevor unser Globus
und das Universuin die Form eines Eies annahm."
(Geheimlehre 1. Bd., 103.) Viele alte VOlker glaubten,
daI die Erde aus dern El einer Schiange ausgebrutet
worden sei. - Auf diese Weise wurde unser Globus
durch die Schlangenkraft vorbereitet auf die groe
Prufung, urn deretwillen die Menschheit auf diesen
Planeten niederstieg, d. h. damit sie die schopferische
Kraft erfahre und die Fahigkeit, sie zu beherrschen
erwerbe und lerne: ,,nach dern Bilde Gottes" erschaffen,
durch die Vergeistigung und volikoinmene Verschmel-
zung der getrennten Geschlechter. Wenn der Mensch
erst diese groik Lehre erfat haben wird, so wird sie
ihm die Macht verleihen, ,,einer der unsrigerI", oder
gottlich, zu werden.
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Nachdem der Mensch sich in den Stoff eingehUllt
(wie es im XIII. Kapitel ausgefuhrt worden ist) und
die androgyne dritte Rasse sich allmählich durch ihre
verschiedenen Stufen emporgearbeitet hatte, fand die
Trennung der Geschlechter statt. Dies war aber nicht
etwa eine plotzliche Veranderung, die der ganzen
Rasse zugefugt worden ware, sondern es war das
Resultat einer stufenweisen Entwicklung, welche sich
wahrend der ganzen spateren Haifte jener Rasse volizog.
Es wird dies symbolisch dargesteilt in der Geschichte
Evas, die von Adam genommen wurde - allein -, als
er in tiefem Schiafe lag. Unter diesem tiefen Schlaf ist
das Pralaya oder die Nachtperiode zwischen den dritten
und den vierten Rassen verstanden, wahrend welchen
diese Trennung stattfand. Das Wort Adam bedeutet
rote Erde" und weist auf die dritte Rasse hin, während

weicher die Menschheit des roten Strahis zum ersten-
mal in irdische Korper gekleidet wurde. Wenn spater
von Adam und Eva als von einem Mann und von einem
Weibe gesprochen wird, so ist dies das Symbol der
beiden Geschlechter, die sich betatigen während der
groLen atlantischen oder vierten Rasse. Es will also
heien, da beim Heraufdammern der vierten Rasse
die androgynen Formen der frUheren dritten Rasse
verschwunden und daL nur die getrennten Formen der
Geschlechter, wie wir sie heute kennen, noch vor-
handen waren.

In gewissem Sinne 1st der Garten von Eden das
Symbol für den reinen und vollkommenen physischen
Korper, in weichen die Menschheit im Zustand ihrer
Kindheit gekleidet war. Unci im gleichen Sinn ist der
Baum, der inmitten des Gartens steht, das Symbol für
die Wirbelsäule, deren Lebenssaft die Kundalini-Kraft
ist (die Schlangenkraft), eine dynamische schopferische
Kraft, die durch die Wirbelsaule sich betatigt, und deren
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niedriger Aspekt sich ausdruckt durch die Organe der
Geschlechter und deren hoherer Aspekt durch die Zirbel-
drüse wirkt (das dritte Auge oder der Sitz der Seele).

Die ,Kraft' und ,die Weltenmutter' sind weitere
Bezeichnungen für die Kundalini-Kraft, eine der mysti-
schen ,Yogikrafte' . . . . Es ist eine elektro-spirituelle
Kraft, eirie schöpferische Macht, die, wenn sie zur Tatig-
keit erweckt wird, ebenso leicht zu tOten, als zu er-
schaffen imstande ist" (aus ,, Stiinme der Stille", Blavatsky,
Anmerkung zu Seite 9).

Die Frucht dieses Baumes ist die geistige Kraft, die
gewonnen wird als Resultat dessen, was vir unter der
Bezeichnung ,,das Offnen des dritten Auges' kennen.
Indern der Mensch durch Erfahrungen zur Weisheit
kommt, benutzt er langsam und stetig mehr diese
mystische Kraft und erzielt allmahlig nicht nur ihre
hohere physische, sondern auch ihre psychische und
geistige OfFenbarung. Die Kraft steigt langsam durch
die Wirbelsaule auf, durch den mittleren Kanal, bis
sie die Zirbeldrüse erreicht und sk zur Tatigkeit er-
weckt, also bis das ,,Oufnen des Auges der Weisheit"
geschieht. Es 1st aber nicht die physiologische Ver-
anderung in diesern Organ, weiche das menschliche
Bewutsein zur gottlichen Weisheit zu erwecken ver-
mag, sondern vielmehr entsprechend dern biologischen
Gesetze, dern zufolge die ,,Funktion das Organ
schaift" - ist es das Erreichen der hOheren Funktion,
welches die anatornische und physiologische Verände-
rung zum Resultat hat. Nur durch die Betatigung
dieser Ku n dali n i - Kraft kann die Menschheit die
Erfahrung gewinnen, welche ihr das Gute und das
Bose zu bringen haben.

Em kurzes Nachdenken über diese fruheren Symbole
genügt schon, urn zu erkennen, da alien eine gemein-
same Bedeutung zugrunde liegt (Saturn der Initiator,
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Saturn der Versucher, das Astrallicht, die Schopferkraft
des Geschlechtes usw.), ntm1ich diejenige, da sie in
des Wortes tiefstem Sinn die Macht ist, die uns ,,zu
Gottern" machen kann, wie es gesagt worden ist. Als
das hervorragendste Erbe der vierten Rasse wurde die
Kraft, durch das Geschlecht zu erschaffen, zu gleicher
Zeit auch zurgrof3enVersuchungund ebenso zur groien
Gelegenheit. Tatsachlich war es die eine Erfahrung,
für weiche dieser Globus erschaffen worden war und
für weiche die Menschheit in Generationen zerfiel und
mit ,,Tierfellen" bekieldet wurde.

Der Rasse stelite sich, als sie noch hi ihrem Kind-
heitszustande war, der Initiator - Saturn - die Schiange,
gegenuber, der es aufgetragen war, als kronende Gabe
die Schopferkraft zu verleihen, weiche die Menschheit
erst damals zu empfangen reif war. Die sogenannte
,,Versuchung" war nur eine Prufung an der Fahigkeit
des Menschen, ob er von dieser Gabe guten oder
schlechten Gebrauch zu machen imstande sei. Seit
jener Zeit haben Mann und Weib individuell die gleiche
Probe zu bestehen. Der Mensch, der geschaffen ist
,,nach dem Bilde Gottes" und der begabt ist mit der
Gotteskraft des Erschaffenkonnens, mu beweisen, da
er mit dieser Kraft weise umzugehen versteht oder er
mu durch deren MiLbrauch die Lehre erlernen und
durch das Leid die Erfahrung erwerben, weiche allein
die physische Existenz in getrennten Geschlechtern
lehren kann. Die Kraft wurde ibm verliehen nicht als
eine Versuchung, sondern als eine Stufe in seiner Ent-
wicklung, durch weiche er in volikommener Reinheit
hindurchgehen mug. Wie heutigen Tages em Lehrer
dazu verurteilt 1st, das Unheil auf sich zu nehmen, das
em Mibrauch einer neuen, vorgeschrittenen, von ihm
verbreiteten Lehre zur Folge hat, so hat Saturn (Satan)
dieVerantwortung zu ertragengehabt, die ihm entstanden
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ist aus der Unfahigkeit des Menschen, die schopferische
Kraft in Reinheit und Heiligkeit zu gebrauchen. Der
Mensch hat sich entschieden, den Gottern gleich zu
werden" und hat erkannt, weiche Ubel ihrn erwachsen
sind aus dern Mil3brauch dieser Kraft; aber noch ehe
dieser Zykius zu Ende geht, rnuL er werden wie die
Gotter, urn das Gute zu erkennen.

Den tiefsten Punkt seiner Erniedrigung erreichte der
Mensch in der Rasse der Atlantis, weiche nicht nur
diese Kraft zu ihrer tierischen Lust mibrauchte, son-
dern sie pervertierte, urn ihre schrecklichen Praktiken
der schwarzen Magie auszufUhren. Urn dieser Sunde
willen ist der Weitteil Atlantis und die rneisten seiner
Bewohner zerstört worden. (Die Erinnerung an diese
Zerstorung ist aufgezeichnet in der Erzahlung von der
Sundflut in babylonischen, chaldaischen, hebraischen
und anderen Schriften.) Obschon der Untergang der
Atlantis eine groe Menge des gefahrlichen Wissens
über die falsche Anwendung dieser Kraft zu schwarzer
Magie oder zurn Bosen zerstört hatte, blieb noch genug
davon ubrig, daf3 das Ubel und das Elend auf der
Erde weiter bestehen und da eine H011e aus dem ge
macht werden konnte, was dern Menschen gegeben
worden war, damit es sein Paradies sei. Die ganze
Erfahrung, einsch1ie31ich der Sunde und des Leidens,
welche die Perversion dieser Kraft erschaffen hat, ist
eine Einweihung nicht nur der ganzen Rasse, sondern
auch des Planeten, weiche ihn, wenn sie erfoigreich
bestanden wird, zur Erganzung der Oktave dieses
Systems und zum Beginn eines neuen und groeren
Systems werden lat.

Die Verbannung von Adarn und Eva aus dem Paradies
ging aus der Tatsache hervor, daLi sie nicht imstande
waren, das flammende Schwert der Reinheit fest an-
zusehen, das, nach alien Seiten sich drehend, sie daran
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verhinderte, die Frucht des Baumes zu erlangen. Diese
Verbannung bedeutet, da der Mensch nicht langer
in dem atherischen Korper (Eden) wohnen konnte,
seitdern seine geistigen Fthigkeiten nun frei sich be-
tatigen konnten und er imstande war, mit Gott von
Angesicht zu Angesicht zu reden. Anstatt dessen ist
die unsterbliche Seele nun gezwungen, in einem KOrper
aus dichtem physischen Stoff zu wohnen, in weichem
die geistigen Zentren schiafen, so da er nur im Schweie
seines Angesichtes sich sein geistiges Brod verschaffen
kann. Das heiLt, mit anderen Worten, da der Mensch
nur durch beharrliche Anstrengung die inneren Türen
auftun kann, die ihn verbinden mit den hoheren Ebenen,
und durch weiche er die spirituelle Nahrung empfangen
kann, von weicher seine Seele lebt. Bei jedem Versuche,
den der Mensch unternimmt, urn wieder in den Garten
Eden einzutreten, trifft er den Engel mit dem flammen-
den Schwert an, den Gott als HUter gesetzt hat, damit
er den Baum des unsterblichen Lebens vor des Menachen
Unreinheit bewahre.

,,Du solist des gewissen Todes sterben," dieser Aus-
druck wird gewohnlich als Strafe dafür aufgefat, da
der Mensch den Garten Eden nicht rein gehalten hatte;
aber in Wirklichkeit ist dieses Todesurteil nur die An-
wendung des unveränderlichen Gesetzes der gottlichen
Liebe; denn Unsterblichkeit unter den Bedingungen
der Unreinheit, der Krankheit und des Leidens ware
irn Grunde genommen eine Ubertretungsstrafe, die bei
weitem die mittelalterlichen Auffassungen einer phy-
sischen Holle überträfe. Erst dann, wenn der Mensch
diesem Schwerte des Geistes gegenubertreten und ihm
gestatten kann, daLi es, in ihn eindringend, den Mantel
jeglicher Unreinheit von ihm abstreife, wenn er aufs
neue nackt, aber ohne Beschamung, in den Garten
einzutreten wagt, kann er ,,Gott den Herrn" treffen,
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der ,,in der Kühle des Tages im Garten wandelt".
,,Die Kuhle des Tages" bezieht sich auf das Ende des
Zykius, da der Mensch auerha1b des Gartens wandert,
also das Ende der ,,Tagesperiode des Drangens und
Hastens, der Hitze und der Leidenschaft" - also alles
dessen, was das Individuum und die Rasse gleicher-
macen durchzumachen mid zu überwinden hat, bevor
sie Gleichgewicht oder Kuhie, die ruhige Beobachtung
erreicht, einen Zustand, in dem sie allein Gott den Flerrn
erblicken kann, das Gesetz des Guten, das im Garten
der menschlichen Personlichkeit sich offenbart.

Die sogenannte Versuchung war der Akt eines der
Sohne Gottes, der der direkte Kanal war, durch den
die Kraft des Erschaff ens die Menschheit erreichte. Der
Geber dieser Gabe, Saturn oder Luzifer, Morgenstern,
ist em heller Erzengel, der ,,fiel" oder vielmehr, der
vorn Himmel herunterstieg, urn dem Menschen dieses
Geschenk der Unsterblichkeit zu uberbringen. Saturn
oder Satan ist jener Aspekt Jehovas, der die groie
Prufung über die Menschheit brachte, und in diesem
Sinne konnen wir ihn als Versucher oder als Initiator
betrachten; während Luzifer derjenige Aspekt derselben
Kraft ist, weicher die Krone des Siegers denen, die über-
wunden haben, verleiht. Es gibt viele Stellen, die ihn
als elnen der Elohim bezeichnen. ,,Diese Personifikation,
die Satan geheiI3en wird, mu von drei verschiedenen
Ebenen aus betrachtet werden: im Shine des alten
Testamentes, im Shine der Kirchenvater und im
Sinne der Stellungnahme der alten Adelsgeschlechter.
Man vermutet, da mit der Schiange irn Garten von Eden
,,der Satan" gemeint sei; trotz alledem wird die Bezeich-
flung ,,Satan" nirgends in den heiligen Schriften
der E-Iebräer in dieser oder irgend einer anderen ophi-
tischen Form angewendet." (Isis entschleiert. Blavatsky
II. Bd., 481.) Sein sogenannter ,,FalI" war keineswegs
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em Sündenf all oderFehltritt; sondern em freiwilliger Ab-
stieg auf die Erde, urn dern Menschen das schopferische
Feuer zu bringen, das Geschenk der Gotter, da die Un-
sterblichkeit einzig nur durch die Bemeisterung und die
richtige Anwendung dieser Kraft erlangt werden kann.
Die Geschichte des Prometheus ist em weiterer Aus-
druck für dieses selbe Sinnbild.

Es gibt nichts Schlechtes ausserhaib der Menschheit,
was elnen Satan, im orthodoxen Sinne des Teufels, zu er-
schaffen imstande ware. Einzig nur durch die furchtbare
Verderbnis 1st die schopferische Kraft zum Bosen oder
zum Teufel geworden. Im Laufe der Zeit hat der Mensch
durch sein gemeines gieriges Denken über diesen Gegen.
stand und durch den MiThrauch seiner Lebenskraft
elne zusammengesetzte Gedankenforrn erschaffen, von
der man wohi sagen kann, dal sie zu einem Wesen
you boser Lebenskraft geworden sei (aligemein der
Teufel genannt), das mit einer ganzen Armee soge-
nannter kleiner Teufel, die in geschlossenen Reihen vor-
geht, unabiassig kampft gegen die Macht des Guten
(Gottes). Dies sind die Vipern, von welchen die Kinder
Israels und alle weiteren Rassen geplagt wurden. Diesem
Heer mu1 das Gute sich entgegensteflen, und erst dann
wird es vernichtet sein, wenn die Gedankenformen der
Reinheit in genugender Menge und Kraft ausgesendet
werden, damit sie stark genug sind, die schlimmen Ge-
schopfe zuUberwinden.Da es des Menschen eigene Schop-
fung 1st, die in seinem tiefsten Aspekt sich betatigt, so
kann dieses Ubel nur durch den Menschen, semen Er-
zeuger, überwunden werden. Dieses Uberwinden muLl
geschehen in der Form der Umwandlung, d. h. lebens-
kraftige Gedanken der Liebe und der Reinheit sollen an
die Stelle der Begierde und der Lust gesetzt werden.

Wahrend der Kindheit der Rasse ergoLl sich eine
groile Welle der Schlangenanbetung über die Welt,
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deren ursprunglicher Zweck es war, diese Wahrheit in
ihrer Reinheit zu symbolisieren. Mit der Zeit aber wurde
dieser Kultus degradiert, und schIielich wurde sogar
das Reptil selber als Gott verehrt. Es wurde in einer
schmutzigen FIohle gehalten, und die Jugend und Schon-
heit des Landes wurde ihm als Opfergabe zugeworfen.
Es wurde mit Menschenfleisch gefuttert, bis es fett
wurde und sein Gestank den ganzen Tempel erfüllte
bis zu den äu3eren Hofen hinaus. Und die Mensch-
heit geht heute wieder auf den gleichen alten Pfaden,
wie dies dem Gesetz der Zykien entspricht. Das Heute
ist bloL eine Wiederholung der gleichen traurigen Ge-
schichte auf einer höheren Ebene (der Gedankenebene).
Zuerst unangebrachte Exaltation und Verehrung, wie
wir sie kennen aus den Tagen des Phalluskultus, dann
die Verwirklichung und Besudelung solange, bis heute
die Auffassung der Welt von der Schlangenkraft (des
Geschlechtes) sie zu èinem Monstrum gedeihen la3t,
das sich mästet von der Jugend und Schonheit des
Landes.

Die Lehren, die sich auf die Funktion der Ge-
schlechter beziehen, sind von jeher äulerst heilig ge-
halten worden, und daher sind sie vor der Menschheit
im aligemeinen verschleiert und werden nur denjenigen
enthUilt, deren Reinheit des Herzens und des Lebens es
erlaubt, da sie em weniges über die tieferen Wahrheiten
erfassen können Well die Wahrheit also verschleiert war,
sind in den Kopfen derer, die nicht in die Mysterien
eingeweiht sind, manche Miversutndnisse emporge-
schossen,hauptsachlich dasjenige, da diese grof3e von
Gott verliehene Kraft an und für sich unrein und ver-
flucht sel.

Dieser Glaube hat dann Doktrinen gezeitigt, die den
Menschen anweisen, dieses grolte Geschenk zu ver-
achten, und zu versuchen, es abzutoten. Aber solange
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die Schiange der Geschlechtskraft durch des Menscheii
Denken erniedrigt wird, solange ist sie dazu verdammt,
auf der Erde zu kriechen und ihre Nachkommenschaft,
die Vipern, in Dunkeiheit und Schmutz aufzubringen,
und das Weib ist verurteilt, in Schmerzen und Leiden
zu empfangen und zu gebaren, anstatt in der Reinheit
und in der Freude. Das Weib hat darunter am meisten
gelitten, aber durch dieses tiefe Leid soilte es seine
geistige Intuition entwickelt haben.

Die Geschlechtskraft ist nur aus dem einzigen Grunde
unrein erkiart worden, weil die geistig Blinden verfugt
haben, sie sei als unrein zu betrachten. Sie nehmen an,
sie selen weiser und heiliger als Er, der sie erschafTen
und der ihnen das lebendige Feuer der schopferischen
Kraft eingeblasen hat. Da sie weiser sind als die Götter,
haben sie verfugt, da der normale Ausdruck der Ge-
schlechtsfunktion (auch innerhaib der Ehe) als gemein zu
betrachten und zu unterdrucken sei. Das Resultat kommt
auch schon in die Erscheinung. Uberblicken wir die
Geschichte der Welt, so werden wir finden, da nach
jeder Periode, während weicher die ehelichen Bezieh-
ungen in reiner und heiliger Liebe sich erhielten, eine
soiche folgte, whrend weicher sie an die zweite Stelle
gedrangt wurden, damit geistige Entwicklung erlangt
werden konne; dann wurde gelehrt, daLi. die normale
Betatigung des Geschlechtes das Erbteil der Unreinheit
sei und dazu bestimmt, ihre Anhanger vom geistigen
Wachstum und der schlielichen Befreiung zurückzu-
halten, daiS sie zu unterdrücken und abzutöten sei;
dieserWelle pflegte unausbleiblich eine Welle derLieder-
lichkeit zu folgen, wahrend weicher schmutzige Ersatz-
praktiken zur sogenannten ,physischen Erleichterung"
nicht nur geduldet wurden, sondern wo sogar gelehrt
wurde, daiS sie der natUrlichen Beziehung vorzuziehen
seien! Und soiches wurde gelehrt im Namen der Religion,
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oder im Namen der geistigen Entwicklung; oder als
,,okkulte" oder ,,esoterische" Wissenschaft.

Wenn soiche Praktiken vcrtreten würden von den
Ausgestoenen der Menschheit, so würde die Welt ent-
geistert stehen, und Gesellschaften zur Unterdruckung
des Lasters wurden sich unverzOglich allerorten bilden.
Wenn aber soiche verderbenbringende Lehren unter
der Bezeichnung ,,spirituelle" oder ,,esoterische" Wahr-
heit herausgegeben werden (als ob die Geheimhaltung
das Unreine rein machen konrite!), und zwar von soichen,
die welt vorangeschritten sind auf dem Pfade, dann
vergessen viele, viele Verbiendete sogar den alierge.
wOhnlichsten Standpunkt der Moralitat und des An-
standes, und greifen begierig nach dieser Entschuldigung,
die ihre angeborene Gemeinheit unter dem Deckmantel
,,esoterische Lehre" befriedigt, ja weicher ihr sogar
noch elnen Anschein von WUrde verieiht. ,,Je hoher
man gestiegen 1st, umso verderblicher ist der Fail."
Je grocer der EinfluL eines soichen Lehrers 1st, umso
ernster und weitreichender sind die Wirkungen seines
Abirrens von der Reinheit

Anstatt da denjenigen, die auf dem Pfade der Voll-
kommenhejt etwas weiter voran sind, irgendwelche Nach-
lassigkeit erlaubt ware, sind im Gegenteil für sie die
Regein viel strenger. Was für einen Wilden oder
einen Unwjssenden bloI3 em leichtes Abwenden von der
Tugend ist, wird zum Cykion der Sünde, der viele vor
sich herjagt, für denjenigen, der in die inneren Grade
des Okkultismus eingetreten ist; denn auf jedem inneren
Schritte wiederholt sich jede Schwingung tausendmal.
Deshaib wird vom Schüler veriangt, da er absolut alle
seine Lebenskräfte bemeistern mu (also voilkommene
Kontrolle über sic besitzen, nicht etwa sic unterdrücken
soil), bevor er versucht, in die inneren Grade einzu-
treten, sonst ist em Mierfoig von vornherein sicher

20
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vorauszusehen. Pragt diesef Punkt fest eurem Ver-
ständriis em, daI3 es keine geistige Lehre, irgend
weicher Art geben kann, weder exoterisch noch
esoterisch, weiche nicht auf absoluter Reinheit
aufgebaut ist, und zwar nicht nur auf der Reinheit
des Korpers, sondern auch auf der Reinheit der
Seele. Je hoher und esoterischer die Lehre, umso
genauer muLl das MaLl ihrer Reinheit scm.

Alle Ebenen gehen ineinander über, und alien Hand-
lurigen auf der physischen Eben e entsprechen Wirkungen
auf alien anderen Ebenen. Was daher unrein ist auf
der niedersten Ebene, ist es tausendmal mehr auf jeder
foigenden inneren Ebene. Wenn em Pilger sich einem
heiligen Schrein naht, wird er, wissentlich wenigstens
nicht, mit FüLlen, die beschmutzt sind vom Schiamm
der LandstraLle eintreten, und dabei hoffen, daLI er
keinen Flecken zurUcklasse auf dem alabasternen FuLl-
boden des inneren Holes, denn dort macht sich der
leichteste Abdruck des FuLSes bemerkbarer als auf der
LandstraLle der Schmutz, der sie einen halben Finger
hoch bedeckt. Dieser Gegenstand ist der groLlte Stein
des Anstof3es gewesen für manche Lehrer, die auf-
richtig versuchen, die Menschheit auf eine hohere Stufe
emporzuheben, denn dies ist die groLlte Prufung
der Menschheit auf diesem Globus. Wenn erst diese
Lehre erfaLIt worden 1st, werden noch weitere, unter
anderen Bedingungen, sie erwarten. Heute aber mUssen
einige tapfere Seelen bereit sein, sich den falschen Auf-
fassungen der Welt und auch deren Verleumdungen ent-
gegenzustellen, und kuhn einzustehen wagen, für die
Erhebung und Lauterung dieses Begriffes. Die Welt
muLl aufgekiart werden über den Unterschied zwischen
der weisen, normalen Anwendung dieser Funktion
in voilkommener Reinheit, und zwar nur zwischen Ehe-
leuten, und ihrer Abtotung oder ihrer Unterdruckung
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(siehe Anhang C). Manche reden gar laut von ,,Ober-
winden" und ,,Abtoten" dieser Kraft, aber wenn man
in ihre Herzen hineinsehen konnte, so würde man zur
Erkenntnis kommen, da ihr ,,Uberwinden" gewohnlich
nur Sattheit ist. Sie sind durch den Schmutz des Lebens
gekrochen und haben alies mit ihren unreinen Begriffen
Uber das Geschlecht verschleimt, bis sie darüber krank
geworden sind. Dann werfen sic sich Monchsgewander
Uber und reden mit lauter Stimme davon, vie ,,sie fiber
soiche tierischen Instinkte hinausgewachsen seiena. Viele
andere haben nie etwas anderes als die unreine Seite
der Geschlechter kennen gelernt. Ihre Ideale sind so
erschflttert worden durch die BerUhrung mit den faischen
Auffassungen der Welt, daft sie, in ihrer naturiichen
Reinheit, ihre Gedanken davon, als von etwas alizu
Gemeinem, von etwas, das nicht in Betracht kommen
kann, abgewendet haben. Das Zuruckschrecken vor
diesem Gegenstand st das natürliche Resuitat von der
Stellungnahme der Welt. Denn, ach, sogar jene, die
sich ais Lehrer in dieser Sache aufsetzen, sind imstande,
nur den Schlamm aufzuwflhien und die Dinge noch
schiechter zu hinterlassen, als sie schon vorher waren.
Dies ist ausnahmsios die Regel, sobald auf der Welt
die Standarte der Moralität unbarmherzig beiseite ge.
schoben wird, besonders da, wo es sich urn die Be.
ziehungen der gesetzmaI3igen Ehe handelt, weiche nicht
nur em heiliges Sakrament ist - das Symbol der Ehe
der Seele, ihrer Vereinigung mit jhrem hoheren Selbst,
das Einswerden mit ihrem Vater im Himmel - sondern
auch cm Boliwerk der Sicherheit der menschlichen
Gesellschaft, weiches nie, unter ke in erie i Vo rw and,
geschwtcht werden soilte.

Was das schliel1iche Aufgeben dieser Funktion an-
langt, so gilt folgendes; Solange der Mensch seine
gegenwärtige anatomische Struktur und seine jetzigen
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physiologischen Funktionen hat, mu er lernen, den KOr-
per, den er nun besitzt, und dessen Funktionen zur Voll-
kommenheit, zur Reinheit und zur Anwendung in ihrem
hochsten Sinn zu erheben, und nicht seine Zeit damit
verlieren darUber zu spintisieren, unter weichen Be-
dingungen er in kommenden Weltperioden leben wird.
Denn erst, wenn er neue Bedingungen erhaiten hat,
kann er weiter vorgeruckte Lehren erfassen. ,,Es wird
uns nicht gezeigt, was wir sein werden...., wenn ich
erwache, wird mich meine Ahnlichkeit mit dir beglucken."
Aber wir konnen nicht ,erwachen", bevor wir jede Funk-
tion, die wir besitzen, gelautert und sie zur Ehre Gottes
angewendet haben. Daher verfolgt der Orden der 15
den Wunsch, die Menschheit zu iehren, wie sie sich
auf die kommende Rasse vorbereiten soil, indem sie
jeweils einen Schritt nach dem andern macht. Die Zeit
1st gekommen, da die Frau ihren Platz als Priesterin
des Hochsten einnehmen soil, von wo aus sie Reinheit
und Wahrheit dem Mann zu verkUnden hat. Sic ist es,
die den Zipfel des Schieiers lüften mug, der das Antiitz
der gottlichen Mutter Isis verhulit. Isis wird die gott-
liche Mutter genannt, veil sic in der Natur und in der
Menschheit zugleich die Macht besitzt hervorzubringen.
Es heilit, sie habe sieben Schieier; dies weist hin auf
die schützenden Hüllen, die die heiligen Wunder urn-
geben, die Bezug haben auf die in die Ofl'enbarung
tretende schopferische Kraft (Gottes des Vaters), welche
durch den männiichen Ausdruck ausgesandt wird. Die
sieben Schleier sind die Mysterien auf den sieben Ebenen
des Bewu3tseins und der Offenbarung. Der erste und
niedrigste dieser Schleier, das Mysterium der physischen
Geburt, ist noch nie geluftet worden, noch kann dies je
durch profane Hande geschehen. In den aiten Tempein
der Isis stand die sichere Todesstrafe auf der bioLlen Be-
ruhrung des Schleiers vor ihrem Schreine, und auf vielen
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kürzlich ausgegrabenen Tafeln wurde elne geschnitzte
Schiange mit sieben Htuptern gefunden, welche dasselbe
Mysteriurn symbolisiert. Von den Phoniziern wird gesagt,
daI3 sie das Alphabet erfanden nach den Symbolen, die
aus den Windungen der heiligen Schlangen entstanden
waren. Dies war em weiterer Fortschritt (eine Schopfung)
in der Evolution, die dern Schlangengott Saturn zuge-
schrieben wird, denri Buchstaben dienen dazu, Begriffe
auszudrucken, und diese Erfindung erhob den Menschen
urn einen neuen Schritt in seiner Entwicklung.

Weil das Weib von alters her zum Spielzeug des
Mannes herabgedruckt word en ist und es gelehrt wurde,
seine Macht dazu anzuwenden, ihn zu betoren und
zu verlocken, da dies die einzige Art und Weise ware,
wie es zu seinem Ziele gelangen konnte, so sieht sich
in dieser neuen Aera des \Veibes die Frau der Auf-
gabe gegenubergestelit, die ihr, gemai ihrer Erziehung,
zu erfullen schwer fallt, d. h. sie wird nun sich selbst
und ihren eigentlichen Motiven gegenubergesteilt. Sie
mul3 nun ihre weiblichen Krafte der Liebe, der Intuition
und der Schonheit, der Erhebung der Rasse zuwenden,
anstatt der Betorung des Mannes, urn ihre Eitelkeit,
ihre Eroberungsiust und den Wunsch nach personlicher
Behaglichkeit zu befriedigen. Obschon der Mann, als
der positive Pol auf der irdischen Ebene, zu alien
Zeiten das Weib durch seine groleren physischen Kräfte
unterjocht hat, so hat das Weib seinerseits, auf den
feineren Ebenen des Wunsches, den Mann beherrscht
und unterjocht. Darurn ist es das Weib, das zuerst die
Fessein zerbrechen mug, zuerst diejenigen seiner eigenen
WUnsche, und hernach diejenigen der Rasse. Dies kann
es nie erreichen, wenn es I ortfährt, auf des Mannes
Ritterlichkeit zu pochen, urn seine eigenen Wunsche
und Begierden erfuilt zu sehen, seien diese \Vunsche
nun Liebe, Ehrgeiz, Eitelkeit, Behaglichkeit und ange-
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nehmes Leben, oder wer wei was sonst. Manche an
und für sich bewunderungswurdige Frauen haben ihre
von Gott empfangenen Instinkte - Liebe zum Heim
und den Wunsch nach Kindern - erniedrigt, zuerst
durch ihr Erwecken und ihr Spielen mit den tierischen
Leidenschaften des Mannes, damit ihr Ehrgeiz befriedigt
werde, und hernach haben sie ihn, auf seine Ritterlichkeit
Anspruch machend, hineingezwungen in das, was unab-
weisbar elne ungluckliche Ehe werden mul3te. Denn
gerade so viele Manner werden geblendet, und vom
Pfade der Reinheit abgelenkt durch die ehrgeizigen
Wunsche der Frau, als Frauen durch die Leidenschaft
der Manner verführt werden. Und solange die Frau
nicht zu ihrer Verantwortlichkeit erwacht und ihre
wahre Mission versteht, d. h. ihre Macht über das Herz
des Mannes, und dai3 sie seine edeisten Bestrebungen
fordern und ihn dadurch zu den Hohen der geistigen
Vervollkommnung führen kann, anstatt zu der bloü
physischen Vereinigung ohne Liebe, wird sie weiter
der Skiave bleiben, der sie heute ist, anstatt irgend
eine der politischen oder sozialen Freiheiten erlangen
zu konnen.

Es ist die Frau, weiche die Ideen der Welt über die
Geschlechtskraft aus dem Schlamm und der Erniedrigung,
in den sie durch die unrichtigen menschlichen Anschau-
ungen hineingestoi3en worden ist, emporheben mug, und
sie mu dieser grof3en Macht ihren wahren Platz im
Tempel des lebendigen Gottes (im Korper) anweisen, als
hochsten Ausdruck des Gottlichen im Menschen. Denn
wie es das Weib war, das dem Manne den Apfel der
Zwietracht anbot, so mu auch das Weib es sein, das die
goldenen Apfel pfluckt, die auf dem Gipfel des Lebens-
baumes wachsen, und mu sie dem Manne geben, da
er sie esse.



XIX. Kapitel

LAUTERUNG UND VERGOTTLICHUNG
,,Hokhmah, Weisheit, ist der Vater und Bina, Verstehen, ist die

Mutter. Wenn sic sich miteinander verbinden, dann bringen ie die
Wahrheit hervor und verbreiten sic und strahien sic aus." Zoahr III,9O.

,,Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und über-
güldet mit Gold und edlen Steinen und Perleri und hatte einen gui-
denen Becher in der Hand you Greuels und Unsauberkeit ihrer
Hurerei." (Offenbarung XVII, 4.)

Von ernsten Schülern sind an uns so viele Fragen
gesteilt worden, die auf unsere Lehren Uber den Gegen-
stand des Geschlechtes Bezug haben, anschlieLend an
das, was in fruheren Lektionen gegeben wurde (Rein-
heit, das Symbol der Schiange, Ehelosigkeit, die Be.
deutung des Kreues), da es uns notwendig erscheint,
unsere Lehren daruber so kiar und bestimmt niederzu-
legen, daf3 dem ernsten Wahrheitsforscher kein Zweifel
daruber bestehen kann, aufwelchen Pfad wir hinweisen;
diese Notwendigkeit scheint uns urn so dringender, da
dieser Gegenstand schon immer der Stein des AnstoL3es
für die Menschheit gewesen ist seit ihrem Fall in die
Materie (wahrend der Mitte der dritten Rasse), und
weil heute aufs neue eine zyklische Welle des alten
phallischen Kultus uber die Erde sich ausbreitet.
Manche SchUler mOgen finden, die hier angedeuteten
Bedingungen seien ubertrieben und die vorliegende Be.
sprechung nicht am Platze, da3 sie vielmehr em Thema
beruhre, das man besser nicht erwähne. Wenn es also
soiche gibt, so raten wir ihnen, dieses Kapitel beiseite
zu legen und uns selber daruber urteilen zu lassen, ob
es notwendig sei und ob wir mit seinem Inhalt dem
Ruf vieler Herzen Antwort geben sollen oder nicht;
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Herzen, die den steilen und engen Weg zu finden wün-
schen und über diese Dinge nach einem kiaren und
gesunden Verstandnis Verlangen tragen.

Wie wir es in einem der früheren Kapitel gezeigt
haben, war der Fall in die Materie nichts weiter, als
eine der Menschheit gebotene Gelegenheit, damit sie
einen neuen und grof3en Schritt vor sich sehen und
ihn bewaltigen konne; da die Versuchung, von der
in der Genesis die Rede ist, die grol3e Probe darstelit,
für weiche das ganze Schema der Evolution auf diesem
Planeten (ihr mittlerer oder ihr Wendepunkt) und der
Planet selber erschaff en worden war, daI3 erst dann,
wenn des Menschen Erfahrungen, gereift durch scm
Waten durch die niedrigen Aspekte dieses Problems,
ihm em Verstandnis für dessen hohere Moglichkeiten
erlauben, an ihm die Prophezelung sich erfUllen konne,
daI3 er werden solle wie die Gotter. In Bezug auf die
verbotene Frucht waren die Worte der Schiange, die
sie zu Eva sagte, folgende: An dem Tage, da ihr davon
esset. . .. solit ihr werden wie die Gotter." Dieses Wort
bezieht sich auf die Lebensessenz oder auf die gereifte
Frucht des Baumes. Es war Adam und Eva ausdruck-
lich verboten worden, von dem Baume zu essen, bevor
sie durch die erleuchtete und gelauterte Liebe fahig
geworden waren, die Schlangenkraft zu erheben und
von der Frucht, mit dem gottahnlichen Verstandnis für
ihre Heiligkeit, zu essen. Ihr Ungehorsam bestand darin,
da sie die noch unreife Frucht in ihrer Unwissenheit
und aus b1oer Begierde nach Erfullung tierischer WUn-
sche pflflckten und alen. Da die Frage der Geschlechter
der groile Hauptzweck der ganzen Evolution dieses
Planeten ist, so geht derjenige, der über diesen Gegen-
stand irregeleitet wird, einen Weg, der nur zum Ver-
derben führen kann. Viele wohimeinende Lehrer, die
etwas erfat haben von der Heiligkeit und Reinheit
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des Austausches der Geschlechtskrafte, kommen leicht
dazu, auf diesen Gegenstand em ungebuhrliches 1-laupt-
gewicht zu legen, indem sie den Schleier herunterreilen,
der vor dem Altar aller geheiligten Mysterien hangt, so
dais diese Wunder schutzlos preisgegeben werden, nicht
nur dem Aburteilen und dern ins Lacherlicheziehen der
Welt, sondern auch dem Einfallen der Horden vereinig-
ter unreiner Gedanken der Welt und deren Phallus-
verehrung. Dies ist nachweisbar wahr von den unbe-
herrschten geheimen Wünschen, die in irgendeiner Form
gegen Nachgiebigkeit hinzielen. Und sehr bald erlauben
diese Lehrer ihren Ansichten, sich nach den weltlichen
Begriffen über Reinheit einzustellen. Und indem sie
sich mehr und mehr entfernen von den heiligen In-
stinkten der Reinheit und der angeborenen Bescheiden-
heit, die jedem Herzen eingepflanzt 1st, darnit sie es
leite - wenigstens da, wo sie nicht unbarmherzig aus-
gerottet, zum StilLschweigen gebracht oder übertont
wird von hochtrabenden Sophistereien, die so schnell
bei den Verehrern der Sinnlichkeit sich einstellen -
stehen sie schlieIjlich em fur die geheimen oder haib-
offentlichen Orgien, die sich verstecken unter der Ver-
kleidung geistiger Ekstase oder irgend elner vorge-
schrittenen" Auffassung uber die Heiligkeit des ge-
schlechtlichen Verkehrs. Wieder andere machen aus
diesem Gegenstand einen Deckmantel, unter weichern
sie in liederlichen Gedanken schwelgen, und, urn ihren
anmaenden Wunsch zur Entschuldigung für zweifel-
haften Verkehr zu machen; ja sic behaupten sogar,
uber dern Gesetze zu stehen, obschon sie die ganze
Zeit über in den Fessein der ,,alten Konigin der Welt"
liegen, der allertyrannischsten un d unbarmherzigsten
aller flerrscher.

Es sind heute viele, viele \Vesen auf der Astralebene,
manche unter ihnen tatstch1ich IIeister des Bosen, und
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auch andere, wohlmeinende, aber irregefuhrte urid irre-
leitende - sogenannte astrale Führer" -, die sich diese
falsche Auffassung uber das Symbol zunutze machen, die
bereit sind, die genauesten Lehren Uber diesen Gegen-
stand denen zu übermitteln, die für die Verlockungen
der Astralebene zu erwachen beginnen und die meinen,
da alles, was von dieser Ebene komme, naturgemaf3
gottlich sein müsse. Es gibt daher heutzutage manche
Leute, die es recht meinen und die doch, ohne daran
zu denken, die ersten Schritte auf dem Pfade tun, der
abwarts führt, indem sie ihren Verstand fortvhrend
mit diesem Gegenstand sich befassen lassen; und so
kann es ihnen Ieicht geschehen, daLi sie in einen Wirbel
von Geschlechtsgedanken hineingeraten, der von ihnen
unheimlich schnell Besitz ergreift, da sie kaum mehr
an anderes denken, noch von etwas anderem reden
konnen. Sie haben wohi den Wunsch, das Rechte zu
tun, aber sie geben nicht acht auf die Stimme der
Intuition und wenden auch keine gesunde Vernunft an,
deshaib werden sic in diesem Punkte irregeleitet. Nichts
führt so schnell zur Besessenheit als das fortwahrende
Verweilen auf den Gedanken über das Geschlecht.

Dieses ganze Symbol ist arg milverstanden worden.
Die Schiange war Saturn der Initiator; und der Tag,
von dem es heilt, daLi er die Rasse zu Gottern erheben
verde, hat noch nie gedammert. Der Ausdruck ,,voin
Baume des Lebens essen' hat nichts zu tun mit der
Degradation des physischen Zeugungsaktes. Das Ver-
sprechen, das der dritten Rasse - symbolisiert in Adam
und Eva - gegeben wurde, das sich von jeher erfUllt
hat und sich auch heute erfüllt, heilt: ,,Verflucht ist
der Boden . . . , in Schmerzen solist du Kinder gebaren.
Dies war keine ungerechte Strafe, denn sic varen nicht
in Unwissenheit gelassen worden. Es war der eigen-
willige Ungehorsam der dritten Rasse, die den Lehren
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ihrer gottlichen Führer zuwiderhandelte - und diese
Lehren ihrer tiefsten Erniedrigung während der vierten
Rasse zufQhrte - weicher den Fluch beschleunigte, der
über der Menschheit lag. Soweit die Erinnerungen der
Geschichte zurückreichen, ja sogar noch vor diesen
Zeiten, hat der Mensch auf einem Meer getrieben,
dessen Bewegungskraft gerade diese Macht war und
mit deren Ebbe und Flut die tiefste Tiefe der Ernied-
rigung abwechselt mit der Erhebung und Vergottlichung
dieser Funktion, unter verschiedenen Formen der Phallus
anbetung. ,,Erst in der vierten Rasse hat der Mensch,
der alles Recht verloren hatte, als gottlich angesehen
zu werden, den Phalluskultus zu einern Gottesdienste
erhoben. (Geheirnlehre, Blavatsky II. Bd., 297.)

Zuweilen, wenn em Versuch gemacht wurde, diesen
Gegenstand aus dem Sumpf herauszuheben, sind sofort
auch einige his zurn andern Extrem gegangen uiid haben
ihn auf einen Piedestal erhoben, urn ihn zu verehren.
Dies ist aber für die Menschheit noch verderblicher
als seine Erniedrigurig. Die Geschlechtskraft ist imrner
schopferisch und, wenn sie degradiert und pervertiert
wird, schafft sie auf der Astralebene Ungeheuer, weiche,
als die Trager von Krankheit und Leiden - besonders
von Unrege1maLigkeiten der mentalen und der psychi.
schen Fahigkeiten - semen korperlichen Verfall urn
so sicherer beschleunigen werden. Ihre Vergotterung
erschafft einen Versucher, der, in die Gewander der
Selbstgerechtigkeit und der absoluten Zufriedenheit mit
dern eigenen Zustand sich hüllend, mit immenser Lang-
lebigkeit begabt ist, den das Ungeheuer (das Tier) nicht
besitzt und der daher die Macht hat, das nichtsahnende
Opfer mit glaubenswurdiger Sophisterei zu betoren.

Dieses Gesetz ist bildlich dargesteilt in Richard Mans-
fields Wiedergabe von dern Drama Peer Gynt, wo
dieser seine verworfenen astralen Geschopfe auf dern
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Berge antrifft. Diese Wesen verfolgen ihn und rufen ihn
Vater, bis sein Verstand ins Wanken gerat. Der Mensch
mu alle soiche Kreaturen in dieser oder in einer zu-
kunftigen Verkorperung antreffen und sie erlosen, denn
vie Peer Gynt ist er tatsächlich ihr Vater. Ihre Mutter
ist eine Verkorperung jener pervertierten weiblichen
Kraft, von der Eliphas Levi eine so genaue Beschrei-
bung uns gibt. ,,Kennst du jene alte Konigin der Welt,
die immer unterwegs ist und nie müde wird? Jede un-
gebrochene Leidenschaft, jedes selbstsuchtige Ver-
gnugen, jede zugellose Energie der Menschheit und
all ihre tyrannische Schwache gehen vor dieser ge-
meinen Herrscherin unseres Tranentals einher.... Diese
Konigin ist so alt vie die Zeit, aber ihr Skelett ist ver-
hullt von den Uberresten der Schonheit von Frauen,
die sie urn ihre Jugend und Liebe betrtigt . . . . Ihr
leichenhafter und eiskalter KOrper ist in besudelte Ge-
wander und in fliegende, zerrissene Lumpen gekleidet
Wenn sie vorubergeht, Offnen sich Türen von selber;
durch Mauern hindurch verrnag sie zu gehen; sie dringt
em in die Kabinette der Konige; sie überrascht die
Erpresser der Arrnen bei ihren geheirnsten Orgien; sie
sitzt an ihrern Tisch nieder, verschUttet ihren Wein,
grinst über ihre Gesange, mit ihren fleischlosen Zähnen,
und nirnrnt den Platz des liederlichen lioflings em, der
hinter den Vorhangen versteckt 1st. Sie fUhlt das groI3te
Entzucken in der Nahe schiafender Wollustlinge; sie
sucht ihre Liebkosungen, als wenn sie hoifte, in ihrer
Umarmung warrn zu werden, aber sic übertragt alien,
die sic bertihrt, eisige Kälte, und sic selber entflammt
sich nie." Dieses anscheinend phantastische Bild bezieht
sich auf eine tiefe Wirklichkeit, denn es gibt eine ver-
kOrperte Gedankenform, die entstanden ist aus des
Mannes vol1Ustigen Einbildungen und aus den Wün-
schen des Weibes, weiche einen Schimmer von Jugend
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und Lieblichkeit über den Menschen ausbreitet und in
semen Träumen ihm erscheint in der Form seines teu-
ersten Ideals der Weiblichkeit, urn ihn zu versuchen
und ihm die schopferische Lebenskraft zu entziehen,
von der sie lebt. Sie erscheint besonders, urn diejenigen
auf die Probe zu stellen, die sich anstrengen, ihr Leben
zu läutern und den Wunsch des Geschlechtes zu über-
winden. Wenn man ihr widersteht und ihren Zweck
vereitelt, dann verfliegt der Schimmer und sie steht
in ihrern wahren Wesen unverhüllt da, die Uralte, die
alte Hexe.

Urn zu der Wahrheit zu gelangen, die dieser Frage
zugrunde liegt, müssen wir den Begriff ,,gottliche,
schopferische Essenz" vollig von semen physischen
Vehikein und von alien ihren Manifestationen abtren-
nen. Bis zur Mitte der dritten Rasse war die Menschheit
androgyn, aber bald nach der Trennung der Geschlech-
ter begingen die Atlantier die erste Abirrung vorn rechten
Leben durch die Anbetung der Form oder des mensch-
lichen Korpers und dessen Funktionen. Man weist in
der Bibel auf diese Periode hin (Genesis VI, 1-4),
wenn es heilt, da die Sohne Gottes die Tochter der
Menschen sahen und da sie schon waren, und da
sie nahmen zu Frauen alle, die ihnen gefielen.' (Siehe
auch Der Tod der Lillis" in Thomas Moore's The
Loves of the Angels".) Diejenigen, die man mit ,,Sohnen
Gottes" meinte, waren die Abkornmlinge der ersten
grof3en geistigen Lehrer (Rishis), wahrend man unter
den ,,Tochtern der Menschen' diejenigen verstand, die
in der Geschichte die vor-adamitischen Rassen heil3en
und die die Bibel zusammenfat unter dem Symbol
der Lillith. Es waren die vernunftlosen Rassen oder die
Rassen, die den gottlichen Funken von den mit Ver-
nunft Begabten noch nicht erhalten hatten. Den Funken
der Vernunft den vernunftlosen Rassen zu uberbringen,
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indem sie sie zu Frauen nahmen, war die Pflicht ,,der
Sohne Gottes". Die Sünde aber bestand darin, die Macht
des Verstandes zu miI3brauchen, urn das VergnUgen der
b1oen geschlechtlichen Verbindung zu steigern. Damit
begann die Perversion und die Vergotterung der Ge-
schlechter.

,,Der Damon des Stoizes, der Lust, der Ernporung
und des Hasses" hatte kein Bestehen vor dem Er-
scheinen des physisch bewuften Menschen. Es 1st der
Mensch selber, der den Feind in sich aufgenommen,
ihn grogezogen und ihm erlaubt hat, in seinem Herzen
sich zu entwickeln; und wiederum ist er es, weicher
auf den in ihm wohnenden Gott seine Krankheit über-
tragen hat, indem er den reinen Geist mit dern Un-
reinen Damon der Materie zusarnmenkettete." (Geheim-
lehre Blavatsky, 2. Bd. 28. K.) Seit diesern langstver-
gangenen Tage kommt mit jedem Versuch, die Ge-
danken der Welt über die sexuelle Frage zu refor-
mieren, der alte Irrtum aufa neue zurn Vorschein, daLI
der Mensch den Stoff vergottert, in der Anbetung
des bloLI physischen Ausdruckes, anstatt daLI er die
gottliche schopferische Kraft verehrt. Und doch sind
solche Reformversuche notwendig, denn nur durch
das richtige Verstehen dieses vitalen Problems kann
der Mensch das schlieLIliche Endziel seiner Evolution
erreichen.

Wir rnOchten es daher unsern Schulern moglichst deut-
lich einpragen, daLI die Welt eine sehr unrichtige Haltung
einnimmt, wenn sie diese Beziehungen von vornherein
als gemein und schlecht betrachtete, und obschon wir
innig wUnschen müssen, den von den Gedanken der
Welt verunreinigten Strom, der sich auf diesen Gegen-
stand richtet, zu lantern, so ist es trotzdern elne Wahr-
heit, daLI die VerhaltungsmaL3regeln der Welt beobachtet
werden müssen, die, nach Zeitaltern der Erfahrung, als
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Mininum aufgestellt worden sind. Jedem Moralgesetze
und jeder gesellschaftlichen Konvention liegt eine gott-
liche Wahrheit zugrunde, aus weicher das betreffende
Gesetz des Anstandes herausgewachsen ist. Es kann
nichts von einer Generation zur andern weiterdauern,
das idcht in der Wãhrheit festgewurzelt ware, wenn
auch noch so vie! Irrtum auf diese Wurzel aufgepfropft
worden ist. Obschon von Zeit zu Zeit, durch die Auf-
lehnung groer Reformatoren gegen die hergebrachten
Konventionen und von Menschen gemachten Gesetze,
die Menschheit weitergekoinmen ist, so gait in alien
soichen Fallen die Rebellion weniger der uberlieferten
Sitte, oder dem Gesetze selbst, als vielmehr den MiL'-
brauchen und dem Ubel, das man darauf gepfropft hatte.

Alies was die Beziehungen der Geschlechter anlangt,
gehort zu dem tiefen, geheimnisvoilen \Virken der Gott-
heit und soil nicht Olfentiich vor die Velt gebracht
werden. Die 1\/lenschheit muI3 solange auf dem Pfade
dec getrennten Geschlechter wandern, bis sie uber-
windet - was so viel heiL3t, ais bis sie ihre Lehren
in sich aufgenommen hat - und damit die Tore der
Wiedergeburt findet. Wie es symbolisiert wird in der
Arche Noah, in weiche die Tiere, je zwei und zwei
eintraten, so muf die Menschheit ebenso die Arche
der Sicherheit betreten den Tempel, der nicht von
Menschenhanden gemacht wurde, die Arche, die ge-
baut ist nach dem von Gott gegebenen Vorbilde, das
einzige, das auf der sturmischen See der Menschheit
fahren und sie aufnehinen kaun, zwei und zwei ,,Mann
und Weib". Bevor diese beiden, aus denen nur Gott
aflein em Fleisch macheii kann, buchstablich, nicht
die physischen Organe der Geschlechter, sondern die
gottliche schOpferlsche Kraft zur Gottlichkeit erhoben
haben, und indem sic miteinander die Lehren der Liebe
und des Opfers gelernt und entdeckt haben, daf3 es noch

'21
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etwas auerhalb, neben und über der rein physischen
Vereinigung gibt, das nur durch zwei so Verbundene
hervorgebracht werden kann, und datS dieses Etwas nie
in die Materie hinuntergezogen werden kanu, können
sie nicht sagen: ,,Es ist vollbracht." Der bIof3e Gedanke
daran, die Tur zu dem Heiligtum, darin dieses heilige
Etwas auf dem Tabernakel leuchtet, vor einem Auen-
stehenden oder Drittpersonen, geschweige denn vor
den Blicken der Menge aufzutun, zerstort es absolut;
denn dieses Etwas ist eine Ausstrahlung der allmachtigen
gottlichen Schopferkraft der Gottheit, die die beiden im
Himmel zu einem Wesen verbindet, obschon sie auf
Erden noch als zwei sich offenbaren. Es ist diese gott-
liche Kraft, weiche die Dreieinigkeit vervollstandigt;
denu das, was die Trinität vollendet, irnil3 immer gottlich,
darf nie menschlich sein. Die Spitze des Dreiecks mu
immer nach oben hinweisen, und aus seinem hochsten
Punkte muI3 die Flamme der gottlichen schopferischen
Kraft hervortreten. Wer versucht, dieses Symbol
erniedrigen und es im Stoff darzustellen, durch drei
menschliche Personlichkeiten; wer irgend jemandem
auger diesen beiden gestattet, die Arche zu betreten,
der richtet die Spitze des Dreiecks der Erde zu. In
einern soichen Falle wird die gottliche Flamme, oder
das Feuer des I-Ierrn alsobald zum bretinenden, ver-
zehrenden Feuer der Leidenschaft, das die falschen
Anbeter zerstOrt. Mit anderen Worten, wenu sexuellen
Ausschweifungen nachgegeben wird, unter dem Vor-
wand der Anbetung, und damit em Versuch gemacht,
irdische Feuer, d. h. die Feuer der geschlechtlichen
Leidenschaft, auf dem Altar Zn entzünden, dann sind die
Betretfenden gleich den Priestern des falschen Baal -
Verehrer der pervertierten Geschlechtskraft - uiifahig,
das Feuer des I-Ierrn herabzurufen, damit es ihr Opfer
verzehre. \Venn aber zweiSeelen, durch ihre Ergebenheit,
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reine Liebe und in der I-Teiligkeit des absoluten
Alleinseins sich empor erheben zum Himmel und für
ihre Verbindung den gottlichen Segen erbitten, dann
steigt das Feuer des Herrn hernieder und macht ihr
Opler volikommen.

Diese Abweichungen von der Reinheit - denen leider
beinahe jeder, der viel Erfahrung hat in sogenannten
okkulten Lehreri, ohne Zweifel in groerem oder ge-
ringerern Grade, begegnet ist - linden nicht auf ejnmal
statt; sic lauern hinterlistig auf uns. \Venn die schlinimen
astralen Wesenbeiten erst emma! Zutritt in die Aura
der SchUler erlangt haben, was gewohnlich auf dem
Wege des Ehrgeizes, der Eitelkeit etc. geschieht, so
schmeicheln sic ihnen mit der Idee, da sic zu grolen
MenschheitsfUhrern oder Lelirern berufen seien; dadurch
wird ihre rIier tr aufgestachelt und ihre lvlanifestation
mithochtonendenBezeichnungen verkleidet; oder manch-
mal werden auch Anspielungen gemacht auf eine ge-
heiinnisvolle Verbindung (wie z. B., da es nur natürlich
und notwendig sei, daf3 duale Personlichkeiten rnehr
als blo eines Vehikels bedurfen, urn die gleiche Seele
auszudrucken), und die erste Abweichung von der Rein-
heit ist da.

Gleichviel vie das Ende herbeigefuhrt werde, es 1st
so sicher, als es bejarnrnernswurdig ist, denn der Irre-
geleitete wthnt, unter gottlicher Fuhrung zu stehen.
Soiche Wesenheiten, belebt von ihren eigenen Absichten,
denen die (pervertierte) Geschlechtskraft der Opfer ver-
mehrte Macht ver!eiht, lehren diese, da aus einern
gaiiz bestimmten Grunde gerade sic von den Gesetzen
ausgenommen seien, die gut genug scien für die weniger
hochentwicke!te ?Ienschheit; daQ, vahre Freiheit" Frei-
heit der Geschlechtsbeziehungen in sich scb!ieL3e, ja
sogar, daL3 Ausschweifuiuten in dieser r3eziehung der
einzigc \Veg sei, der zu geistiger I-löhe fuhre. I!n selben
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Augenblick, da eine derartige Abweichung von dem
einen Gesetze der Reinheit stattfindet, wird das gott-
liche Dreieck nach unten gedreht; sie haben versucht,
den Geist in den Stoff einzusperren, und vie em ver-
zehrendes Feuer wird er sich ausdehnen und sich er-
nähren, zuerst von ihren hoheren Idealen, dann von
alien ihren Grundsätzen über richtiges Denken und
Betragen, bis alles aufgezehrt ist, was in ihrer Natur
schon war, und bis nur noch ihre grobe materielle Natur
Ubrig bleibt; so schon sie sie auch kleiden mogen mit
den Gewändern der Heiligkeit und der IIypokrisie;
die Welt erkennt dies doch ohne Schwierigkeit. Wenn
der physische Korper eines soichen Opfers grob und
kraftig ist, so wird seine Grobheit immer mehr zum
Vorschein kommen, aber wenn der Korper sensitiv und
fein organisiert ist, so bewirken derartige Praktiken
bald in ihm verschiedene nervöse und mentale Stor-
ungen, besonders haufig Epilepsie, in andern Fi1Ien
sogar Geisteskrankheit.

Dies bringt uns auf eine unserer fundamentaisten
Lehren, die wir an dieser Stelle wiederholen und be-
tonen, nämlich die: weiches auch die anscheinende
Q uelle irgendeiner Belehrung sei, und vie schön
auch die in Anwendung gebrachte Sprache
klinge, NEHMT SIE NIE AN WEN SIE DIE
PROBE DER REINHEIT UNI) I)ER \TERNUNFT
NICLIT BESTEFIT, sondern nur dann, wenn sie den
Moralkodex nicht verletzt und bestatigt wird
von der Intuition eurer eigenen Seele, Es ist b1oL
eine Bedingung der gewohnlichen Vernunft, zu ver-
langen, da Lebren, die sich zu einem hOheren Stand-
purikt der Reinheit bekennen, als die Welt jim em-
nimmt, wenigstens dasjenige in sich einschuieLen
mUssen, was die Erfahrung der Welt ais das Flaupt-
sachliche betrachtet.
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Das Weib, auf das hirigewiesen wird am Anfang
unseres Textes, symbolisiert die erniedrigte oder per-
vertierte Geschlechtskraft Der Becher aus reinem Golde,
den sic in der Iland tragt, symbolisiert etwas Heiliges,
das durch ihre Unreinheit besudelt und mit Greueln
angefulit worden ist. An dieser Stelle stelit der Becher
die beiden Geschlechter dar, durch weiche die gottliche
schopferische Kraft sich ofl'enbaren soilte als Regene-
ration, weiche aber statt dessen erfullt ist von den
Greueln der Einbildungskraft. I)iese Kraft wird sch1ieL-
lich verzehrt von dein oben angedeuteten karmischen
Feuer (Offenbarung XVII, 16).

Als unsere definitive Lehre anempfehlen wir unsern
Schulern, gesunde Vernunft anzuwenden. Ver-
meidet sowohi die Scylla der Erniedrigung, als die
Charybdis ungehorigerErhohung dieserKraft. Gehorcht
dem Kodex, den die Welt den moralischen nennt, aber
fugt dern toten Buchstaben dieses Kodex den Geist
der gottlichen Liebe hiuzu. Erkennt, daLi die physische
Ehe blob das grobe und irdische Gegeristuck der goti-
lichen Ehe der Seele ist, und daI3 unrichtige Ehen, die
nicht Seelenehen sind, vermieden werden kOnuen, wenu
ihr im Gebete auf die Stimnie der Intuition hort, und
euch nicht verleiten laf3t vom Gefuhl,von Leidenschaft
oder dem \Vunsch nach weitlichen Errungenschaften.
Vor allem pruft euer eigenes Flerz und treibt aus ihm
alle Wunsche der Lust und alle Einbildungen, denn
nur wer rejnen Flerzens ist, wird Gott schauen. Reinheit
des I-Jerzens und des Geinutes wird euer Schutz und
Schild sein, euch in der Stunde der Versuchung be-
hUten und euren F'u sicher über die enge Brucke gehen
lassen, die den tierjschen Wunsch von der geistigen
Ekstase trennt.

Die geschleclitliclie Vereinigung ist nur der physische
Ausdruck für die Fahigkeit des Menschen, sich zur



326 Die Stimine der Isis

Gottheit empor zu erheben. Denn in der Vereinigung
zweier volikoinmen zusammengestimmter Seelen wird
eine Kraft betttigt, die grof3er ist, als da die phy-
sischen Sinne allein sie zum Ausdruck bringen konnten;
die Sinne werden Uberstiegen und die Seelen von der
mensch!ichen zur gottlichen Liebe emporgetragen. I)ies
ist der Punkt, wo die gottliche Liebe mit der mensch-
lichen zusammentrifft und uber sie hinausragt, aber erst
wenn die menschliche Liebe so rein, so geweiht, so heilig
geworden ist, da nichts Menschliches sic auszudruckeu
vermag, weil dies zu erfassen die Kraft des mensch-
lichen Verstandes ubersteigt, erst dann wird elne neue
Kraft zur Offenbarung gebracht, eine Kraft, die die
Tragerin ist für cine direkte Manifestation des Gottlichen.
Diese Kraft verbindet an ihrem einen Ende das Fleisch
der beiden, und an ibrem andern Ende verbindet sic sie
mit Gott dem Vater, oder ihrem gemeinsamen Vater im
Himmel; dadurch wird em voilkommenes Dreieck ge-
schaffen. In einer soichen Verbindung offenbart sich
Gott durch vollendete, gelauterte meuschuiche Liebe.

Niernand aber soll entmutigt scm oder dejiken, dafJ
der Tag, da soiches erreicht werden konne, so weit
entfernt liege, daLi em Versuch sich nicht lohne; denn
der erste Schritt nach diesein Ziele hin ist es: richtig
zu denken uber diesen Gegenstand, und der nächste,
so zu leben, da man bereit und wurdig sei, denn buch-
stablich ,,wisset ihr nicht den Tag noch die Stunde, da
des Menschen Sohn kommt in seiner Glorie". Die Glorie
ist die Erleuchtung, die uber jede Seele kommt, weiche
zu dieser idealen Auffassung von der Liebe gclangt,
da das Gottliche in das Menschliche ubergeht und es
vervoilkomninet. Viele, die in frQheren Verkorperungen
Schritte auf diesem Pfade getan haben, mussen heute
einige weniger hauptsachliche Eiuzelheiten dieses Ge-
setzes erlernen. Sie mogen sich gezwungen sehen, diese
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Lehren allein zu erlernen, ohne einen irdischen Gefahrten,
der ihnen dabei hilft, aber das verhindert sie nicht
daran, die Lehren zu erfassen. \Venn das karmische
Gesetz jemand (durch Leid, Enttauschung oder da-
durch, da ideale Liebe in den Schmutz getreten wurde)
nahe bis zur Grenze hingetragen hat, wo die mensch-
liche Liebe in die gottliche ubergeht, so kann er auch
so die Lehren einsehen und sie oft tiefer in sich auf-
n.ehmen als die Glucklicheren, wenn er auch gezwungen
ist, die Liebe nur in ihrem gottlichen Aspekt zu suchen,
da die menschliche ihn betrogen hat. Es wird cine \Ter
korperung kommen, da jede Seele über die BrUcke
zwischen idealer, menschlicher und gottlicher Liebe
gehen mug, I-land in Hand mit dem Gefährten, der sich
am besten dazu eignet, diesen Schritt mit ibm in die
\'ollkommenheit zu tun. Aber es kann gar nichts ge-
wonnen werden dadurch, daf3 man sich aufregt oder
sich an dem Gesetze wund reibt, denu was einem jeden
wirklich zugehort, kann nur verliehen werden, wenn
beide reif dazu sind, zu empfangen.

Jeder kann sich selber am besten helfen, indemn er
der ganzen Menschheit hilft, denn da die Natur jeden
leeren Platz vermeidet, so wird umsomehr Liebe an
die Stelle strömen, die leer wird, imidem ihr eure Liebe
über die Menschheit ausgieI3t. Ihr helft, wenn ihr den
Gedanken der Reinheit über diesen Gegenstand ver-
breitet; indem ihr diesem Gegenstand semen richtigen
Platz anweist, denn es war niemals beabsichtigt, da
man daruber offentliche Betrachtungen anstelle oder ihn
leichtfertig erwähne. \Vahre Liebe mu in Bescheiden-
heit und im Alleinsein groI3gezogen werden, ernährt
mit den ungesehetien Kräften aus derri GOttlichen und
mu in natürlicher Weise vachsen. Sie muf3 eher die
Kulmination der naturlichen Eutwicklung sein, als der
Punkt, von dem die Entwicklung ihren Anfang nimmt.
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Es ist in unserer heutigen Zeit nicht moglich, da3
alle diesen Punkt der geistigen und der physischen
Vereinigung zugleich erreichen konnen; denn ach, all-
zuviele sind auf den Seitenwegen der Welt gewandert,
bis ihre Gewänder (Korper und Seele) besudelt waren
von der Gemeinheit, die der Mensch urn diese heilige
Funktion herurn geschaffen hat. Darurn müssen soiche
willig stilihalten in den Flammen des karmischen Ge-
setzes, bis alles, was unrein ist, verzehrt, und bis ihr
wahrer Gefahrte, der auch in den Flammen der Liuterung
steht, ihnen zugefuhrt wird in der Erfullung des Ge-
setzes der genauen Gerechtigkeit, so daI3 sie beide,
Hand in Hand, dern Engel mit dern flammenden Schwert
entgegentreten, und, an ihrn vorubergehend, in den
Garten eintreten, und dort den Herrn von Angesicht
zu Angesicht schauen rnogen.



XX. Kapitel

DIE ERINNERUNG AN VERGANGENE LEBEN

,,Du und ich, wir sind durch manche (;eburten hindurchgegangen
die meinigen sirid mir bekannt, aber du kennst nicht die

deinigen." (ilbagavadgita Kap. IV.)
,,Sage ihm, du }loffnungsvoller, da er durch wahre Gottes-

ergebung wieder zur Erkenntnis gelangen kann, zu jener Erkenntnis,
die er im früheren Leben besaQ."

(Aus ,,Stimme der Stille" Blavatsky, Fragment II.)

Die Erinnerung an frühere Leben wird uns nicht
zum Vergnugen gegeben, noch zur Befriedigung eitler
Neugierde, sonderir damit eine uns notwendige Lehre
erfat verde. Wie wir im Kapitel über Karma fest-
steilten, ist es die schlieI3liche Bestimmung einer jeden
Seele, im gottlichen Plan den ihr eigenen Platz einzu-
nehmen. Die Seele mag manche Leben dazu verwenden,
ihre Krafte zu vervollkommnen und leichteres Karma
auszuarbeiten; zu bestimmten Zykien aber - gewohn-
lich jedes siebente Leben - wird das Schicksal der
Seele ihre Hauptaufgabe bilden, wird verzogert oder
beschleunigt je nach ihrem auszuwirkenden Karma, so
vie die siebente Woge der See hoher ans Ufer rout,
als die anderen sechs. Wenn eine Personlichkeit bereit
1st, einen entschjedenen Schritt auf ihrem Schicksals-
wege zu tun, dann mu sie sehen, was sie bis jetzt, in
der Vergangenheit auf diesem Wege durchgefuhrt hat,
vie sie die Fehier und die Seitenwege vermeiden kann,
die sie in früheren Leben abseits gefuhrt haben. Sie
mag sich vielleicht nicht an alle Einzelheiten erinnern,
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aber Schritt für Schritt verden ihr die hauptsachlichsten
Lehren enth011t in dem Grade, wie sie sic notig hat.
Wenn sie auf dem Punkte ist, einen frQheren Fehi-
tritt zu wiederholen, so wird ihr die Erinnerung daran
oftmals in einem Traum oder in einer Vision gegeben.
Und wenn diese blof3e Erinnerung sic danu zuruckhalt,
wenn sic sie nicht beiseite schiebt als eine Fantasie
oder Tauschung, wenn sic ehrlich Licht und Hilfe
wünscht und sich bestrebt, ihren Eingebungen Folge
zu leisten, dann wird sic die Lehre einsehen und ihre
Anwendung auf die gegenwärtigen Lebensbedingungen.
Diese Erinnerungen skid keine zufalligen. Alles folgt
genauen Gesetzen. Sic treten ci wenn das hohere
Selbst sieht, da die Persontichkeit dafür vorbereitet
ist - wenn das physische Gehirn dazu erzogen worden
ist, bis zu einern gewissen Grade im Einklang mit deni
Willen des hoheren Seibstes zu schwingen.

Viele fragen: ,,Aus weichem Grunde besitzt man
nicht ailgemein die Erinnerung an vergangene Leben?"
[)ie Ursache dafQr ist tiefgehend. Wir sind vhrend
unserer Entwicklung durch viele traurige Erfahrungen
gegangen, weiche uns erbittert haben mid die, wenn
wir die Erinnerung an sic besä1en, unsern Geist so
niederdrucken, so entmutigen und hindern wurden, daL3
wir wenig Fortschritte machen konnten. Und ferner,
wenn wir vüten, wer wir gewesen skid, und wer unsere
heutigen Lebensgefahrten waren, wurde es uns in man-
chen Fallen so schwer fallen, die Beleidigungen zu
verzeihen, und so hart, die Schwierigkeiten zu ver-
gessen, durch die wir mit ihnen zusaminen hindurch-
gegangen sind, daI3 unser geistigesWachsturn im Ruck-
stand bliebe. Da das Gesetz, venn es als Karma wirkt,
voilkommene Wiederherstellung, A usgleich verlangt, so
ist es einer der groen Zwecke jedes neuen Lebens,
die Fehier der Vergangenheit auszugleichen. Wenn eine



Die Erinnerung an vergangene Leben 331

Gelegenheit, dies zu tun, in diesern Leben an uns heran-
tritt, so vare Cs, wenn wir die Erinnerung an all das
Dahinterliegende batten, viel schwerer, ,, urisere Feinde
zu lieben mid Gutes zu tun denen, die uris hassen, zu
segnen, die uris fluchen und fur die zu bitten, die uns
verachtlich behaudein". Es gechieht also in Liebe und
Weisheit, claf3 die Kenutnis Uber die fruheren Leben
vor uris zuruckgehalten wird.

Mancher meint, da für ihn alles eitel Freude und
Wunder ware, werin er sicl an die \Tergangenheit er-
innern konnte; aber in den meisten Fallen s'äre es eine
bittere Enttauschung und cine traurige und nieder-
drückende Erinnerung. Darum wird es uris ne erlaubt,
uris an unsere fruheren Leben zu erinnern, bevor wir
nicl1t auf eineni Punkt augekoinmen sind, wo die Küm-
mernisse und die an uris begangenen Schlechtigkeiten
und Unfreundlicbkeiten aul uris keineri Eiridruck mehr
machen, noch uris zuin Nachgrubeln oder zur Entmuti-
gung verleiten und dadurch unsern Fortschritt verzogern
können. \Vir werdeii uris nicht zurückerinuern solaiige,
bis wir bei dern Gleichgewicht angelangt sind, das nichts
zu stören vermag; nicht bevor wir festwurzeln in dem
Gedanken, daLi nur etwas wert ist, darnit man sich
dafur anstrenge, namlich die gottliche Liebe zu offen-
baren. Für viele Seelen scheint die Erinnerung an die
Prufungen und Sorgen eines einzigen Lebens genug für
die Personlichkeit zu ertragen, so daIS clue volistandige
Erinnerung an das, was sie in vielen Leben durch-
gemacht hat, sic beiriahe erdrucken rnül3te. Es ist die
Erinnerung, die uris verfolgt, die urn uris spukt und
manche zur Geistesverwirrung treibt. Kein einziger Tag
kann so viel Leid in sich schlieen, daf3 die Person-
lichkeit davon ganz die Kraft ihres ilerzens verlieren
konnte; es ist vielrnehr die angesammelte Last des
Früheren, die uris erdruckt. Eine Lehre, die zu erlernen
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hochst wichtig 1st, heilt uns, von uns zu werfen alles
was vergangen ist. Lebe in der Gegenwart. ,,Lasset
die Toten ihre Toten begraben." Solange, bis die Seele
gelernt hat, daI3 alles Vergangene in ihrern wahren Selbst
als erlernte Lehre eingeprägt ist - als notwendige Er-
fahrung erworben -, solange bis sic sich davon frei
macht und von der Erinnerung daran nicht mehr er-
drückt wird -, solange bis die Personlichkeit ihre
Charakterstarke beweist, indem sic nicht Uber be-
gangene Fehier brutet -, solange bis sic diese innere
Festigkeit in ihrem gegenwartigen Leben zutage treten
litt -, solange zieht ihr himmlischer Vater, in lieben-
dem Erbarmen, einen Schleier uber die Erinnerung an
fruhere Inkarnationen. Wenn sic, ohne mit der Wimper
zu zucken, ohne zuruckzuschreckcn, es ertragen kann,
wird die Erinnerung an die Sorgen dieses jetzigen
gegenwartigen Lebens, zu ciner ausgedehnteren Er-
innerung werden.

Em anderer Grund, weshaib wir uns nicht erinnern,
1st der, dal die Seele bei jeder Verkorperung sich in
eine neue iIUlle einkleidet, deren Gehirnzellen noch nie
auf die fruheren Lebensbedingungen geantwortet haben,
und erst dann, wenn das Gehirn imstande 1st, auf die im
hoheren Selbst erhaltene Erinnerung zu reagieren, kann
diese Erinnerung dem wachen Bewultsein eingeprugt
werden. Mit anderen \Vorten, die Personlichkeit an und
für sich kann sich an die Vergangenheit nicht erinnern,
well sic nur die Erfahrungen des gegenwtrtigen Lebens
besitzt. Em weiterer Grund 1st der, daLi viele, viele
unserer Leben so gewohnlich, so trivial verlaufen sind,
dal sic dem wirklichen Leben wenig von Belang em-
getragen haben, und daher ist es auch wenig wichtig,
sich an sic zu erinnern. Denn aus jedern Leben sind
es nur jene Erfahrungen und jene Lehren, die zum
Wachstum der Seele beigetragen haben, die unsterblich
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gemacht werden, indem das hohere Selbst ihre Er-
innerung aufbewahrt. Das Gute allein ist unsterblich;
das Schlechte ist bIof3 verganglicher Art.

Die Erinnerung an em vergangenes Leben wird oft
geweckt, indem man etwas liest oder em Bud sieht,
das historischen Charakter tragt. I)ies erweckt in uns
em Bewul3tsein, daf3 wir zu jener Zeit oder an jenem
Ort gelebt haben, oder vielleicht, dal3 der Leser selber
die angegebene Rolle gespielt hat. Es ist wahrschein-
lich, daf3 man sich damit lächerlich macht, denn manche,
denen die Erinnerung an vergangene Leben aufdämmert,
scheinen rile etwas anderes als Konige und Koniginnen
oder hervorragende gescliichtliche Personuichkeiten ge-
wesen zu scm. I)em Iiegt, vie bei den ineisten Irrtümern,
elne Ursache zugrunde, nämlich die, dais es eher em
Mil3verstandnis oder eine falsche Auslegung der Er-
innerung ist, als em vorsätzlicher Versuch zur Täu-
schung. Es ist em Resultat der Unwissenheit über das
Gesetz. In einem soichen Fall besteht die Wahrschein-
lichkeit, daf3 der BetrefTende zu der Zeitperiode lebte,
an die er sich erinnert, und er vielleicht in den Ereig-
nissen, die sich datnals abspielten, eine hervorragende
Stellung einnahm, aber er mu nicht notwendigerweise
die Hauptrolle gehabt haben. Das Gefuhl einer beson-
deren Sympathie oder der Abneigung, dessen man in
cinem derartigen Falle sich bevut vird, ist genau das
gleiche, das man zur Zeit jener Ereigriisse in sich trug.
Er kann in der Vergangenheit em tiefes Interesse für
die betrelfenden Charaktere in sich gehegt und sich
mit Vorliebe in seiner Einbildung an ihre Stelle ver-
setzt haben. Unci werin dann die Aufinerksamkeit sich
neuerdings derart auf diese alten Zeiten richtet, so er-
wachen damit die alten Gefuhlsrichtungen und er meint,
er sei tatsachlich gewesen, was er früher zu scm sich
gewunscht hat. Die betrelTende Person mag der Ton-
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angeber jener Zeit gewesen scm, und die Umstände,
die scm Emporragen über die andern verursacht hatten,
waren Lehren, die noch viele andere Seelen lernten.
Tatsachlich stelit der fuhrende Charakter das Drama
dar für alle weniger wichtigeren I'ersonlichkeiten, die
zur gleichen Gruppe gehorten, und alle lernten die
Lehre durch diese eine Ilauptperson.

Der grof3e Korper der Menschheit ist wie der physi-
sche Korper aus Zellen und Organen zusammengesetzt,
von denen jedes sein Kraftzentriim (Zelikern) besitzt,
der die Eindrücke aufnimmt und sie den Atomen über-
mittelt, die das Zentrum oder Organ zusammen bilden.
Die Hand lerot eine bestimmte Ubung ausfUhren, und
jede Zelle jedes Fingers hehalt den Eindruck oder das
latente Gedächtnis des Anteiles, die sie an dieser Be-
wegung hatte. So lernen die Zellen jedes Organs ihre
eigenen Lehren, nicht in dem Sinne, da jede getrennte
Zelle sic erlernt, sondern alle miteinander als em Organ,
wie z. B. als Hand, als Fun, als Kopf als Herz usw.
Zum Beispiel lerute die ganze Nation durch die hand-
lungsweise cities Abraham Lincoln, daIS die Skiaverci
abgeschafft werden solite und konnte, und diese Lehre
pragte sich jeder Seele mehr oder weniger tief ci je
nach dem Grade ihrer Sympathie oder ihres Eintretens
für die Sache; aber nur Abraham Lincoln hat tatsach-
lich die Skiaven befreit. Er hatte dies jedoch nicht tun
konnen ohne die Fhilfe der Gedankenkraft der Nation.
Er war derjenige, der den Willen derer, die Freiheit
dachten, zur Ausfuhrung brachte.

Jeder Charakter in der Geschichte schliet viele Per-
sonen em, die zur selben Gruppe gehoren - zur gleichen
Nation - die in der Evolution vorangetrieben wurden
durch den gleichen Lebensstrom, weiche durch den
Mil3erfolg dieses Charakters lernten oder aus dessen
Erfoig Nutzeri zogen. Da die Seele anfanglich sich
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biof3 an die wichtigsten Ereignisse, Personlichkeiten und
Lehren erinnert, die sich ihrem Bevutsein eingepragt
hatten, so ist es ganz naturlich für sie, venn die Erinne-
rung zu erwachen beginnt, sich als die Figur un Mittel-
punkt zu denken.

Viele Psychische erhalten Botschaften, die sie dahin
ausiegen, da sic die Jungfrau Maria, der hi. Johannes,
Johannes der rraufer Elias, Moses oder sonst eine her-
vorragende Figur der biblischen Geschichte gewesen
seien und finden dann mit Entrustung heraus, da vielen
andern das gleiche gesagt worden war. Da sic nicht
imstande sind, sich eine \Torsteliung davon zu machen,
wieso denn alle diese den gleichen Charakter haben
konnten, entstcht daraus vie! Verwirrurig und sie ver-
lieren das Vertrauen in ihre Fuhrung. Die wahre Er-
kiarung dafur ist, daf3 a!ie diese Personlichkeiten einst
Typen oder Ausdrucksformen irgend eines der kos-
inischen Strahien waren -, unterschiedliche Phasen
der Erfahrung, durch weiche ihr Vater während seiner
Evolution hindurchging. Weiìn z 13. einem Schu!er mit-
geteilt wird, sic sei einst die Jungfrau \Iaria gewesen,
so bedeutet das, daf3 sic zu die scm Ausdruck des Vater-
strahies gehort, d. h. da3 sic ausgestrahit wurde und den
Beginn ihrer irdischen Entwicklung antrat wahrend der
Periode, da der Vater mit dem Prinzip der jungfr.u-
lichen i'vlutter sich verband, als er die Lehren der groen
Mutter Isis als Erfahrung in sich aufnahm. Und so weiter
mit der ganzen Liste der genannten Charaktere.

Es gibt Hunderte, die uberzeugt sind davon, da sie
Maria, die Konigin von Schottland, gewesen waren;
Tiunderte, die sich für den früheren Martin Luther,
Julius Csar, Jeopatra, helena von Troja usw. halten.
\Venn sie aber Kenntnis voin Gesetze besäen, so
würde es ihnen nicht schwer fallen, darüber ins kiare
zu kominen, ob sic die groen Personlichkeiten gewesefl
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sind oder nicht, deren Namen ihnen gegeben werden.
Em sorgfaltiges Studium des Charakters, das die drei Evo-
lutionsströme (den physischen, mentalen und geistigen) 1)

gebuhrend in Betracht zieht, wird mit Sicherheit darUber
AufschluL geben. Studiert ihre Fehler und ihre Erfolge
und sucht zu berechnen, was entsprechend dem Gesetz
des Ausgleichs (Karma) notwetidig ware, um die Fehier'
der betreffenden zu besiegen oder die Belohnungen zu
ernten. Erforscht ihre Gedankenrichtung und eure eigene
und verget nicht, daf3 es keirie Ruckwartsentwicklung
gibt. Es gibt wohi Auf- und Niederentwicklung, die einer
Ruckwartsentwicklung gleichsehen kOnnten, aber sie
sind eher dem Auf und Ab der Steigungen einer Eisen-
bahnlinie zu vergleichen; die absteigenden Tiefen sind
immer über der Flohe des Abfahrtspunktes.

Eine Personlichkeit, die historisch beruhmt war, mag
heute in einer sehr einsamen Stellung wiederverkorpert
sein, sie hat aber trotzdem immer noch die gleichen
Charaktereigenschaften, die sie damals grol3 gemacht
haben. Sie kann an einsarner Stelle inkarniert scm, urn
die Lehren der Geduld und der I)emut zu erlernen, aber
ihr Charakter wird trotzdem grol3 scm, und die wich-
tige Lehre, die das damalige hervorragende Leben ihr
gab, wird unausloschlich der heutigen PersOnlichkeit
eingepragt sein. Wenn sie die Figur im Mittelpunkt
der Gruppe war, im Guten oder im Bösen, so wird sie
immer eine Figur im Mittelpunkt sein, auf weichem
Lebenswege sie sich auch verkorpere. Em Abraham
Lincoln konnte als Bauernknecht sich verkorpern, dessen
Lebensbedingungen Erziehung und Kultur fast unmog-
lich machen würden, aber er wurde immer die Geschick-
lichkeit eines Lincoln haben und d Bedingungen
bemeistern.

1) Siehe XUI. Kapitel.
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Manche erklären, sie finden es unmoglich, ihrem
wahren Selbst gemaf3 zu leben; aber die innere Ent-
wicklungsstufe wird i in in e r zum Vorschein kommen,
in weicher Umgebung man sich auch befinde. Wenn
eine Seele ermangelt zu beweisen, da sie geistig vor-
geschritten ist, so bedeutet das ganz einfach, daLi sie
den Zustand, den sie zu offenbaren wünscht, noch nicht
erreicht oder noch nicht in sich geschaffen hat.

Der Pilgerweg der Seele ist wie eine irdische Reise.
Wir können das entfernte Ziel erblicken, aber wir werden
immerhin manche traurige Erfahrungen und manche er-
mUdende Ubergange durchmachen, bevor wir es er-
reichen. Wenn jemand in kleinlichen Sorgen aufgeht
und daruber hohere Ziele vergil3t, so will das heiLen,
daf3 er uber kleinliche Lebcnsbedingungen noch nicht
hinausgewachsen ist; denn wenn dies der Fall ware,
wurde er Zeit dazu linden, höheren Fuhrungen zu folgen
und dies in seinem Leben zu offenbaren. Abraham Lincoln
fand Zeit dazu, die Gesetze zu studieren,wührend er Holz
spaltete; James \Vatt entdeckte die Darnpfkraft,wahrend
er anscheinend vollauf von der kleinlichen Sorge der Be-
aufsichtigung des Kindes in Anspruch genommen war.
Obschon die Umgcbung unsere Art des Ausdruckes
beeinfluLt, mu sich doch die wirkliche innere Ent-
wicklungsstufe i m me r offenbaren, gleichviel welcher
Art diese Umgebung sei. Die Erfullung trotz der
Schwierigkeiten ist der beste Beweis für innere Ent-
wicklung und Starke; denn Schwierigkeiten spornen
uns an, die Krafte, die wir errungen haben, zum Aus-
druck zu bringen.

Die aligemeine Regel ist, da jemand, der seine men-
talen Fahigkeiten kultiviert und sein Gehirn zu einer
hohen Stufe entwickelt hat, durch eine \Terkorperung
hindurchgeht, die vollstandig jede Chance für Erziehung
entbehrt. 1)ies geschieht, erstens, um ibm Gelegenheit

22
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zu geben, seine Herzenseigenschaften zu entwickeln;
und zweitens, urn zu beweisen, wieviel von der früher
erreichten Kultur er wirklich in sich aufgenommen hat.
Niemand kann eine Probe seines Charakters ablegen,
wenn er nicht gezwungen ist, von semen eigenen inneren
Kräften abzuhangen. Darum muI er, vie groi3 auch
der Gewinn des frflheren Lebens gewesen sein mag,
nun beweisen, ob er bestanden hat, in physischer,
intellektueller oder geistiger Volikommenheit; er rnuI3
also nun notwendigerweise durch eineVerkorperunghin-
durchgehen, wo ihm alle äuI3eren Hilfen, die ihn diesen
Errungenschaften naherbringen konnten, fehien, damit
er sich selber beweisen kann.

Wenn jemandern gesagt wird, er sel in derVergangen-
heit eine groe Personlichkeit gewesen, so 1st es weise, in
der Geschichte und in den Gebräuchen der betreffenden
Zeit nachzusehen und nach irgeudweichen schreienden
WidersprUchen zwischen seinem Charakter und dem-
jenigen der in Betracht kommenden Person zu forschen.
Wenn Widersprflche sich zeigen, so zeigen sie irgendwo
einen Fehier an. Wenn z. B. einer Frau gesagt wird, sie
sei eine agyptische Priesterin gewesen, oder wenn einem
Mann mitgeteilt wird, da er als Konig von Agypten
gekopft worden sei, so kann em einziger Buck in die
Geschichte uns zeigen, daLi die Agypter nur Frauen
von hohern Stande zurn Amt der Priesterinnen zulieI3en,
da es aber daneben viele Frauen als Dienerinnen,
Nonnen usw. gab. Die Priesterinnen wurden besonders
dazu erzogen, die tiefsten Mysterien zu ubermitteln;
wenn daher eine Personlichkeit heute diesen Anspruch
erhebt, so mu'l sic zuerst den Beweis liefern, dal sie
derartige Krafte besitzt, sonst 1st sie wahrscheinlich nur
eine Dienerin oder eine Nonne gewesen, deren hohes
Ideal es war, eine Priesterin zu werden. Eine Frau, die
heute keine unabhangigen psychischen Krafte besitzt,
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kann schwerlich eine agyptische Priesterin gewesen sein,
sonst wurde sic diese Kräfte auch heute noch be-
sitzen. Die Geschichte wird ferner zeigen, daLi die
Agypter einen aberglaubischen Schrecken vor jeder
Art von Verstummelung des Korpers hatten; dies
wurde ihnen von den fundamentalen Gesetzen ihrer
Religion eingepragt. Unter keinen Umstanden wurde em
Konig oder nicht einmal eine Person von gewohnlichem
sozialen Range verstUmmelt, weder vor noch nach dem
Tode. Die schlimmste Strafe, die moglich war für den
niedrigsten Verbrecher, war das Abschneiden der Ohren.
Darum wurde dies in hochst uberzeugender \Veise auf
einen Fehier einer derartigen Botschaft hindeuten. Eine
aui3erordentliche Frau mag wohi einst eine agyptische
Priesterin gewesen sein, weon es aber so ist, so muL
sie auch heute die charakteristischen Eigenschaften ent-
falten, die sie damals befahigt haben, dieses hohe Amt zu
bekleiden. Oder em Konig wiederum mag wohi einst ent-
hauptet worden scm, während er sich in Agypten auf-
hielt, aber em Agypter kann er selber nicht gewesen scm.
Dies mag zeigen, vie leicht psychische Botschaften ver-
dreht werden konnen und wie licherlich man sich macht,
wenn man sie wiederholt, ohne sic auf ihre Wahrheit
hin untersucht zu haben. Wenn auch solche Wider-
sprüche nicht immer beweisen, da man irregeleitet
worden ist von dem Wesen, das uns diese Angabe Uber-
mittelte, so ist es doch unter diesen Umständen immer
ratsam, dais man eine I3otschaft dieser Art einer sorg-
faltigen Prufung unterzieht und auch dabei ihre Queue
nicht auger acht lat. Es kann indessen auch scm,
da man die Angabe falsch ausgelegt hat. Das Gehirn
kann, je nach unserer personlichen Neigung, irgend em
Netzwerk gesponnen haben. Em sorgfhltiges Studium
der Geschichte, verbunden mit dem aufrichtigen Gebet
um Erleuchtung und Hilfe, macht die Sache gewohnlich

22



340 Die Stimme der Isis

glatt und kiar. Untrainierten oder Pseudopsychischen
ist es zur Gewohnheit geworden, ihren Freunden und
Sitzungsteilnehmern zu schmeicheln und ihnen zu sagen,
da sie in der Vergangenheit beruhmte Personlich-
keiten gewesen seien. In dieser Erkenntnis tun wir
gut, uns vorzunehmen, niemals soichen Mitteilungen
Glauben zu schenken, solange sic nicht von unserer
eigenen Seele, oder durch die Geschichte bestatigt
worden sind. Denn alles muI3 dem Gesetze der Glaub-
wurdigkeit und der Vernunft unterworfen werden.

Der ganze Zweck der Wiederverkorperung besteht
darin, daLi jede Seele eirie abgerundete Ausbildung
erlange, da sie alle Lehren in sich aufnehme, die das
Leben ihr vermittein kann, und da sic auf diese Weise
vorbereitet werde, ihr Werk im grol3en Plan zu tun.
Sogar wenn fur einen Menschen die Moglichkeit be-
stände, in einem einzigen Leben alles Wissen zu erwerben
und alle Erfahrungen durchzumachen, so vUrde trotz-
dem die ungeheure Aufgabe, sich von einem Atom zu
einem Gott empor zu entwickeln, unzahlbare Aeonen
erfordern. Wenn wir unsere Lebensdauer mit einem
Tag vergleichen, so konnten wir ebensogut von einem
Kinde erwarten, daI3 es zwischen Sonnen-Auf- und Unter-
gang sich die Erfahrung und die Weisheit eines .Menschen-
lebens aneigne. Auch wenn em solches Wunder moglich
ware, so ware die Evolution doch unbefriedigend, denn
das Kind besae niemals weder die Geschickljchkejt
noch den Organismus, womit es scm Wissen verwerten
und die Aufgabe eines Mannes bewaltigen könnte, denn
es hätte die Stufe des Erwachsenen noch nicht erreicht.
Ebensowenig kann auch die Voilkommenheit während
eines einzigen Lebens erreicht werden.

Em Schüler, der ernstlich und aufrichtig nach dem
Lichte sucht, und Selbstbeherrschung zu erlangen sich
anstrengt, empfindet oft den starken Eindruck, da er
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em bestirnmtes Werk zu erfUllen habe. Gewohnlich ist
dies das erste Aufleuchten einer Erinnerung seiner
Vergangenheit und seines Seelen-Schicksals, dern er
aufs Geratewohi Glauberi schenkt. H&ufig zucken soiche
Lichtblitze in Traumen auf, und wir erinnern uns, im
Wachbewuf3tsein nur als an eine unerreichbare Vision.
Mancher wundert sich, weshaib er so lange im Dunkein
tappen muf3. Aber auch hier liegt eine Ursache zu-
grunde. Die Seele muf3 allein dem Lichte zustreben,
wie elne Pflanze, die durch ihren Kampf allein die
Kraft gewinnt, durch die Erde hindurch dem Sonrien-
licht entgegenzuwachsen.

Es mag jemandem der Umrif3 des Werkes angegeben
werden, das er, karmisch und seiner Konstitution gema,
bestirnmt 1st, zu tun, aber die genaue Art der Aus-
fuhrung bleibt immer seiner eigenen Erwagung über-
lassen. Er wird unterstützt darin, selber zu denken und
seine eigene Urteilskraft anzuwenden, urn weise zu ent-
scheiden. DerWeg und das Endziel werden ihm gezeigt.
Dann bleibt es seiner Eingebung Uberlassen, auf weiche
Weise er sie am besten verfolgt. Sein Urteil mag falsch
ausfallen und er kann Irrtümer begehen, aber solange
er in der Aufrichtigkeit und in der Liebe zu semen
Mitmenschen handelt, mu13 derjenige, der ihn fuhrt,
ihn seine Erfahrungen machen lassen. Die Meister dürfen
sich nicht einmischen, denn sie wissen, dal3 Kraft und
Weisheit herauswachst aus den Lehren, die erlernt
werden, und wenn der Schuler sein Moglichstes tut,
so ist es nur eine Frage der Zeit, bis er das Ende
seiner falschen Wege der Betatigung erreicht.

Wenn es nötig 1st, so wird ihm die Erinnerung an
einen fruher begangenen Fehler gewahrt, aber em exaktes
Vorzeichnen der Schritte, die er für seine zukunftige
Aufgabe zu unternehrnen hat, wurde ihn zu einer blo13en
Puppe - dern AusfUhrenden eines fremden Willens -,
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nicht zu einem frei Flandeinden machen. Es komint
vor, daI3 der Schuler, dem der UmriI3 seines Werkes
gegeben wird, dem Irrtum verfällt, zu denken, daI3 er
bereit sei, sofort damit zu beginnen. Tatsachlich aber
geht die Aufforderung dahin, das Werk de r Vorbe-
reitung in Angriff zu nehmen. Soich em Schuler ist
in der gleichen Lage, wie em Kind, das kopflos fort-
iäuft, bevor es zugehort hat, was sein Vater eigentlich
wUnscht, oder wie es sich für die Aufgabe vorbereiten
soil; es hort den Befehi: ,,ans Werk", aber wartet nicht
auf den Schluf3 des Satzes. Niemand wird jemals
zu einem Werk aufgefordert, für weiches er
nicht vorbereitet ist. Em Lehrer svürde nicht ohne
besondere Trainierung vorgeruckte Lehren vortragen;
em Arzt verschriebe nichts ohne jahreiang vorher tech-
nische Studien betrieben zu haben; eine Bank oder
em Geschaftsunternehrnen 1ieie es sich nicht einfailen,
jemanden anzustellen, der nicht lange Zeit für einen
derartigen Beruf erzogen wurde; und doch halt so
mancher Psychische, der den Ruf hort: ,,Mein Sohn,
arbeite von heute an in meinem Weinberg", nicht an,
urn welter zu horen, noch 1at er sich träumen, da
noch irgend eine weitere Vorbereitung notwendig sein
konnte. Tatsachlich sind soiche heute sogar gewohn-
lich sehr stolz auf ihre Vertrauensstellung, daI3 für sie
keine Vorbereitung noch besondere Kenntnis notig sei;
da ihr Vater im Himmel sie fUhren und sie in alien
Dingen unterweisen werde. Obschon es wirklich die
Wahrheit 1st, da sie gefuhrt und angeleitet werden, so
besteht daneben das alte Sprichwort: ,,fIilf dir selbst,
so hilft dir Gott", das in seiner Auslegung bedeutet,
daf3, wer gesunde Vernunft anwendet und mit dern
Strome geht, oder den Verstand seines Gehirns so
trainiert, da es hohere Wahrheiten ernpfangen und
verstehen kann, damit eine inteiligente Hilfe moglich
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macht, während em anderer, der volistandig abhangt
von astralen Mitteilungen, sich so negativ machen mug,
daf3 sein Gernut em fruchtbares Feld wird für den
Feind, der immer wacht, urn unter den Weizen Unkraut
zu säen, wthrend der Hausvater schlaft.

Es besteht kein koniglicher Weg, der zur gottlichen
Weisheit fuhrt. Aber statt dessen gibt es einen steilen
und engen Weg der geistigeri Entfaltung entgegen.
Man findet ihn nur, wenn man das Wissen mit dem
Verstehen, und die Liebe mit der \Veisheit aufs engste
verbindet. Schritt fur Schritt mu man ihn gehen, oft in
der Ermudung und mit blutenden Füen. Sogar Jesus,
dessen Mission verkundet wurde, sowohi bei seiner Ge-
burt, als auch bei seiner Taufe, brachte dreiLig Jahre
damit zu, bei semen Lehrern, den Adepten und den
Meistern zu lernen, bis der Verstand seines Gehirns fahig
war, in der gottlichen Weisheit zu wirken, obschon seine
Seele in der vollen Erkenntnis dieser Weisheit war.
Wenn schon das Bucherwissen keineswegs notwendig
ist für die geistige Entwicklung, so ist es doch not-
wendig für jemand, der bestirnmt 1st, em Lehrer der
hoheren Gesetze und der hoheren Philosophie zu werden,
oder em Führer des geistigen Gedankens, da3 er das
Instrument (das Gehirn) vervollkommne, durch weiches
die gottliche Inspiration einen Ausdruck sucht.

Die astrale Welt ist you von falschen Lehrern, die
viele wundervolle Dinge versprechen und cure Auf-
merksamkeit zu erwecken trachten, indern sic euch
vorsagen, wie grog oder wie gut ihr seid; darum mu
die Unterscheidungskraft die erste Eigenschaft scm,
die ihr in euch befestigt. Sic kann nur durch sorgfaltige
Trainierung und durch em tiefes VerstLtndnis des Ge-
setzes erworben werden. Die astrale Ebene wird ,,die
Halle des Lernens" genannt, aber der SchUler wird
gewarnt, da er 1in seiner Seele die Blüten des Lebens
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finden, aber unter jeder Blume eine zusammengeroilte
Schiange erblicken wird" , Stimme derStille" , Blavatsky,
Fragment 1). Weder die Reinheit des Herzens noch
der Wunsch nach Wahrheit kann diejenigen vor dern
Bi13 der Schiange bewahren, weiche cigenwillig es
versumen, ihr Gernüt zu flegen und sicli vertraut zu
machen mit den Gesetzen der Ebene, in der es wirkt.

Wenn eine Personlichkeit keine Gelegenheit findet, em
Studiurn der Gesetze und der Philosophie des hoheren
Lebens durchzufuhren, so 1st dies em deutlicher Beweis
dafur, daI3 der Betreffende noch nicht zum Lehren
bereit ist. Er mag zum Lehrer ausersehen sein, aber
eine Zeitlang wird er zuerst in einer besonderen Rich.
tung daraufhin vorbereitet. Denn in dem Charakter
mu zuerst die Schulung des 1-Ierzens vollendet sein,
oder die Liebesnatur zum Gehorsam, zum Eifer, zur
Menschenliebe und das Erlangen der Geduld durch
em frohliches Ertragen der taglichen Pflichten. 1st der
Schüler in den Augen des Meisters zurn passenden
Instrument in dieser Beziehung geworden (Gehorsam,
Liebe, Sympathie, Geduld), dann wird er in eine Urn-
gebung versetzt, die ihm die Moglichkeit verschafft,
sich Kenntnis über die geistigen Gesetze und die geistige
Philosophie anzueignen. Es wird nie von einern
Schuler verlangt, daf3 er eine deutlich ange-
zeigte Pflicht ungetan lasse, urn das Werk cities
Lehrers in die Hand zu nehmen, denn solange er
sich noch vor einer Pflicht sieht, die ihn arn Beginn
des Werkes hindern konnte, mu er daraus ersehen,
da seine Vorbcreitung noch nicht vollendet ist. An-
statt sich an den hindernden Fessein wund zu reiben,
soilte er frohlich weiter voran gehen, semen Korper, sein
Gernüt und seine Seele ausbilden und sich daran er-
innern, da er die ganze Ewigkeit vor sich hat, und
da es leichter ist, sich zu einer Verzogerung zu
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bequemen, als einen durch Beschleunigung begangenen
schweren Fehier gutzumachen. \Venn er den UmriL
eines zu beginnenden Werkes vor sich sieht, dann soil
er sich aufs beste, nach semen Fhigkeiten, dafUr vor-
bereiten. Aber er muf bescheiden sein, den Buck
offenhalten und seine Beschrankungen einsehen, ohne
sie zu ubertreiben, so wird die fUhrende Hand ihn nicht
weit vom Wege abirren lassen.

Die Schuler soliten daher sorgfaltigst das Gesetz der
geistigen Entfaltung studieren. Das hohere Selbst macht
aus einem SchUler nie einen blof3en Automaten, noch
sat es in ihm den Samen zukunftigen MiI3erfolges, indem
es ihm schmeicheit oder semen Ehrgeiz anspornt. Tm
Gegenteil werden seine frühesten Erinnerungen wahr-
scheinlich eher soiche an Irrtumer, als an Triumphe sein,
und die ersten Lehren, die gewahrt werden, werden
soiche sein, weiche ihm Demut einpragen. Seine Schulung
wird darin bestehen, daLi aile in ihm schiaferiden Fahig-
keiten geienkt, Uberschattet und erweckt werden. Und
jede einzelne derartig erwachte Eigenschaft mu3 den
strengsten Proben unterworfen werden, bevor der SchUier
bereit ist zu einem Dienst benutzt zu werden. Nur auf
diese Weise kann er seine eigenen Schvingungen so
erheben, daf3 sie mit einem geistigen Grundton in Em-
kiang sind. Nie wird einem Schüler befohien, dies
oder jenes blindlings zu tun. Er mag das Opfer der
eigenmachtigen Befehie einer Wesenheit verden, die aus
seinem Mangel an Trainierung und an Unterscheidungs-
vermögen Vorteil zieht, und die ihn als Werkzeug ge-
braucht. Wenn dies geschehen solite, so wird er heraus-
finden, dais em soicher Gehorsam ihn dazu fUhrt, die Ver-
nunft zuvergewaltigen und ihm alle moglichen Schwierig-
keiten eintragtt Gelangen also derartige Befehie an uns,
so muf3 der Schüler innerlich sie n-'it ernstestem Zweifel
entgegennehmen, und er hat volikommen das Recht, den
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Gehorsain zu verweigern; denn eigenmachtige Be-
fehie sind etwas dem Gesetz der Evolution
vol1sttn dig Entgegengesetztes und gehen daher
nie vom hoheren Selbst oder von den Meistern
der groen Weissen Loge aus.

Absoluter Gehorsam der hoheren Fuhrung gegen-
über ist die Bedingung für alle diejenigen, die des
Meisters Werk zu tun gewilit sind; aber diese Fuhrung
verletzt nie die gesunde Vernunft, und auch das Gelubde
des Gehorsams wird nie verlangt, solange der Schüler
nicht durch wiederholte Erfahrungen gelernt hat, uner-
schütterlichen Glauben in semen Führer zu setzen.



XXI. Kapitel

DER ZYKLUS DER NOTWENDIGKEIT
,,Lch und mein Vater sind ems."

Das hohere Selbst 1st der Vater im Flimmel, der fort-
während bestrebt ist, die menschliche Persönlichkeit
(den Sohn) zwischen den Felsen und dem Triebsand
der physischen Existenz, die man den Zyklus der Not-
wendigkeit5 heiüt, hindurchzuleiten und wieder zur be-
wuf3ten Einheit mit sich selbst zurückzuführen. Bevor
die Personlichkeit seine Lehren direkt, bevut durch
die Stimme der Stille empfangen kann, muü das hohere
Selbst aus jeder Gelegenheit und aus jedem Ereignis
des Erdenlebens Nutzen ziehen, um den physischen Ge-
hirnzellen der Personlichkeit die hauptsachliche Lektion
einzuprägen, die diese Verkorperung ihr beizubringen
bestimmt ist. Denn jedes Erdenleben wird sorgfaltig
von dem sich wiederverkorpernden Ego ausgesucht und
zuwege gebracht unter den bestmoglichsten Bedingungen
und in der richtigsten Umgebung, in den Begrenzungen
des karmischen Gesetzes, damit eine gro3e, bestimmte,
für den nachsten Schritt in der Erfahrung notwendige
Lehre erfah werden kann. Das heilt, die ausgewahite
Umgebung 1st nicht etwa die für die Personlichkeit
leichteste oder bequemste, sondern vielmehr diejenige,
die der Allwjssenhejt des hoheren Seibstes am ehesten
dazu geeignet scheint, durch ihre Versuchungen und
Prufungen, die für den geistigen Fortschritt notwen-
digen Eigenschaften der Seele zu entwickeln. Oft ge-
lingt es der Seele nicht, auf die Schwingungen ihrer
hoheren Intelligenz zu antworten,und sie kann die Fuhrung
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nicht verstehen, da die Partikel ihrer physischen Gehirn-
zentren zu dicht und zu trage dazu sind, und so steilt sie
in ihrer Unwissenheit karmische Hindernisse zwischen
sich selbst und das ersehnte Ziel. In soichen Fallen
rnu das Leben selber zurn Lehrer werden. Und in
der Tat wird oft em Leben nach dern andern dazu
angewendet, urn eine einzige groe Lehre zu erfassen.

Da die Personlichkeit innerhaib gewisser karrnischer
Grenzen freien Willen hat, kann sie nicht dazu veranla&
werden, ihrer gottlichen Fuhrung zu folgen, und wider-
setzt sic sich, wie em spielerischer, aus der Schule laufen-
der Junge, dern Erlernen ihrer Lehren, so mu sie Tag
für Tag (Leben urn Leben) zurückkehren, zum gleichen
Zweck, his die Lehre in den Charakter eingebaut worden
ist, als elne Eigenschaft der Seele. Es ist daher von grof3ter
Wichtigkeit für alle Schüler des hoheren Lebens,wenig-
stens darnit anzufangen, da sic lernen, wie die hOheren
Zentren ihres physischen Gehirns zu kontrollieren urni
fahig zu machen sind für die Aufnahrne der Schwin-
gungen, die ihnen von hoheren Intelligenzen zugeschickt
werden. Wie bei der drahtlosen Telegraphie, konrien die
Botschaften nicht intelligent aufgefat werden, bevor
der Ernpfangsapparat auf den Grundton des Absenders
gestirnrnt ist, wie tadellos die Botschaften auch abge-
geben worden sind.

Da alle Seelen nur verschiedene Forrnen des einen
Lebens sind, so rnu jede dem einen Leben eine beson-
dere Erfahrung eintragen. Einheit bedeutet nicht eine
irnrnerwährende Ruckkehr der einen Erfahrung für alle,
sondern vielrnehr, da alle Erfahrungen in dern einen
Leben enthalten sind. Wie jeder einzelneTeildesKorpers
seine eigenen Funktionen hat, deren Erfahrungen dern
Gehirn untertan sind und von ihm aufbewahrt werden -
und wo die Totalsurnrne der Erfahrungen aller Organe
und Korperteile notwendig ist, urn den Menschen zu
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einem Ganzen zu machen - so sind auch die Seelen-
Erfahrungen inbegriffen in dem einen Leben. Auf diese
Weise wird die Personlichkeit zur Individualitat umge-
wandelt. Individualitat kann nie verloren gehen; sie ver-
vollstandigt sich, indem sie die erganzenden Phasen der
Individualität in alien Einheiten des einen Lebens erkennt.
J e mehr em Mensch den Gebrauch seiner Haude, FüLe
oder des Gehirns individuell gestaltet, urn so vollendeter
wird er als Mensch; denn, wenn man den Händeii, den
FüISen oder dem Gehirn ihren eigeuen unterbewuten
(tierischen) Instinkten zu folgen gestattet, so bleibt man
em Klotz. Der Mensch allein besitzt die Macht, sich
selber zu individualisieren, und der Ansto zu diesem
Fortschritt wird ihm vom hoheren Selbst oder dem
wahren Ego mitgeteiit. Der ist em Meister, der alie
Teile und Funktionen seines Korpers zu ihrer hochst-
moglichsten individul1en Vollendung entwickelt hat
und sie aile seinem Wilien untertan halt. Die Tiere
unterstehen dem Willen des Menschen und konnen nur
das, was ,,hohere Inteiligenz" in einem Tier geheien
wird, erlangen, durch die Ausstrahlungen und den
Wilien des Menschen. Vielen Tieren geiingt es bald,
den Menschen zu verstehen und ihm zu foigen und
anderen nicht. Viele Menschen kOniien leicht auf das
hUhere Seibst reagieren und lernen, wahrend andere,
weniger entwickelte, nicht so leicht antworten konnen.
Und doch ubertragen alle Seelen dem einen Leben
ihren individuellen Tribut an Erfahrungen.

Die Tiere schejnen den Gesetzen des einen Lebens
williger zu gehorchen, und sie sind weniger rebellisch
als der Mensch. Der Grund dafUr liegt darin, daLi die
Tiere des freien Wiliens ermangein und daf3 sie blind und
gehorsam der Gruppenseele ihrer Gattung foigen. I)aher
haben alie \Volfe dieseiben Instiukte, alle Schiangen
die gleichen charakterischen Eigenschaften etc. (siehe
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,,Briefe des Lehr.ers", Curtiss. X. Kapitel), und so können
wir genau wissen, was wir von jedem Tier einer gege-
benen Gattung unter hniichen Bedingungen zu erwarten
haben. Am Anfang wird jeder Seele ihre besondere
Aufgabe und ihr besonderer Platz im groen Plan an-
gewiesen, und die Erfahrung, die notwendig ist, damit
dieser Zweck erreicht werden kann, mu gewonnen
werden, indem sie sich in verschiedene Personlichkeiten
einkleidet. Die Irrtümer und Nachteile, die dieser Er-
rungenschaft vorangehen, tauchen so drohend vor der
Seele auf, daI3 sie Pfade auswählt, weiche, ungeachtet der
Leiden, die sie in sich schlieI3en, die Irrtumer korrigieren
und die trennenden Schranken niederrei3en werden, die
die Seele von der Erfullung ihres Geschickes zurück-
halten. Vielleicht ist es das Schicksal der Seele, em
wichtiger Mitarbeiter an der Erhebung der Mensch-
heit zu sein, einen bestimmten Platz bei dieser Auf-
gabe auszufülien. Eine soiche Seele mag vielleicht dieses
Werk beginnen, oder wenigstens die Grundsteine dazu
in den fruheren Verkorperungen legen, wenn sie noch
jung (an Erfahrungen) ist und sich noch nicht welt
entfernt hat von der beschfltzenden Liebe des Vater-
hauses; spter aber, wenn die verschiedenen Persönlich-
keiten em Leben nach dem andern aufgebaut haben,
damit die Seele sich ihrer als Mittel zu ihrem Zwecke
bediene, kann diese Seele widerspruchsvoil werden,
kann vom Plade sich abkehren und Seitenwege em-
schiagen, Wunsche oder Komplikationen ausbilden, die
alle dann spater ausgewirkt scm müssen und deren
Essenz an Weisheit und Macht assimiliert werden soil.
Denn es mu freier Wille sein. Die Personljchkeit mu
frei sein, ihren Weg zu wählen, ihrer gottlichen Fuhrung
entweder zu folgen oder es nicht zu tun. Der Mensch
allein, unter alien Tieren, kann entscheiden, ob er auf-
merken und gehorchen will oder nicht.
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Der Vater (das hohere Selbst) gibt jedem Sohne
(der Personlichkeit) den Anteil an Gütern, die ihm zu-
kommen, das, woraus er sein Geschick zu weben hat.
Dann macht sich der Sohn auf nach dem fernen Lande
der physischen Existenz. Jeder Sohn hat sein eigenes
Besitztum - den Anteil, der ihm von Rechtswegen ge-
hort. Wenn, entsprechend der karmischen Auswirkung,
er elnen angenehmen Anteil sich erwarb -- Wohistand,
Stellung und die Liebe der Freunde -, so mu er mit
alledem das Wachstum seiner Seele fordenn und zu
seinem Vaterhause die weitgehendsten Erfahrungen und
die tiefsten Lehren der gottlichen Liebe zuruckbringen,
die zu erwerben moglich sind, durch das Mittel irdischer
Guter. Hat er als semen Anteil Armut, Einsamkeit,
Kummer und Krankheit erwth1t oder erworben, so
muI3 er die goldenen Korner der Weisheit auch mit
diesen Erfahrungen. zu ernten fahig sein, denn alle
Erfahrungen sund notwendig. Eine Seele aber, die durch
die Erfahrungen eines anderen zu lernen fahig 1st, muI3
denselben Weg nicht selber gehen. Lernen aber mui
die Seele, geschehe es durch eigene Erfahrung oder
durch Beobachtung und durch Sympathie mit anderen,
da es nicht die Seitenwege sind, die das hohere Selbst
zu gehen wünscht. Und so mu sic schIiel1ich die groe
Lehre erfassen, die Stellung einnehmen und das Werk
tun, das ihr vom Anbeginn an zugeteilt ist.

Nach Aeonen von Zeiten und Myriaden von Ver-
korperungen gewinnt die Seele nach und nach Macht
Uber die verschiedenen Personuichkeiten, durch weiche
sic wirkt, und unterwirft ihre physische Substanz, em
Zentrum nach dem andern, ihrer eigenen Schwungung.
So lernt die Seele, durch ihre Erfahrung, wie der Stoff
zu behandein ist, und wie sic selber sich immer besser
durch ciii physisches Instrument - den Korper - aus-
drucken kann. Wenn es dem Ego gelungen 1st, em
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Instrument heranzubiiden, in dessen physischen Gehirn-
zentren eine genugende Anzahi von spirituelien Atomen
eingepflanzt sind, die in Harmonie mit dem hoheren
Seibst schwingen, dann kann man sagen, daf3 dieses
Instrument oder diese PersOnlichkeit ihre inneren Fahig-
keiten entfalte. Auf dieser Stufe der Evolution ist die
grote Sorgfalt notig; denn, wie es in einem der vor-
herigen Kapitel (Betaubungsmittel, Alkohol und Psychis-
mus) angegeben worden ist, warten viele Feinde auf
die Gelegenheit, denjenigen in die I)unkeiheit zurück-
zustoen oder ihn für ihre eigenen personlichen Zwecke
auf Abwege zu locken, der so lange und so geduidig
sich gemuht hat, diesen hohen Punkt zu erreichen.
Nehmen wir an, daI3 jemand an diesem Ziel angelangt
sei und die ,,Türe" seines Herzens verschlossen hielt
und bewuf3t sei der liebenden Fuhrung seines Vaters
im Himmel. Dann macht die grol3e Gefahr dieser Stufe
em sorgfaitiges Studium der Philosophie und der Ge-
setze unseres Wesens vor allem erforderlich.

Nun mu die Stimme der Stille in em physisches
Gehirn eindringen und durch dieses ihre Wirkung aus-
Uben, sie muI3 triumphieren Uber das Vorurteil - das
Resultat falscher Erziehung. Da em physisches Gehirn
nur auffassen kann, was in 1-larmonie mit seiner Auf-
nahmefahigkeit schwingt, und da es Zeit seines Lebéns
nur dazu trainiert worden ist, auf physische stimuli zu
reagieren, so mu3 es nun aiimahlich regeneriert werden,
wenn es nicht, - als das Medium, durch weiches allein
eine Botschaft das Gehirn-Bewuitsein der Personlich-
keit erreichen kann, - alles was es weiterleitet, gefahr-
den soil durch seine eigenen Charaktereigentumlichkeiten
und Vorurteile. Mit anderen Worten, eine Botschaft, die
es von seinem hoheren Selbst oder von einem Meister
derWeisheit empfangt, kann nur ausgeiegt werden in den
Ausdrücken, die das physische Gehirn der Personlichkeit,
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entsprechend seinem Wissen, seiner Schulung und seiner
Befahigung gestattet. Daher ist, ohne besondere Schu-
lung, em Mil3verstehen und eine falsche Anwendung
der Botschaft mehr als wahrscheinlich. Manche Psy-
chische stolpern uber diesen Stein des Anstoes nod
machen sich zum Gegenstand des Spottes und des
Leidens, indem sie blindlings die Auslegung ihres Un-
geubten Gehirns annehmen, die es ihnen uber Bot-
schafteri gibt, die sic aus wahrer Queue kommen fUhlen.
Wird dann diese Auslegung zu einer irrefUhrenden, so
geraten sic dadurch in Elend und venden sich vielleicht
sogar ab von der führenden Stimme, die so eindringlich
versucht, ihnen zu helfen. In derartigen Fallen solite
man sich strikte an die folgenden Regein halten:

I. Die Schwingungen aller Partikel, aus denen die Ge-
hirnzentren sich zusarnmensetzen, sollten erhoht werden
durch geistiges Streben (Gebet, ausgesprochen oder
nicht ausgesprochen), Meditation und vor allein durch
die Liebe zur ganzen Menschheit, die man im tag-
lichen Leben beweisen soll.

Man strenge sich an, geeignete Bücher sorgfaltig zu
studieren, eine tiefe Beobachtung der Natur durchzu-
fuhren, und dadurch das physische Gehirn mit den Ge-
setzen vertraut zu machen, weiche den unabhangigen
psychischen und geistigen Verkehr beherrschen.

Man schreibe sorgfaltig jede erhaltene Botschaft
auf, rede aber darüber nicht mit anderen. Bevor man
sie irgend jemandem zeigt, uberlese man sic immer
wieder und wende alle Krafte der Logik und der Ver-
nunft an, urn die wahrscheinlichste Anwendung der
Botschaft auf das eigene Leben herauszufinden; denn
alle Botschaften, die aus richtiger QueUe kommen, sind
im Einklang mit dem Gesetz der absoluten Gerechtigkeit.

Kein wahrer Meister gebietet jemals einern SchUler
etwas zu tun, das auf irgend eine \Veise die Rechte eines

23
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andern beeintrachtigt. Botschaften, die der Probe der
Liebe, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit nicht
standhalten, sind entweder falsch verstanden worden,
oder sie sind eigenmachtige Versuche, irrezufuhren;
denn man muI3 dessen eingedenk sein, daLi es Meister
der Finsternis gibt, die immer wachen und darauf warten,
dal sie mit Vorteil diejenigen ausnützeri konnen, deren
innere Fahigkeiten sich entfalten. Soiche verdorbene
Wesen, weiche mit den Gesetzen der Kommunikation wohi
vertraut sind, sind imstande, mit dem Schüler auf einer
viel frUheren Stufe seiner Entwicklung in Verbindung
zu treteri, als die Meister des Lichtes, da ihre Schwin-
gungen denen der irdischen Ebene viel verwandter
sind. Zum Beispiel konnen die Lehrer und Meister der
grolen WeiLen Loge mit einem Schuler nur verkehren
durch die Wellen seibstioser Liebe, hohen Strebens, der
Barmherzigkeit, der Reinheit und der Demut, während
diejengen ,,der linken Hand" Schwingungen des Ehr-
geizes, des Eigennutzes, des Stoizes und der Eitelkeit be-
nutzen können. Aber ihre Botschaften, die, besonders am
Anfang, anscheinend erhaben und lauter sind, tragen
immer den Keim irgendwelcher persOnlichen Macht
oder Belohnung in sich, die dem SchUler als Gewinn
versprochen wird. Versteckte Schmeichelei ist
immer em Grundzug derartiger Belehrungen;
während diejenigen, die von der WeiLlen Loge stammen,
sorgfaltig auf die Fehier des Schülers hinweisen und
ihm zeigen, wie er sie uberwinden kann. Die Geschichte
des Doktor Faust ist eine materialisierte Darstellung
der Methode, die soiche Meister des Bosen in An-
wendung bringen.

Solange der SchUler sein Herz nicht von allem Eigen-
nutz gelautert hat, ist er alien Angriffen des erst-
genannten Ursprungs ofTen. Du bist nie sicher, ob nicht
der Teufel - die Macht alles dessen, das Gott oder
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dem Guten entgegenwirkt - eine einzige Schwingung
des Ehrgeizes oder der Selbstsucht in dir entdeckt,
durch weiche er eintreten kann. Wie das hohere Selbst
nur mit uns verkehren kann durch Schwingungen, die
seiner eigenen verwandt sind, so kann der Teufel ver-
suchen irrezufuhren und zu betrugen nur durch ihm
verwandte Schwingungen. Wenn ihr also beschutzt sein
woilt, so sendet Schwingungen selbstloser Liebe und
Barmherzigkeit an alle Menschen aus.

Jede Seele hat ihren bOsen Genius, den sie sich
während ihres langen Pilgerweges durch die Materie
selbst erschaffen hat. Von dieser Erkenntnis wird deutlich
Erwahnung getan in den Versuchungen des Menschen
Jesus. Denn bevor er die Meisterschaft erlangen und
sein weitliches Amt antreten konnte, wurde er vom
Geist in die WUste gefuhrt, urn versucht zu werden.
Jeder Neophyte wird vom Geist - dem hoheren Selbst -
in eine mentale Wildnis hinein gefuhrt, allein gelassen
in den oden Wusten der physischen Erfahrung und dort
versucht von dem Teufel seiner eigenen Schopfung. Das
vierzigtagige Fasten bedeutet jene Periode, während
welcher er semen früheren Gedanken und Gewohn-
heiten entsagen und wo er es aufgeben mug, nach Hilfe
von auen her auszuschauen und in sich selbst suchen
lernen muf3, vie er sich seinem Vater irn Himmel zu-
wenden, auf die Stimme des hOheren Selbst horchen und
sich von nun an nicht langer von physischen Schwin-
gungen leiten lassen muL'. Es ist eine Periode, wahrend
weicher der Neophyte ohne geistige Nahrung gelassen
wird und fasten mu3, wo es scheint, da keinerlei Hilfe
ihn erreichen kann. Und erst nach diesem langen Fasten
in der mentalen Wuste kommt der Teufel, ihn zu ver-
suchen. In der Parabel vorn verlorenen Sohn bedeutet
diese Zeit den Heimweg, nachdem der Sohn sich ge-
weigert hat, die Treber langer zu essen, aber da er

23
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seines Vaters Haus noch nicht erreicht hat. Dies ist
immer der Punkt, da der Teufel jeder Seele begegnet
und sie auf die Probe stelit. Mit andern Worten, lange
bevor er tatsachlich die vollendete Schwingung der
Liebe erreicht hat, weiche allein ihrn gestattet, sein
hoheres Selbst sprechen zu horen, kann der bose Genius,
oder können jene, die ihm verwandt sind - die Meister
der Finsternis - zu ihm reden und ihn versuchen durch
die Vibrationen der Selbstsucht. Diese Selbstsucht und
der Ehrgeiz erfordern oft eine lange Zeit, bis sie in
Liebe zu den anderen verwandelt ist, denn es ist ihre
besondere Art, sich hinter alien moglichen Sophistereien
zu versteckeri.

Bis zu diesem Zeitpunkte hatte der SchUler sich nur
mit unbedeutenden Versuchungen und Begierden abzu-
geben, nun aber, da er bewuit einen weiteren Schritt
unternahm, 1st er, durch Gebet und Fasten, mit voller
Uberlegung in die WUste gegangen, urn versucht zu
werden. Die erste Versuchung, die von seiten des BOsen
an ihn herantritt, ist diejenige der Macht: ,,Befiehl, da3
diese Steine zu Brod werden." Der Teufel sagt damit:
,,Befiehl und verlange, da du alies habest, was dir
notwendig ist. Du hast nicht notig, weder krank noch
hungrig zu sein. Du bist der Christus, befiehi darum,
dais die Erde (weiche durch das karmische Gesetz
ihrer Seelennahrung und der geistigen Befriedigung
beraubt ist) in Brot verwandelt werde, urn deinen phy-
sischen BedUrfnissen zu genugen, auch wenn du durch
dessen GenuL enger an das Rad der physischen Exi-
stenz gebunden wirst."

Die zweite Versuchung erscheint in der Form der
Selbstgerechtigkeit. Der Teufel nimmt die hungrige
Seele mit sich und führt sie an einen hohen Platz, auf
die Zinne des Tempels (des Korpers) und dort zeigt
er ihr, wie sie das Fleisch Uberwunden hat durch ihre
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Kontrolle über die niederen Begierden und heiliger ge-
worden ist als andere; wie sie die Tore der hei1igei Stadt
erreicht hat und zum Führer und zum Beispiel fur viele
andere geworden ist, die weniger heilige und reine
Nachfolger sind als sie selber. Und dann erklärt der
Teufel: Wenn du der Sohn Gottes bist (oder wenn
du wirklich der Christus bist, für den du dich ausge-
geben hast), so wirf dich hinunter, denn du kannst tun,
was eine weniger reife Seele ohne zu sundigen nicht
tun dUrfte. Das was zur Sunde wird für den, der nicht
an so hoher Stelle des Tempels in der heiligen Stadt
steht, 1st für dich eine sichere Erlaubnis, die du durch
deine Heiligkeit dir erworben hast. Er wird semen
Engein Befehi geben, über dir zu wachen, da dein
Fu auf keinen Stein stof3e." Deshaib kannst du tun,
was für andere SUnde bedeuten wurde.

Die dritte Versuching ist diejenige des Ehrgeizes.
Sie steilt sich erst vor der Seele auf, weiche die Flohen
des geistigen Verstäridnisses erkiommen hat. Der Neo-
phyte ist muhevoll emporgestiegen zu dem Berge, 1st
in das Scheigen eingetreten, hat die Stimme gehort
und hat mit semen geistigen Augen geschaut. Er hat
gewisse psychische Krafte erworben und siehe, alle
Reiche der Welt und all ihre Glorie werden vor seinem
Blicke ausgebreitet. Sein boser Genius versichert ihm,
da er mit semen erwachten psychischen Kraften die
ganze Welt gewinnen konne, daf3 die Menschen sich vor
ihm verneigen und ihn mit Ruhm und Ehre überschütten
werden, da er den Gewohnlichen nun urn vieles voraus
sei; da er groi3e Summen verlangen konne für Unter-
redungen, psychische Untersuchungen etc; da er ge-
feiert und geehrt werde und da die Menge auf ihn
hore; da man ihin von Stadt zu Stadt vorausgehe,
da die Tagesblatter seine Meinung zu horen verlangen
werden und da er viel ofl'entliche Anerkennung finde.
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Alles dies ist eine sehr tatsachliche und schreckliche Ver-
suchung, die nur verstanden und gewUrdigt werden kann
von denjenigen, die selberauf dem auerordentlichhohen
Berge" gestanden, deren seelischerBlick tatsachlich die
Konigreiche der Welt zu ihren FuL3en gesehen haben und
die den Versucherhaben sagenhoren: ,,Alles dies will ich
dir geben, wenn du niederkniest und mich anbetest."
Denn diese Versuchung kann nicht stattfinden, bevor der
Neophyte sich dem Gipfel des Berges genahert hat.

Em Verstandnis von diesen Versuchungen solite jeden
zum milden Richter machen gegenuber den Verfeh-
lungen und Mil3erfolgen derjenigen, die auf den Hohen
gestanden sind, die aber fielen, indem sie entweder das
Tier, den Drachen oder den Antichristen anbeteten.
Jeder sollte in seinem elgenen Garten die FrUchte des
Geistes pliegen, namlich Liebe, Freude, Frieden, Freund-
lichkeit, Gute, Glauben, Milde und Maigkeit. Jedes-
mal wenn ihr innehaltet, urn einen aridern zu richten
oder zu verdammen, kommt der Feind (euer boser
Genius) wahrend ihr schlafet und streut den Samen
des Unkrauts in den Garten eurer Seele; Unkraut, das
sich breit machen wird und das ausgerottet werden
mug, bevor die Früchte des Geistes geerntet werden
konnen. Jedesmal, wenn ihr ublen Gedanken nachgeht,
bevolkert ihr euren Garten mit alien Arten von Raub-
tieren, die alie auszutreiben sind, bevor ihr ems werden
konnt mit eurem Vater, und mit ihm am Tische sitzen
und die Fruchte des Geistes kosten moget.

Wenn ihr aber die FrUchte des Geistes pflegt, so
wird dies euch keine Zeit lassen, die Mgel der anderen
zu sehen. Diese Früchte kosten, heit, daf3 ihr euch
an des Vaters Tisch setzen und mit ihm das Abend-
mahi nehmen werdet. ,,Und sie werden sein Ange-
sicht schauen und sein Name wird auf ihren Stirnen
geschrieben steheri."



XXII. Kapitel

DER PFAD
,,Du tust mir kund den Weg des Lebens" (Psalm XVI, 11).
,,Jetzt bereite dich vor für das vierte Tor, die Pforte der Ver-

suchungen, ve1che den innern Menschen bedrohen.'
,,Der Mensch 1st em kristallheller Strahi, unbefleckt im Innern,

eine Form aus irdischem Ton auf ihrer unteren Seite. Der Licht-
strahi 1st dein LebensfUhrer, dein wahres Selbst, der Wächter und
der stille Denker, das Opfer deines niederen Seibstes."

(Stimme der Stille." H. P. Blavatsky. Fragment VI)

Jeder Schuler, der sich ernsthaft mit diesem Orden
in Verbindung zu setzen gewunscht hat, hat sich dazu
innerlich angetrieben gefuhit; und dieser innere Drang
offenbart, ob er mit Worten ausgesprochen werde oder
nicht, einen Entschlui3, nunmehr alien Ernstes den Pfad
der Jungerschaft anzutreten, der ihn dem Ziele der
schlieiHichen Befreiung zuführt. Aber wenige sind sich
der vielen Fallen und Enttauschungen und der vielen
Erfordernisse bewut, die notwendig skid, urn das hohe
Ziel zu erreichen. Viele meinen, der Pfad sei nur em
Wortbild und daLi man blof3 em durchschnittlich gutes
Leben zu führen brauche, urn ihn zu gehen, also: gute
Absichten, ehrliches Flandein, wo immer die Umstande
es gestatten, wahre Rede, wo es Nutzen bringt, und
da man im Ubrigen mit einem Achselzucken sagen
dürfe: ,,Niemand ist voilkommen und ich lebe so gut
als ich unter den gegebenen Umstanden leben kann."
Soiche Leute haben nicht nur den Pfad noch nicht
betreten, sondern sie haben uberhaupt keine Ahnung
davon, was der Pfad eigentlich ist.

Wie viele viele gibt es, die wirklich aufrichtig glauben,
daB sie den Pfad betreten haben, und die doch nach
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langen Jahren ihres Erdenlebens, nach Jahren des Stre-
hens, des Forschens und der Meditation, sich anscheinend
nicht weiter vorgeschritten fuhlen als damals, da sie da-
mit begannen; viele werden entmutigt und wenden sich
ab, in der Meinung, es sei eine hoffnungslose Aufgabe,
oder eine solche, die sie erst nach manchen Leben -
manche sagen, mindestens erst nach sieben - anzu-
fangen sich getrauen dürfen. Die Wahrheit aber ist,
dal3 der, der nicht gleich heute damit beginnt, der
Erfullung zuzustreben, in diesem Augenblick sogar,
den Pfad noch nicht betreten hat; denn dieser Pfad
setzt sich zusammen aus regelmaf3igen Stufen, von denen
jede eine definitive Errungenschaft bedeutet. Diese Er-
rungenschaften sind nicht mystische Traume von einer
weit entfernten Volikommenheit, zu der man in einer
undeutlichen Zukunft gelangen kann, sondern etwas, das
zu eurem Utglichen Leben gehort. Der erste Schritt, der
zur Meisterschaft fUhrt, muf3 heute schon getan werden,
in bestimmter praktischer Weise, denn solange dieser
Schritt nicht getan worden ist, konnen die groeren
Schritte nicht unternommen werden.

Der Pfad 1st: der Pfad der Entsagung, aber zugleich
ist es auch em Pfad der glorreichen Erfullung. Ihr
werdet, wahrend ihr ihn geht, manche Dinge zu eurem
Troste antreffen, in den langen Nachten der Finster-
nis und den Tagen des Kampfes, viele Ruhestellen,
viele Freuden. Die Entsagung bedeutet nicht em sich
Versagen aller menschlichen Sympathie, aller mensch-
lichen Charakterzuge; denn ,,ihr müt den Menschen
gegenuber alles sein", und dazu konnt ihr nicht werden,
weon ihr zu etwas werdet, was die Welt ,,Duckmtuser"
hei&. Die Entsagung mu sich so gestalten, da das
niedere Selbst nicht mehr herrschen kann und dais
seine WUnsche und Begierden gezugelt und geschult
werden. Damit ist das Selbst gerneint, das ihr euch
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geschaffen habt aus den falschen Auffassungen über
die Ereignisse, die euch die Erfahrung beibrachten,
ohne weiche ihr nicht das Recht hättet, diesen end-
gultigen Schritt zu unternehmen. Jene, die diesen Schritt
zu tun sich entschlossen haben, sind gleich Soldaten,
die ihre Rustung angelegt haben und darauf warten,
bis sie ausziehen konnen, urn den Sieg zu erlarigen.

Das Ziel wird durch ganz bestimrnte Errungenschaften
erreicht, von denen man als von Toren spricht, die zu
neuen Stufen der Reise fuhren. Diese Tore sind de-
finitive Errungenschaften, die hie und da im gegen-
wartigen Leben schon erworben werden. Jeder Schritt
bedeutet einen Kampf, em tatsachliches Umformen jeder
Handlung und jedes Gedankens zu einem bestimmten
Zwecke, dessen Urnrif3 deutlich in der Seele lebt, und
der zum positiven Mittelpunkt des Lebens gernacht
worden ist. Das erste Tor, durch das man gehen mug,
ist die Erwerbung der Barmherzigkeit und der Tole-
ranz alien gegenuber, die Erkenntnis der gottlichen
Liebe und der tiefe Wunsch, ems zu werden mit der
Christuskraft,. die sich durch die Mitmenschen often-
hart. Dies ist darum das erste Tor, das sich auftut, weil
Intoleranz sich jedem weiteren Fortschritt als Schranke
entgegenstellt. Wenn also in deinern Herzen noch die
leiseste Unduldsamkeit wohnt, so wird sie dich sogar
daran hindern, den Pfad auch nur zu erblicken. Urn die
lntoleranz zu uberwinden, erkenne die gottliche Liebe
ais weies Licht, das sich auf der Erde nur durch
seine mancherlei prismatischen Farben oufenharen kann,
und daLi jede dieser Farben, wenn sie wahr und un-
beschmutzt sich zeigt, ihren Platz im Herzen des reinen
weien Lichtes hat, denn das weiLe Licht ware nicht
volistandig, Wenn einer der Farbstrahien fehien wUrde.
Die Farbstrahlen symbolisieren die sieben gro3en Typen
oder Kiassen der Menschheit mit ihren mannigfachen
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Idiosynkrasien. Urn wahre Toleranz zu erlangen, er-
kenne, da deine Brüder und Schwestern, trotz all ihren
Meinungsverschiedenheiten und ihren mancherlei Arten,
die gottliche Wahrheit zu betrachten, notwendige Be-
standteile des groen Planes sind, und da du ohne
sie Mangel leiden wUrdest. Nur die Erkenntnis der
Einheit aller, und der Notwendigkeit aller für die
Vollendung des Ganzen kann uns die wahre Toleranz
gewahren. Man kann wohl davon reden, da man semen
Bruder wie sich selber liebt, bevor man aber wenigstens
die Wahrheit mental erfaI3t hat, da unser Bruder uns
zum eigenen Wachstum notwendig ist, kann man diese
Wahrheit nicht wirklich manifestieren. Solange man sich
selbst als von dem Bruder getrennt und als abgesondertes
Wesen betrachtet, wird diese starke Schranke von Intole-
ranz quer vor dem Eingang zum Pfade liegen bleiben.

In dern oben Gesagten haben wir die aufbauende
Idee der Toleranz hervorgehoben. Denn viele meinen,
Toleranz bedeute eine so unbestimmte und ungenaue
Idee daruber zu haben, was man selber glaube, daI3
man willig sein müsse, die Lehre über jede Wahrheits-
phase so aufzunehmen, wie irgend jemand anderer sie
einem auslegen moge. Aber es treibt uns nur in eine
Verwirrung hinein, wenn wir diesen Weg einschlagen,
denn man kann erst dann wirklich tolerant sein, wenn
man ganz genau wei, welcher Weg der Lehre den
eigenen Seelenbedürfnissen am besten zusagt. Suchet
also ernsthaft nach der besonderen Lehrrichtung, die
euch am besten zusagt, und die sich für euer geistiges
Wachstum am Nutzlichsten erweist, und dann, indern
ihr das Gute in alien anderen anerkennt und duldsam
seid gegenuber alien auseinandergehenden Ansichten,
seid fest gegrundet auf eurem selbsterwahlten Lehr-
gang, so da ihr nicht irregefuhrt, noch von Sophiste-
reien abgelenkt werden konnt, sondern da ihr so lange
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unbeweglich bei dieser Lehre bleibt, als sie euren geistigen
Hunger stilit. Auf diese Weise allein konnt ihr euren
Platz als leuchtender Strahi in eurer eigenen Farbe, oder
in eurem Lehrwege einnehmen. Es ist wie bei einer
militärischen Evolution; die Figur ist erst dann vollendet,
wenn jeder Einzelne an seinem eigenen Platze, in seiner
eigenen Kompagnie steht, und den andern keine Auf-
merksamkeit schenkt au3er derjenigen, die ihre Stellung
in der Entwickiung bedingt, und indem er harmonisch
mit ihnen zusammen wirkt.

Barmherzigkeit ist die allumfassende Liebe, die nach
dem Guten in allen sucht. Das bedeutet nicht, daf man
dem Schiechten gegenuber vertrglich scm soil, denn
so verbreitet es sich nur. Es bedeutet vielmehr, da
ihr, wenn ihr auch nie eine Personlichkeit für ihre Ver-
fehiungen verdammen sollt, fest einsteht für die Prinzi-
pien des Rechten, dçs Wahren, des Gerechten und des
Reinen, wenn ihr versucht werdet, oder sie in Gefahr
seht, verletzt zu werden, so daf3 kein Zweifel darüber
bestehen kann, weicher Art die von euch hochgehai-
tenen Grundsätze sind.

Das zweite Tor bildet die Erlangung der Harmonie,
zuerst derjenigen in sich selber und hernach auch mit
der TJmgebung oder der Macht, mit dem Gottlichen
so im Einklang zu scm, da3 wir durch den Aufruhr
und durch die Disharmonie des Lebens hindurchgehen
ohne ihnen zu gestatten, uns aus der Fassung zu bringen.

Mit diesem Tore mut du die Furcht besiegen, denn
dies ist eine sehr notwendige Aufgabe die zur Erlangung
der Harmonie gehort; denn nur die voilkommene Liebe
schliet Furcht aus. Viele Schfller pochen lange Zeit
an dieses Tor und wundern sich, weshalb es sich nicht
vor ihnen öffnet. Sie sehnen sich vor allem nach Har-
monie und betcuern fortwahrend, da sie nichts als
Liebe ihren Mitmenschen zuwenden, und doch irnmer
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Disharmonie, Unfreundlichkeit und Grausamkeit zur
Antwort bekommen. Wenn aber soiche Kandidaten in
sich selber die Harmonie suchen woliten, anstatt in ihrer
Umgebung, so wurden sie sehen, dafJ das groi3e Gespenst
Furcht sie umkrallt halt. Sie fürchten tausend Dinge,
hauptsachlich, da die Welt nicht verstehe, was sie zu
offenbaren haben, so sehr sie sich anstrengen, denn
ware es nicht so, so wurden sie nicht 80 viel Dishar-
monie ernten. Sie fürchten die Meinungen der Freunde,
Armut, Krankheit oder Tod. Tatsachlich furchten sie
sich vor so vielem, daf3 man nicht alles aufzahlen kann,
und wenn auch in ihrem Herzen die schone Blume
der Liebe eingepflanzt worden ist, so ist urn sie herum
so manches verderbliche Unkraut der Furcht dicht in
die Hohe geschossen, da die Pflanze nicht aufbluhen,
nicht ihren Duft aussenden und also auch die Be-
dingungen nicht harmonisieren kann, in denen sie auf-
wachst. Darum werden sie vergeblich an dieses Tor
pochen, bis sie die Furcht überwunden und geiernt
haben, der gottlichen überschattenden Liebe, welche die
Furcht ausschiiet, zu vertrauen und an sic zu glauben.
1st dies geschehen, so werden sic, erwachend, das Tor
der Harmonic bereits offen sehen.

Dieses Gespenst (die Furcht) das uns als Riese er-
scheint, ist in Wirklichkeit nur em Schatteri der Nacht.
Der Kandidat rnuI3 nur die Gottlichkeit seines wahren
Seibstes erkennen, und daI3 es unverganglich, unsterblich
ist und nicht verletzt werden kann. Er soil fortwahrend
sich wiedétholen: RIch bin furchtlos, well mein eigent-
liches Selbst gottlich ist, und ich keine Furcht zu haben
brauche. Die gottliche Liebe ist das Gesetz meines
Wesens, und ich kann sicher sein, da dieses groe
Gesetz alle Bedingungen Uberwindet. In ihm bin ich
machtig, stark und kraftvoll. Wenn ich diese Liebe
off enbare, so kann ich nicht entmutigt, nicht erschreckt,
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noch vom Pfade der geistigen Vollendung abgewendet
werden." Wenri er sein Bewul3tsejn in diesem Gedanken
wohnen lal3t, wird in ihm die Kraft und Stärke zur
Oberwindung erwachsen. Dann wird, ehe er es gewahr
wird, dieses Tor für ihn weit offen stehen, und das
Licht wird durch den Torbogen ausströmen über sein
ganzes Leben und es erfülien mit Liebe und Harmonie.

.Das dritte Tor ist das Tor der Geduid, d. h. wenn
du ernstlich in deinem Herzen die gottliche Liebe
gepflegt hast und dazu Toleranz und Barmherzigkeit
gegen alle; wenn du dich harmonisiert hast mit der
Christuskraft und auch mit deiner Umgebung, und
wenn du die Furcht besiegt hast, dann wird eine kUrzere
oder langere Zeitdauer folgen, da du auf etwas wartest,
von dem der PsaImdichter sagt, du wissest selber nicht
recht worauf. Dies wird schön ausgedruckt mit den
Worten: ,,Meine See!e wartet auf den Herrn von einer
Morgenwache bis zur andern."
(Psalm CXXX-6)

Und wieder schreit das Herz auf: Nun Herr, wes
soil ich mich trosten? Ich hoffe auf dich. Errette mich
von aiier meiner Sünde."
(Psalm XXXIX 7-8)

Du wartest auf das gottliche Gesetz, dail es dir die
Resultate deiner Anstrengungen gewahre. Dies ist eine
grof3e Geduidsprobe in deinem Leben; denn da du nun
fUhlst, daf du Liebe, Harmonie, Barmherzigkeit, Tole-
ranz etc. erlangt hast, kannst du nicht begreifen, wes-
haib du so lange Zeit vor diesem dritten Tor verweilen
solist. Es besteht aber eine groe Notwendigkeit dafur,
es mu so sein, denn ohne die Tugenden der Geduld,
des Vertrauens und des Glaubens, da alles gerade so,
wie es kommt, am besten ist, wärest du ganz unfahig,
den aktiveren Prufungen und Versuchungen gewachsen
zu sein, die dich überfallen werden, wenn du das vierte
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Tor erreichst. Dieses Warten entwickelt die Geduld,
die der Seele die gUnstige Gelegenheit gibt, urn die
groe Lehre zu erlernen, weiche heiI3t: ,,Schweig
stille;" und weiter, wie sie in dieses Schweigen em-
treten und mit ihm sich vereinigen kann. Denn du hast
die Geduld nicht berneistern gelernt, bevor du gelernt
hast, die Mentalitat zu beruhigen, in das Schweigen
einzutreten und die Bedeutung des Textes zu erfassen:
Sei still und wisse, da ich (das groe Gesetz der

Liebe) Gott selber bin."
Wenn du mit vollem BewuI3tsein Mitglied des Ordens

der 15 zu werden gewunscht hast, so wird von dir ange-
nommen, da du wenigstens bis zu einem gewissen
Grade durch die ersten drei dieser Tore hindurchge-
gangen bist und nun an das vierte anpochst, also an
das Tor, das deinem Bewuf3tsein den Pfad zeigt. Nun
bist du bereit, auf die Stimme deines hoheren Seibstes
zu horen, die dich zu bewuf3ter und ausdauernder An-
strengung, der Meisterschaft entgegen, antreibt, anstatt
da du ziellos, wie his jetzt, auf dern Meer des Lebens
treiben magst. Der Eintritt in dieses vierte Tor ist em
hochst wichtiges Ereignis, denn es bezeichnet den Schlui3
des ersten gro3en Zykius deines geistigen Wachsturns.
Vom okkulten Standpunkt aus betrachtet, enthält die
ZahI 4 die Moglicbkeiten der 10 (1+2+3+4=10), und
da die 4, oder das Quadrat die voilkommenste irdische
Figur 1st, mu& du Stellung nehmen zu den irdischen
Bedingungen, so wie du sie antriffst; denn mit diesem
Schritte trittst du der vierten Dimension gegenuber, in
weicher alle Dinge ineinander ubergehen. Auf diesem
Punkte angelangt, mu1t du dich dir selber gegenuber-
stellen, denn über diesern Tore steht der Pythagoraische
Lehrsatz geschrieben: ,,Mensch, kenne dich selbst."
Fangst du an, diese Vorschrift befolgen zu wollen, so
wirst du merken, da3 mindestens em grof3er eiserner
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Balken das Tor vor dir verschIieit. Aber in dir selbst
kannst du die Kraft entdecken, die den Balken auf-
hebt und das Tor sich vor dir auftun heit. Niemand
anders kann diesen Balken erkennen und ihn aufheben,
als du selbst.

Solange, bis du vor dieses Tor gelangtest, ist dein
Leben em mehr oder weniger unbewul3tes Wachsen in
der Liebe, Barmherzigkeit, Toleranz, Harmonie, Furcht-
losigkeit urid Geduld gewesen, nun aber siehst du be-
wuI3t einem ernsten Kampf ins Angesicht. Du bist in
ausgedehntem Grade imstande gewesen, deine Hand-
lungen und deine Worte zu kontrollieren. Nun wirst
du verantwortlich für deine eigenen Schopfungen, fur
die Kinder deiner Gedanken und muf3t ,,verbündet
sein mit dem stillen Denker". Dieser stille Denker ist
nicht dasselbe, was wir unter der Bezeichnung ,,Stimme
der Stille" verstehen, sondern jeiie geheime Unter-
stromung des Denkens, die fortwährend unser Gehirn
durchflutet, obschon etwas anderes, das man die aktiven
Gedanken nennen kann, die Tiefen durchdringt, die
sie wie die Welichen an der Oberfiache verdecken. Im
gleichen Augenblick, da du mit der Erforschung deiner
selbst beginnst, wirst du manche tiefe Gedanken ent-
decken, die dir ohne dein Zutun in den Sinn kommen
und die seibstandig zu denken scheinen. Du erkennst
zweierlei Arten: Wenn sie erhaben, groL sind, und wenn
es die Fahigkeit deines physischen Gehirns ubersteigt,
ihnen Ausdruck zu verleihen, dann gehen sie von dem
stillen Denker aus; wenn sie frivol sind, verachtlich,
gemein, dann sind sie der b1oe Reflex vorn Gedanken-
strom der Welt, mit dem du dich in Beziehung ge-
setzt und ihm erlaubt hast, dich zu durchstromen; ,,die
Kinder einer Gedanken, die ungesehen, ungreifbar das
Menschengeschlecht umschweben". Welchen Charakter
sic auch tragen, sie geben dir immer den Hinweis auf
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das Selbst, das du zu erforschen und zu überwinden
hast. Denn ,,dich selbst zu kennen" heif3t, hinunter-
tauchen in den Ursprung der Selbstheit und genau zu
unterscheiden, weiches die gro1en Motive sind, die
deinen Charakter bestimmen und deine Handlungen
verursachen. Du kannst diese Motive erforschen durch
em sorgfaltiges Studiurn dieser nicht greifbaren Ge-
danken, die sich in dein Inneres hineindrangen ohne
da du es selber wilist. Gedanken sind Dinge, und die
Menschheit hat miteinander, als Ganzes, während ihrer
Entwicldung, Gedariken aller Art ausgesandt, und diese
angesammelten Gedankenformen sind zu groen Kraft-
wirbein geworden, nach weichen jede Seele in ganz
naturlicher Weise hingezogen wird, je nach ihrer Vor-
liebe für den einen oder andern Typus. Mit anderen
Worten, du gestattest es, dal3 dein Gernut von den
Gedankenstromen der Welt (die dich urngeben) so er-
füllt ist, daLi dein Gehirn em geeigneter Trtger für
bestimmte Arten von Gedankenstrornen wird, und dafJ
es in sich definitive Ranale entwickelt, durch die sic
naturgemaI3 durchfiieen, genau wie em Strom auto-
matisch einem Laufe folgt, der für ihn ausgegraben
wurde; und je langer er durch diesen Kanal fiieIt, urn so
breiter und tiefer wird der Kanal und urn so schwieriger
wird es, den Lauf des Stromes abzulenken. Es ist wohi
bekannt, da das Gehirn eines Denkers anders aussieht,
als dasjenige eines Wilden, nicht nur was Umfang und
Gewicht allein anlangt, sondern hauptsachlich in Be-
zug auf die Anzahl und die Tiefe der Windungen,
dieser Windurigen, die sich herausentwickelten durch
die Betatigung der in ihnen enthaltenen Zentren.

Eine andere Art der Selbst-Arialyse besteht darin,
sorgfaltig und furchtlos unsere Traume und Visionen
auszulegen. Denn der stille Denker führt und warnt uris
fortwährend durch das Mittel derartiger Erfahrurigen.
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Traume gehoren drei grof3en aligemeinen Klassen an,
erstens: verwirrte, unzusammenhangende Ideen, an die
man sich mehr oder weniger genau erinnert, das Resul-
tat von unharmonischen physischen oder mentalen Be-
dingungen, die den niederen Verstand gewissermaL3en
in Ttigkeit erhalten, obschon das Ego ihn nicht kontrol-
liert; zweitens: die Erfahrungen, die das menschliche
Gemut macht, wenn es fuhrerlos die niedere astrale
Welt durchstreift; drittens: die symbolischen Traume
und Visionen, die, zusanimenhangend und meistens in
deutlicher Erinnerung, das Resultat sind von dem Be-
streben der Personlichkeit, so gut als rnoglich das Ge-
dankenmaterial des wachen Bewuf3tseins sich zunutze
zu machen und die geistigen Wahrheiten oder Lehren,
die ihr von ihrem hUheren Selbst (während des korper-
lichen Schiafes) gegeben werden, in Bilder umzusetzen.
I)aher wird eine sorgsame Analyse der Träume uns
zeigen, weiche Stufe der Entwicklung im aligemeinen
der Schfller erreicht hat, welchen aligemeinen Problemen
er sich gegenuber sieht und wie er sie tibervinden
muI3. Ihr braucht nicht durch die Erfahrungen der zwei
niederen Arten von Träumen hindurchzugehen, wenn
ihr euren Gehirnverstand darauf trainiert, derartige
Erfahrungen abzuweisen. Wenn ihr diese Schulung voll-
endet habt, werdet ihr nur noch dann träumen, wenn
euer hOheres Selbst euch eine Lehre oder eine Warnung
beizubringen wunscht.

Mit diesen inneren Gedankenstromen gilt es nun für
den Kandidaten (der an das vierte Tor pocht) ent-
schiossen zu ringen; zuerst gilt es: sic erkennen und
dann sie beherrscheu. GedankenstrOme, die von eurem
hOheren Selbst oder von den Meistern der Weisheit aus-
gehen, konnen nicht in euer Bewutsein eintreten, bevor
ihr nicht, mit entschlossener bewuf3ter Anstrengung, alle
unbedeutenden Gedanken verscheucht und Kanile für

24
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hohere Gedanken vorbereitet habt. Mit diesern Schritt
werdet ihr verantwortlich für die Wirkung einer jeden
Beeinflussung, die auf euer Bewutsein einwirkt. Ihr
werdet verantwortlich nicht nur für aile Ernanationen,
die ihr aussendet, und die den ganzen Raum durch-
dringen und jedes andere menschliche Wesen beein-
flussen, sondern ebenso verantwortlich für jeden Ge-
danken, dern ihr erlaubt, von irgend einer Queue her
in euer Bewutsein einzutreten.

Obschon ihr nicht erwarten könnt, ailes dies auf em-
mal zu beherrschen und eucli vor jedem nicht wunschens-
werten Gedanken absolut abzuschiieLen, konnt ihr es
doch unteriassen,auf einern negativenGedanken
zu verweilen, und konnt dafUr einen aufbauenden
Gedanken weiterdenken, der schlief3lich einen Kanal
zu erschaffen vermag, durch den ahnliche Gedanken
ganz naturlich flieen werden. Mit anderen Worten, ihr
müh der Erwahier, der Wollende, der Meister eurer
Gedanken sein. Und ihr werdet so lange vor diesem
Tore zu verweilen haben, bis ihr neue Kanäle grabt,
durch weiche die Gedanken des stillen Denkers in euer
Bewutsein einstrUmen konnen. Daher ist Geduld die
erhabene Eigenschaft, die zum Eintritt in dieses Tor
berechtigt.

Manche Schranken halten euch zurück an dieser
Steile - solange, bis ihr erkennen konnt, daf3 es nichts
irn ganzen Universum gibt, das wichtig genug ware,
euch aufzuhaiten auf eurern Emporstieg, da der stille
Denker euer wahres Seibst ist, ems mit der Gottheit.
Sind sie vor diesen Schranken angekommen, so rufen
viele, viele aus: ,,Was soil ich tun? Wie soil ich uber-
winden? Weise mir irgend einen bestimmten Schritt,
derin ich machen kann, urn zu wissen, daI3 ich nun
wirklich in den Plad eingetreten bin!" Weshaib diese
Fragen? Wo doch durch aile Zeitalter ,,die Weisheit
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drauI3en klagt und sich horen iaI3t auf den Gassen; da
sie ruft in dem Eingange des Tores, vorne unter dem
Volk, und redet ihre Worte in der Stadt."

(Spruche Salomonis. 20-2 1.)
Der erste Schrittwird deutlich gewiesen in der ,,Stimme

der Stille" (Seite 2): ,,Ehe die Seele verstehen und sich
zurückerinnern kann, muf3 sie mit dem schweigenden
Sprecher vereint sein, so wie die Form, in weicher der
Ton gebildet wird, zuerst mit dem Geiste des Topfers
vereint wird."

Hier findest du den ersten Schritt, den groen Schritt
dir gezeigt. In der Tat ist dieser Schritt der Anfang
und das Ende zugleich, denn nur wenn du dich bestrebst
diese Fleldentat zu volibringen, und wenn du sie you-
bringst, kannst du wirklich zum vierten Tore eintreten
und den endguitigen Sieg erringen. Wie vermagst du
aber aus dieser Vorschrift die Flilfe zu gewirmen, nach
der dein Flerz sich sehnt? Den definitiven Schritt, der
dich zu etwas anderem, etwas Gröf3erem, Besserem,
Hoherem machen soil, der dir Macht verieihen wird?
Wenn wirAnstrengungen nicht gutheissen, die abnormale
Krafte erwecken wollen, wird uns doch immer und immer
wieder gesagt, dal3 wir das Werk unseres Vaters im
Himmei tun sollen, wenn wir scm Kind sein wollen,
und da3 wir dadurch die Krafte des Vaters in uns
spUren werden.

Wie kann soiches erreicht werden? Genau so, wie
der Ton sich formt im Verständnis des Topfers. Wenn
der Topfer sich anschickt, eine wunderschone Vase zu
machen - em Wunder an Schonheit, em Gedicht an
Symbologie, eine Lehre für alle, die sie betrachten -
dann bildet er nicht etwas nach, was em anderer \Ter..
stand erschaffen hat. Eine soiche Arbeit ware unecht.
Em rechter TOpfer, em Kunstler, bleibt ursprungiich.
Lange bevor er einen Strich rnacht, ja lange bevor der

24



372 Die Stimme der IsLc

Ton von ihm angefeuchtet wird, hat sein Verstand jede
Einzelheit schon herausgebildet. Dies ist eine Illustration
dafur, wie auch ihr ans Werk gehen muLt. Vereinigt
euch mit dem Gemut des groen Topfers, der groen
Uberseele, dem Denker, ihm, von dem ihr em Ausdruck
zu werden wunscht, denn er mu zuerst für euch zu
dem stillen Denker werden, ehe er zurn Sprecher werden
kann. Ehe ihr euer Leben umformen konnt, müt ihr
euch em Bud machen des gottlichen Planes, der im
Gemut des stillen Denkers aufgezeichnet 1st.

Dulde keinen verborgenen Fehier, mache dir em Bud
von der Volikommenheit, die du zu erreichen wünschest,
und handle bewut in Harmonie dazu. Das kannst du
nicht tun, solange du nicht die Moglichkeit anerkennst,
daI3 man imstande ist, die TUre des Verstandes gegen
alle unerwünschten Gedanken zuzuschlief3en. Wenn du
dies tun wilist, so übe dich darin, dein Geinüt wie em
unbeschriebenes Blatt zu halten und alle frcrnden Ge-
danken fernzuhalten; und ist dir dies bis zu einem ge-
wissen Grade gelungen, so bist du dadurch vorbereitet,
Gedanken in dich aufzunehmen, die dir wunschenswert
vorkommen.

Solange Gedanken der Entmutigung, der Ungeduld,
der Selbsterniedrigung oder ähnliche, gegen deinen
Willen dein GemUt zu erfUllen imstande sind, und
andere Gedanken ausschlieen durfen, die du selber
auserwahit hast, hast du dich noch nicht verbunden
mit dem stillen Denker und kannst seine Stimme nicht
vernehmen. Die Aufgabe ist daher anstrengend, aber
nicht hoffnungslos. Denn, wie wir am Anfang sagten,
wir finden manche Freuden auf dem Pfade, und die
grote derselben ist das Bewutsein von unserer gott-
lichen Fuhrung und das deutliche Erkennen, da wir
nichts weiter tun, als den Fustapfen jeder groen Seele
folgen, die die Meisterschaft erreicht hat. Und die hlof3e
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Tatsache, da man entschlossen vor dem vierten Tore
steht, lat uns in einen Gedankenstrom eintreten, der
sowohi erschaffeii als ernährt wurde von den vielen
Pilgern, die diesen Weg gegangen sind; man kann also
sagen, da sie Grenzrnarken und Wegweiser zurUck-
gelassen haben, urn uns die Richtung anzugeben. Es
gibt schwerlich eine einzige Versuchung, die dich über-
failt, durch weiche nicht manche der liebenden alteren
Bruder hindurchgegangen sind, und die sie zu Uber-
winden hatten; deshaib strecken sie ihre [land aus, uris
zu helfen. Die Kraft sogar, die ihnen zum Sieg verhalf,
verbleibt urn das Tor als cine geheiligte Aura; die Ge-
danken, die sie zuruckgelassen haben, konnte man mit
einem goldenen Faden vergleichen, der den ganzen Weg
bezeichnet. Und solange wir uris an diesen Faden halten,
konnen wir den Weg nicht verlieren. Ehe du dich dem
Ziele nähern kannst, und bevor du die Hand erhebst, urn
den Riegel des vierten Tores beiseite zu schieben, rnu&
du alle geistigen Veranderungen in dir selbst beobachten
und das I-Jeer von Gedanken-Ernpfindungen erschlagen,
weiche heimlich und leise, ohne daL es verlangt wird in
den hellen Tempel der Seele eindringen . . ." Rampfe
mit deinen unreinen Gedanken, da sie dich nicht über-
waltigen. Tue mit ihnen was sie mit dir tun wurden,
wenn du ihnen uriterlagest; denn wisse, daI3, wenn du
sie schonst und sie in dir wurzeln und wachsen, sie dich
Uberwaltigen und töten werden.

,,O du furchtloser Bewerber, schau tief hinein in den
Brunnen deines eigenen Herzens und antworte. Kennst
du die Machte des Ichs, o du Erkenner der äueren
Schatten? . . . . Denn auf dem vierten Pfade wird der
leiseste Hauch einer Leidenschaft oder eines Wunsches
das ruhige Licht auf den reinen weiBen Wanden des
Tempels deiner Seele verdunkein."

(Aus ,,Stimme der Stille" von H. P. Blavatsky.)



XXIII. Kapitel

DIE FEINEREN KRAFTE DER ERDE
,,Erde, o meine Mutter, lehre mich in der Dunkeiheit die Wahr-

heit erkennen und schweigend, gleich deinen Kräften zu wirken in
wahrhaftiger Demut." (Aus den ,,Hymnen" des Ordens der IS.)

Im Orient wird der Fu hoch in Ehren gehalten, so-
wohi urn seiner Symbologie willen - dern geistigen Ver-
standnis - als seiner Schonheit und Symmetrie wegen.
Die Religion sowie auch die Gastfreundschaft ver-
langen daher haufige Waschungen. Schuhe werden nur
zum Schutze getragen, da es als Verletzung der Etikette
gilt, in Gegenwart eines hohen Wurdentragers die Füfe
bedeckt zu haben. Heilige Plätze betritt der Fromme
barfu, die Schuhe werden vor den Türen der Gottes-
hauser gelassen. Orientalische Tempel findet man über-
dies selten mit einern anderen Fuboden als demjenigen
der Mutter Erde selbst. Der glaubige Muselmann streut
frische Erde in seine Schuhe, damit seine Füe auf ihr
ruhen, auch wenn er gezwungen ist, sic mit Schuhen
einzuengen; denn er wei3, daf der ernährende Mag-
netismus der Mutter Erde durch die Fusohlen in den
Korper eintritt und da sie aufdiese Weise ihren Kindern
Leben und Gesundheit schenkt.

Die Yoghis des Ostens gehen dern Gesetz entsprechend
barfu, und ihre Gewohnheit, auf einer auf die bloe
Erde ausgebreiteten Binsenmatte zu sitzen, beruht da-
rauf, da sic auf diese Weise die von ihnen richtig em-
geschatzte Hilfe der Erdkräfte zu ihrer geistigen Ent-
wicklung gewinnen. Die magnetischen Krafte, die zu den
Fui3en eintreten, gehen aufwärts zum Kopfe; deshaib
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bedeckt der Yoghi sein Haupt mit einem seidenen
Turban. Die Seide als schlechter Wärmeleiter verhin-
dert das Austreten der Erdkrafte und behält sie in
seinern Korper zurück, da sic zu seiner Weiterentwick-
lung angewendet werden konneri. Wenn wir Seide an
den Füen tragen, so schneiden wir den Korper von
den Erdkrtften ab und verhindern zugleich auch, da
unsere elgenen magnetischen Krafte zu volikommenem
Ausgleich in die Erde zuruckstromen konnen. Da der
Magnetismus diejenige Kraft 1st, von der sich die Wesen,
die Kontrolle oder Besessenheit ausüben, erhalten, so
wird Personen, die Botschaften aus der Astralebene
erhalten, haufig von ihren DFuhrern" der Rat gegeben,
Seide an den FUen zu tragen. Damit wird der nor-
male Krafteaustausch unterbrochen, und der personliche
Magnetismus zurVerfugung des kontrollierenden Wesens
gehalten. Selbstverständlich gehoren derartige Praktiken
zur schadlichen Methode des psychischen Verkehrs und
soliten aus diesem Grunde vermieden werden.

Urn Krfte zu gewinnen und in enge BerUhrung mit
der Natur zu treten, ist es wünschenswert, hie und da
die Schuhe auszuziehen, und, nachdem die Fü3e mit
etwas Pflanzenol eingerieben wurden, barfu zu gehen,
solange der Tau noch auf dem Grase liegt. So rat-
sam und nutzbringend diese Ubung scm mag, so ist sic
bei weitem nicht etwa einer der wichtigsten Faktoren,
denn wahre geistige Entwicklung 1st das Resultat der
Offenbarung der Christuskraft in unserem Herzen, und
alle äu3eren Krafte haben erst in zweiter Linie eine
Bedeutung. Ohne geistiges Wachsturn kann keine noch
so grof3e Menge magnetischer Kräfte Spiritualitat ver-
leihen. Das BarfuLgehen im Morgentau wird in manchen
okkulten Schulen des Ostens geubt, und ebenso kam es
in Anwendung bei den Barfuerrnonchen der christ-
lichen Ara,
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Früh am Morgen gibt die Erde ihren Magnetismus
in verschwenderischem Uberfiusse ab. Die Kräfte, mit
denen die Sonne während des vorhergehenden Tages
die Erde erfüllt hat, haben in der Dunkeiheit gekeimt
(wie es mit allem Leben geschehen muI) und werden
am Morgen von der Erde ausgeatmet in ausreichen-
der Menge, die genUgt, daI3 ibre Kinder den ganzen
Tag von ihnen erhalten werden. Die Sonne, trotzdem
sie den Tag beherrscht und durch ihre schopferische
Macht alles Leben zum Keimen veran1aIt, ist nur die
mannliche Kraft - der Vater - und kann allein nichts
hervorbringen; wenn sie aber verbunden wird mit der
Luft, ihrem Ausdruck,1) und vermischt wird mit dem
Wasser - der weiblichen Kraft - dann vollzieht sich
im Schot der Erde eine wunderbare alchemistische
Veranderung, die Schopfung genannt wird. Auf diese
Weise geschieht es, da die feuchte Erde (die Mutter),
wenn sie befruchtet wird von der Sonne (dem Vater),
sich durch die Luft Ausdruck verleiht und: hervor-
bringt. Wenn die Erde zusammengebacken und trocken
ist, konnen die magnetischen Strahien der Sonne nicht
in sie eindringen, sondern sie gleiten ab und zerstreuen
sich, indem sie, anstatt zu befruchten, die Pflanzenwelt
ausdorren und versengen.

Es geschieht durch die Mutter Erde, daf die Lebens-
kräfte empfangen werden und hervorbringen, nicht nur
in der Natur, sondern auch in der Menschheit. Nach-
dem die magnetischen Krafte der Sonne die Keime des
physischen Lebens befruchtet haben, werden diese ent-
wickelt und durch den Atem der Erde in die Erscheinung
gebracht. Mit Recht wird die Erde unsere Mutter ge-
heien, denn das Leben wird einzig nur geoffenbart
und erhalten durch die doppelten Kräfte, die in ihr

1) Die Sonnenkraft kann sich ohne Luft auf der Erde nicht aus-
driicken, d. h. Feuer kann ohne SauerstofI nicht brennen.
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entstanden sind. Es ist nicht allein der Sonnenschein,
der Leberi verleiht, sondern es ist der Sonnenschein, der
absorbiert, befruchtet und von der Erde wieder
ausgesandt wurde, welcher von der ganzen Vegetation
durch ihre Wurzeln aufgesogen und von allem tierischen
Leben durch die Sohien der Fuf3e aufgenommen wird;
dies ist es,was alien die magnetische Nahrung der dualen
Kräfte des volikoinmenen Lebens und voilkommener Ge-
sundheit gibt. Die moderne Medizin hat diese Tatsache
anerkannt unter dem Namen ,,Kneipp'sche Methode",1)
aber ohne den Grundgedanken darin zu kennen. Barfu
zu gehen wird heute in ganz Europa vorgeschrieben, und
auch in Amerika bildet es einen Tell der verschiedenen
Naturheilmethoden.

in den alten Prophetenschulen und bei den Schulern
aller grol3en Mysterienlehrer wurde auf das Studium
der Natur groes Gewicht gelegt. Die Schuler wurden
von der Welt abgesondert und es wurde ihnen geboten,
lange Zeit in naher Beruhrung mit der Mutter Erde in
Meditation zu verharren und zwar iminer mit blo3en
Füen mid mit bedecktem Haupte. Wenn die Erdkräfte
ununterbrochen in dem menschlichen Korper spieien
durfen, ubertragen sie ihm, wie es mit den Pflanzen
der Fall 1st, die bestimnite Art magnetischer Nahrung,
die semen Bedurfnissen entspricht, und zwar in genauer
Anpassung an seine Befahigung, sie nutzbringend an-
zuwenden, damit er auf allen Ebenen sich vervoll-
kommnen moge. Wir konnten ebensowenig von einer
Rose erwarten, daI3 sie in vollendeter Schonheit auf-
wachse und erblUhe, wenn ihre Wurzeln au der Erde

1) Vater Sebastian Kneipp, em bayerischer Priester, Sohn eines
armen Webers. Er heilte sich selbst und einen armen MitschQler von
nervöser Lähmung durch das System einer Naturkur und grflndete
später em groes Sanatorium für Naturhejimethode in Wôrishofen.
Das Barfugehen bildet einen hervorragenden Teil dieser Behandlung.
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entfernt worden sind, als wir es vom Menschen erwarten
dürfen, da er sich entfalte, ohne Kontakt mit der Erde
zu haben. Denn nicht nur zieht er aus der Erde Ge-
sundheit für semen physischen Korper, sondern damit
zugleich auch eine Kraft, die ihm zur Entfaltung seiner
inneren Fahigkeiten verhilft. Wir konriten der Rose
Sonnenschein, Luft und Wasser verschaffen und konn-
ten sie mit aller erdenklichen Sorgfalt pflegen; wenn es
aber der Mutter Erde nicht vergonnt worden ist, die
Kräfte der Sonne, der Luft und des Regens zuerst in
sich aufzusaugen und durch ihre geheimnisvolle aichemi-
stische Macht der Umwandlung sie in Lebenskräfte um-
zusetzen, so konnte die Rose nicht gedeihen. In ähnlicher
Weise i3t eine menschliche Mutter, trinkt und atmet, und
indem sie alle diese Bestandteile der Nahrung verwan-
delt, bildet sie aus deren Essenz die erhaltende Lebens-
kraft in der Much, mit der sie ihr Kleines ernährt.

Der Prophet Jesaia sagt: ,,Wie lieblich sind auf den
Bergen die Fül3e der Boten, die den Frieden verkün-
digen, Gutes predigen, Heil verkundigen." - Die Erde
atmet und die Berge sind dabei ihre Lungen. Sie hat
dieselben in bewu3ter Anstrengung aufgeturmt, damit
die magnetische Lebenskraft reichlicher ausgesandt wer-
den kann. In dem menschlichen Korper werden Unrein-
heiten ausgeatmet; gerade das Gegenteil 1st der Fall
mit der \Vesenheit der Erde; hier sinken die Unrein-
heiten in die Tiefen em, werden eingezogen, gelautert,
und werden dann wieder ausgeatmet als reine mag.
netische Strome von Lebenskraft. Auf einem Berge
konnen diese Strome daher weit besser verspUrt werden,
und em dort lebender SchUler ware befahigt, kraftvoller
die frohe Botschaft aufzunehmen und den Frieden zu
verkUndigen. Diese Wirkung geht nicht aus der blof3en
Hohenerhebung hervor, sondern vielmehr aus der Poro-
sität und dem Charakter der Feisformationen.
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Jeder Teil der Erdoberfiache gibt ihre besondere und
charakteristische Kraft ab, die nicht nur das Klima und
die Vegetation beeinflu3t, sondern zugleich auch die
Mentalität und das Nervensystem der Einwohner. All-
gemein gesprochen ist die von den Bergen ausgehende
Kraft eine mannliche oder eine Vaterkraft, die dem
Willen entspricht. Es ist eine erhartende Kraft, die an-
regt, die aber zugleich nach Schroffheit und Stand-
haftigkeit strebt und Ausdauer verleiht. Zum Beispiel
konnen die Rocky-Mountains als em Ruckengrat fur
Amerikas Kontinent angesehen werden. Sie bilden eine
groie Mauer oder Schranke, die fortwahrend verstärkt
wird, so da, wenn die zyklischen Kataklysmen statt-
finden - was nicht nur am Ende einer Wurzelrasse
(der fUnften), sondern in leichterem Mane auch beim
Ende der fünften Unterrasse geschehen mu - die
Rockys tatsachlich em Ruckengrat sein werden, der
den Teil des Kontinents beschutzen wird, weicher zum
Uberleben bestimmt ist. Und daher senden hohe, Un-
fruchtbare und schroffe Berge, so herrlich sic auch
kühnen Pioniertypen erscheinen, eine Kraft aus, weicher
eine geistig vorgeruckte oder sensitive Person schwer
widersteht und mit der sie sich nur unter Schwierig.
keiten in Harmonie setzen kann. Trotzdem soilte man
aus ihr die Kraft zur Ausdauer, die Kraft der Stabilitat
und des Ertragens zu gewinnen suchen. Nur weit voran-
geschrittene Seelen, die diese Krafte beherrschen und
mit ihnen zusammenwirken, oder Personen, deren Zen-
tren noch nicht derartig entwickelt sind, daL3 sie darauf
reagieren, konnen einen langeren Aufenthalt auf hohen
Bergen aushalten.

Andererseits ist das Charakteristische des Meeres-
strandes, besonders in sudlichen oder tropischen Lan-
dern: die Mutterliebe, die Kraft, hervorzubringen, die
der Liebe entspricht. L)iese Kraft zeigt sich typisch
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in milden, feuchten Brisen, frischer warmer Luft und
goldenem Sonnenschein. Das Hauptmerkmal der süd-
lichen, nahe am Meer gelegenen Regionen ist das
Wachstum. Und wie sie eine Uppige Vegetation er-
zeugen, so streben sie nach der Offenbarung des geisti-
gen Lebens. Aber auch die Gefahren, die man antrifft,
und die Prufungen, die man zu ertragen hat, entsprecheri
diesen Gegenden. Anstatt der Uberreizung der Berg-
regionen zeigt sich eine Tendenz zur Trtgheit, zum
Träumen und zu wenig Anstrengung in geistigen Dingen.
Anstatt dem erdruckenden Gefühl, das uns in oden Berg-
gegenden uberkommt, haben wir hier die Depression
von Nebein, Sumpfen und haufiger starker Regen-
güsse. Die taglichen Hindernisse sind gleicher Art, wie
die vielerlel stechenden Insekten, die dornigen Kakteen
und anderen stacheligen Formen der Pflanzenwelt. Und
überdies schielt das Unkraut, das heit die falschen
Formen des okkulten oder geistigen Wachstums, üppig
empor und versucht, den richtigen Samen zu Uber-
wuchern.

In der Bergiuft herrscht die Vaterkraft vor, während
die Luft, die über das Meer streicht, die Mutterkraft
aufsammelt, weiche durch die Wirkung des Saizes
gereinigt worden ist. Darum wUrden, vom okkulten
Standpunkt aus beurteilt, die dem geistigen Wachstum
gunstigsten äueren Bedingungen in Regionen anzu-
treffen sein, vo der Atem der Berge mit demjenigen
der See zusammentrifft, und weit genug im Suden, da-
mit nicht em zu grof3er Teil unserer Lebenskraft dazu
gebraucht werden mug, um die Flärten des Klimas
zu Uberwinden.

Ihr werdet darin die Erklitrung für manche eurer
Prufungen finden. Sie liegen im Charakter der Gegend,
die ihr bewohnt, denn die Bewohuer einer Region sind
dem Erdenkarma der betreffenden Gegend unterworfen.
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Aber bedenkt auch, daf3, wo imrner ihr euch befinden
mogt, die Lehren gerade dieser Lebensbedingungen
für euch notwendig sind. Und bevor ihr sie beherrscht
habt, und das Gesetz euch, auf natürlichem Wege, anders-
wohin führt, ist es nutzlos, ihnen ausweichen zu wollen;
denn wenn ihr weglauft, so werden euch die gleichen
Lehren in einer anderen und vielleicht noch aufreiben-
deren Form entgegentreten, bis sie bemeistert worden
sund. Versteht nur erst, mit weichem Faktor eures per-
sonlichen Lebens die Faktoren curer Umgebung syrn-
bolisch ubereunstimmen, und ihr habt den Schliissel zur
Bemeisterung schon in der Hand. So wie die Natur
alle Schwierigkeiten, die in ihrer Umgebung ihr hun-
derlich sind, besiegt und uberwindet, indem sic cinfach
sich ihnen anpal3t, so müt auch ihr es tun. Jede Region
hat ihre besonderen., Vorzuge, die in bestimrnter Weise
ihre Nachteile ausgleichen. Der Reichtum des \Vachs-
turns, der dem kahien Klirna verweigert ist, wird ersetzt
durch den stärkeren Duft seiner Blumen, das reichere
Aroma der Fruchte, die groere Energie der Bewohner.
Wenn also euer geistiges Wachstum durch ciii unge-
eignetes Klima verzogert oder erdrückt zu werden
scheint, so erinnert euch daran, daI3 ihr diesen Mangel
ausgleichen rnüt durch die Intensität des Duftes.

Wenn cure Lebensumstnde die Entwicklung man-
cher hoheren Fahigkeiten und ungehemmtes geistiges
Wachsturn gestatten, verget nicht, den freien Duft der
Liebe und Anziehungskraft auszusenden, dem keune
Fortschritte an bloem Wissen, oder ausschlielich
intellcktuellen Vorzuge je gleichkommen. Der Duft
wird aufsteigen von der Rose cures Lebens in dem
Grade, als ihr die Faktoren in eurern Leben Uber-
wundet, die euch zurückhalten. Als der Engel des
I-Term aus dem brennenden Busch zu Moses redete,
sagte er zu ihm: ,,Ziehe die Schuhe von deinen
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Fuen, denn der Boden, darauf du stehest, 1st heiliges
Land." Dies konnte buchstäblich gemeint sein in Be-
zug auf die magnetischen Krafte dieser besonderen
Stelle; aber es hat au3erdem eine innere Bedeu-
tung, die sich auf alle SchUler anwenden 1at, die
den Engel des Herrn zu horen vermogen. Es be-
zieht sich dies auf eine Initiation. ,,Der Busch" 1st das
gleiche, wovon man oft spricht als von einem Baum,
dem Baum des Lebens, dem Baum des Wissens vom
Guten und vom Bosen. Der Baum bedeutet das RUcken.
mark, und dessen Saft 1st die Kundalinikraft. Es 1st
der Baum des Lebens und Todes, solange his diese
Kraft durch bewutes Konnen emporgehoben und in
dem zentralen Kanal derWirbe1su1e zum Furiktionieren
gebracht wird. Dann aber wird er zum Baum des Lebens
inmitten des Gartens. Es heist Schrecknisse auf alien
Ebenen und in alien Korpern zu sich heranziehen, von
denen man sich nichts träumen last, weirn man ver-
sucht, die Entwicklung dieser Kraft zu erzwingen, oder
sich anzustrengen, urn sie zu erwecken ohne einen per-
soniichen FUhrer, der sie beherrschen gelernt hat. Sie
soilte einzig als Resultat des naturlichen Wachstums
erwachen. Die ganze Erzahlung an sich ist eine sehr
einfache, wenn man sie betrachtet als elne Allegorie,
die eine wichtige Einweihung zu symbolisieren hat.

Wir lesen, da Moses ,,die Herde hütete" und sie
in die Wuste hinausfUhrte, d. h. er hutete die Herden
seiner Gedanken, der anererbten Neigungen, Leiden-
schaften und Wunsche, den Anteil an Gütern, die ihm
sein hOheres Selbst zur Bewahrung und zur Beauf-
sichtigung anvertraut hatte. ,Und er leitete die Flerden
in den abgelegenen Teil der Wuste und stieg empor
auf den Berg, zu Gott." Wie alle Schuler bezeugen
konnen, die wirklich es unternommen haben, die Her-
den, die zu ihrer niederen Personlichkeit gehoren, zu
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fuhren, ist die erste Wirkung unserer Anstrengung,
zu solcher Beherrschung, die, daIJ unser Leben gleich-
sam zu einer Wuste wji-d. Wie oft horen wir den Schuler
kiagen, da diese Zeit der Traurigkeit und der Depres-
sion ihm erscheint, wie wenn er in einer \Vüste ver-
gessen und allein gelassen wUrde!

Und wie der Hirte, allein in der Wüste, die wilden
Tiere verjagen und seine Herde vor den elementaren
Gewalten schützen und für sie die \Veiden suchen und
sie bewahren mul3, damit sie sich nicht verlaufen, so mu
der Neophyte einsam den Kampf mit seiner niederen
Natur ausfechten, in der Einöde dci- Niedergeschlagen-
heit, die ihn einzuhullen scheint. Aber auf dem dunkel-
sten Punkte angelangt - da wo der entlegenste Teil
der Wüste ist - findet er den Berg Gottes. Diesen
Berg kann er nur erreichen, wenn er furchtlos in die
Wüste eindringt und ihre Schrecknisse besiegt. Hier
,,erschien ihm der Engel Gottes1) in der feurigen Lohe,
in einem Busche, und er schaute hin, und siehe, der
Busch brannte im Feuer, und der Busch wurde von
ihm nicht verzehrt". Er hat die Erkenntnis vom Feuer
der gottlichen Liebe erlangt, die Sonne der Gerech-
tigkeit hat scm Herz erleuchtet; er hat sich aufge-
richtet und hat den Elerrn geschaut. Dieser Punkt ist
erreicht, wenn der Schüler fahig ist, die Stimme des
Meisters zu vernehmen. Werin die Kundalinikraft
aufgestiegen ist durch die Wirbelsäule und die Zirbel-
drUse2) beruhrt - das dritte Auge geoffnet - hat, dann
ist der Junger imstande, die Glorie des Herrn" zu
sehen, die ihn umgibt.

Dies ist eine physische Wirkung, die die spirituelle
Erleuchtung immer begleitet und weiche cinem Feuer

') Der Engel der Auferstehung.
) Em Organ im Gehirn, dessen Funktion der physischen Wissen-

schaft unbekannt ist. Es 1st das Organ der geistigen Sehkraft.
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zu vergleichen 1st, das brennt, ohne zu verzehren.
Wahrend es aber immer als Begleiterscheinung mit
der Illumination auftritt, merkt euch wohi, dal3 es
nie die Ursache der Erleuchtung 1st, sondern nur ihre
Wirkung. Aus der Mitte des Busches wird der Junger
die Stimme des I-Term horen. Vorher aber gelangt an
ihri die Aufforderung: ,,Lege ab die Schuhe von deinen
Ful3en." Da nun die FuI3e als Symbol für das geistige
Verstandnis genommen werden, so bedeuten die Schuhe
eine Auffassung Uber die Wahrheit, die dem Verstandnis
entsprechend umgeformt und ihm angemessen wurde.
Bevor also der Schuler geistig erleuchtet werden kann,
mu er diese ausziehen oder weglegen, so daf3 sein
Verstandnis das Licht direkt empfangen kann. Nicht
etwa, daI3 die früheren Auffassungen verachtet werden
sollen; denn wenn wir unsere Schuhe ausziehen, so heif3t
dies nicht, da wir sie verachten, sonderri vielmehr be-
deutet es, da das Verständnis durch nichts gehindert
werden darf, wenn die geistige Illumination erfolgen soil.

Das Gesetz, das dieser Tatsache zugrunde liegt,
offenbart sich in ahnlicher Weise in der Auenweit.
Em Vorlaufer mu auf jeder Ebene der Betatigung
sich abwenden von der Bahn, die ibm andere vor-
schreiben wollen. Kein Doktor, Wissenschaftler oder
Erfinder macht jemals eine groe Entdeckung, bevor
er, sinnbildlich gesprochen, die Schuhe ausgezogen hat,
d. h. bevor er sich befreit aus den Beschrankungen, die
ihm die Autorität auferlegt, und auf das Unbekannte
iosgeht, unbehindert und frei, auch wenn er seiilen Aus-
gangspunkt erst am Ende der gepflasterten Landstrae
finden mag. Wenn der Schuler es so halt, erreicht er
einen Punkt, von dem aus er endgultige Belehrungen
vom Meister empfangen kann; und eine der ersten der-
artig gegebenen Lehren wird handeln von der Wirkung
der Naturkräfte und wie sie zu kontrollieren sind, und
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wie er mit ihnen zusammenwirken kann in Uberein-
stimmung mit dem gottlichen Gesetz der Harmbnie.

Und weiter lesen wir: ,,Auch erloste er mich aus
einer scheullichen Grube, schiammigen Tons, und
setzte meine Fuf3e auf einen Felsen und zeigte mir,
wo ich gehen soilte." Der schiammige Ton ist, weil
nicht poros, am wenigsten magnetisch und verhindert
daher das Austreten der Lebenskraft aus der Erde,
während Felsen, Hugel und Gebirge viel groere Vor-
zuge aufweisen.

Die Wissenschaft beginnt zu entdecken, da es die
Erde selber ist, die hervorbringt, nicht etwa der Regen
oder gar die Sonne. Man hat auch herausgefunden,
daft bessere Ernten erzielt werden, wenn die oberste
Erdschicht locker und für die magnetischen Kräfte
durchiassig gehalten wird. Man hat indessen, obschon
man auf diese Weise bestimmte Resultate erzielt hat,
ihre Ursache nicht vollig verstanden. Die wunderbaren
Resultate, die man in dem durren Lande des Westens
ohne Bewasserung durch den Proze des sogenannten
,,T?rockenbaues" 1) erreicht, beweisen zur Genuge, da
Mutter Erde in ihrem Schoe alle Nahrung bis zur
endgultigen Vollendung besitzt, wenn die Bedingungen
hergesteilt werden, unter denen sie die Vaterkraft auf-
nehmen und sie in ihrem Innern verwandein kann. Bei
diesem Prozef3 des Trockenbaues wird der Boden tief
gepflügt, der unten liegende Boden dicht gelassen, die
obere Schicht pulverisiert und durch haufiges Hacken
lose und poros erhalten. Phanomenale Ernten sind er-
zielt worden in Gegenden, wo der Regen sparlich fiel,
und auf einem Boden, der auf Generationen hinaus für
dürr und ewig unfruchtbar gehalten worden war wegen
der Unmoglichkeit, ihn zu bewassern.

1) Siehe U.S. Experiment Station Bulletins on ,,Dryhand Farming",
Campbell's ,,Soil Culture Manual", 11. W. Campbell, Lincoln, Mb.

25
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Die Wissenschaft, obschon sie Resultate erzieit hat,
hat das Problem nur teilweise gelost. Es geschieht nicht
bloi aus dem Grunde, well mit dieser Methode der
spärliche Regen, der falit, erhalten wird, denn dies
ailein ware ungenugend, urn die verschwenderischen
Ernten zu erzeugen, die erhalten wurden. Sie er-
folgen vielmehr, well die lockere porose Erde die Auf-
nahme und das Ausatmen der Krafte ununterbrochen
gestattet, und weil die lebendigen Kräfte der Sonne,
nachdem sie befruchtet worden sind, frei und im Uber-
flu ausgesandt werden konnen. Wer nie diese neue
Art des Landbaues erprobt hat, wird überrascht sein
Uber den Erfoig eines Versuches, denn er ist wirklich
magisch; es 1st die Magie der Mutter Erde; es ist die
Aichemie der Mutter, die den Sand der Wuste in
goldenes Korn verwandelt, damit sie ihre Kinder er-
halten kann.

Früh am Morgen, gerade vor Sonnenaufgang, steigen
die magnetischen Krafte am stärksten auf. Dieses Auf-
wartsstromen vermindert sich allmählich, bis in der hohen
Mittagszeit die Krafte ausgeglichen sind und wieder em-
gezogen zu werden beginnen; die Mutter trinkt die
Kraft ihres Gebieters, der Sonne. Zwischen Erde und
Sonne geschieht zur Mittagszeit genau das Gleiche wie
bei der Vereinigung zwischen Weib und Mann. Die
Sonne (mannlich) gibt, ergieI3t, und die Erde (weiblich)
empfangt und nimmt in ihren Scho die Kraft auf, die
physisches Leben befruchten und hervorbringen soil.
Es 1st der allererste Schritt in praktischem Okkultismus,
sich em Wissen darüber anzueignen, wie Mutter Erde
ihre Wunder wirkt, und mit weichen Mittein die gott-
liche schopferische Kraft des Vaters seine Kraft mit
der ihrigen verbindet und sie befruchtet; denn das
Gleiche geschieht im groLkn, wie im kielnen; oder
anders ausgedruckt: ,,Wie oben, so unten'.
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Da urn die Mittagszeit alle Krtfte der Natur und
des Menschen auf die irdische Ebene gerichtet sind,
so ist es am klugsten, die I-Iauptmahlzeit des Tages
zu dieser Zeit einzunehmen, denn dann konnen die
physischen Krafte die Nahrung am besten verwandein,
und benotigen und stören dabei am wenigsten hohere
Krfte.

Aus dem oben Gesagten geht kiar hervor, da der
Schüler so oft als moglich mit der Erde in Beruhrung
zu kommeri trachten mu3. Aber leider ist dies schwer
ausfuhrbar in ubervolkerten Stadten; denn das Stra3en-
pflaster bietet dem Durchgang der Erdkräfte je nach
der Art seines Materials em mehr oder weniger starkes
Hindernis. Ebenso sind die Rohren der Gasleitungen,
der elektrischen Installationen usw., Ablenkungen. Die
Gewohnheiten der Zivilisation, die verlangen, da die
FUfje in dichte, undurchlassige Schuhe eingeschlossen
werden, obgleich sie erschaffen worden sind zum Zwecke,
die natUrlichen Empfanger und Abgeber dieser Kräfte
zu sein, verhindern also im Gegenteil noch mehr die
Verbindung mit ihuen. Schuhe sind eine Notwendig-
keit in den Sdten, aber jedermann sollte immerhin
Zeit linden, fruh am Morgen einige Augenblicke barfuL
auf der Erde zu stehen.1)

1) Dies ist nicht eine Forderung, die der Orden an seine Anhanger
Btellt, sondern em bloier Ilinweis. Es wird jedoch eher Schaden als
Gutes daraus erwachsen, wenn man dies nur mit Unterbrechungen
zu tun pflegt aus Angst vor Erkältung. Porôse Lederpantoffeln können
dabei angezogen werden odei auch Schuhe aus porôsem Material.

25*



XXIV. Kapitel

DAS LICHT
,,Und die Erde war wist und leer und es war faster auf der Tiefe;

und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Unl Gott sprach:
Es werde Licht. Und es ward Licht." (Genesis I, 2-3.)

,,Hefte den Blick deiner Seele auf den Stern, dessen Strahl dü
bist, den flammenden Stern, weicher in den lichtlosen Tiefen des
Tminerseins leuchtete, in den unendlichen Tiefen des Unbekannten."

(Stimme der Stifle", U. P. Blavatsky, 11. Fragment.)

In der ,,Stimme der Stille" lesen wir von vier Periôden,
die ,,Arten der Wahrheit" genannt werden, durch weiche
der Kandidat, der zur SchUlerschaft gelangen will, hin-
durchgehen mug, ehe seine Füe wirklich den Pfad
betreten kOnnen. Bevor er erwacht und in den wün-
schenswerten Zustand des geistigen Lebens eintritt und
in seinern Herzen die Stimme des Göttlichenvernommen
hat, geht er durch die erste Periode, bei den Hindu

Ku" genannt, oder die versammelten KUmmernisse,
das Wandern in der Dunkeiheit. Hat sein Buck sich
aufwarts zu dem Stern der Initiation gericheet, so ruft
er damit das Karma seiner Vergangenheit rasch zu
sich heran. Diese Periode wird 5Tu" oder die Ver-
sammlung der Versuchungen genannt. In der dritten
Periode trifft er alle Versuchungen an und überwindet
sie, auch loscht er alle alien karmischen Schulden aus,
diese Zeit heit 5Mu", die Zerstorung derVersuchungen.
Und erst in der vierten Periode, ,,Tau" geheien, betritt
er mit vollem Bewutsein den Pfad.

Und gerade wie der Kandidat vier Perioden der
Schopfung benotigt, durch die er hindurchgehen mug,
bevor er für sich selbst em neues Leben und eine neue
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Welt (semen Pfad) sich erschaffen kann, so bestehen in
der Erschaffung eines Planeten vierTage oder Perioden,
während welchen zuerst die bloc irdischen Bedingungen
(der Pfad des Planeten) geschaffen werden, die den
eigentlichen Zweck der Evolution vorbereiten, und erst
die Evolution selber bereitet hernach das Feld vor (den.
Pfad) für die weitere Entwicklung der Menschheit.

Das erste was erschaffen wird, ist das .Licht, das
Symbol des Christuslichtes, das durch die Dunkelheit
der menschlichen Unwissenheit und ihrer Sünden hin-
durchbricht und ihn auf em hoheres Leben aufmerksam
macht. Dieses Licht, das er in seinem Herzen wahr-
nimmt, wird der Stern der Initiation genannt, denn der
erste Schimmer seiner Glorie zeigt ihm elne neue Welt,
und die Erinnerung an diesen blitzartigen Lichtstrahl
lailt ihm keine Ruhe mehr, bis er seine Quelle gefunden
hat. Dieses Licht scheint in der Dunkeiheit der uner-
wachten Seele, und die Dunkeiheit verstehet es nicht;
es schwebt wie der Geist Gottes Uber der Fläche der
ruhelosen Wasser der Menschheit und erweckt zum
Leben, was darin schiummert. Die Dunkeiheit ist
schwanger mit den Moglichkeiten aller Dinge, der
guten und der bOsen, weiche beim Hervortreten des
Lichtes mit neuer Lebensenergie erfüllt werden und
ihre langsame Evolution der Voilkommenheit entgegen
antreten. Wie es der Erde geschah, als Gott sprach:
Es werde Licht", so geschieht es dem Kandidaten.

Von dem Augenblick an, da er in seinem Innern das
Christusllcht erblickt, wird alles, was in ihm verborgen
war, mit Energie belebt und erwacht zur Tatigkeit;
denn nur .durch diese Garung allein kann das Schlechte
verwandelt werden und sich zu Gutem entwickeln.

Wahrend der zweiten Periode wird em Firmament
erschaffen, und das Wasser von den Gewassern ge-
trennt. Im Leben des Kandidaten wird diese Zeit damit
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zugebracht, die hohere Natur von der niederen getrennt
zu halten; er mul3 lernen, die Wftnsche (symbolisiert
durch die Wasser-Illusion) zu sondern von derijenigen,
die nach einem hoheren Leben hinneigen. Durch diese
Unterscheidung erschafft er für sich em positives Ideal,
zu dem er emporstrebt (den Himmel), wobei er sich
der Uberschattung durch sein hoheres Selbst bewut
wird (das Firmament). Man hat sich angewohnt,unter Fir-
mament etwas Feststehendes sich vorzustellen; die wahre
Bedeutung des Wortes aber ist eine Ausdehnung oder
em Kreis, in weichem etwas Bestimmtes erschaffen wird.
Während der zweiten Periode bildet der Kandidat sich
semen definitiven Kreis, oder, anders gesagt, er be-
stimmt die Grenzcn seiner geistigen Aura, innerhaib
deren er semen geistigen Korper zu eutwickein hat,
so wie die Erde sich entwickelt innerhaib ihres Firma-
mentes oder innerhalb der Grenzen ihrer aurischen Zone.
(Siehe die Bedeutung des Kreises im 34. Kapitel.)

In der dritten Periode wird das trockene Land und
die Meere erschaffen und alle Pflanzen, die Samen ihrer
eigenen Art erzeugen. Für den Kandidaten ist dies die
Zeit, wthrend weicher er hervorbringt und seine niedere
Natur überwindet. 1-her gewinnt er die Kraft, aufeinem
sicheren Grunde zu stehen (dem trockenen Lande) und
alles von diesem abzutrennen, was illusorisch ist (die
See). Er pflanzt seibstandig an und bringt, durch die
Macht des gottlichen Willens, die von ihm erwahiten
Samen hervor. In den Pfad selber kann er erst em-
treten, wenn dies bis zu einem gewissen Grade ge-
schehen ist. Also erst, wenn er in sich em genugendes
Wissen von der Philosophie aufgenommen hat, weiche
das Wirken des gottlichen Gesetzes erkiart, so da es
ihm em Recht verleiht, auf den Glauben, der in ihm
lebt, auf eine Begrundung, die weder von Zweifeln,
noch von Sophistereien erschUttert werden kann, erst
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dann kann er einen festen Grund finden, darauf er
stehen mag.

Jeder SchUler ist damit beschaftigt, eine dieser
Schopfungsperioden durchzumachen, aber erst wenn
er in die vierte eintritt, hat er wirklich den Pfad sich
geschaffen. In den alten Tempein naherte man sich
dem geheiligten Schrein auf sieben Stufen, deren vierte
eine breite Terrasse war, auf der die meisten Zeremonien
stattfanden. Es war nur den eingeweihten Priestern und
Priesterinnen gestattet, die hoheren Stufen zu betreten;
denn die vierte Stufe war das Symbol fur den Pfad,
und nur diejenigen, die die dazu fuhrenden Stufen
bezwungen und den Pfad selber erschafTen hatten,
durften hoher hinaufsteigen. Einige unter euch haben
diesen vierten Schritt, diese vierte Periode erreicht,
während andere sich' noch kampfend auf den drei ersten
befinden und noch inmitten der mancherlei Prufungen
und Versuchungen, die sich ihnen entgegenstellen, bevor
sie in den Pfad eintreten.

Die Prufungen, die ihr antrefft, sind mehr als blo3e
Proben. Als die Gotter sagten: Es werde Licht", da
begann das Licht in die Dunkeiheit einzudringen,
also in das verbrauchte Material einer früheren Welt-
periode, in alles das, was nicht zu Gutem umgestaltet
worden war. Dies ist die äuI3ere Finsternis, in die der
unnütze Knecht geworfen wird (Matthäus XXV, 30),
was einfach so aufzufassen ist, da aller Stoff, weicher
zum Diener seines Herrn (des Christus) bestimmt ist,
wahrend einer Periode der Offenbarung diese Aufgabe
aber nicht erfullt hat, durch eine Periode der äueren
Finsternis hindurchgehen muL, oder, anders gesagt,
im Grabe liegen muI3 bis zur Zeit der Auferstehung
oder dem Heraufdämmern des nächsten Manvantara.
(Darunter 1st zu verstehen eine Tagperiode der Welt im
Gegensatz zu einer Nachtperiode oder einem Pralaya.)
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Die Dunkeiheit kann in mancher Beziehung verglichen
werden mit einem Dungerhaufen, auf weichen alle faulen
und nutzlosen Abfälle geworfen werden, damit sie dort
in der Finsternis bis zum nächsten Fruhjahr garen und
dann aufder Erde ausgebreitet werden und ihre Lebens-
krafte, durch die elementaren Kräfte verwandelt, wieder
verwendet werden konnen und Blumen, Früchte und
Getreide zum Nutzen und zur Erhaltung des Menschen
hervorbringen. Die Anhufung verbrauchter Materie
karin ,,Dunkelheit" genannt werden, da sie aus toten
Stoffen besteht, die unfahig sind, das Licht zuruck-
zustrahien. Auf diese Weise hat auch der Kandidat
während seines fruheren Lebens einen Schweif von
Dunkelheit zuruckgelassen, der gebildet ist aus den
verwesenden Emanationen, die zu erlosen ihm noch
nicht gelungen ist. Man vergleicht dies oft in poetischer
Weise mit dem Schweif der Schlange. In der ,,Stimme
der Stille" heit es: Es ist der Schatten deiner selbst,
au3erhalb des Pfades, der auf die Dunkelheit deiner
Sunden falit." Wie die Dunkeiheit des Chaos, so ist
auch diese Finsternis schwanger mit den Keimen dessen,
was schlielich an das Licht kommen und von seinem
Erzeuger erlost werden muf3, d.h. umgewandelt in Kraft,
weiche reicheres Leben erwecken wird.

Es geschah erst am vierten Tage, daf3 die Erde tat-
sächlich in den Pfad ihrer Evolution eintrat, also als die
gro3eren und die kleineren Lichter, die Sterne, und die
Tage und Nachte, die Tages- undJahreszeiten erschaffen
worden waren. Erst als diese Periode erreicht war, war
die Erde reif für die Evolution, die von einer fruheren
Weltperiode zurWeiterfuhrung aufsie ubertragen wurde.

Die ekeihaften kriechenden Dinge der Dunkeiheit
wurden nicht aus dem Lichte erschaffen, sondern sie
warteten einfach schon auf die belebende Kraft des
Lichtes zu ihrer Auferweckung. Das Licht wurde in die
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Dunkeiheit entsandt, nicht etwa, urn das Ubel aufzu-
wühlen, sondern von dern aliwissenden Gesetze, weiches
erkennt, da3 das Schlechte allein nur in Gutes umge-
wandelt werden kanu, indem es sein Geschick erfUllt.
Das Unkraut muf wachsen, ausgerissen werden, sterben
und dem Boden seine Lebenskraft zuruckgeben; erst
dann kann diese Kraft sich in der Nahrung für den Men-
schen offenbaren. Das gleiche gilt für den Kandidaten.
Er mu eindringen in die tiefsten Tiefen seines Wesens
und nichts verleugnen, was er darin findet, sondern
allem ins Angesicht sehen, alles anerkennen, bevor er
überwinden kann. Dieses Uberwinden gelingt ihm durch
die gottliche Christuskraft, wenn er spricht: ,,Es werde
Licht." Dann werden in seinem Innern zwei groe Lich-
ter erschaffen, die männliche Kraft der Sonne und die
weibliche Kraft des Mondes; das groere, urn den Tag,
das kielnere, urn die Nacht zu beherrschen. Die Sonnen-
kraft ist die männliche Eigenschaft der Vernunft, die
ihrn Licht, Mut und Kraft gibt, urn den Kampf auf-
zunehmen mit den Versuchungen und Problemen seines
Alltagslebens, während die Mondkraft - kleiner nur in
dern Sinne, da sie weniger sichtbar erscheint - die
Kraft der Intuition ist, die seine dunkeiste Nacht er-
leuchten und ihm die Macht verleihen wird, die Krafte
seiner inneren Natur zu verstehen.

Sobald der Stern der Initiation semen doppelten Strahi
in die Dunkeiheit seines Erdenlebens aussendet, kornrnt
jedes irn Verborgenen schleichende Wesen zurn Vor-
schein, nicht nur in seinern Herzen, sondern auch in
seiner Umgebung. Irn Augenblick, da er das Wort aus-
spricht, ist alle diese Finsternis erfuilt von den Gedanken-
strörnen des Ubels - unbeschreiblich rnachtvoll, bos-
haft, totlich, obwohl bis dahin leblos, schiafend und
sich still verhaltend -, sic ergieen sich in sein Leben
und bringen auf diese Weise sein Karrna uber ihn.
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Bei der Erschaffung der Erde waren es die versammel-
ten GOtter (die Elohim), die das Wort sprachen: Es
werde Licht"; und dann begann die chaotische Masse,
aus welcher die neue Welt entstehen soilte, ihre Evo-
lution. Es waren die Uberreste, das, was sie selber zuruck-
gelassen hatten, als sie in früheren Weltperioden die
Göttlichkeit erreicht hatten, und infolgedessen waren
es ihre eigenen Schopfungen und muten von ihnen
selbst erlOst werden. Dies gilt auch gleich für den Kan-
didaten. Die Dunkeiheit, das Ubel, die Versuchungen,
die ihn Uberfallen, sind seine eigene Schopfung. Er hat
sie vor langen Zeitaltern erzeugt. Und wenn er diesen
bewu3ten Schritt unternehmen will, wo er aus seinem
eigenen freien Willen heraus beschlieSt, semen unsterb-
lichen Korper sich zu erschaffen, so mu all dieses
zurUckgelassene Material gelautert und zurAuferstehung
gebracht werden, denn nur aus diesem Material kann
er seine unsterbliche Stätte aufbauen,

Wir müssen versuchen, em Gottesbewutsein so em-
geweiht in das Gesetz uns vorzustellen und so voll Ver-
sttndnis von den BedUrfnissen der Geschopfe der Finster-
nis und so erfullt vom Entsch1u1, aus dem Bosen das
Gute herauszuarbeiten, da in einem Aussprechen des
Wortes zugleich dessen ganze Bedeutung inbegriffen 1st,
also alle Stufen der Entwicklung aus der chaotischen
Dunkelheit heraus und alles daraus sich ergebende Leid
und Elend, durch welches das Bose während dieses
Lauterungsprozesses hindurchzugehen hat. Und auLer-
dem ist in diesem Gottesbewutsein auch die Wahrheit
enthalten, da1 das Licht, das Gott in die Finsternis aus-
sandte, sein elgenes Selbst war, sein Bewutsein, seine
Seelensubstanz, und da es alle Sünde und alles Leid,
das der Mensch auf seinem Wege nach der Erlosung
auszuhalten hat, auf sich nahm; da alle Pein mit der
gottgleichen Macht ertragen werden muL3, die deren
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tiefste Bitterkeit versteht und die doch, in hirnmlischer
Barmherzigkeit, das Ende beim Beginn schon voraus-
sehend, das Wor.t ohne Zogern fest ausspricht, indem
sie durch dieses Aussprechen die gauze Last der Urn-
wandlung des Bosen in Gutes auf sich nirnrnt. Dies ist
die eigentliche Bedeutung des Ausdruckes: Erlosung
durch Liebe. Denn die Welt wurde nicht durch die
Kreuzigung eines Einzelnen erlOst - in wie hohem
Grade auch dieser Mensch Christus geoffenbart hatte
und wieviel der Dunkeiheit dadurch auch zur Auf-
erstehung gelangte. Vielmehr vollzieht sich die Er-
losung der Welt durch die tagliche und stündliche
Kreuzigung des hochsten Gottes (des Christus) in der
Materie, seinem Leben darin und seinem Ertragen ihres
Leidens, bis das Ganze, Atom urn Atom, durch seine
Lebenskraft umgewandelt ist (das was unter dem Sym-
bol des Blutes Christi zu verstehen ist). Jede ernste
Seele, die dieses Prinzip und die Erlosung der von ihr
erschaffenen Wesen auf sich nimmt, wird gesrissermaen
zum ErlOser und erleichtert die Kreuzigung des Christus
durch seine eigene.

Denkt nicht an Christus als an eine unpersonliche
Kraft, an em Gesetz des Wirkens allein, sondern vie!-
mehr an das voile Bewutsein des hOchsten Gottes,
das buchstäblich urn unserer Ubertretungen willen ver-
wundet und urn unserer Missetaten willen zerbrochen
wurde: Die Strafe lag auf ihm, damit wir zum Frieden
gelangen konnten und urn der von ibm erlittenen Streiche
willen werden wir geheilt", denn in ihm (Christus) wohnt
die Vollkomnienhejt des hochsten Gottes. Em gewisses
VersUtndnis für dieses gottliche Opfer rnu in das Be-
wutsein jedes ehrlichen Lichtsuchers eindringen, und
in bescheidenerem Mane mu in ihrn die gleiche Bereit-
schaft sein, mit semen eigenen Geschopfen zu ieiden,
mit ibnen und durch sie zu ertragen -, und zwar auch
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aus demselben Grunde, d. h. aus gottlicher Barrnherzig-
keit, die ,,nicht will, daI3 eines der Wesen verderbe,
sondern da alle das ewige Leben erlangen". Das oben
Gesagte heitversuchen,einerbeschranktenAuffassungs-
kraft einen Begrifl von einer ewigen Wirklichkeit Uber.
rnitteln zu wollen; immerhin kann der Kandidat nicht
hoffen, dais scm Fu13 den Pfad betreten konne, solange
er nicht wenigstens einigerrnal3en diese unendliche Liebe
und Barrnherzigkeit begreift mid sich danach sehnt, zu
erschaffen und zu erlosen. Denn dieser Gedanke ist
die Erleuchtung, die der Stern der Initiation verleiht,
oder das Licht, das in der Dunkelheit scheint. Nur
durch das Licht dieses Sterns oder diese gottliche Liebe
kann er die notige SU&rke erhalten, urn den ,,Lowen
am Wege' Trotz zu bieten. Die Vision des Lichtes mag
nur em vorUberhuschender Schein sein, aber sic wird
in ihrn die Reaktion erwecken, die ihn von da an immer
weiter vorandrangt, bis schlieL1ich der Sieg erlangt ist.

Wenn ihr diese Lehre auf euer elgenes Leben Uber-
tragt, so werdet ihr sehen, weshalb so viele ungeahnte
Prufungen und Versuchungen sich als erstes Resultat
eures Beschlusses einstellen,wenn ihr em geistiges Leben
zu fuhren beginnen woilt. Je machtiger das Licht ist,
je aufrichtiger und entschlossener ihr jedenWinkel eures
Lebens vor ihm auftut, je intensiver ihr dern Licht in
die Dunkelheit der euch urngebenden Bedingungen em-
zudringen gestattet, urn so rnehr erwachen die Keime von
Eigenschaften und Versuchungen, die ihr nicht in euch
vermutethabt, zumLeben,Uberfalleneuch,und schwierige
Bedingungen werden euch umgeben: Krankheit, Armut,
Lieblosigkeit und Mlilachtung und manch andere feind-
liche Dinge. Diese Schwierigkeiten treffen euch nicht,
urn euch weh zu tun, noch werden sie euch von irgend-
einem groen Wesen zugesandt, das hofft, euch in
Qualen winden zu sehen - ungefahr so wie em Gelehrter
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em Insekt aufspiet oder einern Frosch das Herz heraus-
schneidet, urn es schiagen zu sehen - sondern vielmehr
kommen sic nun zu euch, ihren Erzeugern zurück, darnit
sic, die in curer Personlichkeit schliefen, von euch erlOst
werden, weil die ersten Strahien des Christussterns, die
in die Dunkeiheit einfallen, sic zurn Leben erweckt haben.
Sic werden euch nicht zugeschickt, damit ihr an ihnen
cure SUi.rke erprobt und sic uberwindet, obschon ihr tat-
sachlich starker werdet an allem was ihr uberwindet, son-
dern sic wohnen in der Tiefe curer Gedanken; sic sind die
GeschOpfe curer eigencn bosen Gcdanken der Vcrgan-
genheit: die Teufel, die Christus (das Licht) erblickcn
und erzittern. Das \Vort: erzittern wird hier nicht
angewendet irn Sinne von Furcht, sondern es bedeutet
vielmehr das Erschauern unter den Vibrationen eines
neuen Lebens, sobald dieses einc hohcre Schwingungs-
note anschlagt gegenuber der latentcn Substanz des
Ubels. Eine Anerkennung dieser Tatsache und der Be-
sch1u, das Ganze (durch die Christuskraft) zu crlösen,
vird alles zurn Guten umwandeln.

Seid daher nicht überrascht, wenn mehr derartige
Dinge Uber euch kommen, als es frUher geschah. Er-
wartet nicht, da durch euer Suchen nach geistigem
Wissen euer Leben leichter werde, odcr daL damit alle
Prufungen em Ende haben. Tragt nicht nach dern
Christusleben Verlangen, damit der Weg cures Lebens
ebcn werde, euer Korper frci von Krankheit und da
in curer Urngcbung keine Disharmonie und Prufung
rnehr sich zeige, dcnn wisset, da ihr das schopfcrische
Wort nicht wirklich ausgcsprochen habt und bittere
Enttauschung curer wartet, wenn ihr es zu diesem
Zwecke sucht. Diesc Dinge alle werden kommen, abcr
nur, wenn ihr stark, entschlossen, ernst und furchtlos
seid, und wenn ihr fortfahrt, auszurufcn: Es vcrdc
Licht"; dann wird die Kraft des Lichtes in euch sein
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und euch den Schritt tun helfen; denn dies ist der
Schritt der Zerstorung oder der Umwandlung aller Ver-
suchungen in Starke, die notwendig ist, wenn ihr bewuf3t
den Pfad betreten wolit.

Habt Mut. Sagt nie: ,,Ich kann nicht", denn durch
die Kraft des Christus, die in euch lebt, kOnnt ihr.
Es besteht nichts in euch noch in curer Umgebung,
was ihr nicht in Gutes verwandein konntet, denn alle
Dinge urn euch herum bilden miteinander dic welt-
lichen Güter, die euch von eurern Vater irn Himmel
gegeben worden sind", und daraus mUI3t ihr euch die
unsterbliche Wohnstatte baucn. Was ihr aber hinter
euch werfet und von dern ihr sagt, ihr vermoget es
heute nicht zu uberwinden, das geht uber in die aul3ere
Dunkeiheit (au3ere in dem Sinne, daI3 es aus eurem
jetzigen Leben austritt), urn im Verborgenen zu bleiben,
bis ihr stark genug scm werdet, es wieder aufzunehrnen
und es zu erlOsen.

Euer liebender Vater wird euch dabei helfen. Er sieht
auf eure Kampfe und cure Verzweiflung mit zärtlichstern
Erbarmen. Wenn ihr aber den Karnpf aufgebt und aus-
ruft: Ich kann nicht", dann werdet ihr durch seine
Gnade aus dem Pfade herausgehoben, und es wird euch
die Ruhe einer weiteren Nacht gewahrt, damit ihr Kräfte
sammein konnt. Ihr mUI3t dann auf das Licht des nächsten
Tages warten. Denn,wisset es, ihr mUt immer und irnmer
wieder kommen und cure Aufgabe auf euch nehmen, so
lange, bis alles, was euch zugehort, erlost sein wird.

Man beobachtet haufig, da viele einen bestimrnten
Punkt der Entwicklung erreichen und dann anschcinend
zuruckf alien. Dies beweist, daLi ihnen irgend eine wich-
tige Aufgabe mliIang und daLi sie das Kornmen einer
neuen Tagesperiode erwarten. Die Feinde aber, die er
im letzten Kampfe erschlug, werden nicht wieder zum
Leben erwachen vor seiner nachsten Geburt.
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Fürchte dich nicht. Geh voran, auch wenn die Finster-
nis you Leben ist. ,,Wenn du nicht wilist, da3 sic dich
töten, so mache unschadlich sic, die deine eigenen
Kreaturen sind, die Kinder deiner Gedanken, die un-
gesehen und ungreifbar die Menschheit umschwärmen,
die Geschopfe und Erben des Menschen und seiner
irdischen Schätze." (Stimme der Stille", Fragment III.)
Wenn du aber ,,den Buck deiner Seele auf den Stern
hef test, dessen Strahi du bist", dann wird er dich auf
den Pfad führen.

Verliere den Mut nicht, denn du bist geschickt und
stark. Du wirst als Sieger hervorgeheri, doch bitte nicht
darum, da em einziger Tropfen der Bitterkeit an dir
vorubergehe, bis alles verwandelt ist, bis du den Keich
ausgetrunken und auf seinem Grunde die Perle von
grof3em Wert gefunden hast, um deretwillen der Mensch
alles verkaufen wird, was er je besessen hat. Fahre fort,
zu rufen: Es werde Licht." Erschafl'e und erlose. Denn
wenn du so tust, so wirst du durch die fünfte und sechste
Periode hindurchgehen und zur siebenten gelangen, wo
du von deinen Werken ausruhen wirst, und da Gott in
deinem Innern alle seine Werke erblicken und sic gut-
heien wird.

Wie dies von jedem Individuum wahr ist, so ist es
auch wahr, was diese Bewegung anlangt. Als Be-
wegung mu sic durch diese gleichen Perioden oder
Stufen hindurchgehen. Der Posaunenruf aber ist ertönt:
Es werde Licht.h



XXV. Kapitel

DIE ZWEI STEINTAFELN
,,Und als er auf dem Berge Sinai zu Moses gesprochen hatte,

gab er ihm zum Zeugnis zwei Tafeln aus Stein, darauf der Finger
Gottes geschrieben hatte." (Exodus XXXI, 18).

,,Darum sagen die Kabalisten mit Recht, dais ,,der Mensch zum
Stein, zur Pflanze, zum Tier, zum Menschen, zum Geist und zuletzt
zum Gott wird", und da er auf diese Weise semen Kreis oder
semen Entwicklungsweg vollendet, und da er als himmlischer
Mensch wieder auf dem Punkte ankommt, von dem er ausging."

(Geheimlehre, Blavatsky, II. Bd. 196.)

Das groiJe Gesetz des Universums, das allezeit im
Menschen, irn Atom und in der Welt, als das Gesetz
der geistigen Evolution sich ofienbart, wirkt fortwährend
vorwarts und aufwärts, urn immer vollkommenere Mani-
festationen zu erzielen. Dieses groe Gesetz oder die
Flamme der gottlichen Liebe brennt und sendet jeder-
zeit ihr Licht, ihre Funken und ihren Feuernebel aus,
weicher, sich allmählich abkühlend, verdichtet zu aether-
ischern Stoffe und sp.ter zu dem, was wir unter der Be-
zeichnung ,,dichterStoff" kennen, aus dem die physischen
Aspekte der Planeten, der Geschopfe und der Menschen,
hervorgehen. Das Gesetz, unter dern diese Kraft gott-
licher Liebe wirkt, ist unverAnderlich, aber ihre Mani-
festationen werden in jedem Weitsystem geleitet und
abgeandert durch die planetaren Gottheiten oder die
gottlichen Intelligenzen,welche die Flerrscher der Plane-
ten sind, aus denen das betreffende System sich zu-
sammensetzt. In der Bibel werden die unser Sonnen-
system regierenden groenWesen Erzengel oder Elohim
(imPlur al)geheien und in den ostlichen Lehren die Rishis.
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Unsere Erde ist der Kulminationspunkt dieses Systems,
aber sie ist in gewisser Hinsicht am unentwickeltsten.
Sie steht auf dem Punkte des tiefsten Niederstieges,
auf der untersten Kurve des aufsteigenden Bogens,
da, wo sie durch das Gesetz zur Wendung nach auf.
warts und zur Empor-Entwicklung veranlaf3t wird, nach-
dem sic ihre niedrigste Manifestation im Stoffe erreicht
hat. Bevor aber das Gesetz die Krafte der andern
sechsPlaneten aufzusammeln vermag, und dieses Sonnen-
system mit der letzten Note in der Oktave erganzen
kann, damit sie zugleich zur ersten Note einer hoheren
planetaren Offenbarung werde, mUssen sowohi die Be-
wohner als auch der Planet als Ganzes durch em groies
Prüfen und Abwagen hiiidurchgehen.

Bei der Entstehung dieses Sonnensystems war es
die Kraft des Saturn als Luzifer, Morgenstern -,
weiche aus dem symbolischen Mittelpunkt des Kreises
hervortrat und sich selbst zum Kreise ausdehnte, oder,
anders gesagt, die die Grenzen der Manifestation
wahrend dieses grofen Zykius bestimmte, den Umfang
des Kreises, dessen Mittelpunkt Gott ist. Ihm wird
die Kraft der Unbeweglichkeit, der Stabilität, des voll-
kommenen Gleichgewichtes der positiven und der
negativen Krafte zugeschrieben, ohne weiche em kos-
misches Zentrum sich in der Materie nicht offenbaren
konnte, ohne welche die ubrigen planetaren Krtfte
nicht zu wirken imstande wären, und seine Kraft wird,
wie im Symbol von Kronos, dem Schnitter, die letzte
scm, die zuruckgezogen wird, oder diejenige, weiche
als letzte in den Schol3 der Ewigkeit zurückkehrt. Es
ist Saturn, der das Wort spricht: ,,Ich bin das Alpha
und das Omega, der Anfang mid das Ende, der erste
mid der letzte." (Offenbarung XXII 13.)

Tm Buche des hermes lesen wir: ,,Unter den GUttern
war keiner ihm gleich, dessen Händen die Konigreiche

26
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anvertraut sind und die Macht und die Glorie der
Welten . . Gott hat ihm manche Namen verliehen,
Namen des Geheimnisses, verborgen und schrecklich.
Gott nennt ihn Satan den Widersacher, denn der Stoff
widersetzt sich dem Geiste, und die Zeit erhebt Kiage
sogar wider die Heiligen des Herrn . Denn Saturn
ist der Volistrecker der Gerechtigkeit Gottes (Karma);
er tragt die Wage und das Schwert . . Darum ist
Saturn der Stellvertreter Gottes, Herr der sieben Gebiete
des Hades (des Stoffes unserer Erde), der Engel der
geoffenbarten Welten." (Anmerkung in The Perfect
Way" von Kingsford. Appendix XV.) In seiner Eigen-
schaft als ,,dergroI3e Prüfer" und Initiator weihte Saturn
den Menschen em in die Macht des Erschaffens, indem
er ihn lehrte, durch ihre richtige Anwendung vom Bautne
des unsterblichen Lebens zu essen tind zu werden wie
die Gotter. (Hiob 1. Kapitel.) Diese groe Probe, die
der Menschheit auferlegt wird, ist das volikommene Ab-
wagen der positiven und der negativen Manifestationen
und der richtige Gebrauch dieser gottergleichen Macht
des Erschaffens. Von der Bemeisterung dieses Problems
htngt das Schicksal unseres Planeten ab. ,,So wächst
Satan . . . in das grol3artige Bud des Einen hinein,
der aus dem irdischen elnen gottlichen Menschen
macht, der ihm wahrend des langen Zyklus eines Maha-
kalpa, das Gesetz vom Geiste des Lebens überbringt
und der ihn freimacht von der Sünde der Unwissen-
heit und darnit von der Todsünde." (Geheimlehre,
Blavatsky I. Bd., 220.) Saturn ist also einer der Elohim,
der vom Flimmel herunter,,fällt", urn die Entwicklung
des Menschen auf diesern niedrigsten Planeten, dern
dichtesten Feld der Offenbarung, auf sich zu nehmen.
Er ist es, der zurn Gesetzgeber wird, der ,,mit dem
Finger Gottes das gro3e Gesetz von der gottlichen
Liebe auf die zwei Steintafein schreibt oder in das



Die zwei Stein/afein 403

Bewutsein von Mann und Weib, die sich nun zum
erstenmal in getrennten, dichten, physischen Korpern
manifestieren. Er steht auf dem Berge Meru oder
dem Berge Sinai und ubergibt dem Menschen das
Gesetz. Die ihn zu erblicken imstande sind, sehen,
daf3 sein Wesen - als Luzifer, Sohn des Morgens,
Herold eines neuen Tages - im Lichte der Gottlichkeit
erstrahlt; aber der Menge ist er verhullt von dem ver-
zehrenden Feuer und den Rauchwolken, und sie kennt
ihn nur als den ,,Prufer", den Widersacher. Dem Erleuch-
teten ist er das Feuer des Herrn; der Menge erscheint er
als die Wolke auf dem Berge. In der Bibel finden
wir diese Wahrheit symbolisiert durch Moses, der das
Gesetz empfangt auf dem Berge Sinai, dem Berg der
Sftnde, dem Berge des Mondes oder der Generation
und der Regeneration. ,,Die Zahien des Namens ,Moses'
(345) sind dieselben wie des: ,Ich bin der ich bin' (543), so
daf3 Moses und Jehova in Beug auf numerische Har-
monie em und dasselbe sind." (Geheimlehre 2. Bd.,
568.) Die Zahien aber sind umgekehrt, darum ist Moses
auf der Erde nur der Reflex des Gesetzgebers in der
HOhe. Und so sehen wir in: ,,Ich bin der ich bin",
in Moses, Michael, Jehova, dem Stammgott der Hebräer,
und in Satan oder Saturn, alles Symbole der verschie-
denen Aspekte des einen groen Gesetzgebers.

In alien Philosophien und Schriften finden wir den
Ausdruck ,,Stein" nicht in buchsutblichem, sondern viel-
mehr in mystischem Sinne angewendet. Eine funda-
mentale Bedeutung dieses Symboles ist diejenige der
Macht oder der Kraft, die der geoffenbarten mensch-
lichen Existenz zugrunde liegt. Man vergleicht den
Menschen mit einem Stein, weil er hier, auf diesem
niedrigsten aller Planeten semen hartesten Ausdruck
oder semen dichtesteii BcwuL3tseins-Zustand erreicht,
einen so dichten Zustand - vom Standpunkt seines

26
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gottlichen Bewutseins aus betrachtet - da sein Be-
wutsein, verglichen mit dem des Menschen, gleich dem
eines Steines erscheint. Auch die alten Aichemisten ge-
brauchten den Ausdruck ,,Stein" in symbolischer Weise.
Unter einer Bezeichnung: Stein der Weisen, Alkabest,
oder Lebenselixier, verstand man die voflkommene Ver-
schmelzung der mannlichen und der weiblichen Krttfte,
oder die Umwandlung der niederen Prinzipien zu you-
kommener Harmonie, die alles, was mit ihr in Be-
rUhrung kommt, in reines geistiges Gold verwandelt.

Erst, nachdem der Mensch auf dem tiefsten Punkte
der Materialität angelangt war, machte das groLk Ge-
setz, das durch Saturn oder Michael-Jehova wirkte, es
ihm moglich, diesen Grundstein seiner geistigen Evo-
lution auf zwei getrennten Tafein niederzulegen. Bis
dahin war der Mensch androgyn und ttherisch gewesen,
da er aber nunmehr semen dichtesten Zustand erreicht
hatte, wurde es notwendig, da dieser ,,Stein" aus-
einandergebrochen, oder da die positiven und die nega-
tiven Aspekte der schopferischen Kraft voneinander
geschieden wUrden, damit sie sich im physischen Stoffe
offenbaren konnten. Denn die dichten tierischen Körper
der ersten physischen' Rasse') (der dritten) waren
nur imstande, den tieferen Aspekt der positiven Kraft
zu offenbaren, und voilkommen unfahig, die negative
oder weibliche Kraft anzuwenden. In dem volikommenen
Abwagen dieser beiden Kräfte - weiches Saturn ver-
langt bevor die Seele zurückkehren und ihres Vaters
Haus erreichen kann - besteht die groLe Aufgabe,
die von der Menschheit im Geiste und in der Wahr-
heit erfullt werden mug. Sie kann aber nur dann er-
füllt werden, wenn aus den beiden Steintafein einc
wird. Der positive Aspekt des Gesetzes ateht auf der
mannlichen Tafel in erhabenen, positiven Buchstaben

I) I)ie ersten zvei Rassen waren ätherlsch, nieht physisch.
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geschrieben. Diese Tafel wurde auf dem Marktplatze
aufgestellt, und ihre Gesetze haben die Welt beherrscht.
1)er weibliche Aspekt ist tief eingegraben auf der weib-
lichen Tafel, und in seine Zeichen hat sich der Schlamm
und Schmutz der Luste des Mannes gesenkt und hat
sie aufgefullt, so daLi er seit langer Zeit die Schrift zu
entziffern verlernt hat, und daf3 er sich einbildete, das
Gesetz sei nur auf seine cigene Tafel geschrieben, mid
die Tafel des Weibes nur em unbeschriebenes Blatt, für
ihn zum Spiel, auf dessen Flache er mit beschmutztem,
plumpem Finger jedes Zeichen, nach seinem Belieben,
eingraben durfe. Oft hat er sich bemüht, schone Lob.
lieder darauf zu schreiben; aber in den meisten Fallen
war sein Thema Begierde und Herrschsucht. Und so
hat durch alle die dunklen Zeitalter, durch weiche die
Mentalitat des Menschen hindurchgehen mute, die
Auffassung geherrscht, daLI der weibliche Stein des
Mannes Eigentum sei, mit dem er nach seinem Belieben
verfahren kOnne. Aber die Flammen des Leidens, in
weiche der Mann den negativen Stein hineinwarf, haben
ihn gelautert vom Schlamm, und sic brennen die gott-
lichen Zeichen in die Seele des Weibes, und so erkennt
sie, daLI das Gesetz ihres Wesens gottlicher Art ist, und
es nur pervertiert worden ist dadurch, daLI der Mann
sich geweigert hat, das Geschriebene anzuerkennen und
ihr den ihr gebuhrenden Platz an seiner Seite zu geben.

In der Bibel lesen wir von dem Stein, der von den
Baumeistern verworfen, aber durch die Christuskraft
zum Eckstein erhoben wurde. Dieser mystische Stein
kann nicht vollendet und zum Eckstein des Tempels
der neuen Menschheit gemacht werden, solange seine
beiden Half ten nicht vereinigt sind, solange die positiven
erhabenen Buchstaben der einen Tafel nicht hinein-
gefugt in die negativen dci- andern, und die beiden zu
einem einzigen Stein verschmolzen werden, durch die
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Kraft des Christus. Bis zu dem heutigen Zykius hat
in der Geschichte der Welt jedes Reiigionssystem und
jede exoterische Philosophic den weiblichen Stein ver-
worfen, und entweder die absolute Trennung der Ge-
schlechter geiehrt - indem die Frauen in Nonrien-
klostern und die Manner in Mönchskiostern abgesondert
wurden -, oder sic hat auf irgendeine Art das Weib
zuruckgedrangt und die Steine gezwungen, in der Tren-
nung zu verbieiben; ja dies ging soweit, da dem Weibe
die Seele abgesprochen, und ihr der Eintritt ins Paradies
verweigert wurde, ausgenommen dann, wenn sic des
Mannes Wünschen zu dienen hatte. Der Tag, da die
Weissagung sich erfUllt, dammert aber nun, und die-
jenigen, die die Bedeutung von der Verschmeizung der
zwei Gesetzestafein zu erfassen vermogen, haben eine
gro3e Aufgabe vor sich, wenn die kommende sechste
Unterrasse diesen wichtigen Eckstein legen soil, auf dem
ailein der Tempel der Menschheit von der sechsten
und siebenten Wurzelrasse errichtet werden kann.

Die Menschheit steht vor ihrer groen Initiation.
Michael-Moses hat die beiden Steintafein gebracht.
Und ihr selber seid es - wenn ihr bereit seid dazu,
mit sauberen Handen und reinen Herzens - die diese
Tafeln im Innersten des Heiligtums, anstatt auf dem
Marktplatze, aufsteiien mUt, und den Kindern der
Erde, die so sehnsUchtig auf die Lehre warten, das
Gesetz lesen sollt, das darauf geschrieben steht.

J eden einzeinen aber unter euch, der sich dem Zutritt
zum Pfade nahert, der nach Eden zurückfuhrt, erwartet
der Engei mit dem flammenden Schwerte, Michael, der
gro3e Herrscher des Saturn, mit den zwei Gesetzes-
tafeln. Er ubergibt sic euch und sagt: ,,Dies ist das
Gesetz; dies ist das Problem, lerne es! Lebe danach
und iehre es die Kinder der Erde." Weshaib ist es em
soiches Ratsei? Weshalb soil die Wolke und das Feuer
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auf dern Berge ihn vor euren Blicken verhüllen? Weshaib
gebt ihr es zu, daf3 die Welt fortfahrt, das goldene
Kaib anzubeten, und uberla3t es einigen Wenigen, das
Problem des Gesetzes zu erforschen, die unerschrocken
sind und willens, den Berg der Erfullung hinanzusteigen
und ihrer groen Prufung sich zu unterziehen?

Die Kinder der Erde treiben Spott, erniedrigen sich
selber und begraben das Gesetz unter dern schrecklichen
Schrnutz ihrer eigerien Sin nlichkeit, denn sie wollen es
nicht von den beiden Tafein lesen. Wieder und wieder
haben die Propheten des Herrn versucht, das Gesetz
der Menge zu uberbringen. Und viele aufrichtige Lehrer,
die ihre Nachfolger aus der Finsternis des agyptischen
Landes ftihrten, haben, nach jahrelanger Wanderung in
der WUste und rnuhseligern Aufstieg zum Berge das zwei-
fache Gesetz empfangen, und haben dennoch die Kon-
trolle daruber aus den Augen verloren und es zerbrochen.
Und wenn sie auch dazu verwendet werden, manchen
Nachfolgern den Weg zu dem gelobten Lande zu weisen,
so wird soichen Lehrern, gleich Moses, der Eingang,
während dieser Verkorperung, verweigert werden.

Es bedarf sauberer Flande, reiner Herzen und tapferer
entschlossener Seelen, urn dieses Banner vor der Welt
hochzuhalten, aber es rnu getan werden. Dies ist der
Beginn eines neuen Zykius, da em weiterer Schritt in
Bezug auf dieses uralte Problern getan werden rnuL.
Jede Seele, die sich heute dafur interessiert, hat vor
langen Zeitaltern zu denjenigen gehort, die sich gemuht
haben, denen der Erfoig miMang, und die darunter
litten. Nun aber muL die Kraft aller früheren An-
strengungen in ihnen sein und die Weisheit, die das
Leid jeder Seek eingepragt hat. Manche Frau hat die
Wunden eiserner Sklavcrei tief in ihrer Seele einge-
graben, und findet darum in ihr eine Eigenschaft ange-
boren, die nicht nach Rache, wohl aber nach Erkenntnis,
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nach Gleichheit und Ausgleich ruft. Andere, als Manner
verkorpert, haben mitgeholfen, den weiblichen Stein
mit FUen zu treten und haben sich bemUht, die Schrift-
zeichen des Fingers Gottes zu verwischen, und fanden
dennoch keine Befriedigung in ihrer verruchten Gewalt-
tatigkeit. Sie ernpfanden das Bedürfnis nach etwas
Besserern als nach einem Spielzeug, nach einer Skiavin
der Haushaltung und Kinder-Gebärerin, ja sogar nach
rnehr als nach einern angebetenen Idol. Die Seele kennt
die Notwendigkeit jener Hülfe, die nur aus der Er-
ganzung kommen kann, die Gott selber gewahrt. Keines
der beiden, die urn der Offenbarung des Gesetzes willen
getrennt worden sind, kann volikommen sein ohne das
andere. Sie sind gleich Kindern, die eine spannende
Geschichte lesen, von der sie aber die Fortsetzung ver-
loren haben. Sie empfinden das Leben als unvollendete
Geschichte. So sind also die beiden Typen - alle die-
jenigen, die den Entwicklungspunkt erreicht haben, da
der Schrei ihrer Seele vernehrnbar wird - bereit zum
Ausgleich, und ihr Ruf erklingt nach etwas, was die
gewundenen Pfade der Welt gerade machen und ihre
groe Leidenslast erleichtern kann.

Das natürliche I-lerauswachsen aus den karrnischen
Bedingungen bringt Ruhelosigkeit mid Unbefriedigt-
sein in den ehelichen Beziehungen. Die Frauenfrage
ist eine brennende. Viele Frauen trachten nach politischer
Freiheit, andere wieder sind gerade so eifrig bestrebt,
sie zu verhuten. Aber die politische Seite ist nur wie
eine Luftblase an der Oberfiache dieser wichtigen Frage,
weiche auf die Vereinigung der beiden Steintafein sich
bezieht, und beweist b1o, da der groe Strom der
Menschheit uber Sandbanke und Untiefen fliet, was
die Luftblasen emporzusteigen veranlaI3t. Erst wenn
die Menschheit grol3ere Tiefe gewinnt, und wenn ihre
schaumenden Wasser und unruhigen Stramungen zu



Die zwci Steinta/eln 409

einem einzigen gleichma3igen Strome sich vereingt
haben, kann dieser in Frieden dahinflieen, in die
Kanäle der Zeit einlaufen und alles Land bewassern
und die wUsten Plätze des Lebens erbluhen lassen,
vie Rosenhaine. Die Menschheit aber mu erkennen,

da das Gesetz niemals erfüilt werden kann, solange
die beiden Steintafein nicht von ihrer Beschmutzung,
velche die Handschriften verdunkeit, gereinigt worden
sind und bevor jeder derselben ihr wahrer Wert
geschenkt wird und sic zusammengefugt und zu einer
einzigen geworden sind. Dann wird man erkennen,
da weder das Weib noch der Mann uberlegen ist,
und da1 keine Mogiichkeit besteht, da das chic oder
das andere das Recht hat, die Steile des andern zu
beanspruchen oder dessen Pflichten zu tun; tatsachlich
kann keines der beiden das ganze Gesetz erfullen
ohne die harmonische Verschmelzung und Zusammen-
arbeit mit dem andern. Der Mann ist auf der physi.
schen Ebene der positive Ausdruck des Gesetzes, aber
negativ auf geistigem Gebiete. Darum war es notwendig,
daLi er während der Evolutions-Zeiten herrschte, in
denen es gait, die äueren Bedingungen des physischen
Lebens zu ilberwinden, als dieses fur die \Vohlfahrt
der Rasse von hochster Wichtigkeit war. Im Familien-
leben ist es scm Teil, den Bedingungen der tueren
Welt sich entgegenzustellen, die physische Arbeit, der
Kampf, das Heim zu schUtzen und zu versorgen, das
auszufUhren, was beide Gatten zusammen pianen, also
tatsächlich aiJe äueren Manifestationen des Gesetzes.
Eine wahre Frau ist positiv auf der geistigen Ebene,
da, wo der Mann negativ ist, und sic ist negativ auf
der physischen Ebene, wo der Mann positiv ist. Ihr
falit die Kontrolle zu uber alle Fragen, die em hoheres
Leben betreffen. Sic muL ihre Intuition darauf richten,
alle Tatigkeiten zu leiten, die zur altruistischen Seite des
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Lebens gehoren, genau wie der Mann semen Verstand
zu semen weitlichen Geschäften gebrauchen muf3. Sie
soilte des Mannes morallscher und geistiger Monitor sein,
seine Queue der Inspiration und seine geistige Flilfe.
Die beiden soliten gleichberechtigt in alien Dingen mit-
einander handein.

Viele mannliche Seelen, die heute in weiblichen Kor-
pern inkarniert sind, wirken kUhn und mit Aufbietung
aller ihrer mannlichen Charaktereigenschaften für die
politische Unabhangigkeit der Frau, genau wie sie im
früheren Leben dafur eintraten, dais soiches vermieden
werde. Was aber in der politischen Arena nottut, ist
der echt weibliche Einfluf3, nicht der männliche Em-
flub in weiblichem Gewande; denn dort ist er genau so
notwendig vie im Flause, denn Staat und Nation sind
nichts anderes als eine erweiterte Familie. Weder kauf-
mannische noch weitliche Geschafte soliten ausgefuhrt
werden, ohne die Inspiration und das moralische Gutheien
der Frau, und keine weiblichen Plane verwirklicht, ohne
des Mannes aktive Flilfe und Mitarbeiterschaft, damit
sie positiv und auf der irdischen Ebene praktisch ver-
wendbar selen. Mit anderen Worten, die Frau, die
ihre Intuition, ihre Liebe, ihre Sympathie und ihre
geistigen Bestrebungen kuitiviert, solite diese Eigen.
schaften ins Gleichgewicht bringen mit dem Verstand,
der Logik, dem Mut und der gesunden Vernunft. Der
Mann, indem er die positiven Eigenschaften des Mutes,
des Verstandes und der Geschicklichkeit in der Aus-
fUhrung pflegt, soilte sie abwagen mit der Liebe, der Sym.
pathie nod der Intuition. Diese beiden Dinge soliten so
genauineinander eingefUgt werden, wie der Geistden Stoff
durchdringt mid vie er die hinter jeder äu3eren Ent-
wicklung stehende Ursache ist, obschon er ohne uere
Form sich auf der Erde nicht offenbaren konnte.
Wie Sonne und Wasser für die wachsende Pflanze
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unentbehrlich sind, und doch em Ubermaf3 des einen oder
des andern sie in Lebensgefahr bringt, das voilkommene
Zusammenwirken der beiden aber die Erde zu ver-
schwenderischer Lebensoffenbarung anregt, so solite
die voilkommene Verbindung von Mann und Weib die
Erde zum fruchtbaren Feld für die volikommene Evo-
lution der neuen Menschheit vorbereiten. Nur so konnen
die beiden Steintafein zusammenpassen und durch die
Christuskraft zusammengefUgt werden zum Eckstein,
auf den das Feuer der gottlichen Liebe gleicherweise
einwirkt, damit das Ganze zum reinen geistigen Golde
uingewandelt werde. -



XXVI. Kapitel.

DAS GEBET UM DIE HEILENDE KRAFT
o liebender und hilfreicher Meister Jesus, der du deinen Jungern

die Macht zu heilen verliehen hast.
Wir, die wir dich erkennen, und deine gôttliche Gegenwart urn

uns fühlen, wir bitten dich, auf uns deine llände zu legen, in
heilender Liebe!

Mache fins frei von alien unseren Siinden und, durch die gött-
liche Macht des allmächtigen Lebens, treibe aug von uns die Atome
der Disharmonie und der Krankheit, und erfulle unsere Kôrper ganz
mit Leben, Liebe und Reinheit. Amen.

Viele unter unseren Schftlern, die dieses Gebet er-
halten, richten es entweder an einen personlichen Jesus,
oder sic weigern sich uberhaupt, es auzuwenden, da es
ihnen widerstrebt, zu einer Personlichkeit zu beten, auch
wenn sic noch so gottahnlich ist. Wir mochten es des-
haib gut verstanden wissen, da wir mit diesem Gebet
uns nicht an den Menschen Jesus richten, sondern daf3
wir ihn anerkennen als den hohen Meister der Hierarchic
gottlicher Fleiler, immer bereit, auf einen Ruf, wie er
in diesem Gebet sich ausdrflckt, zu antworten. Nur em
derartiger Ruf vermag die Wolken zu durchdringen,
weiche das Irdische vom Gottlichen trennen, und vermag
einen Kanal zu bilden, durch weichen die Heiler-Kräfte
euch erreichen konnen.

Wir nennen ferner den Namen Jesus aus dem Grunde,
weil er eine groe Macht in sich enthalt, denn der
Name Jesus ist seit Jahrhunderten angewendet worden
im Zusammenhang mit der Idee von personlicher Hilfe
und Heilkraft. ,,Einen Namen aussprechen bedeutet
nicht bloIJ, em Wesen bezeichnen, sondern es, durch
die Anwendung des Wortes, unter den Einflu und die
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Gewalt einer oder mehrerer okkulter Machte stellen."
Die Dinge sind für einen jeden von uns ,,das, was es
(das Wort) aus ihnen macht, indem wit ihren Namen
nennen". (Geheimlehre, Blavatsky. Bd. 1. 321.)

Haltet darum nicht an der irrtümlichen Meinung fest,
da ihr veranla& werdet, zu irgendeiner personifizierten
Gottheit zu beten, moge sic noch so erhaben sein,
sondern strengt euch an, in euch die gottliche Gegen-
wart der Christuskraft zu erkennen, weiche in der Alle-
gone der Bibel zu einem lebendigen Faktor für die
Welt gemacht und in der Person des Meisters Jesus
dargesteilt worden ist. Flaltet einen Augenblick an und
versucht, die Idee in euch zu erfassen, da das Er-
kennen des groen Heilers, wie das Gebet es uns aus-
sprechen laf3t, in dem betrefTenden Augenblick (solange
dieses Erkennen d'auert), uns vereinigt mit dem Gott-
lichen. Dann versteht ihr, daLi das wahre Selbst nicht
elne blo3e Personlichkeit ist, zusammengesetzt aus aus-
getragenen, sterbenden Atomen, sondern da es gott-
licher Art ist, ems mit Gott, in seinem ganzen Wesen
heilig und machtvoll, vereinigt mit allem Guten von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Erkenntnis mag in euch
nut wie em Blitz aufzucken, abet im Licht dieses Blitzes
habt ihr teilgenommen an allem, was an Macht, Starke
und Glonie denkbar ist. Und wenn ihr nun dieses Ver-
ständnis von dem Gebet erlangt habt, so sprecht es
niemals aus, ohne bei jedem Wort innerlich anzuhalten
und die Gegenwart des gottlichen Prinzips wirklich
in euch zu spuren, denn es ist nicht etwas, was auger
euch ware, sondern em Einstromen des GOttlichen, das
ihr ermoglicht, indem ihr euer Herz und euer Bewuitsein
auftut.

Werin cure Augen euch geoffnet werden durften
und ihr die \Virkung sehen kOnntet, welche die Wieder-
holung dieses Gebets auf hohcren Ebenen erzeugt und
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die Kräfte, die ihr zu eurer Hilfe damit herbeiruft,
so wurdet ihr seine Schonheit und Macht verstehen.

Unsere Bitte: ,,Lege deine Hände auf uns in heilender
Liebe(L ist eine wortliche Anlehung an den Ausspruch:
Du hast die Engel zu deinen Dienern gemacht und

deine Gesandten zu einem flammenden Schwert"; denn
die Engelscharen sind alien zu Diensten, die reinen
Herzens sind und nach ihrer Hilfe verlangen. Wenn
du bittest, da der groI3e Meister seine fli.nde auf dich
legen moge, so bittest du urn seine Macht des Aus-
fuhrens; die ausführenden Hande sind die Engelscharen,
weiche dir die gottliche Kraft zuzuführen vermogen.
Sprichst du die Worte in der Harmonic der Seele aus,
so umschweben die Engel dich vie Taubenscharen, sic
verscheuchen schdIiche Kräfte und beschutzen den
Keim deines physischen, mentalen und geistigen Lebens.
Denn dies ist der geistige Kriegsruf, der die Engel-
schareri zu deiner Hilfe herbeiruft, und es ist ihre Freude,
denen beizustehen, die den guten Kampf kampfen. Die
Bibel sagt, da die Engel immerdar das Antiitz des
Christus erschauen; das will heien, da ihre Entwick-
lung eine soiche ist, dais sic nichts anderes auf der Erde
erblicken kOnnen als nur das Christusprinzip oder das
Angesicht des Christus irn Herzen eines jeden. Wenn
dieses Angesicht verdunkelt ist von den Wolken der
Selbstsucht und der Unlauterkeit, dann kOnnen sic euch
nicht erblicken und euch infolgedessen keine Hilfe ge-
wahren. Sobald aber der Ruf urn Hilfe aus eiiiern
Herzen aufsteigt, schweben sic unter der Leitung ihres
Fuhrers zu curer Hiffe herbei.

Engel sind aliezeit, in alien Religionen, anerkannt
worden unter verschiedenen Namen. Sic gehorcn einer
Evolution an, die von derjenigen der Menschheit ver-
schieden, wenn auch eng mit ihr verbunden ist; sie
haben darum notwendigerweise andere Lehren als wir
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zu erfassen und andere Aufgaben zu erfüllen. Sie bilden
die Erganzung der Menscheit, sind stark da, wo die
Menschen schwach sind, und schwach, wo die Mensch-
heit stark ist. Sie stehen zur Menschheit vie em reines
Weib zu seinem Manne stehen solite, und man kann
in der Tat sagen, da sie den weiblichen Aspekt der
Menschheit darstellen. Sie sind die ,,Gesandten und die
Verwalter der Mysterien", die Scharen des Herrn, die
seine Gebote ausführen. Sie sind die Boten und Ver-
mittler und besitzen em KOnnen und eine Macht, die
einem sterblichen Menschen unbekannt sind. Wir durfen
auch nie die Liebe vergessen, die wir diesen schUtzenden
Wesen schulden.

Auf der höchsten Ebene des Geistes bedeutet Leben:
das eine Leben, das nur Voilkommenheit sein kann. Die
Wiederholung dieses Gebetes ist gleich einem Projektil,
das durch die Atmosphare der Erde hindurchschieL3t
und damit einen leeren Raum entstehen 1ait, durch den
das eine Leben notwendigerweise strömen wird. Indem
es von einer Ebene zur andern ubergeht, offenbart es
sich auf der Ebene der Seele - also der Ebene des
Erschaffens und Erlosens - als geistige Liebe. Auf diese
Weise steigt der Sohn Gottes (das eine Leben) von
seines Vaters Seite hinunter, um die Welt zu erlosen
durch die Liebe. Trifft diese geistige Liebe auf die
Ebene der Generation, die physische Ebene, so ist ihre
Offenbarung in dem Korper: Reinheit. Christus mani-
festiert sich auf diese Weise als das eine Leben, auf
der Seelen-Ebene als Liebe, auf der physischen Ebene
als Reinheit.

Dies ist die Grundlage allen Fleilens, und ihre grund-
liche Kenntnis und die Empfindung von der Gegenwart
dieser geistigen Lebenskraft und ihr Ausvirken in drei-
facher \Veise erzeugt jene 1-larinonie, die Gesundheit
für Leib und Seele bedeutet. Sic harinonisiert zugleich
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auch die Bedingungen in curer Umgebung. Aber Herz-
losigkeit oder Ha, die in euren Herzen wohnen, erzeugen
Disharmonie und Krankheit, indern sic cure Aura ver-
dichten und diese Lebenskraft von ihr absch1ieen.
Sendet ihr einer Person einen Haf3gedanken zu, so
errichtet ihr darnit eine Mauer urn euch herurn, die nur
durch cure eigenen Gedanken der Liebe, oder Gebete,
wie das oben genannte, durchbrechen und eine Mauer
zerstören konnep, die euch von der Lebenskraft ab-
trennt und die der Krankheit zu gedeihen erlaubt.

Wenn ihr also nach einer Hilfe, physischer, mentaler
oder geistiger Art, Verlangen tragt, sei es für euch
selbst oder fur andere, so wiederholt dieses Gebet, denkt
nach über jedes Wort und versucht, seine wahre Be-
deutung auf allen Ebenen cures Wesens zu erfassen.
Erkennt, da es geistige Kraftstrome gibt, die macht-
you sind, die eurem Korper neues Leben und neue
Starke verleihen kOnnen und zugleich Frieden und Ge-
nügen eurem Gemüt und Freude curer Seele. Und mit
diesern Gebet ruft ihr bewuLt diese Krafte an.

Da der Meister Jesus semen Jungern die Macht zum
Heilen der Kranken verliehen hat und auch diese Gabe
noch nie zurucknahm, so besitzt jeder wahre Schüler,
der fest daran glaubt und der sich getreulich anstrengt,
das Christusprinzip in sich zu oflenbaren, auch heute
die Kraft, durch das Auflegen der Htnde (durch das
Herbeirufen der Engelscharen), das elne Leben zur
Offenbarung zu veranlassen, und dadurch das Ubel
zu vertreiben und Gesundheit und Harmonic urn sich
herurn zu verbreiten.



XXV1I. Kapitel

DAS SCHWEIGEN
Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und sch1eu

die Tür zu und bete zu deinem Vater un Verborgenen, und dein
Vater, der ins Verborgene siehet, wird es dir vergelten difentlich."

(Matthäus VI-6.)

Unsere Schüler fragen so oft nach einer Methode,
nach weicher sie ihren Willen starken und ihr geistiges
Wachstum fordern konnten, daf3 wir den Wunsch einpfIn-
den, von den ersten Stufen dieses Prozesses einen kurzen
Umri aufzuzeichnen.

Wir konrien niemals zuviel Gewicht auf die Tatsache
legen, dal3 es nur einen Weg zu geistigem \Vachstum
gibt, d. h., der dern Gesetz des Wachsturns entspricht,
das die Natur befolgt: ,,\Vachse, svie die Blume wachst,
unbewut, aber sehnsuchtig sich anstrerigend, ihre Seele
der reinen Luft zu Offuen. Wie sie, müt ihr vorwarts-
drangen und eure Seele dem Ewigen öfmnen. Es rnu3
aber das Ewige selber sein, das die Kraft und Schonheit
in euch zum Vorschein bringt, nicht der \Vunsch nach
Wachstum Denn im ersteren Fall entwickelt ihr euch
in der Herrljchkejt der Reinheit, im andern Fall ver-
hartet ihr euch durch die zwingende Leidenschaft nach
personlicher Erhohung." (,,Licht auf den Weg", Seite 5.)

Dieser eine Paragraph enthält das groe Geheimnis
von allem Wachsturn, und der Schuler rnuL seine Bedeu-
tung erfassen und berneistern. Tätstchlich, solange das
innerste Wesen der Wahrheit, die der genannten Richt-
linie zugrunde liegt, nicht erfaf3t und dem Besvut-
sein eingeprägt worden ist, ist jeder Versuch einer
Praktik, weiche die inneren Fahigkeiten entwickelt,

27
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von ernsten Gefahren bedroht. Darum beginnen wir
dieses Kapitel mit der Aufforderung an aIle unsere
Schüier, daLi sie die Ideen des angefuhrten Zitates in
sich aufnehmen und darUber meditieren, bis sie vollig
verstanden sind - verstanden nicht nur wörtlich, sondern
als wirkliche Lebenserfahrungen - bevor sie weitere
Schritte unternehmen.

Der Schuler solite hier anhalten, damit er genau
unterscheiden lerne, zwischen Konzentration, Meditation,
Gebet und dem Eintreten in das Schweigen. Konzen-
tration heit, alle unsere Aufrnerksamkeit auf einen
bestimrnten Gegenstand oder einen Begriff zusammen-
fassen. Es ist dies der erste Schritt zum Erreichen irgend-
eines Zweckes, sowohi in den physischen, als auch in
den mentalen und den hoheren Welten. Meditation
bedeutet, einen Gedanken oder eirie Idee in unserem
Verstand gleichsam hin- und herdrehen, so da sie von
jedem Standpunkt aus gesehen und alle ihre Phasen
und Beziehungen erkannt werden konnen. Dies ist em
aktiver, mentaler Proze, der die Uriterstrornungen eures
GemUtes beschaftigt, sogar wenn ihr euch mit irgend-
elnem oberflachlicheren Geschäft abgebt. Den Beweis
dafiir, daLi wir meditieren konnen, auch währenddem
wir mit alltäglichen Dingen beschaitigt sind, finden wir
in der Tatsache, da das Objekt der Meditation auf
dem Grunde unseres Bewutseins verbleibt, auch wenn
wir eine Freude oder einen Kummer haben, trotz allem,
was wir anstellen mogen, urn unsere Anfmerksamkeit
von ihm abzulenken. Wenden wir dieses selbe Prinzip
auf das geistige Leben an, so machen wir seine Er-
fullung zu unserem hauptsachlichen Gedanken und Ziele.

Das Gebet 1st em Sehnen der Seele nach dern Gott-
lichen. Es kann auch eine Forderung sein, nicht etwa
urn eine Erleichterung oder urn physische Dinge - Ant-
worten aufderlei Gebete sind nur das Result von mentaler
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Magie -, vielmehr also eine Bitte urn geistige Nahrung,
urn Liebe, Erleuchtung, Mut etc. Tatsächlich lat das
Gebet eine rnagnetische Kraftlinie entstehen, die uns
mit der betreffenden Erganzung in Verbindung setzt.
Das Eintreten in das Schweigen ist em ekstatischer
Zustand, während dessen Lauer das menschliche Be-
wutsein erhoben und aller Shin für das Personliche
vergessen ist. Auch wenn wir lehren, da1 das Leben
selber dem ernsten Sucher alle notwendige Disziplin,
die semen Willen stärkt, zuführen wird unci da seine
Lebensbeherrscliung ihrn das schnellste geistige \Vachs-
turn zu sichern vermag, so ist es trotzdern gut, jeden
Tag eine bestimrnte Zeit fur die Konzentration fest-
zusetzen, damit das erstrcbte Ziel erreicht verde.

Der Schüler sollaber, urn über eine angefuhrte Idee
zu meditieren, jeden Tag sich eine bestimmte Zeit vor-
nehrnen - vorzuziehen 1st die frühe Morgenstunde -
(er kann zu diesern Zwecke zehn oder fUnfzehn Minuten
fruher als gewohnlich aufstehen). Er soil an einem stillen
Ort sitzen (wenn moglich immer auf dern gleichen Sessel)
und die oben angefuhrte Anrufung wiederholen, in Ver-
bindung mit dern Gebet urn Erleuchtung und Verstandnis,
und daruber meditieren. Er versuche, sich mental das
Wachsturn einer Blurne vorzustellen; er verfolge jede.
Stufe bis zur Entfaltung, zuerst den winzigen, in der
dunklen Erde begrabenen Samen, dann die Kraft, die
in diesern Samen wohnt und die nach und nach dazu
drangt, die beengeude Hulle zu zerbrechen. Lat tat-
sachlich während der gegebenen Zeit eiier Denken so in
diesen Prozel3 eindringen, da ihr lber zu dieser Blume
werdet. Versenkt euch in die Periode der Finsternis, die
notwendigerweise bestehen muf3, bis der Same seine
fadenartigen Fuhler aussenden, uberall im Dunkel umher-
tasten und aus der Erde seine Nahrung ziehen kann.
Mit unbeirrbarem Instinkt folgt die werdende Pflanze

27
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dern Gesetz ihres Daseins, wahit genau die Nahrung
aus, die für ihr Wachstum nUtzlich ist, und vermeidet,
was ihr schaden könnte. Verfolgt den Keirn während
jeder Phase seines Wachsens. Bei jeder Stufe wendet
das gleiche Gesetz auf euer eigenes Wachstum an. Denkt
an die Seele, als ob sie in die Dunkeiheit eingepflanzt
ware, obschon sie schon in sich die Moglichkeiten der
Reife enthält - ihre unsterbliche Bestimmung.

Versucht aber nicht, den Samen auf seiner Lebens-
reise, auf jedern seiner Schritte, schon bei eurer ersten
Betrachtung zu verfolgen; sondern meditiert einen Tag
nach dern andern, indem ihr jeden Tag einen Schritt
oder elne Stufe des Wachsturns erfa& und euch darnit
in Beziehung setzt, solange bis ihr sicher seid, da ihr
ihre Lehre in euch aufgenomrnen und ihre Anwendung
auf euer eigenes geistiges Wachstum verstanden habt.
Vor allem aber macht euch einen Punkt ganz kiar,
namlich, da der Same weder den Wunsch hat zu
wachsen, noch den, sich vor einem andern Samen hervor-
zutun, sondern daf3 er vollauf darnit beschaftigt 1st, das
Gesetz seines Wesens zu erfullen: ,,seine Seele der
freien Luft zu Offnen". Wenn ihr eine Phase des Wachs-
turns in dieser Weise beherrschen gelernt habt, dann
seid ihr bereit, die nachste zu betrachten. Und erst
wenn ihr, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, alle
Lehren erfa3t habt, die euch auf diese Weise vor
Augen gefuhrt werden, seid ihr dazu vorbereitet, in
das Schweigen einzutreten, wo ihr vom Gottijehen selber
belehrt werden und die Stimme eures höheren Seibstes
horen könnt, ,,den Mtister, den du noch nicht erblicktest,
aber dessen Gegenwart du fflhlst". Denn auch die Blurne
öffnet ihr Herz erst, wenn sie erblUht 1st, der schwei-
genden Macht der Sorme und erst dann saugt sie in
sich die rnagnetischen Krafte auf, die vor dern Er-
sch1ieen der Knospe von ihr nicht aufgenomrnen werden
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konnten. So mu auch der Schuler zuerst sein Herz
der Sonne der Gerechtigkeit auftun, bevor er bereit
ist, von der Stimme der Stille zu lernen.

Es soil aber kein Schüler meinen, da er, nachdem
er das Schweigen durch die Meditation erreicht hat,
nunmehr nicht mehr zu meditieren notig habe; deun
niemand kanu in das Schweigen eintrcten, ohne da3
er durch die Meditation sein Herz für die Einwirkung
des Gottlichen so geoffnet hat, wie die Blutenbiatter
der Rose sich dem magnetischen Einfluf3 der Sonne
auftun. Es mag am Anfang einer Anstrengung bedürfen,
bis ihr dies verwirklicht, spater aber wird es zu einem
Zustand werden, in den ihr euch nach eurem Belieben
allezeit hineinzuversetzen imstande seid, und euer Gemüt
vor allen tag1iche-i Geschaften abschiief3en und Ruhe,
Frieden und Sammiung mitten im Trubel des Lebens
finden konnt. Denkt aber, da 1-lilfen, wie es Konzen-
tration, Atmen etc. sind, an bestimmter Stelle euch
nütziich sein mogen, da sic aber an und für sich kein
geistiges Wachsen bewirken. Sie sind nur Hilfen. Das
Wachsen mu hervorgehen daraus, daf3 ihr im Bewul3t-
sein des Gottlichen in euch wohnen bleibt und da ihr
die Christuskraft in den taglichen Beschaftigungen eures
Lebens offenbaren lernt.

Wenn ihr geschickt geworden seid im Meditieren,
und ais Schüler vorbereitet, in das Schweigen einzu-
treten, dann soilte jeder em paar Augenblicke zuerst
darauf verwenden, tief einzuatmen, nach der Methode,
die ,,vollkommenes Atmen" geheif3en wird. Beim Tief-
atmen ist der hauptsachlichste Faktor der Gedanke,
der während der betreffenden Zeit festgehalten wird.
Darin liegt der Unterschied zwischen dem Tiefatmen,
das allein zum Zwecke der Korperpflege praktiziert
wird nod demjenigen, das die Kontrolle der Lebens-
strOrne verfoigt. Während der Anhanger der physischen
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Kultur nur deshaib tief atmet, urn sich Gesundheit zu
sichern, anerkennt der Okkultist die Tatsache, daIs weit
rnehr erlangt werden kann, als nur die physische Ge-
sundheit allein, denn er kann, indem er die Macht des
Aterns rnit derjenigen des Willens verbindet, die geistige
Essenz des Lebens in sich aufnehmen, welche die hoheren
Regionen der Erd-Atmosphäre durchdringt. Durch den
Akt des bewulten Atmens setzen wir uns in Beziehuug
mit dieser Essenz und ziehen sie volistandiger in den
Korper em.

Dieser Atem ist der fundamentale Atem der gesamten
Wissenschaft des Atmens, und der SchUler mul3 sich
vollig damit vertraut machen und ihn volikommen be-
herrschen, bevor er hoffen kann, eigentliche Resultate
zu erzielen. Es erfordert, urn so weit zu kommen, vie!
Aufmerksamkeit, Anstrengung und Ausdauer, aber es
ist unerläl1ich für jeden, der in dieser Richtung sich
einen Fortschritt sichern will. Wird dieser Atem em-
mal vol!kornrnen beherrscht, so wird er automatisch.
Vernachlassigt dies nicht, noch denkt geringschatzig
darüber, weil es so einfach erscheint.1)

Die folgende Ubung kann euch einen kiaren Begriff
daruber, was man unter ,,vollkommenes Atmen" ver-
steht, geben:

1. Aufrecht stehen oder aufrecht sitzen. Durch die
Nasenlocher atmen, regelmii3ig einziehen, zuerst den
unteren Teil der Lungen fullen. Dies geschieht durch
das Zwerchfel!, weiches, nach unten pressend, einen
leichten Druck auf die Organe der Bauchhohle ausübt
und ihre vorderen Wände nach vorne drangt. Dann
füllt man den mittleren Teil der Lunge, was em Heben

V or si ch t: Der Schüier soil vorsichtig sein und hier nicht8 über-
treiben, weder durch zu viele Atemzuge, noch durch Einziehen zu
vielen Atems. Man beginne am besten mit zwei oder drei Atem-
zügen und steigere langsam.
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des Brustkorbes und der oberen Rippen zur Folge hat.
Bei der letzten Bewegurig wird der untere Teil des
Unterleibes sachte eingezogen, dadurch unterstützt er
die Lungen und hiift mit, ihre oberste Partie zu füllen.
Die drei Bewegungen sind nicht voneinander abge-
trennt, sondern folgen aufeinander ohne Unterbrechung,
so daf3 die ganze Brust durch die gleichformige Be-
wegung sich ausdehnt. Jede ruckweise Bewegung soil
vermieden mid eine regelmaige ununterbrochene At-
mung angestrebt werden.

Man halte den Atem wthrend einiger Sekunden
oder Herzschlage an.

Man atme langsam, in entgegengesetzter Reihen-
folge aus, so daf3 zuerst der Atem der Brust und zu-
letzt derjenige de- untereii Teile ausgeht.

Man ruhe wahrend der gleichen Anzahl von Herz-
schlagen, wie bei 2. Die Regel ist, da man zuerst
wahrend einer bestimmten Anzahl von Herzschlagen
(6, 8 oder 10) einatmet, den Atem halb so lange zurück-
behält und das Ausatmen wahrend der gleichen An-
zahi von Sekunden ausfuhrt vie das Einatmen; die
Pause zwischen dem Aus- und Einatmen dauert so
lange wie in 2.

Während des Einatmens halte man den Gedanken
fest, daf3 man die Kräfte der Liebe, der Starke, des
Mutes und der Reinheit oder irgendeiner uns wQn-
schenswert erscheinenden Tugend in sich einziehe, da
sie während der Ruhepause uns bis zum Oberflieen
erfülle und da man während des Ausatmens Hilfe,
Wohibefinden, Gesundheit und Liebe an alle Menschen
aussende. Denke, da das, was dir notwendig ist, dir
direkt vom Gottlichen zugesandt verde und laL auf
diese Weise eine direkte Verbindungslinie entstehen,
der entlang das Gottliche dich erreichen kann. Stelle
in dir die Tatsache lest, da die gottliche Kraft, die
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dich durchstromt, nicht deine personiiche Kraft
ist, und wenn du ausatmest, sei fest entschlossen, nur
die gottliche Kraft auszusenden, ohne daf3 sic von deiner
Personlichkeit gefarbt sd. Verstehe, daI3 du auf soiche
Weise einen Vorrat an Kraft anlegst; dal3 du daraus
schopfen kannst in unbegrenzten Mengen, wie em Same
die Kraft des Ewigen in sich aufnimmt und durch dieses
Aufnehmen auf naturliche Art wächst, ohne auf diese
Kraft für sich allein Beschlag zu legen. Erkenne, da
durch diese Kraft der Behalter (das personliche Selbst, das
immer nur als em Verbindungskanai betrachtet werden
soil) gereinigt wird; da du nichts weiter tust, als diesen
Behalter füllen, daf3 er für alle überflie3t, so wie eine Blume
ihren Duft aussendet und dan, wenn du auf diese Art fahig
wirst andern zuhelfen, dies nicht deiner person-
lichen Errungenschaften wegen geschieht oder aus
deiner eigenen Macht, sondern aus dci- Macht des Gott-
lichen heraus, die dich durchstrOmt - weil du ,,zu einem
Zentrum geworden bist, durch weiches die Loge wirken
kann." (Siehe Kapitel XXXIII.) Erinnere dich also stets
daran, daI3 du den Kanal rein erhalten soilst und frei von
alien ansteckenden Einflüssen, daLi von deiner eigenen
Personlichkeit so wenig als moglich sich dem Guten
beimischen soil, das du auszusenden imstande bist.

Denn em Same mu em gesunder Same sein, sonst
kann er niemals wachsen, wieviel gottiiche Kraft ihm
auch zugefuhrt werde. Im Gegenteil wird die gottliche
Kraft, wenn er eine Krankheit in sich tragt, nur zu
seinem Zerfall beitragen.

Es ist oft von Nutzen, sich an em offenes Fenster
zu stelien, besonders wenn es gegen Osten gerichtet
ist. 'vian strecke danri die Arme nach vorne mit aus-
gestreckten Fingern und versuche, die Kraft zu spuren
vie etwas Greifbares, das man erfassen kann. Während
des Einatmens scl1iiee man die llande und ziehe sie
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gegen das Herz zurück, als ob sic mit Kraft gefullt wären,
und fühle, wie sie den ganzen Korper durchstromt.1)
Jede Bewegung dieser Art wird euch zur Erkenntnis
fuhren, daf ihr das gottliche Leben einatmet. Niemals,
unter keinen Ums.nden, macht diese Ubung solange
ihr euch nervos oder argerlich fühlt oder wenn in
eurem Herzen em unfreundliches, rachsQchtiges Gefühl
lebt, sonst werden die Konsequenzen verderblich scm,
denn ihr zieht nur noch mehr gleiche derartige Kräfte
zu euch heran. \Vird diese Ubung am Abend gemacht,
so wird es sich als nützlich erweisen den Buck auf die
Sterne zu richten und damit, wenn moglich, den An-
buck der Dinge der Erde zu vermeiden.

Nach einigen kurzen Atemzugen setze man sich auf
einen bequemen Ssse1 (wenn moglich immer auf den-
selben und am gleichen Platz) oder man lege sich flach
auf den RUcken und strecke die Arme aus, in der Form
eines Kreuzes. Man meditiere einige Augenblicke und
sende eine innige Bitte der Liebe nach oben - es soilte
nicht em bestiminter Gedanke, sondern eher nur cm
tiefes Sehnen nach dem Gottlichen scm und die Erkennt-
nis, daLi du in deinem hOhern \Vesen der Meister bist,
wie es ausgedruckt wird in den Worten des Maleachi
(Kapitell, 6): ,,Bin ich Herr, vo fürchtet man mich?"-

Dann versenke man sich in das Schweigen.
Es wird geraume Zeit benotigen, bevor man richtig

in die Stille eintreten lernt; denu man wird das Gemut
mit Gedanken tatsächlich bombardiert sehen, sehr oft
mit soichen von ganz trivialer Art, die man entschlossen
zum Schweigen zu bringen hat. Oft erfordert dies

1) Vorsicht: Man nehme diese Ubung nicht öfters vor ala 3--4
Ma! am Anfang, denn sie hat einen stark stimulierenden Einflu auf
das Herz. Wer sich matt und schwind)ig fühit, soil sofort aufhdrcn,
sich hinlegen und ausruhen und die Ubung an diesem Tage nicht
mehr vornehmen.
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Wochen und Monate der Anstrengung; denn, venn man
die Gedanken einer bestimmten Bewui3tseins-Richtung
still gemacht hat, so wird die Denkkraft trotzdem, wenn
auch in mehr innerlicher Weise, in ihrer Tatigkeit fort-
fahren.

,,Versenke aile deine Sinne in elnen einzigen Sinn,
wenn du gegen den Feind gesichert sein wilist. Durch
diesen Sinn allein, weicher in der Hohiung deines Ge-
hirns verborgen liegt, kann der Pfad, weicher dich deinem
Meister entgegenfuhrt, dem getrubten Buck deiner Seele
offenbar werden." (Stimme der Stille", Biavatsky. Frag-
ment I.) Werde nicht mutlos. ,,Habe Geduld, o Schuler,
wie elner, der keinen Fehltritt furchtet, keinen Mi-
erfoig voraussieht." Wer sein Denken wandern fühlt,
soil es zurückleiten, und für sich, wenn notig, wieder-
holen: ,,Ruhe. Sei stille." Oft erweist es sich von Nutzen,
das Wort ,,Schweigen", oder den eigenen Namen wieder
und wieder zu wiederholen. Sobald aber die Kraft er-
iangt worden ist und man in das Schweigen eintreten
kann, mu man auch damit aufhoren. Dann muL' das
Gemut sein wie em stiller Bergsee, ohne Welichen,
der jede voruberziehende Wolke voilkommen wiederzu-
spiegein imstande ist. Wird die Oberfiache auch nur
von einer einzigen kleinen Welie bewegt, so sind die
Bilder daraufverzerrt; und das Gleiche ist mit unserem
Denken der Fall. Erst wenn wir diese Ruhe des Ge-
mutes erlangt haben, konnen wir die Stimme der Stille
horen, ohne da die Personlichkeit die ihrige hinzufugt,
und konnen ohne Veranderung die himmiischen Biider
beobachten, die unser Vater im Himmel in unserem
Gehirn reflektieren lat. Sehr wichtig ist es, da der
Schüler sich angewohne, kiar und entschlossen sein
personliches Selbst der Fuhrung seines hoheren Seibstes
- seines Vaters im Himmel - zu unterziehen, des ,,Ich
bin Ich", dessen Diener das personliche Selbst ist.



Das Schwezçen 427

Soilte em Schuier versuchen, in das Schweigen em-
zutreten, ohne sich einen definitiven Begriff davon zu
machen, auf wessen Stimme er zu horchen sich an-
scifickt (also, wer der Meister ist, auf den er nun seine
ganze Aufmerksamkeit richten wird) und, wie es oft
vorkommt, bei negativer innerer Haltung, so ist er in
grocer Gefahr, von astralen Wesen beeinfluLt zu sverden,
seien es unverkorperte Freunde, Elementanvesen oder
machtige, aber pervertierte Wesen, die jim auf eigen-
machtige Art verleiten und betrugen und ihn als Spiel-
zeug zu ihren eigenen Zwecken mil3brauchen wollen.
Aus diesein Grunde mu3 die Stellungnahme unserer
Seele immer diejenige tiefer Demut und heiLer, sehn.
suchtiger Ergebung dem Gottlichen gegenüber sein.
Wir müssen in stetger Erwartung scm, daLi wir in die
Welt des Gottlichen einzutreten im Begriff sind und
daI3 wir ehrfurchtsvoll auf die Stimme unseres Vaters
im Himmel horchen - ,,wer Gottes ist, horet die \Vorte
Gottes." Der Entschlu, auf nichts anderes zu horen,
und da nichts anderes in eure Aura eintrete,
mu fest und stark in euch sein.

Habe keine Furcht, denn Furcht, o Schuler, tOtet
den Willen und lahmt alles Handeln". ,Vor Menschen
sich scheuen, bringet zu Fall; wer sich aber auf den
Herrn verlai3t, wird beschützt." (Spruche Salomonis
XXIX. 25.)

Wage - Handle - Schweige.
Wenn zwei oder drei miteinander in das Schweigen

eintreten, soil keiner unter ihnen wUnschen, der Sprecher
fur die andern zu sein, denn schon dieser bloe Wunsch
genUgt, dem Person! ichen die Tore aufzutun und macht
Illusionen aus der astralen Ebene leicht moglich. Jeder
soil selber, für sich, horchen, nicht für jemand anders.
Wenn während dieser Zeit einer unter ihnen zu reden
anfangen sollte, so müssen die andern genau wissen,
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da die Botschaft nur dann wahr ist, wenn sie, selber
in mentalem Gleichgewicht, die Bestttigung in ihrem
eigenen Herzen spüren. Die Kraft der Unterscheidung
zwischen Wahr und Unwahr bildet oft eure erste be-
wu1te Beruhrung mit eurem hoheren Selbst.

Da der Herr, oder die gottliche Intelligenz, in dieser
Weise die Menschheit durch die Stimme der Stille führt,
wird in vielen Stellen der Bibel bezeugt und kiar in
Worte gefa&, sowohi im Alten und Neuen Testament,
als auch in alien alten Schriften. Wahrlich, die Bibel
ist you von Hinweisen auf soiche, die auf die Stimme
horen, und auf jene, die zu horen sich weigern. Wie
wir es in einem frUheren Kapitel sagten (V), ist die
Bibel eli Symposium von Allegorien, weiche die der
ganzen funften Rasse des Roten Strahis notwendigen
geistigen Wahrheiten in Symbolen darstellen. Wenn
daher, wie es mit einfachen Worten gesagt wird - in
einer so aligemein gebrauchlichen Sprache, dal3 sie bei-
nahe trivial erscheinen könnte -, daf3 die Kinder Gottes
in früheren Zeiten von der ,,Stimme" geleitet und
gefuhrt wurden, so 1st dies auch für die heutige Zeit
genau so wahr; denn es ist dem Menschen nie eine Ver-
sicherung gegeben worden, die ihn veranlassen konnte,
an elne Veranderung in den Gesetzen des geistigen Ver-
kehrs zu glauben, oder daran, dal3 die Lehren des
Meisters Jesus nicht mehr wahr seien. Die Stimme
Gottes spricht heute zu alien, die auf sic horen, genau
so, wie sic im Altertum zu denen redete, die reinen
Herzens waren. ,,Verla dich auf den Herrn von ganzem
Herzen und verlag dich nicht auf deinen Verstand.
Sondern gedenke an ihn auf alien deinen Wegen, so
wird er dich recht fUhren." (Spruche III 5-6.)

Als Jesus semen Jungern sagte, sie soilen in ihr
Kammerlein eintreten und die Ture hinter sich zu-
schlieLen, 80 verstand er unter dem Kämmerlein das
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Schweigen, und unter ,,der Türe", die sie zuzusch1ieen
hatten, die TUre des Verstandes. Der Vater, der ins
Verborgene siehet, ist das hohere Selbst, das keiner
Worte bedarf, sondern es erkennt das Verborgene, das
heit, in dem Schweigen die Schwingungen der Liebe.
Die ,,Belohnung öffentlich" ist der Friede, das Wohi-
befinden und die geistige Erhebung, die das Resultat
unserer Verbindung mit dem Vater im Himmel ist.



XXVIII. Kapitel

DAS MYSTISCHE ALPHABET DER NATUR
,,Darum gedenke ich an die Taten des Herrn, ja ich gedenke

an alle deine Wunder." (Psalm 75. 12.)
,,Der Mensch, dessen Seele durch diese Ergebung mit Brahma

vereinigt 1st, sieht alles in einem, er sieht die Seele in allem und
alles in der Seele," (Bhagavadgita Kap. VI.)

Es 1st für jeden SchUler des Okkultismus wunschens-
wert, da er sich elnen bestimmten Begriff macht von
der eigentlichen Bedeutung des Tones, der Zahi, der
Farbe und der Form und ihren gegenseitigen Bezieh-
ungen, denn sie bilden die Grundlage jeder okkulten
Trainierung. Obschon dieses Thema so ungeheuer dehn-
bar ist, da diese Abhandlung nur einen moglichst
kurzen Umrii davon zu geben imstande 1st, so soil
dieser Versuch immerhin gemacht werden. Haben doch
so vieie vandalische Hände diesem Grundstein aller
okkulten Wissenschaft nachgegraben, haben den Gegen-
stand gleichsam so auseinander gerissen, so zerrüttet
und ganz oberflächliche Auslegungen uber denselben
herausgegeben, da mancher Schuler schon in seiner
Verwirrung geglaubt hat, das ganze Fundament wanken
zu sehen! Dieser Lehrbrief soil als b1oer Flinweis auf-
gefa3t werden, als Ansporn zu tieferem Studium. Denn
in der Natur hat jedes kleinste Ding seine Stimme,
die in so positiven Tonen redet, da sie uns nicht
irreführen kann, wenn wir einmal die Ohren aufzutuu
anfangen. Jede Farbenschattierung in der Natur zeigt
eine Potentialitat an, die an der Wellenlange und der
Schnelligkeit ihrer Schwingungen gemessen werden
kann, wie auch ihr Ton zu bestimmen ist. Wir lesen
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(Matthäus X, 30): ,,Nun aber sind auch cure Haare
auf dem Haupte alle gezahit." Das ist wOrtlich wahr,
denn de Farbe des Haares und seine Feinheit bestimmt
die Zahi seiner Schwingungen, gleich wie die Feinheit
einer Violinsaite die Zahi und Art ihrer Vibrationen
bestimmt.

Und die Schwingungen des Haares, als eines Teiles
vom Grundton des Korpers, geben AufschluI3 uber den
Charakter ,,oder über das MaLi des IVlenschen". ')

Jede Blume und jedes Gras des Feldes, jedes Blatt
und jeder Zweig im Walde verkuiidet mit seiner Farbe
und Form, seinem Duft, seiner Umgebung und der Art
seines Wachstums in nicht mizuverstehender Sprache
seine Natur, seine Moglichkeiten und den Nutzen, den
es gewIhren kaiin wenn man es versteht, diese Eigen-
tümlichkeiten, dem Gesetz der Ubereinstimmung gema
,,wie oben so auch unten" auszulegen. Alle diese Formen
in der Natur können auf einfache geometrische Figuren
zuruckgefuhrt und dann analysiert werden: s A,
E, 0, - wie alle inusikalischen Tone gewisse charak-
teristische, geometrische Zeichnungen erzeugen, wenn
sic durch Sand oder em anderes passendes Material
hindurchgeleitet werden. (Siehe das bekannte physi-
kalische Experiment, das in den hoheren Schulen gezeigt
wird, wobei eine Metaliplatte mit Sand bedeckt und
zum Schwingen gebracht wird.)

Man glaube aber nicht, da dieses Analysieren eine
leichte Aufgabe ist, denn es gibt wenige Farben, die
unverinischt nachgewiesen werden kOnnen, sowenig
wie wir selten gerade Linien oder exakte geometrische
Figuren in der Natur finden. Dagegen stoen wir auf
eine Menge von Kombinationen der Farben und der

I) Urn diese Tatsache wissenschaftlich zu erkennen, lese man den
Artikel über die Beziehung des Haares zurn Charakter, von Charles
Kassel in ,,The Popular Science Monthly" von September 1912.
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Formen, weiche wir, urn ihre wahre Bedeutung zu ver-
stehen, auf ihre Elemente zurückführen müssen.

Nur em wahrer Schüler, der auf diesen Gegenstand
viel Zeit und Studium verwenden kann, darf hoffen,
tief einzudringen in die Geheimnisse der Natur; trotz-
dem wird uns gesagt: ,,Nichts ist verborgen, was nicht
off enbar würde, noch ist etwas so geheim, daI3 es nicht
bekannt wurde." Und anderswo lesen wir: ,,Hilf der
Natur und wirke mit ihr zusammen, und die Natur
wird dich als einen ihrer Schopfer ansehen und dir ge-
horchen. Und sie wird vor dir die TUren ihrer geheimen
Kammern welt auftun und vor deinem Blicke die Schätze
ausbreiten, die sie in den Tiefen ihres reinen jungfrau-
lichen Busens verborgen halt. Nicht berfthrt von der Hand
des Stoffes, zeigt sie ihre Schätze nur dern Auge des
Geistes - dern Auge, das nie sich schliet, das Auge, vor
dern in alien ihren Reichen kein Schleier vorhanden ist."

(,,Stimme der Stilie", Biavatsky. Fragment I.)
Dies ist kein phantastischer Traum, sondern eine

tatsachlich bestehende Moglichkeit. Es ist das, was man
eigentiich zu verstehen hat unter dem Ausdrucke ,,mit
der Natur verbunden sein.'-

Ton, Zahi und Farbe sind drei Off enbarungen Gottes
in der Natur, sozusagen das Alphabet der Natur, und
diese drei zusammen bilden em Viertes: die Form. In
gewissem Sinn kann man sagen, der Ton sei der erste
Buchstabe dieses gottlichen Alphabetes, und je nach
der Schwingungsnote (der Anzahl) des Tones wird die
Farbe erzeugt - auch dann, wenn der Ton dem rnensch-
lichen Ohr nicht horbar 1st -, und durch die gegenseitige
Wechselwirkung der drei entsteht die Form. So mani-
festiert sich das Wort oder der schopferische Ton, denn
nichts kann entstehen ohne diese drei Faktoren.

Was man unter dem Grundton irgend einer Person-
lichkeit versteht, 1st nie em musikalischer Ton, sondern
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vielmehr eine Kombination von Tonen, em Akkord. Es
gibt manche Wege, urn diesen Akkord herauszufinden;
der sicherste ist, in der Stille zu horchen, nachdern man
urn Fuhrung gebeten hat, und sich anzustrengen, selber
in Harmonie rnit dem Gottlichen zu komrnen, das in uns
wohnt, also mit dem Vater im Hirnrnel, dann alle andern
Tatigkeiten des Gemütes zurn Schweigen bringen zu
lernen und auf die Antwort zu Iauschen.

Viele Schüler begehen den Irrturn, auerliche Farben
und Tone auszuwahlen und sich damit zu urngeben
- weil diese Farben und Tone ihnen besonders syrn-
pathisch sind - und sich einzubilden, dal dies die
ihnen verwandten seien. Die Wirkung davon ist, daLi
die Entwicklung ihres elgentlichen Grundtones dadurch
zuruckgehalten wird, denn dieser ist im aligemeinen
ganz verschieden von dem, was sie sich einbilden. Die
Schwingungen, welche von diesen äu3eren Farben und
Tönen erzeugt werden, sammein sich in dem Schuler
als in ihrem Brennpunkt an und lassen die inneren
Schwingungen gleichsam in sich ertrinken. Ferner ist
deine wahre Farbe, dein eigentlicher Ton etwas, das
du zu erlangen erst trachten und in dir selber zu ent-
wickein suchen rnuLt. Sobald dies der Fall ist, wird
die nächst hohere Farbe oder der folgende hohere Ton
dein Grundton. Man kann sagen, dais der Mensch fort-
während semen Lebenspsalm erklingen liUlt, in dem
Balschlftsse1 der rnenschlichen Vibrationen. Aus diesem
Grunde erlebt er Disharrnonie, Krankheit und Kummer
solange, bis er auf den Sopranschlussel, in dem sein
hoheres Selbst schwingt, zu hOren beginnt und sich
anstrengt, dessen Melodie anzustirnrnen und den Ban-
schitissel nur zur Begleitung anzuwenden. 1st dies er-
reicht, so verleiht der Ba1schlUssel den Akkorden ihre
Erganzung und grOeren Reichtum und macht die Me-
lodie zu einer voilkommenen.
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Es gibt drei ursprungliche Farben, Rot, Geib und
BIau, eine Dreiheit, die verglichen werden kann mit
KOrper, Seele und Geist. Jede wird hervorgebracht
durch einen besonderen Ton und besitzt eine bestinimte
Anzahl und Wellenlange der Vibrationen. Die drei
bilden zusammen das Dreieck, die erste geometrische
Figur, die auf der Erde sich offenbart. Aus diesen
dreien gehen vier andere erganzende Farben (das
Q uadrat) hervor: Orange, Grun, Indigo und Violett,
und durch die Vermischung und Verbindung dieser
sieben werden, zusammen mit Schwarz und Wei, alle
ubrigen Farben erzeugt. Für die Zahien kommt das
gleiche Gesetz in Anwendung; denn durch das Ver-
mischen der ersten sieben, zusammen mit der 8, der
ZahI der Evolution, in weicher die Macht der Zahien
zu einer hoheren Oktave entwickelt wird (wie es mit
den Farben geschieht, die durch die Beifugung von
Weii in eine hohere Oktave versetzt werden), und mit
der 9 (Schwarz), der Zahi der Initiation, werden alle
Zahien hervorgebracht. Bei der musikalischen Tonleiter
treffen wir die gleiche Ubereinstimmung an. Dort gibt
es sieben Tone; die achte, oder die sich wiederholende
Note zeigt den Punkt des Ubergange an oder die
Entwicklung zur folgenden Oktave. Kreuze erhOhen die
Tone, b-Zeichen machen sic tiefer. Die Pause oder das
Intervall, in welchem die eine Oktave stirbt und die neue
geboren wird, ist der Zahl 9 oder der schwarzen Farbe
zu vergleichen. Obschon es auf der Ebene der Erde
,Schweigen" zu scm scheint, ist es in Wirklichkeit auf
der geistigen Ebene em bestimmter Ton, der alle vorher-
gehenden Tone in sich enthält und den man Assimilator
der Tone heien kOnnte, gleich vie Schwarz alle Farben
in sich aufsaugt und dennoch auf der Erde keine Farbe ist.

Die sieben Farben entstehen aus dem reinen weien
Licht (das auf der Erde ebenfalls nicht als Farbe existiert)
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und das seinerseits aus der Finsternis (dem Schwarz)
geboren wird. Schwarz und WeiL sind also ihrern eigent-
lichen Wesen nach em und dasselbe, die zwei Endpunkte
des gottlichen Spektrums, und dazwischen liegen alle
Offenbarungen der Farbe abgestuft ihren Schwingungen
entsprechend. Reines Weif3 ist auf der Erde nicht be.
kannt; was als WeiL3 erscheint, ist immer mit gelber,
blauer oder Me und da violetter Farbe vermischt.

Nach der Auffassuiig des ostlichen Okkultismus ist
die Dunkeiheit die eine wahre Wirklichkeit, die Basis
und die Wurzel des Lichtes, ohne weiche das letztere
nie in Erscheinung treten, sogar nicht einmal existieren
könnte. Licht ist Stofl und Dunkeiheit reiner Geist...
sogar in der den Verstand verwirrenden und die Wissen-
schaft beunruhigenden Genesis entsteht das Licht aus
der Finsternis - . . und Finsternis schwebte Ober der

-, nicht umgekehrt. ,,In ihr (in der Dunkeiheit),
war das Leben; und das Leben war das Licht der
Menschen" (Geheimlehre, Blavatsky 1. Bd. 98). Auf der
Erde werden alle Farben vom Schwarz aufgesogen,
denn im Schwarz ist keine Farbe sichtbar, wahrend sie
alle im WeiL leben. Wei und Schwarz werden dar-
gestelit durch die gerade senkrechte Linie, die nach ihrem
Abstieg auf die Erde durch mancherlei geometrische
Formen hindurchgeht, zuerst durch das Dreieck, das
sich zusammensetzt aus drei primaren schopferischen
Strahlen, deren Zahien 3, 5 und 7 sind.

Rot ist der Grundton des physischen Menschen und
seiner Evolution, und das Mai' seiner Vibrationen (des
Rots) 1st da8 niedrigste Schwingungsma dieser drei
Grundfarben. Da sie die physischste Farbe ist, verleiht
sie alien andern ihren Einf1u3, in ihr aber sind die
Moglichkeiten aller enthalten. Rot ist eine mannliche,
nicht eire weibliche Farbe, obschon in gewissern Sinne
diese drei primaren Farben ,,Mutterfarben" geheiSen

28
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werden konnen, gleich wie die drei Buchstaben des
hebraischen Aiphabetes - Aleph, Mem und Shin -
,,Mutterbuchstaben" geheien werden und beinahe die-
selbe Bedeutung haben. Die Hierarchie des roten
Strahies (siehe Kapitel XIII) ist diejenige, die sich
gegenwartig auf der Erde manifestiert; und wenn der
Mensch sich einmal über das Rot mit alien semen ver-
schiedenen Schattierungen hinaus entwickelt haben wird,
wird er mehr sein als das, was heute mit Mensch"
bezeichnet wird. Innerhaib dieses roten Strahies aber
treten alle anderen Farben als Unterstrahlen, mehr oder
weniger mit Rot schattiert, in die Offenbarung. Alie
Farben werden zu einer hoheren Schwingung erhoben,
sobald das reine wei3e Licht sie durchleuchtet. Die
Evolution durch den roten Strahi hindurch geht vor
sich, indem seine Schattierungen erheilt und lichter
gemacht werden. So ist z. B. em zartes Rosa der hochste
Ausdruck des Rot, wahrend das Rot des Venenbiutes
sein dunkeister ist.

Rot ist die Farbe vom Trager der Lebenskraft, nicht
aber diejenige der Lebenskraft (Prana) seibst, denn
diese ist orange. Das Biut, durch weiches die Lebens-
kraft in die Erscheinung tritt, ist rot. Beinahe alles,
was wAchst, zeigt, während es aus dem Erdboden auf..
steigt, eine rote oder zartrote Farbung, die sich spater
in Grün verwandelt. Alie roten Blumen, Früchte, Korner,
Gemüse und Fleischspeisen haben die Tendenz, das
Blut zu erwärmen, es zu bereichern und den physischen
Korper zu kraftigen. Einige der tieferen Aspekte des
Rot sind Warme, Leben, Leidenschaft und Krieg; seine
hoheren sind Starke, Mut und Liebe. Der Planet, der dem
roten Strahi entspricht ist Mars, und das Metall: Eisen.

\Vie die Seele das Vehikel ist, durch das sich der
Geist manifestiert, so 1st Geib das Vehikel, durch weiches
das reine geistige Licht sich offenbart. Reines Geib ist
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daher die Farbe der Seele, und je nach seinem Glanz
strahit es das von ihm empfangene weiLe Licht des
Geistes aus. Geib ist der Bote der Gotter, denn es
beherrscht die psychischen Krafte, weiche dem mensch-
lichen Verstande die Inspiration der Gotter vermittein.

Es wird dies symbolisiert durch den Gebrauch, gelbe
oder goldene Gehnge Uber dem Altar und goldene
Fransen oder Stickereien auf den AltartUchern anzu-
bringen, und ebenso durch die Flammen der priester-
lichen Kerzen, denn Geib ist der Trager des rein gel-
stigen Strahles oder der Flamme. Es ist die Farbe, die
alien andern Farben ihre geistige Bedeutung verleiht.
Gelbe Blumen und Nahrungsmittel sind Vehikel, durch
welche die psychische Kraft in den Korper eintreten
und die psychischen Lebensstrome verstarken kann. Eine
haufigere Anwendung von gelbem Getreidemehi in den
Speisen und Kornwasser als Getrank hat sich nicht
nur ofters als wunderbares Starkungsmittel erwiesen,
sondern bel gewissen psychischen Storungen als richtige
Heilkur. Der Planet des Geib ist Merkur, und sein
Metall: Quecksilber.

Blau ist die elgentliche wahre weibliche Farbe. Es
ist die Farbe der aurischen HUlle und des Firmamentes,
das den blauen Flimmel bildet, es sch1iet ihn in sich
em und beschutzt ihn. Blau wirkt inspirierend und er-
hebend; das Firmament ist mit Sternen besät, weiche
die Gedanken sich aufwarts richten lassen, über die
weitlichen Dinge hinaus zu den anderen Welten. Und
dies ist auch das Amt der blauen Farbe uberall, wo
man sie antrifft in der Natur. Sie inspiriert, sie erhebt,
sie beruhigt, sie beschwichtigt, sie tröstet. In alien ihren
Bedeutungen ist sie der Gegensatz oder die Erganzung
der roten Farbe, wahrend das Geib beiden seine Kraft
verleiht. Da Blau die Farbe der aurischen Zone ist,
so ist es die Farbe des Mutterprinzips, das umgibt,
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umhüllt, vergeistigt. Alle blauen Blumen haben die Ten-
denz: Fieber zu dampfen, zu kuhlen und zu trOsten.
Der dem Blau entsprechende Planet 1st Jupiter, seine
Metalle sind Zinn und Aluminium,

Von den Supplementarfarben ist Orange die Farbe
der pranischen Lebenskraft, die im Blut wohnt. Es 1st
eine aufmunternde, wärmende, kraftbringende Farbe,
deren Planet die Sonne ist, als das Symbol des physi-
schen und des geistigen Lebens. Rot und Orange sind
die beiden mannlichsten Farben, die eine derselben 1st
diejenige des Blutes und die andere diejenige der vitalen
Lebenskraft im Blute. Alle orangefarbigen Blumen und
Nahrungsmittel enthalten auL3erordentlich viel Lebens-
kraft, und uberall, wo man in der Natur Orange an-
trifft, ist es voll lebendiger Schwinguugen. Das ihm
entsprechende Metall ist Gold. Und weil dieses Metall
die Krafte der Sonne zu sich heranzieht und sie absor-
biert, wurde es in vielen Tempeln des Altertums zu dem
Dache verwendet und für Gefäle in gewissen heiligen
Gottesdiensten. Es 1st em deutliches Zeichen der Zeit,
da dieses edelste Metall, genau vie die hochsten gel-
stigen Begriffe, heute zuin Tauschmittel erniedrigt wird.

Grün 1st eine weibliche Farbe, der mittlere Ton in
der Natur. Das F oder ía ist das Mittelprinzip zwischen
Stoff und Geist. Wenn die Natur den ihr eigenen wahren
Ton erklingen und im Fruhling ihr frohliches Grün er-
scheinen lat, so dringt es in die tiefsten Tiefen der
Menschenherzen und erweckt in ihnen den Wunsch,
zu wachsen, zu handeln, zu erschaffen, zu vollenden.
Niemand kann em wirklich geistiger Mensch genannt
werden, der in die wogenden grünen Zweige eines
edlen Baumes schauen kann, ohne dal seine Seele da-
durch aus der Natur in die Ubernatur erhoben wurde!
Grüu ist die Farbe des menschlichen Intellektes (des
niederen Manas), also der hochste Puiikt, den der



Dezs mysliscize Alj/iabet der Nalur 439

physische Mensch und auch die Natur zu erreichen fahig
ist. Es ist der Grundton der physischen Ebene und hat
darum auf den Menschen immer einen beruhigenden, er-
freulichen Einflul3. Grun ist auch die Farbe der weitlichen
Macht, die durch die intellektuellen Errungenschaften
erlangt werden kann; ihre tieferen Schattierungen offen-
baren sich in Neid, Begierde etc. Es 1st em notwendiges
Bindeglied zwischen der Natur und der Ubernatur; ver-
achtet darum weder diese Farbe noch die bescheidenen
Werke der Natur, ja nicht einmal eine volikommene
Tierseele, denn ohne ihr richtiges Wirken bestande
keine feststehende Basis, auf weicher und durch weiche
die hoheren Krafte sich betttigen konnten. Viele lacher-
liche Theorien sind aufgestellt worden, weshalb die
Natur ihr Grün habe. Manche halten dafur, da e die
Folge vom Durchscheinen des gelben Sonnenlichtes
durch den blauen Ather sei etc. Wtre dies aber wahr,
so mUte alles grun sein. Die Natur 1st aber grün,
well diese Farbe der Punkt oder der Grundton in der
Schwingungsskala ist, auf den die Natur auf unserem
Planeten reagiert und bis zu weichem sie sich ent-
wickelt hat. Ihr Planet ist Saturn, der Schnitter und
Garbenbinder, er, der die physische Offenbarung be-
grenzt und aus ihr den Samen zu geistiger Ernte ge-
winnt. Saturn 1st der Beherrscher der Erde, insofern
als die Kraft des Saturn auf unserem Planeten erkannt
und überwunden werden mug. Sein Metall ist Blel.

Indigo ist keineswegs blau, vie so viele es irrtümlich
bezeichnen, es ist vielmehr eine eigene Farbe. Es vertritt
die geistige Vernunft, die Macht der geistigen Ebene,
die auf die Erde gesandt und durch den physischen
Menschen geoffenbart wird, indem sie sich mit dem
menschlichen Verstand oder Intellekt zu messen hat.
Es ist der menschliche Intellekt, der mit der Seele
vereinigt und vom Geist durchdrungen 1st, was die hohere
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Triade oder das sich verkorpernde Ego bildet. Während
Grün den hochsten für die physische Natur und den
Intellekt des Menschen erreichbaren Punkt bildet, steilt
Indigo diesen gleichen Intellekt dar, aber überschattet
und inspiriert von etwas Hoherem, der gottlichen Ver-
nunft. Diese Macht der Inspiration (hOherer Manas) be-
fahigt den Menschen, sein Bewuütsein in welt hOhere
Gebiete zu erheben, als soiche, die dem bloüen Intellekt
erreichbar sind. Indigo ,hat, wie sein beherrschender
Planet, Venus, zwei Aspekte. Obschon es an und für
sich immer die geistige Vernunft vertritt, wird es oft
unterjocht und für weitliche Dinge mibraucht, un-
geachtet dessen, da es sich bis zur Seele aller Dinge
zu erheben und dem Menschen den Gedanken der gott-
lichen Welt zuruckzubringen imstande 1st. Alle Indigo-
farbe in der Natur dient, wenn richtig angewendet, der
Entwicklung dieser gottergleichen Kraft, die das mensch-
liche Bewutsein über dasjenige des blolen Intellektes
hinaus zu erheben vermag. Sein Metall ist Kupfer.

Violett 1st keine irdische Farbe. Eigentliches Violett
ist auch nicht eine Mischung von Blau und Rot - ob-
schon man es gewohnlich auf der Erde durch diese
Mischung darzustellen pflegt esist vielmehr eine Farbe
für sich, die der astralen Ebene angehort, und ihr phy-
sisches Gegenstuck 1st em bloler Reflex. Es heii3t, da3
das Violett vom Mond beherrscht werde; es ist aber
nicht ganz richtig, sich so auszudrucken, wenn auch
das Mondlicht einen hohen Prozentsatz von violetten
und ultra violetten Strahien enthalt; das wahre Violett
stammt von dem geheimnisvollen Planeten, der vor dem
physischen Auge von dem Korper des toten Mondes
verborgen wird; dieser Korper, der während der sechsten
groüen Rasse allmahlich verschwinden und dem unbe-
kannten Planeten erlauben wird, sich der siebenten groen
Rasse zu offenbaren.1) Die Moglichkeit und die Kraft



Das mysliscile Alphabet der Natur 441

des Violett rührt her von den Strahien dieses geheimnis-
vollen Planeten, die auf die Erde dringen und den
Astralkorper, den Korper der Sensationen, bilden, in
weichem die inneren Krafte wirken konnen. Wo in der
Natur Violett gefunden wird, zeigt es die Tendenz, die
astralen Stromungen zu sich heranzuziehen und auf die
astrale Substanz einzuwirken. Es besitzt in der Tat die
geheimnisvolle Macht, die Moglichkeiten des Astralen
zuruckzuhalten und dessen Krtften zu gebieten. Und
da der astrale Korper aller Dinge das Modell für die
physischen bildet, so kann der violette Strahi dazu ver-
wendet werden, das astrale Modell einer hoheren Form
auszubilden und auch, urn schadliche astrale Materien
zu zerstoren.2) Violett hat die Kraft, das Astrale zu
beschutzen, die hilfreichen astralen Kräfte zuzulassen
und die schtd1ichen abzuweisen. Es wird vorn Mond be-
herrscht, und sein Metall ist Silber. Alle ubrigen Farben
sind Mischungen oder Schattierungen oder Schwingungs-
masse zwischen diesen sieben Farben, in Verbindung
mit Schwarz und Wei.

Bel den Zahien bedeutet die Null 0 die unbegrenzte
Zeit in der Ewigkeit, die nicht rnanifestierte Gottheit.
Ihre geometrische Form ist der Kreis, aus dem alle
Zahlen hervorgehen.

1 ist die Einheit, schopferische Kraft, Vater-Mutter-
Sohn, die zur Erde hinuntersteigen, in undifferenziertem
Zustande. Seine geometrische Form istcD, oder 0 =
der Punkt im Kreise, auch der Keimpunkt des Welten-
Ei, der Kern in der Zelle, genannt.

2 ist die Teilung; der Vater trennt sich von der

Es ist bekannt, da unser jetziger Mond nur cm toter Kôrper
1st, der nichts als leichenhafte Ausstrahlungen aussendet, d. h. seine
schlimmen Aspekte.

Violette und ultra-violette Strahlen wirken auf bakteriologisehe
Organismen zcrstörend cm.
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Mutter und vereinigt sich mit der Welt. Der Punkt
kann auf der Erde nicht in die Erscheinung treten
ohne sich nach zwei Dimensionen auszudehnen, in der
Richtung der Lange und der Breite, und ohne zwei
Pole zu haben, den positiven und den negativen, mann-
lich und weiblich. Dies kann durch zwei geometrische
Figuren illustriert werden, entweder durch die gerade
vertikale Linie

I
, oder auch durch den Punkt, von dem

zwei Kraftlinien ausgehen ; diese beiden Formen
werden in der Natur haufig angetroffen.1)

3 1st die Trinitat, heilig und gottlich, denn es 1st die
Bedeutung von Vater, Mutter und Sohn, die sich in der
Menschheit offenbaren, oder Mann und Weib, vereinigt
in Gott. Seine geometrische Form ist das Dreieck A.

41st die Volikommenheit derphysischen Schopfung, die
volikommenste der weltlichen Zahlen, da sie in sich die
Krafte der 10 (1+2+3+4=10) enthalt. Seine geome-
trische Form ist das Quadrat LI, die Basis der Pyramide.

5 steht für die Menschheit oder den Menschen, und
1st eine der mystischsten Zahien; denn der Mensch 1st
der Hohepunkt der physischen Evolution, die Krone
aller unter ihrn stehenden Reiche, der Vorläufer und
das Ebenbild Gottes. ,,Der Mensch ist der Typus der
universellen Struktur. In gewissem Sinne streben alle
niedrigeren Typen zu dem Menschen empor und er-
langen in ihm ihre Vollendung. In einem anderen Sinne
brechen die Eigenarten aller Typen aus ihm hervor
und verteilen sich, vom Menschen ausgehend abwarts,
urn die niederen Reiche, zu seinem Grund und seinern
Unterhalt zu bilden. Der Mensch ist ferner auch die
einzige Gattung, die aufrecht steht, indem das Ge-
him im Gleichgewicht, rechtwinklig zur Wirbelsaule,
gelagert ist; die einzige Spezies, die zwei Glieder der

I) z. B. der erste fadenartige Streifen, der vom Kern irn Embryo
ausgeht. etc.)
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Bewegungsfunktionen zu dem ausschlieI3lichen Dienst
des Verstandes und des Gehirnes gebraucht; die einzige
Spezies, deren Lange der ausgestreckten Hände und
Arme genau gleich ist wie die Höhe des Korpers; die
einzige Spezies, bei der die Segmente der Wirbelsäule
die Masse der Winkel eines Kubus aufweisen; die einzige
Spezies mit einer gesprochenen Sprache, einem Alpha-
bet, einer Uberlieferten Geschichte und einer voraussicht-
lichen Zukunft. (Aus: ,,Der Roman der Offenbarung
durch die Naturgeschichte" von Edw. Whipple.)

5 ist ferner die Zahi der Finger an den menschlichen
Händen. Wenn auch einzelne Tiergattungen (Anthro-
poiden) funf Finger haben, so ist dennoch derDaumen, der
beim Menschen die wichtigste Rolle spielt, verkUmmert,
wie er ja auch beim primitiven Menschen merklich unent-
wickelt ist. Auf diese Weise gibt die Form und die Groe
des Daumens uns deutlich Aufschlu3 uber die Evolutions-
stufe des Menschen. Er stelit den Unterschied zwischen
anthropos (dem 1enschen) und anthropoid fest. Die geo-
metrische Figur der 5 wird dargesteilt von einem Men-
schen, der mit gespreizten Füen, ausgestreckten Armen
und erhobenem Kopfe aufrecht dasteht; so bildet er den
funfzackigen Stern *, das magische Pentagramm.

6 ist der Mensch, dem etwas hinzugefugt wird, der
Mensch, als Herr der Schopfung aufgefaf3t. 6 ist ur-
sprunglich die Zahi der Natur. Sie ist die Zahi des
Christusprinzips, aber nur insoweit sie teilnimmt an
der Manifestation dieser Esseiiz aller universellen Macht
in der Natur. Seine geometrische Figur ist das dop-
pelte Dreieck . Das nach oben weisende Dreieck ist
hell und bedeutet des Menschen gottliche Natur, sowie
seine Fahigkeit, vorn Gottlichen zu empfangen. Das
nach unten zeigende I)reieck ist dunkel und stelit seine
physische Natur dar. Diese beiden sicli durchdringenden
l)reiecke synibolisieren die Tatsache, da der \lensch
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einzig nur durch das volikommene Verschmelzen dieser
beiden Naturen zu wirklicher Weisheit gelangen kann.
Die ineinander gehenden Dreiecke bilden den Grund-
stein des objektiven iJniversums. Der Mensch kann
nur Weisheit erlangen in dem MaLe, als er sein Be-
wu3tsein mit der Natur in Einklang zu bringen versteht.

Manche heien die 6 die Zahi der Unruhe und der
Unvollstandigkeit. Es ist in dem Sinne richtig, als die
Unruhe der immer sich erneuernden und ihre Form
verandernden Natur das grof3e schopferische Prinzip,
den Christos, sich immer reicher off enbaren la3t. 6 wird
durch einen Kreis - das Nicht-Geoffenbarte - gebildet,
und symbolisiert die Unrast eines entschlossenen Strebens,
das sich zur Gottlichkeit empor hebt und sich anstrengt,
mimer hohere Grade dieses Gottlichen zu manifestieren.

7 ist die geheiligtste der Zahien, denn sie steilt in der
Evolution des Menschen den Punkt dar, wo er mehr wird
ais nur Mensch allein. Das Symbol der 7 ist das doppelte
Drejeck mit dem Punkt in der Mitte; dieser Punkt be-
deutet denselben Keimpunkt oder das schopferische
Zentrum, das wir im Welten-Ei antreffen, das sich nun-
mehr durch die Natur und durch den Menschen offen-
bart. Mit andern Worten gesagt, ist es die volikommene
Vermischung der 4 mit der 3, des Menschlicheri mit dem
Gottlichen. Die 3 steht für das Feuer, die 4 für die Erde.
So mu 3 und 4, oder Feuer und Erde sich verschmelzen
durch das gro3e Mutter-Prinzip: \Vasser, bevor die
Schopfung vollendet werden kann. Dieses Symbol wird
Salomons-Siegel oder Weisheit genannt .

8 ist die Zahi der Evolution, oder die spirale Be-
wegung der Zykien, der Atem des Kosmos. Ihr Symbol
sind zwei sich berUhrende und verbindende Ziffern c.

8 hat auch die Bedeutung des doppelten Vierecks,
oder des Grundsteins mit dem Eckstein, auf weichem
das hobere Leben aufgebaut werden soil.
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91st die Zahi der Initiation. Es ist die hochst geheimnis-
voile Zahi, die sich nie verandert. Wie oft sie auch multi-
pliziert oder addiert werde, so bleibt immer als Ergeb-
nis der Teilzahlen die Summe 9, z. B.9+9=18 (9) oder
3X927 (9) etc. In der 9 werden alle Zahien aufge-
nommen und auferstehen in einem neuen Zykius 10.
Darum 1st 9 tatsachlich die Zahi der Initiation, denn
die verschiedenen Einweihungen sind Schritte im Seelen-
leben. Wie oft ihr auch Sensationen, Erfahrungen, Kennt-
nisse oder Errungenschaften in eurem Leben wiederholt
habt, ihr könnt nicht in eure groe Initiation eingehen,
bevor ihr zuruckgekehrt seid zu eurem Ausgangspunkt,
genau wie die Vervielfaltigungen der Zahi 9 immer zur
9 zurUckkehren. 9 ist ferner 3X3 oder die Dreiheit der
Trinitaten: Natur, Mensch und Gott.

Nach der hermetischen Philosophie stellt 9 die Lampe
des Hermes dar oder den Mantel des Apollonius oder
auch den Stab der Patriarchen. In ,,Transcendental
Magic" von E. Levy lesen wir: Hermes machte die 9
zur Zahi der Initiation, well der Eingeweihte Herr ist
über Aberglauben und durch den Aberglauben, und er
nur durch die Finsternis schreiten kann, wenn er sich
auf semen Stab stUtzt, in semen Mantel hüllt, und wenn
sein Licht ihm den Weg zeigt.

In der 9 finden wir die Ziffer wieder, von der wir aus-
gingen, aber mit einervon ihr ausgehenden geraden Linie.
Spater, wenn die Einweihung vollendet ist, wird diese
Linie ihren Platz zur Rechten dieser Ziffer einnehmen
und es wird eine 10 daraus werden, weiche den Zykius
vollendet und den Menschen zum Ubermenschen erhebt.

Alle geraden Zahien sind weitlich und gehoren der
physischen Ebene an, während alle ungeraden Zahien
gottlich sind. Diese enthalten etwas, was nicht mit beiden
Kräften, der positiven und der negativen, gemessen
werden kann, die auf der physischen Ebene immer tatig
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sind. Dies sind die hauptsachlichsten Bedeutungen der
Zahien; alle weiteren müssen durch das Gesetz der Ent-
sprechungen festgestelt werden.

Die Lehre, die aus diesen Beispielen des einen Ge-
setzes gezogen werden mul3, ist die Wichtigkeit der
klelnen Dinge, denn für den wahren Okkultisten gibt
es nichts derartiges wie: kleine Dinge. Alles, was ist,
jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat, hat ihren
Ton, ihre Zahi, ihre Farbe und ihre Form. Diese Buch-
staben des mystischen Natur-Aiphabets sind immerdar
schopferisch - sie drUcken Worte aus, Worte, die die
Geschichte eures Lebens erzahlen und die uriauslosch-
lich eurer Erscheinung eingepragt sind und ebenso der
unsterblichen Akasha-Chronik. Bestrebe dich daher, die
Geschichte deines heutigen Lebenstages in goldenen
Lettern erscheinen zu lassen. La alle deine Farben rein,
hell und leuchtend sein; denn ob du es ZU erkennen ver-
magst oder nicht, deine Farben gehen fortwahrend von
dir aus und lassen an deiner Lebensgeschichte jede Person
und jeden Gegenstand teilnehmen, mit denen du in Be-
ruhrung kommst. Und diese von dir ausgehenden Farben
bringen dir physische Wirkungen zurück, die sich in
deine äuere Form eingraben, so dan, in des Wortes
buchstäblicher Bedeutung, dein physischer Korper -
so gut wie dein geistiger, mentaler und astraler - das
Resultat deiner eigenen Gedanken ist. Mit Recht heiSt
es darum vom Menschen: ,,Wie einer in seinem Herzen
denkt, also ist er."

An m erkung: ,,Wir ersuchen unsere Schüler, daLi sie an uns
nlcht das Ansinnen stellen, wir möchten ihnen ihre Farbe oder
ihren Grundton mitteilen; denn bevor sie nicht selbst mit Eifer
daran gehen, es selber herauszuflnden, kann es ihnen nicht mit-
geteilt werden. Bevor sie eine gewisse Stufe der Positivität er-
reicht, und einige Kenntnisse davon erworben haben, wie sie in sich
selber zu suchen haben, Bind ihre Farben zu unbestimmt und zu ver-
änderlich,als daLi sie wahrheitsgetreu beschrieben werden könnten."



XXIX. Kapitel

DAS WORT
,,Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns (und wir

schauten seine Glorie, die Glorie des eingeborenen Sohnes des
Vaters) you Gnade und Wahrheit." (Johannes I, 14.)

,,Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und all
scm Fleer durch den Geist seines Mundes." (Psalm 33. 6.)

In ihrer langsamen Entwicklung hat die Menschheit
nun einen Punkt erreicht, da eine sich weit ausbreitende
Erkenntnis der esoterischen Lehren, die hinter dern
Buchstaben des Gesetzes stehen, erwacht; und manche
Schuler graben mit vandalischen F1tnden nun den ge-
heiligten Mysterien nach und schleudern, den Rat der
Weisen miLachtend, alle Arten scholastischer Erklä-
rungen in die Welt hinaus, die weit eher daraufberechnet
sind, ihnen selber em Prestige zu verleihen, als, in irgend-
weicher Weise, zum Wohi der Menschheit die Mysterien
zu beleuchten. Die Zeiten sind vorbei, da die Mehrheit
der Menschen sich damit zufrieden gibt, jede Auslegung
der Bibel als1wortlich wahr anzunehmen; denn vie alle
Schriften sind ja auch tatsachlich ihre Lehren in Parabein
und Allegorien eingekleidet, und das Alte, sowie das Neue
Testament stellen ihre lebendigen Wahrheiten in sym-
bolischer Sprache auf, das heit, die inneren und tieferen
Wahrheiten sind unter Symbolen verschleiert, die an
und für sich em volikommenes Gesetzbuch der Moral
darstellen, aber niemals buchstablich aufzufassen sind.

Von jeher hat immer eine exoterische Lehre existiert,
für das Verstandnis der groen Menge, und eine eso-
terische, die nur für die Wenigen bestimmt war, deren
Schulung ihnen erlaubte, eine soiche zu erfassen.
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Und während dieses jetzigen Zykius der geistigen
Entfaltung ist es ratsam, dan. einige dieser Mysterien
wenigstens teilweise enthUilt werden, so da die geistige
Erkenntnis der Wenigen zum Wissen für die Vielen
führen kann.

Das Wort ist die Stimme des hoheren Selbst - des
Christus in uns - (siehe Kapitel uber Weisheitsreligion),
und es ist auch der personliche Gott jedes einzelnen,
denn die fluchtige menschliche Personlichkeit ist nur der
Schatten, den der direkte Strahi des Gottlichen - der
Christus in uns - wirft. Die Sonne nimmt immer ihren
bestimmten Platz in den Himmein em, aber ihre Strahien
erreichen jede Stelle der Erde und dringen uberall hin.
Ohne diese Strahien konnte auf der Erde nichts ent-
stehen, und wir leugnen nicht, da3 diese Strahien die
Sonne sind, obschon wir genau wissen, da die Sonne
am Himmel steht. Genau so ist das hohere Selbst em
Strahi des Unendlichen, ohne den im tierischen Men-
schen nichts entstehen konnte was geistiger Art ist.
Dieses hohere Selbst ist doppelter Art: ems mit Gott,
und doch sein Schatten auf Erden - die menschliche
Personlichkeit - b10 eine Emanation oder em Funken
des hoheren Selbst, eingehUllt in Atome des physischen
Stoffes, so wie der Sonnenstrahi sich in eine sich bildende
Pflanze hüllt und die voilkommene Frucht ausreift. So
ist das hohere Selbst der Vater im Himmel und zugleich
der £hristus in uns, oder die Sonne am Himmel und
der Sonnenstrahi, der in der Frucht gefangen ist.

Das hohere Selbst uberschattet die Personlichkeit
und trengt sich unaufhorlich an, dieselbe zu führen und
zu belehren, daB sie den Geistmenschen herausbilde:
ihre Frucht. Diese Ffthrung findet auf mancherlei Weise
statt, in Traumen und Visionen, durch die stifle feine
Stimme - die von Vielen Gewissen genannt wird - oder,
wenn diese beiden Methoden ihren Zweck verfehien
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und keinen EinfIul3 auf die dichten Atome des physischen
Gehirns auszuUben vermogen, dann wird der PersOn-
lichkeit erlaubt, den Weisungen ihres eigenen, rebelli-
schen tierischen Willens zu folgen, urn durch bittere Er-
fahrungen auf das immerdar sprechende Wort im Innern
aufzupassen und seinem Gebot gehorchen zu lernen.
La mich aurhoren, o du volikommen Erwachter, svie

em Affe irn Walde der Welt zu bleiben, der immer hinauf
und hinunter klettert, urn nach den Fruchten der Tor-
heit zu (Dhammapada.) Gewohnlich werden
viele viele Leben mit dem Aussäen des Ungehorsams
und dem Ausreifen der Ernte des Leidens zugebracht,
bevor die Personlichkeit sich der Leitung durch das
Gottliche fugt.

Dieser Uberschattende Vater im Himmel wird von
rnanchen die Uberseele genannt, und von der romisch-
katholischen Kirche der Schutzengel, der seine Macht
Uber die Personlichkeit durch die leise fejne Stimme
ausübt. In Wirklichkeit aber ist dieser Wachter das
eigentliche Selbst - Gott in uns, der hOhere Manas und
Buddhi durchdrungen von Atma - dessen verschiedene
Personlichkeiten bIof zeitweilige Gewänder sind, ge-
tragen bel bestimmten Gelegenheiten und zu bestimmten
Zwecken, die aber weggeworfen werden und sich auf-
losen, sobald das wahre Selbst in Unsterblichkeit sich
kleidet, wie es mit den Blüten geschieht, wenn der
Sonnenstrahi sich in die Frucht einhullt. Die Wissen-
schaft hat bewiesen, daf3 die Frucht aus lauter ge-
fangenem Sonnenschein und Wasser besteht (aus Vater-
und Mutterkraft, also dem doppelten Aspekt der schopfe-
rischen Kraft), mit Ausnahrne eines kleinen Restes an
Saizen der Erde, die als Asche zuruckbleiben. Genau
so wird das Wort sich rnehr und mehr einhullen in ver-
geistigte Materie und nur einen minirnen Uberrest an
Erde zurücklassen.

29
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Eine Phase dieses Mysteriums besteht darin, daI3,
indem der Schuler semen Pfad zur Meisterschaft ver-
folgt, das Wort sich zum Zwecke der Offenbarung dem
menschlichen Bewutsein einpragt. Machen wit diese
Erfahrung auch nur wAhrend eines Augenblickes, so-
zusagen blitzartig, so ist sie gleichwohl immer der Be-
weis eines groen Fortschrittes. Im Laufe der Zeit wird
dasWort oder da Christus-Bewutsein ununterbrochen
sich uLern, wie es dem Meister Jesus geschah, der
sagte: ,,Ich und mein Vater sind ems"; das will heU3en,
dais sein personliches menschliches Bewutsein so eng
mit dem gottlichen verbunden war, daf3 er zu jeder
Zeit im Bewutsein seines Vaters im Himmel sich be-
tatigen konnte. Wenn dieser Punkt erreicht worden ist,
so ist das Wort bewuf3t im Fleisch verkOrpert worden,
oder, anders gesagt, die Frucht ist vollendet.

Dieses Christusbewutsein kann anfanglich nur in
Momenten der äuLersten geistigen Exaltation oder Ek-
stase sich offenbaren, indem das menschliche BewuLtsein
sich erhebt. Plotinus bezeichnet dieses Erlebnis mit:
,,der Befreiung des Gemütes aus seinem begrenzten
Bewutsein und seinem Einswerden und Sichidenti-
fizieren mit dem Unendlichen." Manche Lehrer nennen
es kosmisches Bewu3tsein, aber das kosmische BewuI3t-
sein ist welt umfassender, denn es ist die Macht, in
das Bewui3tsein jedes Dinges im Universum vom Atom
bis hinauf zum Gott einzutreten und daran teilzunehmen.

Für den, der die vollkommene Meisterschaft über die
niedere PersOnlichkeit erlangt hat, hat der Vater (das
hOhere Selbst) sich mit dem Sohne (der Personlichkeit),
so zu Einem verbunden, da der Strom der gottlichen
Weisheit ununterbrochen beide durchilutet. Physlo-
logisch gesprochen, will dies sagen, da das Wort, durch
die Erfüllung des Gesetzes im Laufe mancher Lebens-
perioden, hufiger und haufiger den Sieg über das Fleisch
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erlangt, also, daI3 das hohere Selbst al1mh1ich eine
wachsende Macht über seine physischen Vehikel aus-
zuUben begann, und da es zuletzt, Atom urn Atorn
einen so vergeistigten fleischlichen Korper aufgebaut
hat, daI3 die Atome seines physischen Gehirns bereit-
willig auf die Schwingungen des Christusbewuitseins
antworten, und da es dadurch demWort moglich wird,
im Fleisch unter den Menschen zu wohnen, dem Sohne
mit dem Vater sich zu vereinigen. Indem die mensch-
liche Personlichkeit sich dazu erzieht, auf die Stimme
irn. Innern zu horen und ihr zu gehorchen, bringt sie
sch1ieIich die Vibrationen des menschlichen Intellektes
derart zum Schweigen, daf3 das Wort zum unfehibaren
und irnmer gegenwartigen Führer bei den kleinsten Em-
zeiheiten des Erdenlebens wird. Mit anderen Worten,
das Fleisch, das so lange in Fehde mit dern Geiste lebte,
wird zu dessen willigem und gehorsamem Diener, eifrig
bestrebt, auf die Stimme des Vaters zu horen und
seinenWillen auszuführen auf der Erde, svie es geschieht
in den Himmein.

Wer eine Schwierigkeit darin findet, die Stimme des
hoheren Seibstes (des Gewissens) von derjenigen der
WUnsche der menschlichen Personlichkeit genau zu
unterscheiden, kann leicht entscheiden lernen, weiche
dieser beiden Stimmen spricht, wenn er sich daran er-
innert, daf3 er nur in der Stille urn Führung zu bitten
und sich in eine horchende Seelenstimmung zu ver-
setzen hat; die Antwort wird immer horbar kommn
oder in der Form ejnes mentalen Eindruckes; immer
aber wird sie kiar und deutlich konstatiert werden und
keiner Argumente oder Rechtfertigungen bedürfen. So-
bald du für einen deiner Beschlüsse Erorterungen oder
Begrundungen notwendig hast, so wisse, da du nicht der
Stimme deines Vaters im Himmel folgst, sondern der
Weisheit des menschlichen Intellektes, oder daI3 du
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menschlichen Wünschen nachgibst. Dem personiichen
Selbst gelingt es schlielich immer, seine Entscheidungen
mit moglichst plausiblen Argumenten zu rechtfertigen,
wahrend das hOhere Selbst eine Tatsache oder einen
Befehi ganz einfach bestatigt.

Das Wort, oder Gott in uns, ist die gottliche Essenz
oder die Liebe, denn ,,Gott ist die Liebe. Das ,,ver-
lorene Wort" ist in gewissem Sinne nichts anderes, als
die verlorengegangene Fahigkeit, die Stimme des Vaters
zu horen und den Christus im Innern zu erkennen und
in seinem Sinne zu handein. Niemand wird auf den Ge-
danken kommen, die Weisheitsreligion, so wie sie in der
Bibel dargestellt 1st, einen Gotzendienst zu heien,
trotzdem sie Gotter, Engel, Seraphim, Cherubim und
Geist-Wesen ailer Art anerkennt. Das Geltenlassen aller
dieser Offenbarungen des Gottlichen steht in keiner
Weise im Widerspruch zu dem Gebot: ,,Du solist keine
anderen Gotterneben mirhaben", denn die genannte Auf-
fassung schiieit in sich die Einheit alier. Ihre esoterische
Lehre 1aLt den Menschen die tiefe Bedeutung erkennen,
die dieser Einheit zugrunde liegt, und die gottliche Liebe
verehren, weiche der einzige Gott ist, der dem Menschen
über alien anderen stehen und den ailein er im Geist
und in der Wahrheit anbeten soil. Diesen einen Gott
mu er in alien Dingen suchen und finden; zuerst in
sich selbst, und hernach, nachdem er seine Einheit mit
allem, was ist, erkannt hat, mu er ihn in alien
Dingen suchen. Ermu jedeseinerOfTenbarungen hoch-
schatzen, nie aber sie anbeten oder vergottern, mogen
es Planeten, Engel, Seraphim, Devas, Avatars, Meister
oder sonst jemand sein; auch soil er Gott nie als semen
eigenen personlichen Gott - das in ihm verkorperte
Wort - anbeten, sondern er mu lernen, die Gottheit
von ihren Offenbarungen getrennt zu halten und auf
die Stimme des einen Gottes - der gottlichen Liebe -
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zu horchen, der allein der Ausspruch gilt: ,,Ich bin der
Herr dein Gott." Wie Epikur sagte, ,,existieren die
Gotter tatsachlich, aber sie sind nicht das, als was die
Menge sie auffaft. Wer die Existenz von Gottern leugnet,
die von der Menge angebet werden, ist weder em Un-
glaubiger noch em Gottesleugner, sondern er ubertragt
auf die Gotter die falsche Auffassung der Menge."
Nur diejenigen sind Heiden, die ermangein, die gott-
liche Liebe zu verehren oder das Wort, das zu Fleisch
geworden ist.

Haltet auch in eurem Sinn den schopferischen Aspekt
des Wortes fest. Wir lesen viel über die unbegrenzte
Macht des richtig ausgesprochenen Wortes, und tat-
sachlich ist auch alles wahr, was man daruber sagt, aber
bevor der Mensch es auszusprechen imstande ist, mu
er die Kraft erworben haben, jeden Ton und Haibton
in der Natur auszudrUcken, denn erst dann kann das
schopferische Wort ertOnen. Dieses schopferische Wort
wird fortwahrend in ihm ausgesprochen durch semen
Vater im Himmel - denn es jst dieses in ihm aus-
gesprochene Wort, das sein geistiges Leben erschafft -,
bevor er es aber selber aussprechen lernt, mu der
Mensch mehr geworden sein als allein Mensch.

Alle Dinge sind der Ausdruck von groberen oder
feineren Schwirgungen, daher trifft die Stimme des Ge-
wissens (das Wort), die sich durch auerordent1ich hohe
und feine Schwingungen äuert, auf groe Schwierig-
keiten, eine Antwort hervorzurufen von einem Verstand,
der vollig in Anspruch genommen ist von weitlichen Ge-
schaf ten und infolgedessen eingestellt auf eine weit tiefere
Schwingungsnote. Da aber, wo auf die Stimme gehort
und eine Anstrengung gemacht wird, seiner Fuhrung
Folge zu leisten, hat es die Macht, Bedingungen herzu-
stellen, in denen es sich volikommener zu ofl'enbaren
vermag. Da, wahrend der Involution ,,das \Vort des
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Herrnh (oder das gottliche Gesetz), während seines
Hindurchdringens durch alle Spharen, die Himmel (das
Firmament) und die Erde erschaffen, und sich dabei
in jedem einzelnen ihrer Partikel des Stoffes verkorpert
hat, so mu es sich auch wieder zurück zu seiner Queue
emporentwickeln und dabei alles, durch das es sich
manifestiert hat, erheben oder erlOseri, also ,,einen neuen
Himmel und eine neue Erde erschaffen, in weicher
Gerechtigkeit wohnet".

Das schopferische Wort offenbart sich in der Natur
als Ton, Farbe, Form und Zahl, wie das geschriebene
Wort sich zusammensetzt aus Zahien, Buchstaben (Sym-
bolen), Silben und die ausgedruckte Bedeutung. Daher
ist jeder Ton in der Natur eine Ausdrucksform des
Wortes, sei er der Gesang eines Vogels, das Gebrull eines
wilden Tieres, em Donnerschlag oder das Plätschern
eines Brunnens, das Rauschen des Ozeans oder das
Raschein der belaubten Zweige. Und wenn eine einzige
Note in der Natur nicht erklingen würde, so ware das
schopferische Wort unvoilkommen. Ware der Mensch
imstande, seine wahre Vibration (semen Grundton) zu
manifestieren im Akkord dieses schopferischen Tones,
so unverfalscht wie es in der Natur geschieht, so wAre
alles Frieden, Harmonie und Liebe. Nur der Mensch
allein schlagt einen Miton an, nicht nur in sich selbst,
sondern in alien Gerauschen seiner Schopfungen, im
Pfeifen der Fabriken, dem Lärm der Straen etc.
Und der Stempel dieser Disharmonie wird der ganzen
Schopfung aufgedruckt, so da ,,sie Dornen und Distein
hervorbringt".

Indem der Mensch weiter vorandringt und auf die
stille feine Stimme zu hOren lernt, und indem das Wort
in seinem Herzen zu erklingen und in seinem Leben
sich zu manifestieren beginnt, werden die Tone seiner
Stimme zarter und liebevoller und verlieren immer mehr



Das Won 455

die Gewalt, zu verwunden. Er wird dadurch besser
befahigt, zu trOsten und aufzurichten, zu fUhren und
zu befehien, deun er spricht mehr mid mehr mit der
schopferischen Macht des Wortes, bis zuletzt das Wort
zum Fleisch selber wird mid fortwährend sich offenbart.
Darin liegt das Geheimnis der Macht berühmter Redner,
denn in stärkerem oder leichterem Grade drUcken sie
die schopferische Kraft des Wortes aus und erschaffen
tatsachlich im Gemüt ihrer Zuhorer das, was sic ihnen
beizubringen wUnschen.

Das richtige Aussprechen des Wortes ist bedingt da-
von, inwieweit wir seine Fuhrung in unserem Leben aus-
zudrucken gelernt haben; denn jeder Diskord in unserem
Leben 1at eine falsche Note in unserer Stimme ertönen.
Strengt euch also an, absolut dem Worte getreu zu
sein und willig, euch selber gegenuberzustehen und
die \Vahrheit zu finden und sie mit jedem Ton mid
jeder Handlungauszudrucken. Dann werdet ihr lernen,
euren wahren Platz einzunehmen und euren wahren
Grundton anzuschlagen in der groen Lebenssymphonie.
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DIE ERLEUCHTUNG
,,Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt

zum Vater, denn durch mich." (Matthäus XIV. - 6.)
,,Ich bin das Selbst, das im Herzen aller Wesen wohnt; ich bin

der Anfang, die Mitte und das Ende aller Dinge, die da sind."
(Bhagavadgita. Kapitel X.)

Es gibt Schuier, die unaufhorlich nach einer Formel,
nach irgendeiner Vorschrift' verlangen, die ihnen in
ihrer geistigen Eutwicklung weiter voran helfen soil;
sie behaupten, daf3 sie alle Formen der Philosophie ge-
lesen und studiert hätten, und dais sic nun genugend
für etwas ,,Definitives" vorbereitet wären. Infolge dieser
weitverbreiteten Nachf rage sind rnehr und mehr jene her-
vorgetreten, die berufsmaiig ,, praktische" Anleitungen
geben, weiche den Schuier der Illumination entgegen-
fUhren und ihm wunderbare Krtfte verleihen sollen.1)
Andererseits schreiben sehr vieie, daLi sic die verschie-
denartigstenSysteme erforschtundgroLeSummenGe1des
ausgegeben haben, urn ,,vorgeschrittene Lehren" zu be-
kornmen; da1 sic tatsachlich die Lehren der inneren
Kreise mancher Organisationen erhalten haben, da sie
durch manche geheimnisvolle Grade vieler Geseilschaften
mit hochtonenden Titein hindurchgegangen seien, und
da dennoch ihr Hunger nicht gestilit sei, dafJ das Netto-
Resultat eine Menge sogenannter Formein und eineVer-
mehrung der Entmutigung sd. Andere wieder wenden
sich der Weisheitsreligion zu, in der Meinung, sic habe

1) Einige dieser selbstaufgesetzten Autoritäten gehen so weit,
daLi sie die Adeptschaft für eine gewisse Summe garantieren oder
Bücher herausgeben, die ihrer Versicherung gemäLi das Geheimnis
aller okkulten Macht enthalten.
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etwas zu schaffen mit der Entwicklung psychischer
Kräfte und der Ausubung magischer Ritualien; aber
sie hat in Wirklichkeit vor allem mit der Entwicklung
der Christuskraft in uns zu tun und mit dem Gebot,
diese im Leben zu offenbaren. Die sogenannte Magie
hat zweierlei Aspekte, sie ist dual. Wenn sie das Re-
sultat der Erkenntnis und der äueren Manifestation des
Christus im Menschen ist, so ist sie weie Magie und
ist richtig; wenn sie das Resuitat des Strebens nach
Macht oder nach personlichem Ansehen ist, dann wird
sie zu schwarzer Magie und zum Ubel. Darum bringen
wir alien diesen mancherlei Kiassen von Suchern sowohi,
als vielen andern hungrigen Herzen die alte Botschaft:
,,Ich (Christus in euch) bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater, denn allein
durch mich."

Was ist es denn, was alle diese 80 sehr suchen? Es
ist die sogeriannte Erleuchtung, aber es gibt wenige,
die sich irgendeinen Begriff davon machen konnen, was
dies eigentlich bedeutet. Wir haben in vorhergehen-
den Lehrbriefen (siehe Kapitel XXIV, XXIX etc.) ver-
schiedene Phasen dieser Erieuchtung betrachtet, und
im gegenwartigen Kapitel wollen wir zu zeigen ver-
suchen, was eigentlich wahre Illumination ist und wie
sic erreicht werden kann. Erleuchtung ist das you-
standige Verschmelzen unseres Seibstes mit der gott-
lichen oder der Christuskraft, so da die gottliche
Weisheit jeden Gedanken und jede Handlung des sterb-
lichen Menschen zu führen imstande ist, und da das
Licht der Gottiichkeit ihren Glanz über das ganze
Leben ausgief3en kann.

Wenn wir uns daran erinnerri, da die Geschichte
des Christus, 80 wie sie in der Bibel steht, die you-
kommenste und umfassendste Erzahlung ist, die jemals
geschrieben wurde, und zwar nicht vom Menschen Jesus
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oder von Gott, sondern als zusammenfassendes Sinn-
bud vom Sohne Gottes - also von der Ausstrahlung
des Vaters, der Christuskraft in der Menschheit, vom
Worte, das zu Fleisch geworden ist - eine Erzahlung
also, welche die mancherlei Stufen symbolisiert, die jede
Seele durchwandern und überwinden muI3, dann wird
es uns ganz klar, daI3, wenn diese Verbindung statt-
gefunden hat, der SchUler von seibst in seinem Leben
die Wahrheit manifestieren muf3. Die ganze geheimnis-
voile Verwandlung muf3 einem Wachstum hnlich sein,
vie es dasjenige der Pflanze ist, weiche Stufe urn Stufe

die lebenspendenden Bestandteile der Sonne in sich auf-
nimmt, bis die ganzliche Reife oder die innewohnende
Lebenskraft mit der Frucht vollendet ist. Wenn wir
diesen Gedanken fest ins Auge fassen, so werden wir
verstehen lernen, daf3 wir die Werke unseres Vaters in
genauern VerhUtnis zu unserem Vermogen, die Ver-
bindung mit ihm herzusteilen, tun soilen und müssen, so
wie die Pflanze die Werke ihres Vaters (der Sonne) tut:
zuerst als Grashaim, dann als Ahre und zuletzt ais reifes
Korn in der Ahre. Darum kann es gar keine unabänder-
lichen Maregein geben, die zur Erreichung der Voll-
kommenheit einfach strikte zu befolgen wären, so wenig
als es soiche geben kann, die das Ausreifen einer you-
endeten Pflanze bezwecken. Dagegen kann es Ubungen
geben, die den Willen entwickeln, soiche, die die Intuition
erwecken und die das Streben fordern kOnnen, und es
gibt Umgebungen, weiche dem geistigen Wachstum vor-
teiihaft sind, d. h. innerhalb der Grenzen jeder geistigen
Bewegung, deren Lehren den Hunger dieser Seelen
stillen; davon aber haben wir nun ausgiebig genug ge-
schrieben in anderen Lehrbriefen. (Siehe Kapitel XXVII).
Für den gewohnlichen Schuler des 20. Jahrhunderts ge-
nügt die Anstrengung, sich selbst zu Uberwinden, damit
scm Willen entwickeit werde, und der einzig notwendige
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Ansporn dazu ist das brennende tiefe Suchen nach der
Verwirklichung der Christusliebe. Illumination aber kann
nie durch das biof3e Lesen von Lehren oder durch die
Beobachtung von Vorschriften eriangt werden. Sie mu
vieimehr die Wirkung elner lebendigen Kraft sein, weiche
jedem von selbst in sein Leben eintritt. (Es wird gesagt,
daf3 es so viele Wege gibt, die zur Erleuchtung fuhren,
als es menschlicheWesen gibt.) Der Gartner kann ailer-
dings den Boden vorbereiten, eine Pflanze pflegen und
begieLen, aber die Pflanze mu selber das Licht und
die Kraft der Sonne assimilieren und diese buchstäblich
in lebendiges Gewebe in ihrem Korper verwandein,
bevor die Knospe oder die Frucht erscheinen kann.
Und so ist es auch mit der Erleuchtung, nach der jede
Seele Verlangen tragt. Die Christuskraft allein, von der
man nicht nur reden und in gewissem Sinne sie er-
kennen soil, sondern die tatsachlich absorbiert und als
lebendes Gewebe in unser Fleisch, in unsern Verstand
und Geist eingebaut wird, kann diese mystische Ver-
bindung zustande bringen. Es ist Christus, und nur
Christus ailein, weicher ,,der Weg, die Wahrheit und
das Leben" ist.

Wie es bestimmte Pflanzen gibt, die aus der Sonnen-
kraft die Macht entnehrnen, Gifte hervorzubringen, so
kann der Mensch das Ubel erschaffen, wenn er die
gottergieichen Mächte, mit denen er sich identifiziert,
fur seine eigenen personlichen Zwecke anwendet. Wir
erschaffen keine Krafte, vieimehr identifizieren wir unser
Bewutsein mit dem Gottlichen, das allmachtig ist, genau
wie wir einen Draht mit einem Dynamo verbinden und
Kraft erhalten können. Zu dem gottlichen Selbst nur
wird gesagt: ,,AiIe Macht ist dir gegeben im Flimmel
und auf der Erde." Das ist buchstabiich wahr.

Unser ist aBe Macht, wenn wir uns identifizieren mit
dem Gottlichen, und die Synthese aller Macht ist die
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Fahigkeit, das Personliche in dem Gottlichen aufgehen
zu lassen, oder anders gesagt: ems zu werden mit dem
Vater durch den Christus. Dieses gewahrt uns alle
Macht, denn wenn wir dies zu tun fahig sind, sind für
uns alle Dinge moglich. Da der Mensch mit freiem
Willen begabt 1st, kann er wählen, oh er den Pfad zur
rechten I-land gehen, oh er das Menschliche mit dem
Gottlichen verschmelzen und seine gottliche Kraft dazu
benutzen will, das Werk seines Vaters im Himmel zu
tun oder oh er seine Gotteskraft auf dem Leuchter der
Personlichkeit brennen lassen und aus dem Intellekt
semen Leitstern machen will, semen Vater im Hiinmel
eigenwillig abschworen und em Kind des Bosen (des
Teufels) werden und die Werke seines Vaters, des
Teufels, tun will, also: der konzentrierten Kraft der
falschen Gedanken, Taten und Schopfungen des Men-
schen, den pervertierten Widerschein des guten Gesetzes
(Gottes) auf Erden. Wer das Licht des Gottlichen nicht
tiefer in sich eindringen liU3t als den Verstand, der
schlieLt die Türe seines ilerzens zu und gestattet dem
Lichte, blo sein menschliches Gehirn zu erleuchten,
weiches, ohne die FUhrung des Herzens, dem Ubel
erlaubt, sich zu manifestieren und zwar besonders dem
intellektuellen und geistigen Stoize, weiche die subtilsten
und listigsten aller Ubel sind.

Der Menschheit beizubringen, wie sie innere Fahig-
keiten entfalten und ihre Macht zu personlichen Zwecken
anwenden kann, ist daher genau so verwerflich, wie
wenn em Gartner giftige Schlingpflanzen in einem Garten
anpflanzen woilte, der dazu bestimmt 1st, Nahrung für
den Menschen hervorzubringen, und der Gartner wUte
dabei genau, da der reiche Boderi, der Sonnenschein
und die Pilege diese Schadlinge überhandnehmen liege
und da sie schlie3lich die nützlichen Pflanzen zerstören
oder vergiften wUrden. Das ist der Grund, weshalb
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die inneren Lehren der geheiligten Mysterien nur den
Wenigen anvertraut werden. Es ist kein Wesen das sie
verleiht, sondern es ist die Seele selbst, die, sich offnend,
das Licht der Erleuchtung empfangt, gleich der Rose,
die ihre Blutenblatter vor dem Lichte der Sonne ent-
faltet. Wenn du dieses Licht nicht empfangst, so wisse,
da die Zeit des Bluhens für dich noch nicht gekommen
1st; deun ware sie da, so konnte niemand dir das Licht
vorenthalten.

Wenn das gottliche Wunder in der Seele geschehen
ist, wenn Christus Wohnung in ihr genommen und der
Schuler in lebendiger, erlebender Weise zu erkennen
angefangen hat, daf3 das Oberschatten seines gottlichen
Seibstes in einem tatsachlichen Verschmelzen mit ihm,
in seinem Wohnen in der Seele der Personlichkeit be-
steht, und daLi dann die Werke seines Vaters in ihm
sich zu entfalten anfangen, wie der Flaim, die Ahre
und das Korn sich in der Pulanze bilden, dann und erst
dann ist er bereit für die innere Lehre, denn er muf
zuerst dazu erzogen werden, wie er seine BlUten in einer
Weise hervorbringen kann, die der Menschheit am besten
dient. Jeder zuruckgelegte Schritt mu sich nicht nur in
seinem Leben zeigen, sondern auch die diesem Schritte
entsprechenden Kräfte müssen sich offenbaren. Wenn
wir einen einzigen selbstsuchtigen Charakter-
zug beherrschen, der uns früher in Fessein hielt, so
kOnnen wir uns sagen, da wir nun tatsachlich einen
Schritt vorwarts gemacht haben. Und die erste und
groite aller magischen Krafte, die der Schuler erlarigen
mu, ist die magische Kraft der Selbstbeherrschung,
indem er Tag für Tag die kleinen Dinge bemeistert, ohne
nach Heldentaten zu verlangen, ja vielleicht ohne daLi
irgend jemand davon Notiz nimmt oder anerkennt, da
er Anstrengungen macht; so mu er seine kleinen Auf-
wallungen, seine Ungeduld, seine kleinen selbstsuchtigen
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Anwandiungen, seine Neigurig zu Kritisieren und aile die
unscheinbaren, kleinlichen Dinge beherrschen, sobald
er sie als unrichtig einsieht, obschon sie so unwichtig
scheinen, daf3 sie des Erwahnens nicht wert sind.

Kein Schuler soil nach besonderen Lehren veriangen,
bevor er diese angefuhrten Dinge bis zu einem gewissen
Grad Uberwunden hat, denn die allerpraktischste Formel,
die ihm je gegeben werden korinte, besteht gerade darin,
da er diese kieinen Lehren seines Lebens erfassen lerne.
Und ist jemand, der Christus in sich aufgenommen hat
und der dem Christusleben entgegen gewachsen ist,
der die Macht erlangt hat, sein Selbst zu schauen und
die Vorschrift: ,,Erkenne dich selbst" zu erfullen, und
der sagt, da ihm die Erieuchtung nicht zu Teil ge-
worden sei, der wisse, daLi es in seinem Herzen einen
versteckten Winkel gibt, in weichen das Licht nicht em-
dringen kann, da eine Tür verschlosseri ist in ihm, die
aufzutun er sich weigert. Zu diesem sagen wir, schau
tiefer hinein und meditiere in der Stilie und bitte urn
Selbsterkenntnis. Und gehe zugieich aus und hilf mit,
einer andern Seele das Licht zu bringen, denu indem
du dies tust, wirst du irgendwo in deiner Natur finden,
was von dir die ungehinderten Strahien des Christus-
lichtes zurückhält. Er moge ,, lernen, verständnisvoll
in die Herzen der Menschen hineinzuschauen; er blicke
alien Ernstes in sein elgenes Herz. Denn aus seinem
eigenen Herzen kommt das eine Licht,welches sein Leben
erleuchten und es vor semen Augen verkiaren kann".
(Aus Licht auf den Weg" 2. Teil. Regein iOi2.)

Okkulte Formein führen viei eher zu Seibstgerechtig-
keit und Seibsterhohung, ais da sic euch zur Seibst-
beherrschung verhelfen. Johannes der Täufer 1st in dem
ganzen Gesetz der Mysterien geschuit worden, hat fern
von der Welt in den Hohien der Wiidnis geiebt, hat
sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt und
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hat sein ganzes Leben damit zugebracht, die strengsten
Lebensregeln der Essener zu befolgen, und doch sagte
Jesus: ,,Wahrlich ich sage euch, unter denen, die vorn
Weibe geboren sind, ist kein Groerer erstanden als
Johannes der Täufer, und doch ist im Reiche der Himmel
der Geringste grOer als er." (Matthaus XI, 11.1

Das will sagen, daf3 die bescheidenste Person, die
sich mit Christus im Innern verbunden hat - die in das
Reich des Flimmels eingetreten, grof3er ist, als em noch
so kiuger Lehrer, wie es Johannes der Taufer war.

Sowohi intellektuelle als auch Herzensbildinig sin d
notwendig, venn aber das Herz sich zuerst entfaltet
hat und wenn eine bewuf3te Vereinigung mit Christus
in seinem Innern geschehen ist, dann werden dem Men-
schen alle Dinge offenbar. Dies ist ganz einfach und
kiar der Weg zur Meisterschaft.

Es ist eine eigeiitumliche Tatsache, da keiner der
groen Lehrer - Krishna, Buddha, Jesus - jemals em
Wort geschrieben haben, und da sie nicht als groie
intellektuelle Lehrer betrachtet worden sind, und daLi
dennoch das Beispiel ihres Lebens bis auf den heutigen
Tag in der Welt lebt und nie sterben kann, weil sie
diese gottliche \Terbindung hergestelit und buchstablich
Gott im F'leische offenbart haben. Es sind nicht die
Worte, die ihr sprecht, noch die Art und Weise, wie
ihr lebt, was die Welt bewegt, sondern etwas mehr.
Es ist die Macht dessen, was ,,der \Veg, die \Vahrheit
und das Leben" ist. Mit anderen Worten, das was ihr
lehrt, und das I3eispiel eures Lebens mu gleicherweise
beweisen, daf Christus in euch wirkt und da er es ist,
der in euch den Willeri und das \Tollbringen hat.

Es darf dies aber kein bIoer Lippendienst scm,
sondern er muL so wahr, so uberzeugend sein, da er
weit eher von euch ausstrahlt, als da er em vor der
Welt von euch angetanes Gewand ware oder em
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intellektueller Mantel, der cure eigenen Augen blendet,
denn Christus in euch soil sowohi die Wahrheit, als auch
der Weg und das Leben scm.

Wenn noch irgendein Zweifei daruberbesteht, weicher
Art der Pfad sei, den wir weisen, damit diese Erfuliung
eriangt verde, so soil hier noch einmal in Kürze zu-
sammengefaft werden:

Denke nur in autbauender Weise, wenn du geistiges
Wachstum erlangen wiilst.

ErfUlle frohlich und gut die nachstliegende
Pflicht.

Uberwinde die kleinen Fehier, sobaid sic zum Vor-
schein kommen.

La keinen Tag vergehen ohne eine kleine Periode
der Selbstprufung, der Meditation und der Verbindung
mit dem Gottiichen.

Handle an den andern wie du wilist, daLi sic an
dir handein.

Lerne zu lieben in des Wortes wahrstem und grof3tem
Sinne.

Urteile nicht Uber andere, sogar dann nicht, wenn
dein Urteil richtig erscheint, denn solange du es tust,
mut du mit deinen Gedanken in den von dir verur-
teilten Bedingungen bieiben.

Furchte dich nicht, deinen eigenen Fehiern ins
Gesicht zu schauen und sic zu erkennen.

Sei aber dadurch nicht entmutigt.
Habe voilkommenes Vertrauen, da du die Kraft be-

sitzest, schlie1ich den Sieg zu eriangen durch Christus,
der in dir wohnt.

Denn die Stimme dieses Christus hat gesprochen:
,,Siehe, ich bin bei dir aile Tage bis an das Ende der
Welt."

Folgendes sind die Erfordernisse, die em grocer
Lehrer diejenigen lehrte, die nachErieuchtung veriangen:
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Halte die Wahrheit aufrecht in dir;
Em reines Leben;
Em offener Sinn;
Em reines Herz;
Em eifriges Verstehen;
Eine unverschleierte geistige Auffassungskraft;
Brüderlichkeit gegen die Mitschuler;
Bereitwilligkeit, Belehrung zu geben und zu emp-
fangen;
Em aufrichtiges Pflichtgefuhl dem Lehrer gegen-
uber;
Em williges Gehorchen den Vorschriften derWahr-
heit, sobald wir in einen Lehrer Vertrauen gesetzt
haben und ihn im Besitze des Wissens erkennen;
Em mutiges Ertragen von personlichen Krän-
kungen;
Em tapferes Einstehen für seine Grundsatze;
Em heldenmutiges Verteidigen derer, die Un-
schuldig angeklagt werden;
Em fortwährendes m-Auge-Beha1ten des Ideals,
das den Fortschritt und die Vervollkommnung der
Menschheit sucht, wie es die geheime Wissen-
schaft beschreibt;
Dies sind die goldenen Treppen, auf deren Stufen
der Erlerner zum Tempel der gottlichen Weisheit
emporklimm en kann.

Alle Dinge sind moglich für den, der Glauberi hat.

30



XXXI. Kapitel.

DAS SYMBOL DES SALZES
Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz blôde geworden

ist, womit soil man es saizen? Es ist zu nichts gut, als da es auf die
Erde verstreut und von den Menschen mit Füi3en getreten werde."
(Matthäus V, 13.)

Salz spielt im Leben sowohi des Menschen, als in
dem der Natur elne höchst wichtige Rolle. Und es hat
auch immer semen Anteil im Fortschritt der Zivilisation
gehabt. Die ersten groen, der Geschichte bekannten
Lan dstraen waren Karawarienwege, auf denen SaIz aus
den WUsten nach den Zentren der Zivilisation gefuhrt
wurde. Das SaIz wurde so zum wichtigen Verkehrsmittel
zwischen verschiedenen Volkern und damit zum Mittel
der Verbreitung der Zivilisation.

Der Gebrauch des Saizes bedeutet einen Fortschritt
der Zivilisation; die Volker, die früher em Nomaden-
leben fUhrten, deren hauptsch1iche Nahrung tierischer
Art war - die viel Salz enthalt -, gingen über zu einem
Leben des Landbaues, bei dem die Pflanzen, die eine
bedeutende Menge von Salz als GewUrz benotigen, einen
groen Teil der Diät bilden. SaIz-Diät ist notwendig für
die Gesundheit aller grasfressenden Tiere. Es ist em
notwendiger Bestandteil aller tierischen Gewebe und
alien Blutes. Experimente haben wiederholt bewiesen,
da das Herz nicht schlagt, solange nicht im Blute em
bestimmter Prozentsatz von gewohnlichem SaIz auf-
gelost sich vorfindet. Im Alltagsleben spielt es die Rolle
eines Reinigers, eines Erhalters, deun dies ist seine
I-Iauptfunktion in der Welt. Gleich dem Herzen des
Menschen schlagt auch das Herz der Natur nicht, noch
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dauert das Leben weiter ohne geeignete Menge von
Salz, denn das Salz erhält die Kraft, die das Leben
moglich macht.

Salz war eines der Ingredienzien im groen Werke der
alten Aichernisten, weiche alle Elemente zurückftihrten
zu ihrern mystischen Schwefel, Quecksilber und SaIz,
wobei das SaIz dasjenige symbolisierte, was das Lebens-
prinzip reinigt und erhalt. Salz findet man in den Meeren,
in den WUsten, in den Salzseen und in den Minen;
diese letzteren sind Uberreste, weiche nach der Ver-
dunstung frUherer Meere sich erhielten. Wo immer aber
SaIz sich vorfindet, da besteht die Bedeutung seines
Daseins in semen reinigenden und erhaltenden Eigen.
schaften.

Die Erde 1st em lebendes Wesen, und wenn em Teil
ihrer Oberffitche unrettbar erkrankt, und dieser Teil,
erdrQckt von der Schlechtigkeit, den Verbrechen und
Sflnden des Volkes, das darauf lebt, der Last nach-
gibt, so geht es unter in groen Kataklysmen, urn mit
der Salzsole desOzeans zugedeckt zu werden. Fäulnisist
eine Form der Verdauung oder der Auflosung, we]che
alte Formen oder Korper aufbricht und ihre Lebeus-
essenzen befreit. Diese Essenzen, sublimiert durch die
Flitze der Verwesung, steigen auf, und einige derselben
verbinden sich mit den mancherlei aufgelosten Saizen
und bleiben dadurch erhalten. Andere werden gelautert,
wahrend sie durch die Salzsole hindurchgehen, noch
bevor sic die hoheren Regionen erreichen. Wenn die so
gereinigten Essenzen aus dern Ozean aufsteigen, werden
manche von ihnen uber das Land verteilt, wo sie sowohi
von dem pflanzlichen, als auch vom tierischen Leben
(den Menschen mit inbegriffen) assimiliert werden. Auf
diese Art erhalten sich alle Fortschritte der Intelligenz so-
wohi, als auch alle Fortschritte in der Kunst, der Wissen-
schaft und der Erfindung, die jemals zum Segen der

30
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Menschheit ins Leben traten -. die sogenannten ,,ver-
lorenen Kflnste" - in der Gedankenaura des betref-
fenden Platzes. Wenn spatere Rassen dann eine ent-
sprechende Stufe mentaler Entwicklung erreichen, so
sind sie befahigt, auf gelauterte Gedankenformen
früherer Zivilisationen zu reagieren und dieselben, als
anscheinend ,,neue" Ideen oder Erfindungen wieder ans
Tageslicht zu bringen.

Man kann oft beobachten, daLi neue Ideen, neue Ge-
danken, neue Tendenzen manchmal wie Wellen über
einer Gemeinde zu schweben scheinen. In der Tat sind
es auch Wellen in der neutralen und sogar in der
physischen Atmosphare, die, von der See her kommend,
das Innere des Landes uberstreichen und alle Formen
des Lebens kraftigen, stimulieren und vorwärts bringen.
Alle Essenzen, die von dem vegetabilischen und animali-
schen Leben nicht absorbiert, noch vom Menschen ver-
wendet werden, gehen über in die Aura der Erde, als
bleibendes Besitztum, oder als Same desjenigen, was
den spateren Rassen zum Nutzen dienen wird. Der
moderne Aeroplan ist nur em unvolikommener Aus.
druck der Gedankenformen, weiche die alten Atlantier
in der Aura der Erde zuruckgelassen haben, denn jene
hatten in der Aeronautik eine weit hohere Stufe erreicht,
als die heutige Menschheit. Es gibt keine sogenannte
,,verlorene Kunst", die nicht zu ihrer bestimmten Zeit
in dieser beschriebenen Weise wieder belebt oder ,,ent-
deckt" wUrde. Denn jeder Gedanke und jede Tat des
Menschen ist aufgezeichnet in der Akasha-Chronik und
hat die Tendenz, sich durch das Gehirn derjenigen sich
wiederverkorpernden Seele neu zu produzieren, die
ihr erster Erschaffer war. Und, emma! auf diese Art
reproduziert, strebt sie nach weiterer Vervollkommnung
oder nach Erlosung, denn dies ist das Gesetz des ewigen
Fortschrittes.
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Wenn versunkenes Land aus der Saizlake der See
emporsteigt, so trocknet das Wasser auf oder verdunstet,
und in den so entstehenden WUsten geht der Reinigungs-
prozef3 weiter vor sich. Nach dem zyklischen Gesetz,
steigt das in dieser Weise von seiner magnetischen Last
an Unreinigkeiten befreite Land, nachdem die Auflosung
der alten Formen und die Verbindung der niederen
Essenzen mit den Saizen des Ozeans geschehen ist, an
die Oberfiache empor, die Wasser verdunsten und Uber-
lassen das so angehaufte Salz der weiteren Wirkung
der Sonne und der Luft. So entstehen die ungeheuren
Gegenden, die wir Wüsten nennen.

Wie für den Korper em Uberma an Salz schadlich
ist, so ist das gleiche der Fall für die Wuste, wo wahrend
langen Zeitaltern weder Pflanzen- noch Tierleben exi-
stieren konnen. Mit dem Fortschreiten der Zeit aber
lost sich das Sa1 langsam auf, wird sublimiert oder
wird durch das Wirken der Elemente hinweggetragen,
und das Land wird von neuem bewohnbar. Die groLe
Salzsee in Utah, die WOste Sahara und die groI3en
Ebenen der vestlichen Vereinigten Staaten sind Beispiele
von verschiedenen Schritten eines derartigen Prozesses.
Und so wird, langsam aber sicher, die Prophezeiung
wahr: Die Wüste wird aufblühen vie eine Rose."

Der Mensch geht durch dieselben Phasen der Laute-
rung durch das Salz hindurch, wie die Erde. Seine
Jugend ist frisch und rein, ist erfUlit von hohen Idealen,
schonen Gedanken und reicher Energie. Indern er lang-
sam seiner Reife entgegenwachst, werden seine reinen
Ideale belastet mit Selbstsucht, mit Selbsttauschungen,
mit Begierde und Unreinheit, und sein Leben lastet auf
ihm wegen seiner Schwachen, seiner materiellenWunsche
und dem Schmutz der Welt. Dann kommen die lAutern-
den Kataklysmen des Kummers und des Leides, und
alles von ihm Erreichte, auf das er so stolz war, bricht
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unter ihm zusammen und er sinkt unter in dem saizigen
Boden, der getrankt ist von semen Tränen. Und hier,
wie beim Meere, läutert das Salz die Natur und erhalt
die Essenz des Guten aller von ihm erlittenen Er-
fahrungen und baut sie hineiri in seine Aura zu seinem
zukunftigen Nutzen. Die Lehren des Leidens aber
mUssen gut erfat sein, wenn sie nicht immer und immer
wiederholt werden sollen. Nach einer Periode der \Ter
lassenheit, da jeglicher Trost auszubleiben scheint - ver-
gleichbar einer einsamen WUste - mildern sich langsam
die lähmenden Wirkungen des Kummers und verbiassen.
Dann wird die Rose aus dem Leid heraus geboren,
und, begossen von unseren Tränen, la& sie ihre Knospe
sich entfalten und öffnet ihre Blutenblätter in der ge-
reinigten und erfrischten Luft unseres Herzens.

Von einem hoheren Standpunkte aus analysiert, weist
jeder Tropfen des Wassers alle zum Leben notwendigen
Bestandteile auf, und diese selben Bestandteile finden
sich in dem Saize des ,,Lebenswassers", in den Tranen.
Das weltbekannte Wortbild in ,,Licht auf den Weg"
stützt sich auf die läuternde Wirkung des Saizes. ,,Bevor
das Auge sehen kann, mu es der Tränen sich ent-
wohnen", will nicht heiLen, da3 du kalt oder ver-
standnislos sein sollst und mitleidsios gegenuber den
Prufungen, die deine Brüder und Schwestern zu ertragen
haben, oder daf3 du dich nicht mit ihnen freuen solist,
denn Jesus selbst - der Typus des voilkommenen
Menschen - weinte you Mitgefuhl mit den Schwestern
am Grabe des Lazarus, obschon es in seiner Macht
gewesen ware, Lazarus mit einem einzigen Worte wieder
zurUckzurufen -, sondern es will vielmehr heien, dais
eine Periode in deinem Leben sein wird, da deine Leiden-
schaften, Gefuhle und Gedanken derart bemeistert sein
werden durch die Wirkung der saizigen Tranen - die
in deinem gegenwartigen Zustande der Entwicklung
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notwendig sind -, da dann keine Tränen mehr notig
sein werden, denn das Salz hat darin seine Aufgabe
erfüllt. Und vie in einer Wüste die Rosen erst zu blühen
anfangen können, wenn das SaIz absorbiert worden ist,
so konnen auch in deinem eigenen Herzen die Rosen
erst zu blühen und die Augen wirklich zu sehen anfangen,
wenn in deinem Leben die Zeit der Lauterung und Er-
neuerung vorbei 1st.

In vielen Zermonien spielt der Gebrauch des Saizes
eine ganz bestimmte Rolle. Tm Mittelalter hatte das Salz-
gefa semen Platz in der Mitte des langen Etisches, und
diejenigen, die zwischen dem SaIz und dem Hausherrn
saen, waren damit, dem Range nach, über dem SaIz.
Nur den Fainiliengliedern wurde diese Ehre zuteil; und
wenn daher em Gast ,,über dem Salz" semen Platz
zugewiesen erhielt, so bedeutete das, da er w&hrend
der Zeit als zur Familie gehorig betrachtet wurde und
Anspruch hatte auf die Rechte eines Haussohnes. Die-
jenigen, die ,,unter dem SaIz' salen, gehorten zur Ge-
folgschaft, zu den Knappen, Dienern und Anhangern des
Herrn des Hauses, und konnten sich nur durch Helden-
taten ,,über das Salz" erheben. Unter den Arabern
wird das Salz bis auf den heutigen Tag heilig gehalten.
Jemand mit dem sic Salz genossen haben, ist damit zu
ihrem Freunde geworden, und wenn durch Zufall dies
mit einem ihrer Gegner geschehen 1st, so muL die Feind-
schaft abgeschworen werden. Die Zeremonie wird ,,das
Sa1zgeIUbde' geheUlen und ist nichts anderes, als eine
Uberlieferung der alten Zeremonie, weiche das Gelobnis
des Menschen zu seinem hoheren Selbst symbolisierte.
Man findet noch in vielen Religionen Spuren dieses sym-
bolischen Hir,weises; die romischen Katholiken wenden
heute noch Salz an bei ihrem Taufdienste. Alle diese Ge-
brauche sind Uberreste der schonen Symbologie, die den
alien Rassen von den alieren Brüdern der Menschheit
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gelehrt wurden, bei weicher das Symbol der Lauterung
durch das Saiz dem Neophyten die Eriaubnis gab, in
die geistige Sohnesschaft einzutreten. Die lauternde
und reinigende Seibstuberwindung, die den Neophyten
,,Uber das Saiz hinaus" erhob, machte es ihm moglich, in
die hoheren Reiche einzutreten und ems zu werden mit
seinem Vater im Himmel.

Der erste bewute Schritt des Neophyten ist der
starke Wunsch, semen Korper, semen Verstand und sein
Leben zu reinigen und die gottlichen Attribute in seiner
Seele zu erhaiten. Dieser Schritt wird symbolisiert mit
der Wirkung des Saizes Jeder unter euch, der bereit
ist, das Gelübde des Salzes seinem hoheren Selbst ab-
zuiegen, unterwirft sich damit elner Lauterung seines
Lebens von alien groen und kleinen Fehiern durch das
Sinnbild der Tränen und durch ihre Wirkung, wissend,
da Kummer und Leiden notwendig sind, wenn das
Ziel erreicht werden soil. Wenn das Salz euch vollig
durchdrungen hat und gereinigt von irdischen Unrein-
heiten, dann werdet ihr zu kiaren Kristaiikornern werden,
die auf der Erde verstreut werden solien. Dann werden
tatsachlich eure Augen der Tranen entwohnt sein und
die geistigen Dinge erschauen kOnnen! Das soil aber
nicht etwa hei3en, da ihr Empfindsamkeit entwickeln
und nach den Sorgen des Lebens ausschauen solit. Denn
wie in der WUste em Uberma des Saizes die Vege-
tation ertötet, so macht eine ubertriebene Hingabe an
den Schmerz und die Tränen unser Herz und unser
Leben zu elner Wüste, und in diesem Zustande mült
ihr verbieiben soiange, bis ihr ihn uberwunden habt.
Ihr könnt niemals den Sieg erlangen, bevor, wie in
der WUste, das Saiz in euch aufgenommen und der
Boden eures Herzens durch die Erfahrung bereichert
worden ist und bis euer Leben seine Rosen zum Er-
blUhen bringt.
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Jesus sagte zu semen eingeweihten Jurigern: ,,Ihr
seid das Salz der Erde .. . . traget das Salz in euch
und haltet Frieden untereinander." Und wenn ihr nun
auseinandertretet, urn zurn Salz der Erde zu werden,
seid nicht enttauscht, daLi ihr nur als kleine winzige
KOrner erscheint gegenuber der grof3en \Velt urn euch
her. Fat den festen Entschlui, eure Würze nicht zu ver-
lieren. Das kieine Salzkorn halt auch in seiner Wirkung
nicht inne, urn Betrachtungen darUber anzusteilen, ob
es irnstande sei, seine Aufgabe zu erfQllen. Es wirkt
einfach durch die in ihrn wohnenden Eigenschaften, in
vollkomrnenem Vertrauen, denn solange es seine eigene
Kraft nicht verliert, solange wird alles gesaizen, was
rnit ihm in Beruhrung kornmt. Und je mehr es ausgibt,
urn so mehr hat es, urn auszugeben, denn seine Kristaile
wachsen und verrnehren sich in dern MaL3e ihres Salz-
gehaltes. Latdarum das IAcht cures gelauterten Lebens
so aufleuchten vor den Menschen, da sie in euch das
Element der Reinigung erkennen. EntschlieL3t euch alien
Ernstes, daI3 euer Salz seine WUrze nicht verlieren und
nicht blode werden soil, sondern dal ihr eure Pflicht
tun woilt, wie em Salzkorn, da ihr die falschen Auf-
fassungen der Welt ausrotten und die Welt reinigen
wollt. Und in eurern taglichen Leben strahlt wie em
Kristall die gottliche Kraft aus, damit die alles durch-
dringende Christuskraft die verwesenden Lebensbedin-
gungen auf der Erde verwandle, damit die Menschen
wieder Gedanken der Liebe und der Reinheit denken
lernen.



XXXII. Kapitel

DU SOLLST NICHT TOTEN
Des Lebens Rad vollendet semen Kreis;

Vom Staub zum Wurm, zur MtIcke steigt man auf,
Zum Fisch, zum Vogel und zum wilden Tier,
Zum Menschen dann, zum Damon, Deva, Gott,

wenn Einer nun
Die Menschheit rettete von ihrem Fluch,
I)ann hätte Tell die ganze weite Welt,
An der Erleuchtung aus der Nacht des Wahns,
Der sie umschattet noch mit kalter Furcht,
Und Lust empfIndet an der Grausamkeit."

(Aus Die Leuchte Asiens" von Edwin Arnold. 4. Tell.)

A n m e r k u n g: Dieser Lehrbrief hat den Zweck, weder das
Fleisch-essen, noch das Nicht-Fleisch-essen zu vertreten, sondern
vielmehr jedem jene Toleranz einzuprägen, die es ruhig und ohne
Aburteilen geschehen lãt, da Andere Entwicklungslinien verfolgen,
die abweichen von ihrer eigenen, und die auch kein Gefuhl der
Uberlegenheit aufkommen lãt.

Das Gebot ,,du solist nicht töten" ist einfach und
bestirnrnt, ohne bedingende Einschrankungen, und doch
wird es mit der gleichen Autorität ausgesprochen, wie
das Gebot, das Petrus in seiner Vision gegeben wurde:
,,Erhebe dich, Petrus, schlachte und ia." (Apostel-
geschichte X, 13). Die hauptsächliche Lehre, die in
dieser Vision für Petrus enthalten war, bedeutete, daL
er auch als Jude kein Wesen unrein zu schelten habe,
mid dal3 Cr, den Vorurteilen seiner Rasse entgegen, tOten
solle, urn dadurch willigen Gehorsam zu lernen, wenn
die Stimme Gottes ihm sogar soiches gebiete. Wir haben
unsern Schülern etliches mitgeteilt von dern groen Ge-
setz des einen Lebens, oder dem groen schopferischen
Prinzip, das in das Chaos herniedergesandt wurde, urn
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sich durch alle Formen hindurch zu entwickeln und
den aus früheren Weltperioden ubriggebliebenen Stoff
durch die physische und geistige Evolution der Ver-
vollkommnung entgegenzufuhren. Wir haben versucht,
dieses grof3e Prinzip darzustellen als einen Strom von
Lebenskraft, der alles belebt und entwickelt, was er
durchflutet. Da dies die Kraft ist, die aller Evolution
zugrunde liegt, eine Ausstrahlung aus dem Absoluten
(weiches reines Leben ist), so kann es nichts derartiges
geben wie ,,Toten", im Sinne der Zerstorung dieser
Lebenskraft. Da aber das erwahnte Gebot gegeben
wurde, und zwar nicht bloc in e in e r heiligen Schrift
allein, sondern in manchen, so mu es eine wichtige,
sowohi innere als äuf3ere Bedeutung haben.

Die einzige Art des TOtens, die dem Menschen mog.
lich ist, besteht darin, irgendeine Lebensform von diesem
Lebensstrom abzuschneiden, sie davon abzutrennen
durch irgendein 1-lindernis, oder seine Manifestation
zu verhindern. Em deutliches Beispiel dieser Art des
Totens sehen wir bei den Yoghis, Brahmacharis und
Bhikshus den sogenannten heiligen Mannern Indiens -
vie sie in ,,Leuchte Asiens" (5. Buch, 119) beschrieben

werden: ,,Mancher stand solang bei Tag und Nacht
und hob solang die Arme auf, bis ausgeleert vom Blute
und verwelkt von Krankheit, langsam ihrem Untergang
entgegen siechten die Gelenke, und hervor aus saftios
magern Schultern die versteiften Glieder ragten, wie
im Wald am Baum die abgestorbenen Zweige stehn."

Solche Praktiken verhindern das eine Leben an seiner
Offenbarung in gewissen Teilen des Korpers, und man
muL' daher soiche Teile wirklich als getotet betrachten.
Eine andere Form des Totens finden wir in verschie-
denen Arten mentaler Tortur, weiche sogar in den so-
genannten erleuchteten und christlichen Ländern eifrigst
von vielen betrieben wird, weiche ernstlich nach geistigem
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Lichte suchen. Gewöhnt daran, alle Arten korperlicher
Qualerei als etwas ScheuI3liches und Emporendes anzu-
sehen, halten trotzdern manche dafur, daLi Seelenqualen
den einzigen Weg zurVoilkommenheit darstellen. Soiche
meinen alien Ernstes, daf3 sie ihr Leben so hart und so
unglUcklich als moglich für sich und für andere gestalten
müssen; da3 sic sich versagen sollen, zu essen, was
ihnen schmeckt; da sic ihren Korper aushungern oder
ihre Seele und ihr Gewissen peitschen müssen. Dies 1st
eine andere Art des Totens, denn sic dmmen darnit
die Lebenskraft em und verweigern ihr die Moglich-
keit, sich unter derartigen Bedingungen zu offenbaren.
Und wie das Gernüt und der Geist wichtiger sind als
der Korper, so ist auch mentale und geistige Tortur
viel schädlicher und führt eine schlimmere Entartung
herbei, als es rein korperliche Qualen tun konnen, und
dies in einer Art, die wir kaurn merken. Es hat dies
nämlich dieselbe Wirkung, wie wenn wir die gemarterten
Korperteile ertoten; wir schneiden diese Lebensformen
ab vom Strome der lebenspendenden schopferischen
Kraft, weiche die Christuskraft oder das schopferische
Prinzip des hochsten Gottes ist.

Die eine Tatsache, die wir mit feurigen Worten aus-
rufen rnochten, so da die ganze Welt sie erfassen solite,
heit: Gott ist Liebe", und Liebe ist Leben und Wachs-
turn und Freude und Frieden und Unsterblichkeit. Die
einzige Schranke, die sich der Evolution entgegensetzt,
ist das Toten, also das Abtrennen entweder des Korpers,
der Seele oder des Herzens von der Gottesliebe, welche
irrige Lehre solches auch immer verursachen mag. So-
lange als der Begriff besteht, da fröhlich und glucklich
sein uns von Gott entferne, solange die Liebe als ver-
botene Frucht, als geheime Verlockung angesehen wird,
die man nur irn Geheimen zu kosten und nachher bitter
zu bereuen habe, da wir, urn die schonen Dinge der
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Erde erlangen zu konnen, unsere Tore vor Gott zu-
sch1ieen und den Strom der lebendigen Christuskraft
abseits zu lenken haben - solange wird diese Welt die
Holle bleiben, die sie heute ist. Der einzige Weg dazu,
die Augiasstalle des Lebenselendes zu reinigen, besteht
darin, aufs neue die lebendigen Wasser der Flüsse Al-
pheus und Peneus in ihre alten und urspruriglich zu.
gewiesenen Kanäle zu leiten, und die Strome der Liebe
und des Lebens und der Unsterblichkeit alles durch-
fluten zu lassen. Darin bestand eines der erdichteten
Werke des Herkules, der die Kraft symbolisiert oder
auch die Macht der Erfullung, diese von Gott ver-
liehene Macht, die dem Menschen ermoglicht, sein Erbe
anzutreten. Wenn wir diese Kraft benützen, die wir
erlangen, wenn wir daran glauben, und in uns auf-
nehmen, daI3 Gott semen Sohn - das Christusprinzip,
oder den schoperischen Aspekt des Absoluten - in
das Chaos hinunter gesandt hat, veil dessen Kraft alles
in sich trug, was notwendig war, urn den anscheinend
toten StoffzumLebenaufzuwecken(sieheKapitelXXlV),
da er sich der Vollendung entgegen entwickeln konne,
dann Offnen wir dieser lebendigen Flut die Tore und
leiten diesen Kraftstrom, vie Herkules, in die Stalle,
die erfulit sind von den tierischen Leidenschaften und
Empfindungen des Menschen, und säubern so diese
Stalle. ,,Du sollst nicht toten" bedeutet also, daLi du
in keiner Weise die Lebenskraft abdammen oder ab-
schneiden solist.

Die Frage aber, der Petrus sich gegenubergestellt
sah, war: Hat der Mensch das Recht, irgend eine
niedriger stehende Lebensform zu zerstOren, geschehe
es urn Nahrung zu bekommen, oder zur Seibsterhaltung
oder aus Gründen der Reinlichkeit?"

Die Hindus haben die buchsuthliche Auslegung des
Gebotes du sollst nicht tOten" bis zu den äuersten
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Grenzen befolgt, indem sie tatsachlich eher em Men-
schenleben opfern, als dasjenige von Insekten oder
anderen schädlichen, ansteckungverbreitenden Lebens-
formen. Giftige Schiangen, weiche die Hindus zu töten
sich weigern, verursachen jahrlich den Tod tausender
von Menschen; aber man kann haufig beobachten, wie
dieselben Hindus ihre eigenen Haustiere mit soicher
Grausamkeit behandein, daf3 em Europaer den Anblick
fast nicht zu ertragen imstande ist. Es ist wohlbekannt,
da die Pest, die jene Lander so haufig verheert und
Millionen von Menschen hinwegrafft, Ubertragen wird
durch Ratten und andere derartige Schadlinge, und da
ihr Vorkommen in weitgehendem Ma3e ermoglicht wird
von den unsauberen Verhältnissen, die Fliegen, Lause
und andere blutsaugende Parasiten heranzuchten, weiche
ohne Unterschied Tote und Lebende aufsuchen, mid alien
diesen Wesen unbehindertes Ausbreiten gestatten; dais
ferner gefahrliche Fieber durch Moskitos ubertragen wer-
den und da noch manche GeiLSeln der Menschheit auf
ahnlichen Ursprung zurUckgefuhrt werden konnen, und
dennoch gibt es ernste und aufrichtige Wahrheitssucher,
die fragen, ob es recht sei, derartige Formen des Lebens
zu zerstoren! Es gibt in unserern eigenen Lande viele,
die meinen, sie tun unrecht, wenn sie eine Krankheits-
ubertragende Hausfliege tUten, und die eher sie sorg-
faltig abhalten, damit sie nicht in ihr Helm eindringen
kann, ohne zu bedenken, daLi es Arme gibt, die sich
den Luxus von Moskitonetzen nicht gestatten konnen,
oder die zu unwissend sind, urn ihre Kinder vor Fliegen
zu schUtzen. So kann also Krankheit und Siechtum unter
den Armen sich breit machen durch dieselben Fliegen,
vor denen der wohimeinende SchUler so sorgsam sich
selber beschützt hat.

Was das Toten der durnpfen Tiere, nur urn sich
von ihnen zu ernähren, anlangt, die in gewissem Sinne
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unsere Brüder sind, so mag der buchstabliche Sinn des
Unterlassens eine nützliche Stufe des geistigen Wachs-
turns sein, spater aber ist es gut, eine weitherzige Auf-
fassung über die Schopfung sich anzueignen und von
der Wechselbeziehung der Naturreiche unter sich, denn
wenn man Pflanzennahrung geniet, so tötet man dabei
genau sogut, als wie bei der Tiernahrung. Der Mensch,
der eine Stufe uber diesen beiden Naturreichen steht,
schuldet beiden Liebe und Hilfsbereitschaft.

Tatsachlich ist die Art der Nahrung, die wir unserem
Magen zuführen, wenigstens insofern sie gesund und
zweckmaf3ig ist, für das geistige Wachstum von so ge-
ringerBedeutung, dal3 wirdaraufnichtbesondersvielAuf-
merksamkeit verwenden müssen und da solche Sachen
der Auswahl, dergesunden Vernunft jedes Schulers über-
lassen bleiben konnen. Jeder aber ist verantwortlich für
die Lebensbedingungen aller seiner Korper und muL
ihnen die notwendige Beobachtung schenken, die Auf-
merksamkeit, die die Erhaltung jedes edlen Rassetieres
bedingt, von weichem wir hochgradige Anstrengungeii
und Arbeit erwarten.

Das was einzig wichtig ist, kann zusammengefaLt
werden indem Ausdruck: ,,Eine gesunde Seele in einem
gesunden Korper haben", also so zu leben, da kein
Teil des Korpers, des Verstandes oder der Seele ab-
geschnitten wird von dem Strome des gottlichen Lebens.
,,Wollt ihr, zulieb der Seele, so verachten eurenLeib, ihn
geiLeIn und verstümmeln, da er nicht dem Geist, der
Obdach braucht, mehr dienen kann?' (Aus ,,Leuchte
Asiens", Arnold, Buch 5.) In der Tat, ,,ihr solit nicht
toten", und zwar keine Zelle, kein Molekul, kein Atom
in einem einzigen eurer Korper. Darum unterlassen wir
das Beginnen, irgendwelche feststehende Regeln auf-
zustellen, was die Diat anlangt; deun das geistige
Wachstuin ist nicht die Sache dessen, was zum
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Magen eingeht - denn ware es so, so müten die
Rassen, die seit Jahrhunderten \Tegetarier gewesen skid,
seither lange schon zur Meisterschaft gelangt sein -,
sondern es hLngt vielmehr ab von der Hingabe
eures Lebens und von den Idealen eures Herzens.
,,Nicht was zum Munde eingehet, verunreinigt den
Menschen, sondern das was zum Munde ausgehet, das
verunreinigt ihn." (Matthaus XV, 11). Wenn es euch
ideal erscheint, kein Fleisch zu essen, und wenn ihr
dabei euch an Korper und Seele wohl fühlt, und wenn
ihr bei einemVermeiden derFleischnahrung mehr Kraft,
Mut, Lebensenergie und Frische der Gedanken konsta-
tiert, dann lebt diesem Ideal nach und beobachtet an
den Resultaten eures Lebens, ob diese Art und Weise
für euch am besten sei. Beobachtet auch eure Mit-
menschen und findet heraus, ob die rein vegetarische
Diat bei ihren Anhangern groere Gesundheit, Seelen-
starke, Verstandeskrafte, Liebe, Toleranz und Güte ge-
zeitigt hat.

Einer der Einwände, die haufIg gegen das Fleisch-
essen erhoben werden, beruht auf der Voraussetzung,
da der Mensch, wenn er Fleisch esse, die Leiden-
schaft des Tieres in sich aufnehme". Bei dieser Theorie
müssen zwei Punkte in Betracht gezogen werden. Alle
Schüler der okkulten Wissenschaft wissen, daLi Kama
der Korper des Wunsches oder die Tierseele ist, und
da er im Augenblick des Todes den Korper verlat,
deshaib kann er keinesfalls beim Fleischgenu in den
Menschen aufgenommen werden, da er das Fleisch schon
verlassen hat.

Der zweite Punkt ist em Anspruch, den Vegetarier
meistens erheben, nämlich da durch em Vermeiden der
Fleischnahrung ihre tierischen Leidenschaften sich ver-
mindern. In Wirklichkeit aber besteht das so erreichte
Resultat einfach darin, da durch eine Verminderung
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der Energie und der Lebenskraft ihre Leidenschaften
zeitweiligverschleiertwerden. Em volikommener Mensch
mu in voller Kraft, im Besitz aller seiner Prinzi-
pien sein, dieselben aber unter seiner Kontrolle halten.
Seine Kräfte derartig schwachen, da sie keiner Kon-
trolle mehr bedurfen, heit eher einen Schritt rUck-
warts, als vorwärts tun; denn derart geschwachte Krafte
liegen nur schiafend, sind aber dadurch noch lange nicht
beherrscht, und sie werden in einem bestimmten
Leben sich in aller ihrer angesammelten Macht kundtun
und nach einem Ausdruck verlangen.

Personen, die so ihre KrAfte geschwächt haben, sind
ieicht geneigt, zu denken, sie haben gar keine Leiden-
schaften, und dadurch gestatten sic einem Oberlegen-
heitsgefuhl in ihnen Wurzel zu fassen. Aber es kommt
eine Zeit in ihrer. Evolution, da sic die voile Wucht
tierischer Wunsche erfahren werden, bevor sic richtig
beginnen konnen, dieseiben zu Uberwinden. Dies will
aber nicht heiI3eri, obschon manche Schulen dies lehren,
da es gut ist, eigenmachtig die Leidenschaften zu er-
wecken, damit man sic kontroilieren lerne, sondern es
will heien, daf jeder im Besitz aller seiner Krtfte scm
soil, und da er lernen mug, sic zu bemeistern und sic
zu semen Dienern zu machen, denn dies sind Stufen,
die ihm zuin Aufstieg verhelfen.

Wir hOren auch oft die Tatsache anfuhren, da3 alk
Meister und Adepten Vegetarier waren; die Wahrheit
aber 1st, da nur die jenigen, die aus nicht fleischessenden
Rassen zur Meisterschaft aufstiegen, Vegetarier waren.
Hier kommt deutlich die Tatsache zum Ausdruck, die
wir so oft angefuhrt haben, da3 jede Seele, die nach
der Meisterschaft strebt, dem Lichte und den Auf-
fassungen der Wahrheit gema leben mug, die in ihrer
eigenen Religion, ihrer Nation, ihrer Umgebung als
richtig gelten. Tatsachlich haben viele, viele Seelen die

Si



482 Die Slimme de,- Isis

Meisterschaft erlangt in den Rassen, die kein Fleisch
genossen, bei den Agyptern, den Normannen, den
Kelten etc., aber auch jene, die, in einem kalten Klima
wohnend, hauptsachlich auf Fleischnahrung angewiesen
waren, haben dasselbe erreicht - diese Letzteren haben
genau so wirklich die Meisterschaft erreicht; unter den
Meistern der groiJen Weien Loge sind alle diese in
weitem Mane vertreten. Darum kann zur Erlangung der
Meisterschaft eine vegetarische Ditt nicht von alizu
grof3er Wichtigkeit sein, denn es ware ja unbegreiflich,
da die Elohim bei der Erschaffung eines Planeten mit
so mancherlei Klima, das eine soiche Verschiedenheit
der Diat verlangt, alle diejenigen vom Erreichen der
Volikommenheit ausgeschlossen haben soliten, die auf
den Teilen des Planeten wohnen, wo die klimatischen
Bedingungen die tierische Nahrung zum Leben und zur
Erwarmung verlangen.

Der Hauptfaktor ist die Gedankenkraft, die wir diesem
Gegenstand zuwenden, ntmlich, was für Gedanken ihr
aufrecht haltet auf was ihr fortwährend euer GemUt
richtet. Denkt ihr immerwAhrend daran, was ihr nicht
essen soilt, und wie ihr es einrichten konnt, ohne etwas
auszukommen, dann verwendet ihr genau so viel schopfe-
rische Gedankenkraft auf eure Nahrung, als es der Fein-
schmecker tut, der kaum an etwas anderes als an sein
Essen denkt. In beiden Fallen nimmt der Gegenstand
also nicht semen richtigen Platz em - denn das Essen
hat keine weitere Aufmerksamkeit zu beanspruchen,
als irgend etwas anderes, was dem Korper wohitatig
ist -, und wird ihm ungebührliches Ubergewicht zuge-
standen, oft sogar eine gewisse Verehrung, so werden
solche ,,Verehrer" zu Skiaven ihres Magens, anstatt
dais sie in der Nahrung nur das Heizmaterial erblicken,
das di. Maschine für ihren I3etrieb benotigt. I)er Ver-
stand kann unmoglich sich unablassig mit dem Essen
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beschaftigen und zu gleicher Zeit uber geistige Dinge
meditieren oder erfullt sein von liebevollen Gedanken
des Dienstes für die Menschheit. Eher verfallt man auf
diese Art darauf, die Welt in Fleischesser und in Nicht-
Fleischessei- einzuteilen.

Wie aus allem Ubel Gutes sich heraus entwickeln
muf, so müssen wir dieses Problem weise behandein
lernen und unsere Gedankenkraft zu Hilfe nehmen, da
es den Meistern der Weisheit moglich wird, alle Dinge
und jede Bedingung zum schlielichen Guten nutzbar
zu machen, so schlecht sie auch anscheinend sind.

Es gibt nichts derartiges wie Tod, sondern nur Form-
veranderungen in der Offenbarung des einen Lebens.

Der Mensch ist das Resultat der normalen Entwicklung
aller tieferstehenden Naturreiche; sein Korper enthält
alle ihre Elemente, mineralische, pflanzliche und tierische.
Diese Tatsache allein beweist schon, da der Mensch
alle niederen Reiche absorbiert und umgewandelt und
dieselben dadurch zu einem hOheren Ausdruck des
einen Lebens erhoben hat. Die Atome der Mineral-,
Pflanzen- und Tierreiche, die vom Menschen aufge-
nommen worden sind, haben also dadurch die Voll-
endung des Lebensausdruckes erfahren, genau wie der
Mensch aufgenommen werden mu - in gewissem
Sinne also getotet und verzehrt - von dem Geistwesen,
das mehr als Mensch zu sein bestimmt ist. Das Mineral
wird ,,getotet und gegessena oder absorbiert von der
Erde, und seine Form oder sein Ausdruck des Lebens
wird zerstort, dafJ die Pflanze leben kann; die Pflanze
,,wird getotet und aufgezehrt" oder absorbiert, da das
Tier leben kann, und das Tier gibt für den Menschen
sich hin, genau wie der niedere personliche Mensch
sich hingibt für den geistigen Menschen.

Jede Form des Lebens wird in der Umgebung geboren,
wo seine natürliche Beute (seine Nahrung) sich vorfindet.

Si.
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Wenn du die Lehren der Entwicklung des einen Lebens
zu erfassen dich weigerst, die dessen Opfer der tiefer-
stehenden Formen an die hoheren in sich tragt, so muit
du zugleich dich einverstanden erklären mit dem Aus-
spruch gewisser Wissenschaftler, die behaupten, da die
Welt nichts weiter sei als em ungeheures Totenhaus.
Was aber jeden Augenblick geschieht, 1st blof3 em Urn-
wandein der rein physischen Ausdrucksform des einen
Lebens, es wird damit nicht abgeschnitten vom Strorne
der Lebenskraft, sondern in Beruhrung mit einem hoheren
und volikommeneren Ausdruck dieser Kraft gebracht;
von ,,tOten" kann also dabei keine Rede sein. Es ist etwas
Ahnliches, wie wenn eine Pflanze, die einem beengenden
Topfe entwachsen ist, in einen groeren umgepflanzt
wird, wo sie mehr Freiheit zurn Wachstum hat und
eine groi3ere Menge der Lebenskraft ausdrücken kann;
es 1st auch, wie wenn eine Kaulquappe untergeht und
aus ihr em Frosch wird. Dies ist die wahre Bedeutung
des mosaischen Gesetzes ,,ein Leben für em anderes
Leben" - es enthalt die Idee des Austausches einer
niederen Lebensform an eine hohere -, weiches Gesetz
im aligerneinen zugunsten schwerer Bestrafungen oft
so falsch ausgelegt wird. Jesus druckte die gleiche
Wahrheit aus, wenn er sagte: ,,Wahrlich, ich sage euch,
es sei denn, daI3 das Weizenkorn zur Erde falle und
ersterbe, so bleibts allein; WO es aber erstirbt, so bringts
viele Frilchte." (Ev. Johannis XII. 24.) Denn der Same
rnu3 getotet" werden, das heilt seine Form des
Lebens aufgeben, da es absorbiert utid verwandelt
werden kann, bevor eine hohere Lebensform, em
hoherer Ausdruck sich herausentwickeln kann.

So ist das Schema der Evolution, vie sie sein würde,
wenn keine SUnde und kein Ungehorsam am Gesetze vor-
handen ware. Wenn die Liebe die Oberhand hätte, dann
ware die Evolution em ununterbrochenes Aufopfern
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einer niederen Form des elnen Lebens an die nachst
hohere, so da die am hochsten entwickelte Form
am besten imstande ware, dem elnen Leben in hohem
Grade Ausdruck zu verleihen. Aber der Ungehor-
sam des Menschen seiner gottlichen Fuhrung gegen-
uber hat Grausamkeit und Leiden in die Welt gebracht,
so da alle Kreatur ,,stohnet und sich in Schmerzen
krümmt". Das heii3t, daf3 die ganze Schopfung - deren
alleinziger Zweck darin besteht, geistige Wesen hervor-
zubringen und sie zur Voilkommenheit heranzubilden -
nun in Schmerzen und in Angsten erschafft, anstatt in
der Freude und mit Lobpreisen. Heute sucht jeder sich
irgend etwas zu seiner Beute aus, anstatt sich selbst
freudig einer nachst hoheren Form hinzugeben. Wenii
kein Leben grausam genommen wurde, so würde es
statt dessen naturlich und schmerzlos semen Strom des
Lebens in einen hoheren und vorgerUckteren Lebens-
kanal ergieen. Ware dies nicht der Fall, so wurde
auch die Evolution em Ende haben, und die Lebens-
welle ware nicht imstande, das Mineral bis zum Pflanzen-
reich zu erheben und die Pflanze bis zum Tierreiche,
noch das Tier bis zum menschlichen und das mensch-
liche bis zum gottlichen.

Nun aber herrscht, infolge der Selbstsucht und der
Unbruderlichkeit des Menschen, Feindschaft und Mi-
verstehen zwischen dem Menschen und den unter ihm
stehenden Reichen, und sie kann nur durch Liebe und
Weisheit erlost werden. Wenn das Fleischessen unter-
druckt würde, ware dadurch auch Feindschaft und Grau-
samkeit überwunden? Soiche Veranderungen konnen
vielmehr nur aus einer Wandlung in der Haltung des
Menschen dem Leben gegenuber herauswachsen, also
aus dem Innern, aus dem Herzen, und niemals
aus irgend einer äueren Handlung oder aus dem bloien
Unterlas8en einer Handlung.
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Jetzt aber lat der Mensch sich vor allem durch seine
Liebe zum Gewinn antreiben. Solange zvar das Fleisch
des Tieres einen hoheren kaufmannischen Wert besitzt,
in dem Grade, wie seine Qualitat sich verbessert, also
wenn die Qualittt des Tieres verbessert wird, solange
gut far dasselbe Sorge getragen wird, wenn es gut ge-
füttert und in Stallen gehegt ist, solange wird derMensch
auch die Bedingungen für das Tier im Auge behalten
und dessen Evolution viel rascher vorwärts treiben und
vervollkommnen, als Jahrhunderte des Lebens in der
Freiheit dies erreichen konnten, auch wenn der Mensch
dies einzig nur aus dem Grunde tut, weil er dabei semen
flnanziellen Vorteil findet. Alle derartigen Faktoren
werden von den Meistern der Weisheit, weiche die Evo-
lution leiten, dazu benutzt, der Entwicklung des Tier-
reiches einen entschiedenen Ansto vorwärts zu geben;
denn die Tiere müssen, als Tiere, elnen bestimmten Grad
der Voilkommenheit erreichen, bevor die Lebenswoge
sie in em ffltchsthoheres Reich hinubertragen kann.
Andererseits, wenn die Tiere im Handel keinen Wert
hatten, so wflrde ihnen der Mensch keine Aufmerksam-
keit schenken, sie konnten wild herumlaufen, wUrden
zum Sport grausam gejagt oder getotet, damit sic die
Felder nicht verwftsten, und manche wurden im Winter
verhungern und erfrieren. Auf soiche Art würden die
Tiere weit mehr Lebenszeiten in der Tierform zu ver-
bringeri haben, bis sie deren Lehren aufgefaf3t und ihre
Volikommenheit erreicht hatten; denn auch die Tiere
haben die Lehre der Liebe und der Vertrtglichkeit mit
dem Menschen und mit alien Naturreichen zu erlernen,
bevor sic die Erfahrungen der Tierwelt in sich aufge-
nommen und eriernt haben, was der Mensch ihnen bei-
zubringen hat. Das blole TOten, das nur einen augen-
blicklichen Schrecken verursacht, bringt nicht einen
Tausendstel des Leidens für sic mit sich, das sie in einem



Du so//st niclit tote/i 487

wilden und vernachlassigten Zustande durchmachen -
der langsame Hungertod, das Zerrissenwerden von
stärkeren Tieren, oder das Getotetwerden durch Tiere
ihrer eigeneri Gattung, wie es alten, kranken oder un-
fahigen wildiebenden Tieren meistens geschieht.

Em anderer Einwand, der gegen das Fleischessen er-
hoben wird, bezieht sich auf die brutalisierende Wirkung
des Schlachtens, auf die Metzger selbst. Dies ist in der
Tat eine ernste Frage; aber diejenigen, die heute Metzger
sind, sind ihrerseits auch in einer bestimmten Entwick-
lung begriffen und stehen immerhin dabei heute eine
Stufe hoher als in früheren Verkorperungen, während
weicher sie vielleicht das Toten an Menschen ausgeubt
haben, d. h. sie mogen Scharfrichter, Inquisitoren oder
gemietete MOrder in früheren Jahrhunderten gewesen
sCm. Zu einer Zeit, da es keine Seelen mehr geben
wird, die einer o1chen Umgebung für das Erlernen der
ihnen notwendigen Lehren und für ihre Entwicklung
bedUrfen, wird es auch keine Metzger mehr geben,
denn das gro1e Gesetz stelit niemanden in eine Urn-
gebung hinein, die ihm nicht für semen Emporstieg
notwendig ware.

Der Mensch hat voilkommen das Recht dazu, sich
zu schützen gegen Moskitos, Fliegen und andere schäd-
liche Insekten, indem er deren Form des Lebens opfert.
Denn alle niedrigen Lebensformen, weiche den Menschen
bedrohen oder ihm Schaden zufugen, sind das Resultat
von Mif3brauch, den der Mensch an der Lebenskraft be-
gangen hat; er hat daher das Recht, diese selbe Lebens-
kraft durch andere Lebensformen sich manifestieren
zu lassen, die der Rasse zum Nutzen gereichen werden.
Wenn ihr also derartige tieferstehende Formen zer-
stOrt, so haltet dabei den Gedanken aufrecht, da ihre
Lebenskraft sich nunmehr durch Formen offenbaren soil,
die dem Menschen nicht schadlich, sondern nützlich sind
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Sie einfach von sich selber fernzuhalten, ist nicht wahr-
haft brüderlich, denn dann fallen ihnen nur weniger gut
gesteilte Brilder und Schwestern zum Opfer. Aufkeinem
Punkte der Entwicklung hat irgendeine Lebensform
das Recht, einem Wesen seiner eigenen Gattung das
Leben zu nehmen, denn wenn es geschehen soilte, so
würde dabei das Gesetz des Ausgleiches verletzt, das
ihm eine hOhere Stufe der Evolution gewahrte. Auch
wurde niemals irgendeine Form des Lebens soiches
tun, wenn der Mensch keine morderischen Gedanken
und Emanationen aussenden wOrde. Dies bezieht sich
auf das giftige Unkraut, das sowohi der Blume neben sich
das Leben entzieht, als auf die Lebensformen, weiche
ihre Jungen und ihresgleichen auffressen; denn in soichen
Fallen haben sie die gleiche Stufe ganz einfach zu
wiederholen, anstatt da sie sich zu einer hoheren er-
heben kOnnen. Dagegen bezieht es sich nicht auf jene
Arten von Fischen oder anderen Tieren, die sich weniger
entwickelte Formen ihrer eigenen Art zur Beute machen.

Der Grundton des ganzen Universums ist Liebe, und
solange der Mensch aussendet, was der Liebe wider-
spricht, also Disharmonie, so mut Tod anstatt Leben
daraus hervorgehen. Das Losungswort der Empor-Ent-
wicklung aber darf nicht als Entschuldigung oder als
Vorwand gebraucht werden für den sportsmäigen
Lebensraub. Der Mensch hat nicht das Recht dazu,
die Verantwortung der Umwandlung einer Lebensform
auf sich zu nehmen, bevor nicht die Verhaltnisse be-
weisen, da das Opfer elner tiefer stehenden Form für
das Leben oder zum Besten einer hOheren Form not-
wendig ist, d. h. für die menschliche. Tiere zum Ver-
gnUgen zu tOten, oder Vogel ihrer Federn wegen, da-
mit diese der Eitelkeit der Frau Vorschub leisten, oder
indem man einem Gemütszustand nachgibt, der nidhts
Schones, noch Erhebendes erkennt im Gesang der Vogel
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oder im Spiel der jungen Tiere, sondern bei deren An-
buck man nur den Wunsch zum Toten in sich erwachen
fuhlt, heil3t nicht nur, den Menschen auf die Stufe der
wilden Tiere zuruckstoen, sondern dies verzogert zu-
gleich auch die Evolution des Lebensstromes, der dabei
nicht in hohere Formen verwandeit wii-d, mid endlich
verbreitet es Feindseligkeit in den niederen Naturreichen
gegen den Menschen. Auch errichtet es in seinem Herzen
Schranken gegen die Liebe und das Erbarmen und ver-
hindert seine geistige Entwickiung. Dies ist daher Toten
im vollen Sinne des Wortes.

Der Mensch ist der Volistrecker seines freien Willens
und er kann semen eigeuen Pfad erwahien. Sicher aber
ist, da am SchluL die Liebe und Harmonie die
Oberhand haben mUssen, wenn der Mensch nicht der
Pflichtvergessenheit den niederstehenden Naturreichen
gegenuber sich schuldig machen soil, indem er es ver-
säumt ihnen den Stempel der Liebe und der Vertrag-
iichkeit aufzudrucken; denn alle Formen müssen sich
zugleich emporentwickeln. Der Mensch ist verantwort-
lich für die tieferstehenden Reiche, und er mu an
ihnen seine Pflicht erfUlien und ihnen dabei heifen, da3
sie einen Schritt in der Evolution voran tun konnen,
denn er selbst hat in seiner Entwicklung elnen Punkt
erreicht, da er zum bewuten Mitarbeiter der evolu-
tiven Kräfte werden, wo er das groe schopferische
Christusprinzip erkennen, mit ibm zusammenwirken
mu - dieses Prinzip, das der elne Weg, die Wahr-
heit und das Leben ist -, durch weiches allein die
Evolution ihre schlieIiche \Tollendung erlangen kann.
Ermangeit der Mensch, so zu tun, so bringt er damit
seine eigene Entwicklung zum Stiiistand, denn er kann
nicht erwarten, da er Liebe und Hilfe von den hoher-
stehenden Reichen erfahre, wenn er soiche den tiefer
unter ihm stehenden Naturreichen vorenthtlt.
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Der Mensch darf die Aufgabe der Hilfe an den tieferen
Naturreichen nicht niederlegen, bis alle erhoben und
erlost sind durch die gottliche Liebe.

Hinter jeder Leberisphase steht immer auch eine innere
esoterische Wahrheit, denn alle Dinge wirken zusammen
zurn Guten, und so werden auch des Menschen In-turner
zum Guten verwendet. ,,Vereinzelt hebt dich jedes eine
Stufe, doch alle Stufen bilden erst die Leiter, die Laster
auch, besiegt, ems nach dern anderen, sie rnUssen dir
zu Stufen werden." (Aus ,,Licht auf den Weg", I. Teil,
Regel 20.)

Die Weisheit sucht tief in den Geheimnissen des Seins
nach dern Keirn des Guten hinter jederAusserung, bevor
sie irgend etwas verdarnrnt. ,,Suche ihri (den Weg), indem
du jede Erfahrung prufst, iridern du die Sinne benutzest,
urn das Wachsen und die Bedeutung der Individualitat zu
verstehen und die Schonheit und das Verborgene jener
anderen gottlichen Fragmente, die neben dir kampfen,
und aus denen die Rasse besteht, zu der du selber gehorst."

Verdamme nie etwas anderes als Grausarnkeit, Un-
reinheit und Mangel an Toleranz und an Bruderliebe.
Pflege Liebe und Toleranz gegen alle deine Bruder
und vermeide es, zu denken, daLi deine Lebensweise
oder deine Ansicht besser oder in irgend einer Art der-
jenigen elnes anderen uberlegen sei, ausgenommen,
was dich selber anlangt. Vor allern vermeide den
geistigen Stolz, der aus dern Gedanken hervorgeht, da
du heiliger seiest als deine Brüder, die es anders halten,
z. B. indern du Fleisch issest, oder indem du es nicht
tust, indern du deine Nahrung nach Fletchers Methode
zu dir nimmst, oder wenn du Rohkost issest, wenn du
irgend eine besondere Diät befolgst oder nach elner
besonderen Art badest. Denn nichts halt das Wachsturn
der Seele rnehr zuruck, nichts ist schwerer zu erkennen
und schwieriger zu tiberwinden, als geistiger Stolz.
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,,Du sollst nicht töten" bedeutet also, daf$ du nichts
tun darfst, was auf irgend einer Ebene die Evolution
verzogern konate, was einen bestimmten Teil des Uni-
versums von der universellen Liebeskraft abschliefen,
was Abtrennung begunstigen oder dem Ausbreiten der
BrUderlichkeit, der 1-larmonie und der Einheit auf alien
Ebenen Eintrag tun könnte. In ,,Licht auf den Weg"
lesen wir: ,,Jeder ist sich selbst der Weg, die \Vahrheit
und das Leben, und der Meister Jesus, auf den Christus
in sich hinweisend, sagte: ,,Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben". Die beiden Ausspruche haben
buchstablich die gleiche Bedeutung. Der Buchstabe "J"
eiitsteht aus einer geraden Linie, die geometrisch das
in den Stoff niedersteigende Christusprinzip darstellt,
welches also die lebenspendende Kraft, das leben-
spendende Prinzip ist, das unter ,,\Veg, Wahrheit und
Leben" zu verstehen 1st. Soweit em Mensch dieses in
seinem eigenen Leben offenbart, wird er dadurch dieses
,,J", worunter aber nicht das inenschliche, personliche
Selbst zu verstehen ist (denn dieses ist Stoff), sondern
vielmehr das belebende Prinzip der Gottheit, das in ihm
zum Ausdruck kommt. Darum mu, von diesem Stand-
punkt aus, jeder die Verantwortung auf sich nehmen,
,,zum Weg, zur Wahrheit und zum Leben zu werden,
und zwar nicht nur für sich selber, sondern durch sein
Leben, semen Einflu und sein Beispiel auch für alle
unter ihm stehenden Reiche, sovohl als auch fur seine
Nebenmenschen, da er auf der Flohe der heutigen
Evolutionswoge steht. Denn der Weg und die Wahr-
heit ist die Einheit oder das eine Leben; ,,wie oben so
auch unten.

Wir stellen also, was I)iat anlangt, keine bestimmten
Regeln auf, wir konstatieren nur Grundsitze. Jeder
Schfller moge über das Problem der Fleischnahrung im
Stillen nachdenken und den Weg herausfinden, der für
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ihn der beste ist, urn das ersehnte Ziel zu erreichen.
Und wir sind sicher, dan, wenn er sich die Sache
gewissenhaft uberlegt hat, wenn er die vielen Unter-
schiede und die vielen scheinbaren Widerspruche er-
kannt hat, die versohnt und zusammen verschrnoizen
werden müssen, bevor diese Einheit aller auch nur
annähernd erreicht werden kann, da dann eine so
groLk Toleranz und Geduld mit semen Mitschulern in
seinem Herzen aufwachsen wird - da er kiar einsieht,
dais sie demselben Ziele zustreben wie er - da kein
Aburteilen mehr fur ihn denkbar ist.

,,Wer isset, der soil nicht verachten den, der nicht
isset; noch soil der, der nicht issest, den verurteiien,
der isset." (Romerbrief XIV, 3.)

Sobald eine Seeie die Stufe erreicht, da sie die Em-
heit aller erkennt und zugleich die Verschiedenheit
der Methoden, durch welche alle diese Einheit zu er-
langen hoffen, kann sie in ihrem Leben und in ihrer
Rede nur noch die erleuchtende Macht der gottlichen
Christusliebe ausstrahien, und so wird sie zu einem Wege,
auf dem dieser schopferische Lebensstrom hinausfiutet
zu aller Menschheit.



XXXIII. Kapitel.
DAS GEBET UND GELOBNIS

DIE STUNDEN DER KONZENTRATION
Die folgenden Mantra werden von den Meistern der

Weisheit hauptsachlich herausgegeben, damit sie alle
SchUler zu einem groen gemeinsainen Korper verbinden.
Ihr werdet aufgefordert, dieselben jeden Morgen, Mittag
undAbend zusammen mit uns zu wiederholen, indem ihr
die darin enthaltenen Ideen - deren Erkiarung folgen
wird -, im Sinn behaltet und ihre Bedeutung in eurem
taglichen Leben verwirklicht.

Die Macht von Gebeten oder Mantra ist von jeher in
alien Landern und zu alien Zeiten als geeignetes Mittel zur
Harmonisierung von Korper und Seele anerkannt worden
und zur Vorbereitung von gUnstigen Bedingungen far den
Verkehr mit der Welt des Geistes; ,,der Ton ist der mach-
tigste und wirkungsvollste aller magischen Vermittler
und der erste der Schltissel, weiche das Verbindungstor
zwischen dem Sterblichen und dem Unsterblichen auf-
tun.5 (Geheimlehre, Blavatsky, 1. Band). ,Ein Wort aus-
sprechen heist, einen Gedanken beschwOren uiid ihn in die
Erscheinung rufen; die magnetische Macht der mensch-
lichen Sprache ist der Anfang aller OiTenbarung in der
Welt des Unsichtbaren." (Geheimlehre, 1. Band.)

Das Weihegebet.
Wir anerkennen die ailgewaltige Macht der groen Schöpfer-

kraft und geloben in felerlichem Versprechen, unser ganzes Selbst,
unsern Korper, unsern Verstand, unsere Seele dir hinzugeben, als
lebendiges Opfer.

Alle unsere eigenen Wünsche sollen untergehen in dem einen
grolen Wunsehe, daL wir mithelfen dürfen bei der Bildung eines
Zentrums, durch weiches die Loge wirken kann.

In der Erkenntnis der Einheit deiner alles durchdringenden Macht
geben wir alles, was wir besitzen. an dich und an deinen Dienst zu-
rack, und bitten im Namen des lebendigen Christus, daLi bald alle
Ilindernisse überwunden seien und daLi dein Werk getan werde in
voilkommener Gerechtigkeit. Amen.
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Diese Mantra, scheinbar bloe Konstatierungen, ent-
halten in sich den Geist des echten Gebetes; derin in
Wirklichkeit ist alles Beten nichts anderes als em An-
erkennen des einen Lebens, der groI3en universellen
Schopferkraft. Diese Kraft ist in ihrer hochsten Be-
deutung Liebe, und wir mochten darum wunschen, da
alle unsere Schuler sich diese Auffassung über die Liebe,
die ems ist mit der schopferischen Energie des groen
Atems des Brahma, aneignen.

Wiederum ist sie auch die Macht, von der gesprochen
wird in der Bibelstelle: ,,Denn also hat Gott die Welt
geliebet, daLi er ihr semen eingeborenen Sohn schenkte."

Wie die physische Sonne ihre Krafte aussendet in das
Herz desSamensund dessen beengende FIülIe oderSchale
aufbricht, um ihn ganzlich umzuwandeln und aus ihm
eine Pflanze, eine Blume oder elnen Baum aufwachsen zu
lassen, so ergiet diese Kraft der gottlichen Liebe ihre
Macht in den unsterblichen Samen in unseren flerzen.
Der Sohn Gottes steigt nieder zur Erde ,,auf daf3 jeder,
der an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges
Leben habe". Dies 1st das vom Vater-Mutter-Prinzip
Erschaffene und als Erloser zur Welt hernieder Gesandte.

Jedem Schuler tritt die richtige Erkenntnis dieser
groLen Wahrheit entgegen, sobald er die Schwelle be-
tritt. Er muf3 diese Kraft erkennen und ihre Bedeutung
im Innern seines Herzens sich zu eigen machen. Dies
ist der Schritt, von dem so oft gesprochen wird mit
dem Ausdruck: ,,Erkenne dich selbst", oder gib dich
hin ,,als lebendiges Opfer", Korper und Seele, das heil3t,
suche und finde diesen Stern gottlicher schopferischer
Energie - den ungebrochenen Faden, der Korper,
Verstand und Seele mit dem Sohn des Vater-Mutter-
Prinzips verbindet -, denn diese Kraft ist der schUpfe-
rische Aspekt deines hoheren Seibstes. Nur allein diese
Auffassung von der Liebe kaun Erlosung bringen.
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So viele okkulte Theorien, Tatsachen und Kenntnisse
der Schüler auch in sich gesammelt haben mag, ohne
diese Erlosung und ohne das Verständnis darUber, was
mit gottiicher Liebe gemeint ist, wird er in der auieren
Dunkeiheit wandern und seines Vaters Angesicht nicht
finden und nicht erkennen. Erfasse daher diese Wahr-
heit mit der Kraft deiner Seele, nicht mit dern b1oen
Intellekt, und du wirst spuren, daf3 du deines Vaters
Hand ergreifst und dal3 dich nichts von ihm rnehr trennen
kaun; der Troster ist zu dir gekommen, urn von nun an
immerdar bei dir Wohnung zu nehmen.

Und so wirst du den Schlussei finden, der alle Mysterien
vor dir aufschlie3t, daf3 du Krankheit und Tod besiegen
und deinen Fuf schlieI3lich auf den hochsten Gipfel der
Erkenntnis setzen kannst.

Dies ist das Zentrum, das jeder Schüler in seinem
eigenen Herzen, ja in seinem eigenen Korper sogar
finden muf3, daf3 er erkennen kann, wie diese schop-
ferische Kraft auch in ihm wirkt.') Und wenn er es ent-
deckt hat, so soil er dieses Zentrum lautern und heiligen
für das Werk der Meister und seine Krafte ausströmen
lassen in das grof3e Zentrurn, das die Meister der Weis-
heit gegenwartig auf der Erde errichten.

Dies allein ist der richtige Weg zur Vorbereitung fur
den kommenden Weltlehrer. Alle, die von dieser Kraft
weisen Gebrauch machen, mit einem Verständnis ihrer
ungeheuren Macht und ihrern Wirken in der Mensch-
heit und durch dieselbe, alle diese haben ihren Anteil
an der Vorbereitung eines Platzes auf der Erde, wo
der Avatar wirken kann. Diese Kraft ist wahrlich Gott
oder Teufel, je nach dem Gebrauch oder deni Mi-
brauch, den der Mensch von ihr rnacht.

') Es verde kiar verstanden, daLi wir nicht auf das physische
I'1uidum des Geschlechtes hinweisen, sondern auf die gottliche
Potenz des Christusprinaips.
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Besondere Stunden der Konzentration.
Wir fordern alle SchUler, die ernstlich an dieser Be-

wegung mitzuwirken wünschen, oder denen der Erfolg
dieses Ordens am Flerzen liegt, auf, jeden Tag einen
Augenblick, Schlag 12 Uhr, innezuhalten und einen
lebendigen, schopferischen Gedanken der Liebe an das
Zentrum zu schicken, daI3 es in seiner Reinheit you-
kommen werde und in seiner Kraft, seine groe Mis-
sion für die Menschhejt durchzufuhren. Dies darf cure
tagliche Beschaftigung nicht stören, denn ihr könnt
in mentalem Sinn euch dem Zentrum zuwenden und
sprechen: ,,Im Namen des lebendigen Christus moge
dasHerzenszentrum des Ordens der 15 erhalten bleiben
als em reiner Kanal, durch weichen gottliche Liebe,
Leben und Weisheit sich offenbaren kann. Moge ihm
wachsende Kraft geschenkt werden für scm grof3es
Werk an der Menschheit."

Wenn ihr für euch diese Worte sprecht, so wisset,
da unter flerzenszentrum mehr verstanden wird als
nur diejenigen Personlichkeiten, die mit dem Werke
des Ordens beschaftigt sind, denn das Herzenszentrum
einer jeden Bewegung sch1ielt in sich die Herzensliebe
jedes Mitgliedes ci wo es auch wohne.

Darum werden eure liebenden Gedanken der Hilte
für den Orden eine magische Kette bilden, die alle Mit-
glieder in Liebe vereinigt. Ferner werden sic auch einen
Wirbel entstehen lassen, in den die positive Kraft des
GOttlichen unwiderstehlich sich ergieit.

Versucht aber nicht, die Zeit curer eigenen Konzen-
trationspause in Ubereinstimmung zu bringen mit der
unsrigen. Flaltet euch an die Zeit cures eigenen Lan-
des. Denn da unsere Schuler über die ganze Welt zer-
streut sind, so wird die Wiederholung dieses Gebetes
zur Mittagsstunde einen ununterbrochenen Kraftstrom
bilden, der ohne Aufhoren dem Zentruni zuf1ieLt.
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Urn in enge, lebendige Verbindung mit diesem Orden
zu kommen, soilte jeder Schuler am Sonntag abend
haib neun Uhr mindestens wahrend 15, besser wahrend
30 Minuten (wenn dies moglich ist), sich freimachen,
urn an der besorideren Zusammenkunft teilnehmen zu
konnen, die zu dieser Zeit im Zentrum abgehalten wird.

Zu dieser Zeit solite jeder laut, oder nur in Gedanken,
das Weihegebet und das Gebet urn die Heilkraft wieder-
holen und sich konzentrieren auf die Idee, zu dern
Zentrum zu kommen, denn zu dieser Stunde weilt der
Meister mitten unter semen Kindern; dann wird der
Schüier spUren, wie seine Liebe alle einschlie&, wie
weit sie auch entfernt seien, da3 zu dieser Stunde alle
urn den Meister sich sammein, darnit er sie segne und
darnit die Strome der Liebe und der Heilkraft zu jedem
Schuler dringen, der durch diese Kraftlinien mit dem
Zentrum verbunden ist. Zugleich soilten die SchUler
ihrerseits ihre Liebe,ihre Hilfe und ihren starken Willen,
auf diesen Kraftlinien senden, da die Bewegung an
nichts Mangel 1eid (weder geistig noch materiell), auf
da sie auf alien Ebenen em machtiger Faktor der
Hilfe an der Menschheit werden moge.

Diese hilfreichen Kräfte werden gieichrnaig an alie
gesandt. Jeder, der bewuf3t sich mit ihnen in Beziehung
setzt und sich selber an die Bewegung hingibt, sozu-
sagen seine eigene Substanz - was bedeutet, seine Liebe
und semen ernsten Wunsch, auf alien Ebenen mitzu-
wirken - wird daher in genauer Proportion zur Auf-
richtigkeit und Hingabe die er ausdruckt, empfangen,
denn der Wunsch, zum Mitarbeiter an dieser Bewegung
zu werden, die die Emporerhebung der Menschheit im
Auge hat, taucht buchsttbIich em in die Einheit der
Strome von lebendiger Kraft, weiche die Loge durch
diesen Orden ausgieLt; und derartige WUnsche sind
immer schopferisch und bringen nach ihrer Art hervor.

82
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Wer sich der Unmoglichkeit gegenuber sieht, zu dieser
Stunde allein zu sein, der moge uns wenigstens einen
starken Gedanken liebender Hilfe zusenden, auch wenn
er sich inmitten einer Menschenmerige befindet.

Der Sekretar würde sich freuen, von den Erfahrungen
zu horen, die die Schüler erleben, indem sie zu dieser
Stunde an dem Gottesdienst des Zentrums teilnehmen.



XXXIV. Kapitel

SIGNET
DIE I3EDEUTUNG DES SYMBOLS

,,Christi Diener und Haushalter fiber Gottes Geheimnisse."
(I. Korintherbrief IV, 1.)

Das Symbol elnes Ordens ist sein Banner oder seine
Flagge. Es symbolisiert sowohi den Ursprung, den Zweck
und die Grundsätze des Ordens wie es das Ma feststellt,
mit dem er gerichtet werden mug. Es ist darum wichtig,
da Personen, die zu dem betreffenden Orden gehoren
oder die mit irgendeinem Orden oder einer Bewegung in
Beziehung treten, gewisse Kenntnisse uber sein Emblem
besitzen, unter weichem es aufhoherenEbenenbekannt ist.

Das Siegel.
Dieses Siegel erlaubt, wie alle wirklichen Symbole,

manche Schattierungen der Auslegung - die alle in
der Figur selbst enthalten sind -, und es kann auch
auf mancherlei Bedingungen angewandt werden. Diese
Schattierungen der Bedeutung sind eher aufzufassen
als Anpassungen an verschiedene Bedingungen und
Umstände, denn als Widerspruche. Nehmen wir es nun
als das Siegel des Ordens der 15 und suchen wir
nicht nur semen Sinn hervorzuheben, sondern auch, wie
es zu einer positiven Flilfe werden kann für alle, die das
Ziel der geistigen Vervollkommnung erreichen wollen
auf dem Pfade, aid den dieser Orden hinweist:
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Das Siegel besteht aus elnern, in einen Kreis em-
gezeichneten doppelten Dreieck, in dessen Zentrum:
em offenes Auge und drei funfzackige Sterne in den
Zwischenraurnen zwischen Dreieckseiten und Kreis-
begrenzung sich befinden.

Der Kreis stelit den unbegrenzten Raurn und die
endlose Zeit der Ewigkeit dar. Er trennt davon ab den
Raurn, in weichem die Schopfung vor sich geht, anders
gesagt, den Kreis, der entsteht durch das Ausstrornen
der groen schopferischen Kraft; in diesem Falle be-
zeichnet er den Umkreis innerhalb dessen dieser Orden
wirkt. Es ist etwas Ahnliches vie der Lichtkreis, der von
einer Laterna magica geworfen wird, innerhaib dessen
die Bilder erscheinen werden.

In einem andern Sinn wieder ist es der Kreis des
Zodiaks (der Laufbahn unseres Sonnensysterns), aus
dessen 12 Toren oder I-1usern das strahiende Christus-
licht hervortritt, dessen Brennpunkt durch das Zentrum
des offenen Auges dargestelit ist.

In einern anderen Sinn 1st es der Ring, der nicht über-
schritten werden darf" (die Begrenzung der aurischen
Zone), den jeder wahre Schüler urn sich herurn bilden
solite, und dessen Tore (die dern Zentrurn im Korper
entsprechen) er nach Belieben zu offnen und zu schIieLen
verstehen mu, darnit er einlassen oder ausschlieen
kann, was er selbst erwahit. So sendet das alisehende
Auge (das Absolute) seine siebenfachen, schopferischen
Strahlen innerhaib seiner Schopfungen aus.

Im Sinne des ,,Ring überschreite nicht' aufgefat,
bedeutet das Auge die gottliche Flamme oder die
Christuskraft in jedem Herzen. Für diesen Orden ist
seine Bedeutung diejenige eines heiligen Altars, aufdem
die ewige Flamme des geistigeri Lichtes brennt, aus
dessen erleuchtenden Strahien die inspirierten Lehren
hervorgehen.
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Das Dreieck symbolisiert die Trinitit, und es 1st das
universelle Symbol der Gottheit (Geheimlehre, Blavatsky
1. Band. 138), die drei Aspekte des Logos, die man
bezeichnen kann entweder mit Vater, Sohn und heiliger
Geist der Christen, oder mit Osiris, Isis und Ilorus der
Agypter, oder dem noch älteren Vater-Mutter-Sohn. Die
Spitze des Dreiecks stelit die duale schopferische Kraft
des Logos dar, der sich in seine positiven und negativen
Aspekte teilt; auf der einen Seite die Mutter (Isis oder
der heilige Geist), auf der rechtsseitigen Linie der Vater
(Osiris). Diese beiden senden ihre Kräfte aus, urn die
Grundlinie, Horus, den Sohn, entstehen zu lassen; dies
bedeutet das Christusprinzip, ausgegossen und nieder-
stromend auf die niedere Welt, das sich offenbart in
alien Reichen der Natur als das groe schopferische
Prinzip, welches einst alle erlosen wird.

\Vie es in unserem Siegel angewendet svird, besteht
das Dreieck aus zweimal drei Linien, die entweder als die
mnn1ichen und die weiblichen KrÜfte oder auch als
Involution und als Evolution aufgefat werden konnen.
Mit der inneren Linie wird die Intuition und die Liebe
ausgedrflckt, mit der äueren der Intellekt und die
Weisheit. Die Zwischenräume zwischen den doppelten
Linien stehen für die drei Ebenen der Manifestation,
also für die physische, mentale und geistige Ebene.

Wie es em Ding der Unmoglichkeit 1st, innerhalb
eines Kreises em gleichwinkliges Dreieck zu zeichnen,
ohne da drei Zwischenräume entstehen, so 1st es auch
der Trinitat unmoglich, sich innerhaib des Kreises der
Manifestation auszudrOcken, ohne drei \Velten zu offen-
baren. Die drei Zwischenräume symbolisieren daher die
drei \Velten oder die Zustande des Bewu3tseins.

Innerhalb eines jeden dieser drei Zwischenraume
sehen wir einen fünfzackigen Stern, der den Menschen
darstellt mit semen fUnf Sinnen und mit semen fUnf
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Extremitäten (Hande, FüI3e, Kopf). Das Symbol zeigt
an, daLi der Mensch auf den drei Offenbarungsebenen
existiert und in jedem der drei Zustände des BewuLt-
seins seine funf Sinne betatigt. Em Mensch, der seine
fünf Sinne in drei Ebenen der Offenbarung benutzt, wird
bezeichnet mit der Zahi 15; ems plus fünf= sechs; dies
heit, da das Symbol diesen Orden als eine Bewegung
der sechsten Rasse bezeichnet und dais er die Menschen
für die groe sechste Wurzelrasse vorbereitet, indem
er sie lehrt, ihre fünf Sinne auf alien drei Ebenen anzu-
wenden. Sechs ist ferner die Zahi des Christus. (Mensch = 5,
plus Gottheit 1); das heit also, daLi dieses Symbol auf
die Bewegung hinweist als auf eine neue Anstrengung, der
Menschheit die Lehre des Christus zu bringen. Mitanderen
Worten,dasSymbolsollte den Menschen dazu inspirieren,
aufrecht zu stehen und mit alien semen erworbenen Krf-
ten, die erleuchtet sein sollen vom Lichte der Wahrheit,
furchtlos einzudringen in die Mysterien des Seins.

Das Motto.
Das Motto des Ordens heiL3t: Wage, Flandle,

Schweige; das muialsoderMastab seinesWerkessein.
Da die Worte zwischen den Doppellinien des Drei-

ecks stehen, zeigen sie an, vie der Mensch die drei
Ebenen des BewuLtseins erobern kann. Er mu wagen,
in die tieferen Geheimnisse des Lebens einzudringen;
wagen, der Fuhrung seines Vaters im Himmel zu folgen,
und wag en, sich selbst gegenuber zu stehen und semen
hochsten Idealen nachzuleben ohne Rücksicht auf die
Meinungen seiner Freunde oder seiner Feinde. Er mu
handein nach dem Willen seines hoheren Seibstes
und diesen in seinem tgIichen Leben zur Offenbarung
bringen. Er muL mit ganzer Kraft seines Flerzens die
Pflicht tun, die seine Hände zu tun finden, die nächst-
liegende Pflicht, und an andern so handeln wie er
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mOchte, daI3 sie an ihrn handein. Er soil schweigen
über die heiligen Erfahrungen seines inneren Lebens,
wenn er unter Menschen sich befindet, die soiche nicht
verstehen; er soil schweigen von semen eigenen Er-
rungenschaften und schweigen, wenn er versucht ist
andere zu kritisieren. Schweigen bezieht sich auch
auf das Verstummen der physischen und mentalen Be-
tatigungen, weiches cintreten muL, bevor die hoheren
Zentren die Vibratjonen aus den hoheren Ebenen zu
erfassen und zu ubertragen imstande sein können. Diese
Worte bilden zusammen den dreifachen Schlussel, der
dem Menschen die Tore seines inneren Bevutseins
aufschlief3en und ihn befithigen wird, auf alien Ebenen
zu wirken und alie Zustande des flewutseins zu be-
he rrs che ii.

Betrachten wir das Siegel in seiner Gesarntheit, so
sieht der Eingeweihte, daf3 dieser Orden von der Loge
gebiidet worden ist, urn dem Menschen zu heifen, da
er durch den Gebrauch seiner fünf bekannten Sinne auf
alien Ebenen seine hoheren (unbekannten) Fahigkeiten
entfaiten lerne und sich zum Gottiichen ernpor erhebe.
Viele Schuler des hoheren Lebens strengen sich an,
ihren sechsten und siebenten Sinn zu entfaiten und zu
benutzen, noch bevor sie gelernt haben, ihre fünf be-
kannten Sinne auf alien Ebenen anzuwenden. Ware aber
soiches moglich, so wurden sie in ihrer Evolution eine
Lücke entstehen lassen, weiche durch nichts überbrückt
werden konnte, und sic wUrden, fruher oder spater, sich
in die tiefsten Schrecknisse stürzen sehen.

Das Ganze, umgeben von einem Kreis, der endiose
Zeit in der Ewigkeit bedeutet, zeigt die Aktivität des
Symbols innerhaib des Zykius der Offenbarung an, und
ferner, daf3 darunter eine direkte Vorbereitung für die
sechste Wurzelrasse zu verstehen ist.



Appendix A.

WIE WIRD EINE STUDIENKLASSE
GEBILDET

Beim Studium von Mystik und Okkultismus ist es
gut, wenn eine Anzahl derer, die sich für die gleichen
Lehren interessieren, zu der sorgfaitigen Lekture und
der Meditation über die darin enthaitenen Ideale, die
Grundung einer Kiasse zum gemeinsamen Studium unter-
nehmen. Die Vereirilgung der Aura einer gewissen An-
zahi unter sich harmonischer SchUler bildet einen Wirbel,
der in natUrlicher Weise elne starke Kraft der Erleuch-
tung über den Gegenstand anzieht, mit dem man sich
gemeinsam beschaftigt.

Richtet es also em, da ihr regeimig an irgend-
einem geeigneten Orte, z. B. in der Wohnung eines
Teiinehmers, zusammen kommen konnt, wenn moglich
abends, denn dann ist es Frauen und Männern mog-
lich, dabei zu sein, und wählt jemanden unter euch
zum Voriesen aus. Bezeichnet die zu lesenden Seiten
schon eine Woche vor der Zusammenkunft, damit jeder
Teilnehmer sie sorgfaltig lesen und im Laufe der Woche
daruber meditieren und von den ihm am wichtigsten
scheinenden Ideen Notizen machen kann. Beginnt punkt-
lich zur angegebenen Stunde. Fangt die Zusammen-
kunft mit eiriem Augenblick des Schweigens an, indem
ihr euer Denken beruhigt und die Richtung eurer Ge-
danken ablenkt von den Ailtagsgeschaften, konzentriert
sie auf einen harmonisierenden, vorher angedeuteten Ge-
genstand, z. B. auf die Idee flarmonie, Frieden, Licht,
Liebe, Verstandnis etc. Dann soil der Leser einige Zeilen
des ausgewahiteri Lehrbuches vorlesen, und jeder, der
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sich dazu veran1aft fUhlt, soil seine Meinung darüber
aussprechen, besonders neue Ideen, die in ihm während
seinerVorstudien aufgetaucht sind. Fordert auf zu Unter-
brechungen und Besprechungen. Fragen, die der Leiter
nicht seiber beantworten kann, sollen dem Leiter des
Zentrums zugeschickt werden, der sie an den Lehrer
weiterieitet; die Erkiarungen werden sobald ais mog-
lich zuruckgesandt werden. Haitet ilebevoll aber fest
alle Besprechungen im Zaum, iat voile Freiheit, solange
man nicht ailzuweit sich vorn Gegenstand entfernt. Ver-
meidet Argumentiererei mit aller Strenge. Man
soilte irgendeine Ausiegung der besprochenen Stelle
festsetzen und es dabei bewenden iassen. Es wird sich
dies als em ausgezeichnetes Mittel zum Kiar-Denken-
lernen erweisen, wenn man seine Meinung so bestimmt
als mogiich forrnulieren muf3. Versucht nicht, andere
zu uberzeugen oder ihnen eure Ansichten aufzudrangen.
Konstatiert eirijach eure Meinung und gewahrt andern
dieselbe Freiheit des Denkens und des Audruckes, die
ihr für euch beansprucht. Vor allem seid frohlich, gut-
herzig und laf3t Frieden, Harmonie und Liebe herrschen,
deun ohne diese Vorbedingungen wird das gemeinsame
Studium zu bloL3en inteilektueilen Diskussionen entarten,
und die Stimme der Intuition, die ihr zu pflegen wUnscht,
wird darin ertrinken.

Auf diese Weise werden Vereinigungen auerordent-
lich interessant und nützlich, da die Verschiedenheit
der beleuchteten Standpunkte dazu beitragt, gewisse
Phasen eines Gegenstandes kiar zu machen, was bei
gedruckten Seiten nicht immer der Fall ist. Es kann
geschehen, daL3 em Lehrbrief oft drei bis vier Zusammen-
kUnfte erfordert auf diese Art. Gebt euch Mühe, immer
dem Flerzen oder der Christusliebe bei alien Diskussionen
die Führung zu iassen und erlaubt nicht dem Intellekt,
zu herrschen. Forscht nach der iiebevollen Hiife, die
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jeder Lehrbrief enthalt, und beschliei3t den Abend stets
damit, diese deutlich hervorzuheben, so daLi jeder sie
erkennen und mit nach Hause nehmen kann.

Alle Schüler mogen fortwährend sich bestreben, die
Lehren zu verbreiten, wound wann immer die Weisheit sie
dazu inspiriert, aber versucht nicht, sie irgend jemandem
aufzuzwingen. Lal3t die Teilnehmer ihre Freunde zu den
Vereinigungen einladen, also Leute, mit denen sie von
den Lehren zu reden veranlaf3t sind und die dafur
Interesse zeigen, aber seid unbekUmmert darum, ob sie
kommen wollen oder nicht; laf3t sie frei der FUhrung
ihres eigenen Herzens folgen.

Versucht uris monatlich einen Rapport Uber den Ver-
lauf curer Vereinigungen zuzuschicken und uber die
Fortschritte der einzelnen Mitglieder, aber ermutigt
immer die personliche Korrespondenz direkt mit dem
Orden, sobald em Schuler einem vitalen Seelenproblem
sich gegenuber sieht.

Wird für eine Klasse em Name gewahit, so erinnert
euch daran, dal3 Namen okkulte Kraft haben und dal3
die Kiasse zu beweisen haben wird, oh sic ihrem Namen
gema zu leben imstande ist.

Hat eine Kiasse eine Zeitlang harinonisch zusammen-
gearbeitet, so kann sic, wenn sic es wUnscht, zu einem
lokalen Zentrum des Orden erweitert werden und datin
eine mehr organisierte Arbeitsrichtung annehmen. In
diesem Falle muL an den Leiter des Hauptzentrums
urn weitere Informationen geschrieben werden.
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LEHREN DES ORDENS DER
CHRISTLICHEN MYSTIKER

Morgengebet.
Ich besitze in mir die Macht des Christus.
Ich kann alles,, Uberwinden, was heute mich trifft.
Ich bin stark genug, jede Prufung zu ertragen

und jede Freude in mich aufzunehrnen und zu
sprechen:

,,Dein Wille geschehe." Amen.

Gebet urn die Heilkraft.
0 liebreicher und hilfreicher Meister Jesus!
Der Du Deinen Jungern die Gabe des Heilens

der Kranken verliehen hast,
Wir, die wir Dich erkennen und Deine gottliche

Gegenwart urn uns fühlen,
Wir bitten Dich, auf uns Deine Hände (Deine

Macht) zu legen in heilender Liebe.
Mache uns rein von alien unseren Sünden,
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Und treibe aus unseren Korpern, durch die gott-
liche Macht des allmachtigen Lebens, die Atome
der Disharmonie und der Krankheit,

Und erfülle sie ganz mit Leben, Liebe und Reinheit.
A men.

Tischgebet vor den Mahizeiten.
Ich bin em Schopferl

Durch die Macht meines vergeistigten Willens
Entnehme ich bewuLt dieser Nahrung ihre Kräfte
Und erschaffe damit Gesundheit, Stärke und Har-

monie in alien meinen Korpern.
Amen.

Gebet urn Licht.
EntzUnde, o Christus, in meinem Herzen
Die Flamme gottlicher Liebe und Weisheit,
Daf3 ich immerdar wohnen moge
In den Strahien Deiner Gnade
Und ruhevoll verbieiben
Im Lichte Deines Lächelns!

Amen.
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Urn auf zahireiche Fragen zuruckzukommen, die seit
der Publikation der ersten Ausgabe an uns gelangten
und die Bezug haben auf die von uns herausgegebenen
Lehren über die be8seren und hoheren Anwendungen
(Seite 309) der schopferischen Kraft, abgesehen von
der Anwendung derselben zur Zeugung, mochten wir
daran erinnern, daLi unter der Schopferkraft die gott-
liche schopferische Macht des hochsten Gottes zu ver-
stehen ist, jene befruchtende und belebende Macht
durch deren Wirkung alle Dinge in die Offenbarung
gebracht werdeñ," weiche zur Geschlechtskraft erst
dann wird, wenn sic nach den Geschlechts-
zentren geleitet wird und durch dieselben wirkt.
Sie bleibt aber gleicherweise die gottliche schopferische
Kraft, die angewendet wird, wenn sic durch andere
Zentren wirkt, zum Beispiel durch das Gehirn oder die
Hände bei literarischen oder musikalischen Kompo.
sitionen, bei der Herstellung cities architektonischen
Planes, beim Malen eines Bildes, beirn Modellieren des
Tones, dem Anfertigen elnes Kleides oder irgendeiner
anderen Form schopferischer Arbeit nicht bei
rein physischen Ubungen; - in alien diesen Fallen also
ist sic nicht Geschlechtskraft, da sic nicht durch jene
Zentren wirkt. Diese grundlegende Auffassung mu gut
verstanden werden.

Em hauptsachlicher Zweck unserer Lehren bestand
von jeher darin, der grof3en Anzahl verheirateter Leute
zu Hilfe zu kommen, die geistig voranstreben und em
rnoglichst hohes geistiges Leben zu führen wunschen,
die aber weder welt genug voran noch stark genug sind,
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urn in striktern Zolibat (also ohne Geschlechtsverkehr)
zu leben. Die Lehren zielen deshaib darauf hin, zu
zeigen, wie man einfachere Fortschritte zu machen im-
stande ist, bevor man sich an weitere heranwagt. Der
erste Schritt besteht darin, da man die Idee aus-
rottet, da in den Beziehungen der Geschlechter an
und für sich etwas irgendwie Unreines oder Schlechtes
sei (Seite 324). Sie werden es erst dann, wenn man
sie in Gedanken zu etwas Unreinem und Schlechtem
stempelt und wenn sie der Lust dienen und nicht der
Ausdruck reiner Liebe zwischen gesetzlich verheirateten
Paaren bleiben. Wenn wir sagen ,,gesetzlich", so ver-
stehen wir darunter ,,eins geworden sein" vor Gott und
den Menschen. Denn wenn auch die b1oe Wieder-
holung einer Ehezeremonie, die bekanntlich in den
meisten Ländern verschieden 1st, an und für sich iioch
keine wahre Ehe beweist - unter wahrer Ehe ver-
stehen wir ,,eine richtige Ehe der Seelen, nicht eine
hloLe Verbindung der Geschlechter" - (Seite 325) -,
die den beiden Gatten die Gewiheit der gottlichen
Erganzung gibt, so kann es trotzdem auf Erden keine
wahre Ehe geben, wenn sie nicht geweiht, anerkannt
und best.tigt wird durch die Gesetze des betreffenden
Landes, in dem das Paar gerade lebt (Seite 274).
Nur unter diesen Bedingungen allein ist Geschlechts-
verbindung erlaubt. Auch unter solchen Bedingungen
wird die Beziehung sofort unrein, sobald eines der
beiden Beteiligten, besonders wahrend der Vereini-
gung, unreine Gedanken daruber sich gestattet. Darum
mochten wir mit folgendem diejenigen belehren, die
noch nicht für weitere Schritte vorbereitet sind, wie
sie ihre Beziehungen zu läutern und zu erheben
vermogen, indern sie in Bezug auf dieselben reine,
liebende, friedliche und harmonische Gedanken in sich
erhalten.
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Der zweite Schritt lehrt sie, dieselben zu maigen
und sie umzuwandeln, solange sic fühlen, da1 ihnen
dieser Ausdruck der Liebe noch notwendig ist. Er kann
auf die Zeugung beschränkt werden von denjenigeri,
die sich so kontrollieren, daQ sie diese Ausdrucksforrn
auf em einziges Mal in zwei oder drei Jahren be-
schränken konnen, und zwar ganz natUrlich und ohne
das Gefühl des Unterdruckens und ohne Disharmonie
zu schaffen und dadurch das 1-leirn und das Familien-
leben zu schtdigen. Denn wer diese Kraft nicht in
dieser Weise naturlich und harrnoriisch beschränken
kann, der kann sie verwandein und auf hoheren
Ebenen anwenden - indem er die Gedanken nach
hohen Idealen richtet -, urn in hoheren Reichen mentale
und geistige Fthigkeiten zu erzeugen, und auf diese
Weise konnen die beiden Gatten ihre Ideale verwirk-
lichen, die sie in ihrern Leben zu erreichen wünschen.

Dies bedeutet nicht, die Geschlechtskraft für geistige
Entwicklung anwenden, sondern es ist die richtige An-
wendung der gottlichen Schopferkraft. Dies ist, in Ver-
bindung mit dern Austausch und Ausgleich der positiverl
und negativen, magnetischen und psychischen Lebens-
ströme etc., was wir verstehen tinter dem Ausdruck,
da die ,,schopferische Kraft noch andere und hohere
Verwendungen habe als die Zeugung"; denn wir haben
gesehen wie die ,,Lehre der alleinigeri Zeugungstheorie"
viele sonst glückliche Farnilien zerstört und unaussprech-
liches Elend über viele andere gebracht hat, währenddem
doch alles dies gar nicht notig ist. Auch wenn der eine Teil
sich nicht willig zeigt, den Idealen der Urnwandlung sich
zu fugen, so kann der andere immerhin viel erreichen,
indem er diese Ideale hochhält, nicht in Widerstand,
sonderninLiebeundHarrnoniewthrend derVereinigung.

Für die Unverheirateten oder diejenigen, die aus
karrnischen oder anderen Gründen noch getrennt sind
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von dem sie erganzenden Seelengefahrten, ist selbst-
verständlich die Methode der Umwandlung und die
Anwendung der schopferischen Kraft in anderen Rich-
tungen, die einzige ihnen erlaubte Methode. Sehr oft
sehen sich soiche in rein irdischem Sinne mit jemand
verheiratet, von dem sie genau spüren, da er nicht ihr
Seelengefahrte ist; dies vielleicht, weil sie nicht auf die
fUhrende Stimme im Innern gehorcht haben, oder ver-
blendet waren von Leidenschaft oder weitlichen Be-
gierden; dann kann es vorkommen, da3 sic spater in
jemand anderem den wahren Gefahrten erkennen. Aber
em derartiger Irrtum darf in keiner Weise zur Ent-
schuldigung für eine Verletzung ihres Eheversprechens
werden wit betrachten vielmehr gewisse moderne
Doktrinen sogenannter ,,Freiheit" in dieser Hinsicht
für falsch und höchst gefahrlich ; eine soiche Er-
kenntnis bindet sie im Gegenteil eigeritlich noch fester
an die Gesetze des Landes; denn da soiche Ehepaare
nur durch das Gesetz der Menschen miteinander
verbunden worden sind, nicht aber duch die gottliche
Harmonic und Liebe, und da sie sich ihm freiwillig
unterzogen haben, so müssen sie sich nun an seine
Gebote halten, solange bis das gleiche Gesetz sic frei-
gibt. \Vir anerkennen keinerlei Vorbehalte in
dieser Beziehung. Umwandlung kann jeder allein
vornehmen, nur ist es schwerer und geht langsamer
vor sich, als wenn jedes die Hilfe des andern hat.
Die Methode dieser Umwandlung wird ausfUhrlich be-
sprochen im Kapitel ,,Das sexuelle Problem" in unserem
Buche ,,Briefe des Lehrers".

Den dritten Schritt zu unternehmen, konnen ver-
ha1tnismaig nur wenige wagen, er bedeutet die Stufe,
auf weicher die Kraft nicht nut kontrolliert und ge-
läutert ist, sondern auf der sogar der Wunsch nach
physischer Vereinigung Uberstiegen wird, der Mensch
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wachst über ihn hinaus; der Wunsch ist also nicht bloc
zuruckgedrangt, sondern er wird nicht mehr emp-
funden, d. h. er ist tatsachlich bemeistert worden.
Hier ist der Wunsch nach der physischen \Terbindung
umgewandeit worden in das Streben oder in den Wunsch
nach der Vereinigung mit dem Gottlichen, dem hoheren
Selbst. \Venn diese Stufe erreicht worden 1st, kann der
notwendige Austausch des Magnetismus stattfinden durch
das rein gesellige Zusammenieben. Aber auch dabei muf3
grof3e Diskretion angewendet werden, und jedes mu
seinem oder ihrem Seelengefahrten treu sein, denu
weun der Magnetismus zum \Tehikel des Austausches
der positiven und der negativen Krafte wird, dann wird
em Verrnischen des Magnetismus ohne Unterscheidung
genau so zum Ehebruch, vie es auf der niederen Ebene
der F'all ist für die Geschlechtskraft.

Ist diese Stufe erreicht, so konnen aile Kräfte auf
den hoheren Ebenen benutzt werden, ohne daf3 irgend-
eine Aufforderung aus den Geschlechtszentren statt-
findet, so da diese also weder verleugnet noch unter-
drückt zu werden brauchen. Und da dann kein Wunsch
nach physischer Verbindung mehr besteht, kann keine
Unterdruckung und keirie Disharmonie entstehen, und
die beiden Geth.hrten betatigen sich so auf normale
\Veise unter diesen Bedingungen zusammen und sind
so volikommeri befriedigt von dieser Beziehung, als
sie es auf frflheren Stufen waren, bevor sie die jetzige
erreichten. Auf dieser Stufe mu das Wort: ,,Was Gott
zusammengefugt hat, soil der Mensch nicht scheiden,"
gut verstanden werden, denn hier gibt es keine Uber-
tretung, keine Scheidung mehr.

Unserer Erfahrung nach verursacht es nur groLere
Disharmonie und Ubel, als diejenigen, denen man zu
begegnen wunscht, wenn man unterschiedsios die ge istig
Unentwickelten lehrt, dais sic den natürlichen An-
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forderungen ihres gesetzlich angetrauten Gatten wider-
stehen sollen - in manchen Fallen, auf die wir auf-
rnerksarn gemacht worden sind, waren die Bitten der
Frau genau so dringend, wie man sie meistens nur
von seiten der Manner vermutet, - also bevor der
GefAhrte versteht, urn was es sich handelt, oder so-
lange er nur einwilligt, obschon er noch nach den nor-
malen Beziehungen Verlangen tragt, und weder zu einer
Urnwandlung noch zu einer Regeneration bereit ist.
Die Wirkung auf den Gatten verursacht irn aligerneinen
die grote Disharrnonie und grofes Unglftck oder
Trennung; in manchen Fallen treibt es ihn aui3erhalb
der Farnilie, urn seine sogen. Rechte anderswo zu suchen,
oder es zerstört elne sonst gluckliche Familie durch
elne Scheidung. Die Wirkung auf die Frau, bei der
Entsagung in vielen Fallen nur in Unterdruckung re-
sultiert, wenigstens solange bis die Kraft wirklich
verwandelt wird, erfullt eher ihr Gemut und ihre
ganze Lebensanschauung mit Gedanken uber sexuelle
Dinge, wahrenddern sie ihre Gedanken von ihnen ab-
lenken sollte. Schon das bloI3e Streben danach, es zu
verhuten, zieht ihrDenken mit Gewalt auf dieses Problem,
und erfüllt sosehr ihre Aura, daI3 sie eine wachsende
Anziehungskraft ausubt fur besitzergreifende Wesen aus
der Astraiwelt und sie ihnen irnrner leichter zur Beute
wird; denn soiche schauen immer aus nach solchen Ver-
gnugungen, und so wird sie physisch, sowohi als astral
und magnetisch geschadigt. Wir haben genugend der-
artige Beweise an den Fallen, da man uns personlich
urn Hilfe bittet, in jeder Stadt, wo wir Vortrage ge-
halten haben, und aus Briefen aus beinahe alien Welt-
teilen. Darum wiederholen wir, daI3 es auf keiner Stufe
der Entwicklung harte und strenge Regein, noch er-
zwungene Entsagung geben kann, ausgenommen das
Gebot der Reinheit, der Normalität, der Maigkeit,



Appc;zdix C 515

der Harmonic und der Liebe; so wenig als es eine
ubereinstimmende Norm des Verhaltens geben kann
für Kinder aller Altersstufen, ausgenommen die Grund-
regein. Und darum setzen wir fest, da es zum mindesten
drei Stufen geben muf3, bis der Mensch diese Kraft be-
herrschen lernt: Erstens die Lauterung des Korpers
und des Denkens; zweitens die Umwandlung oder
die Ablenkung von den niederen Zentren durch ihre
Anwendung auf den hoheren Ebenen; und drittens
Regeneration oder die bevute und harmonische
Anwendung dieser Krafte von beiden Gefahrten auf
hoheren Ebenen. Dies also ist weder Vergotterung des
Geschlechts noch Phallusdienst.

Das Bestreben, die Funktion der Kraft abzutOten
oder zu unterdrticken oder sic so zu furchten, da
der bloI3e Anblick des anderen Geschlechts das Denken
nach sexuellen Ideen und nach der Leidenschaft lenkt,
ist nicht der Weg, der zur Meisterschaft fUhrt. Wahre
Meisterschaft oder die Regeneration kann nur erreicht
werden von zwei Seelen, die in Einigkeit und Har-
monic zusammenwirken, die beide in sich den Wunsch
tragen, den moglichst hOchsten Gebrauch von der schop-
ferischen Kraft zu machen, und die darauf hinarbeiten,
ohne Hast und ohne das Bestreben, sich uber ihre
normale Entwicklungsstufe hinaus zu bezwingen, die
sich ofTenbart durch den Charakter ihrer Wünsche.

In Beantwortung vieler Fragen mOchten wir hier sagen,
da unsere Auffassung nicht Obereinstimmt mit Dr. Strek-
hams Buch: ,,Karezza", da die darin enthaltenen Schlut3-
folgerungen unnatUrlich undabnormal skid und in manchen
Fallen bloc zum Mittel werden, Nachsicht walten zu lassen,
da Gemüt und Seele auf den Akt selber konzentriert sind,
anstatt sich über die physische Verbindung hinaus zu er-
heben, so daf der Akt und die Vereinigung selber uber
der Konzentrierurig auf hohere Ideale vergessen wird.
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Zum Schlu betonen wir also, daf3 unser hauptsach-
liches Gebot ist, erstens: seid naturlich und normal,
aber rein und gesund in euren gegenseitigen Be-
ziehungen; zweitens: läutert und erhebt euer Ge-
müt und euerDenken in Hinsicht auf die Beziehungen
der Gesch]echter, bis ihr blof3 physischer Ausdruck nicht
mehr notwendig und nicht mehr gewunscht ist. Erst
dann seid ihr bereit für den nachst hoheren Schritt.

Anmerkung des Ubersetzers: Die Seitenangaben in
Geheimlehre von H. P. Blavatsky beziehen sich auf die ursprclngliche
englisehe Ausgabe, nicht auf die Ubersetzung ins Deutsche
von Dr. Franz flartmann.



A.
Abgrund, der groe . . 60.
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Strafe des . . 302-303; Schlaf
des . . 295.
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Im Osten 50, Uranus trat em
in den .. im Jahre 1912, 50; die
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grün 439.
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Busch, der brennende . . 382.

C.
Charaktere, groe .. bleiben grog

336.
Chinesen, gehoren der vierten

Rasse an 281.
Christus, der .., em verzehrendes

Feuer 191; einzig anbetungs-
wurdig 46; erweckt die latenten
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die äuere . . 391.
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Ehrgeiz, astrale Wesenheiten wir-
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die dritte Versuchung 357.

Eigenschaften, männliche und
weibliche . . erganzen sich 411;
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barung bringen 145.

Ei, alles Leben entsteht aus dem
157, 284; die Menschheit

aus einem . . entstanden 284;
das Welten- . . 156; die Welt
ausgebrutet aus dem . . 297.

Eigenschaften, psychische . . aus
der Ordnung geraten 318; Man-
che entfalten höhere . . 133;
Praktiken zurEntfaltung psychi-
cher . . sind gefährlich 417;
psychische . . müssen sich in
natürlicher \Veise entfalten 31;
geistige . . ertötet 301.

Einigkeit, Bedeutung der . . 348;
die ..v erwirklichen 492.

Einflu der Erde 57; der Sterne
58, des Uranus 51; des Zodiak
auf den untetbewuten Ver-
stand 110; der planetarische ist
nicht an und für sich em bdser

55; verantwortlich für schäd-
lichen . 46; verantwortlich fOr
unseren . . 368-369.

Ems, Bedeutung der ZahI 440.
Eisen,entspricht dem Rot, Metall

des Mars 435.
Eliphas Levi, angefOhrt 318-319;

445.
Elohim, die . . erschufen die Erde

223; leiten die Evolution 253;
400; stehen über den Strahien
224;Sataneinerder. .302-303;
402; Saturn einer der . . 295.

Eltern, unwillig zu . . erden 278.
Emanation der Meister 232; das

emgentlich Selbst eine . . 159.
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Emanationen, verantwortlich für
die . . 369.

Engel, der . . mit dern flammen-
den Schwert 216; der . . des
Herrn 383; der Schutzengel 450;
der . ., der Jesu Kommen ver-
kundigte 189; sind Boten 413;
können nur den Christus er-
blicken 414; der sveiblicheAspekt
der Menschheit 414; die sieben

230.
Enthusiasmus mu sterben 155.
Entmutigung, Sieg über. . ist der

gröte Sieg 58; Klagen über 383;
folgt dern Erwachen 106; man
mui der . . allein gegenflber
stehen 111;Ursachender..109;

stärkt die Tapferkeit 112;
gleicht die Exaltation aus 240-
241.

Enttäuscht kann nicht scm, wer 98.
Entsagung, Pfad der . . 313;

vorn Handeln 37;
Epheser, angeführt 399.
Epikur angefuhrt 453.
Epilepsie, entstanden durch 324.
Entsprechung, Gesetz der . . 431.
Entwicklung, em Resultat, nicht

em Zweck 40; psychische
das Zeichen eines Avatars 186;
psychische. . soilte hervorgehen
aus 127; Resultate der . . 42,
376; die spirituelle . . kann
durch nichts aufgehalten wer-
den 37-38; der erste Schritt
erweckt die geistige . . 90, die
Stufe der . . ofl'enbart sich
irnmer - 338: Resultate des
,,Sitzens urn . ." 127.

Erde, die, wird zu einer Sonne 56;
wird zu einern Polarstern 58;

Elohini erachaffen 223; der Kul-
minationspunkt 58, 400; achte
Note 58; unsere Mutter 377;
vorbereitet durch die Schiangen-
kraft 297.

Erdkugel, die beschwingte 156.
Erfahrungen, alle . . eines Lebens

348; lernt durch die . anderer
350; die Seele lernt durch
351.

Erfindungen erfolgen aus der
467.

Erfullung, Zyklus der..; siehe Ka-
pitel II; für das Individuum, die
Rasse, den Planeten 51, 60; für
Bewegungen 61; erlöste Kräfte
während des Zyklus der. . SI;
der groe Zykius der. . dauert
50; sein Einflu aufdenMenschen
und auf Nationen 59; Einfluil
auf Okkuitisten 60; die niederen
Phasen des . . reifen zuerst 51;
T3edeutung des Zykius der. . 50;
1912 bezeichnet den Beginn des

50, 58.
Erhöhungskreuze (in der Musik),

\Virkung der . . 434.
Erinnerung an vergangene Leben,

siehe Kapitel XX; die crate . .1st
diejenige an Irrtürner 345;
leitet die Persönlichkeit 330; wie
die . . erweckt wird 333; njcht
durch Zufall 328; die Macht
der.. 211; bewute..zu erwek-
ken 370; . . weshaib sic nicht
ailgemeiner ist 331 ; . . wird
kommen, sobald 331.

Erlôser, die 49 gekreuzigten 205;
der Mensch wird zu einem. .260
bis 62; der Kandidat mU em

scm 393.
wird krank 467; Erd-Kette aus Erlöst, die Welt wird nicht durch
sieben Globen 255; von den einen Menschen . . 395.



Erlöse, soweit die Kräfte es dir
gestatten 224; der Mensch mu
eriosen 115.

Erlösung, Iledeutung der . . 120,
495; Methode der . . 232-233;

des Stoffes 195.
Erschaffen; Macht des . . s; eine

Gabe der Elohirn 276; einen
Körper . . 269, 275.

Erneuerung, der Welt 220; die
Schiange als Symbol der . . 296.

Erregungen, die Wirkung der..
209; geiauterte 472.

Erzittern, Anvendung des \Vortes
397.

Erzeugung, Forrnen der 285.
Esoterik, die verborgene, siehe

Geheimlehre, und Lehren.
Essen, die Art des Denkens wichtig

dabei 481; Anbetungdes . .s 483.
Essenzen, die Lebens . . steigen

empor 467; Essenzen 462.
Etwas, steht höher ats physische

Vereinlgung 321.
Evolution, siehe Kapitel Xlii, Be-

ginn der 237; geht von oben
iiach unten 222; fing an mit dem
L1cht237-238; das Verständnis
aller ihrer Stufen 393; verbunden
mit Karma und Wiedergeburt
222; die Darwinsche Theorie
fiber die . . 222, 280. 285; die
duale . . beginnt 286; die Kraft
hinter der 474; von den Rishis
geieitet 253; der Mensch hat
eine materielle und eine geistige

281; der Mensch hemmt seine
490; die Meister in Beziehung

zu jeder Stufe der . . 66; 9 ist
die Zahi der. . 434; Zweck der..
44, 260, 485; die. . der Tiere ge-
fSrdert 486; die ..von Körper,
Verstand und Seele 226, die
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des physischcn Menschen 228,
285; die . . der Seele, dargesteilt
in der Bibel 92; die . . muL' you.
kommen sein 226; . . verzögert
durch mentale Flaltung 45;
Schema der . .315, 484; die gel.
stige . . wiederholt die Stufen
der physischen 258; die Christus-
kraft 1st die lJrsache der. . 263,
281; drei Ströme der. . 225, 335;
durch alle Naturreiche 281; das
Grab bezeichnet eine Stufe der..
442; die eigentiiche menschliche

beginnt 285; die geistige . . be-
ginnt oben, das Resultat 281;
die menschliche Stufe der 260;
pflanzliche und tierische Stufen
der . . 259.

Existenz, derZweck der physischen
114.

Exodus, angefuhrt 134, 382, 400.
Ezechiel, vier Tiere des. . 50; an-

geffihrt 140.

F.
1a11, des Menschen 225; em Ab-

stieg in den Stoff 304; eine Ge-
legenheit 314.

Farbe, Wirkungen der. . 242, 436;
ihre Stellung in der Natur 433;
die sieben Strahlen 197, 223.

Farben, die sieben . . entstanden
aus dem Weill 435; drei primare

434.
Fasten, das vierzigtägige 356.
Faustus, die Geschichte des Dr.

355.
Fehier, vie . . zu flberwinden sind

113; dieTendenz, nach einem . . zu
suchen 112;.. die wjr zu wieder-
holen die Neigung haben 125.

Feind,euergrosser 111;derMensch
hat einen . . erschaffen 320.
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Feld, das Symbol der Umgebung
147.

Fell, Tierfelle 225.
Felsen, Gottes 383.
Feuer, elne Gabe der Götter 286;

zerstôrt die Formen 100;. das
hOchste Element 100; das. . der
gottlichen Liebe im Stein 411;
.desHerrn 323,402; das schöp-

ferische . . 304, 306.
Firmament, ErschaflTung des . . es

390; entfernte Krãfte des.. es 55.
Flammen, irdische 323; . . des Kar-

ma 100; die . . 62, 205.
Fleisch,Meister,welche . . essenl8l;

Einwände gegen den Genu1 von
480, 487.

Fluch, ist keine Strafe 276.
FluL, NebenflOsse der Kraft 40.
Flüsse, Alpheus und Peneus 476.
Flut, die groile . .290, 301.
F'ohat, sieben Sohne des . .244.
Form, erschaffen durch . . 433.
Formeln, okkulte, Wirkung der..

462.
Formen, geometrische . . des Kri-

stalls 64; . . eines Gänsebliim-
chens,..desMenschen64;..der
Natur 431.

Freigebigkeit, vie sie erlernt wird
145.

Freiheit, die politische, der Frau
408; sogenannte.. derGeschlech-
ter 324.

Freler Wille, der Mensch allein
hat..212,348; derMenschbe-
ginnt ihn zu gebrauchen 289;
desMenschen höchste Gabe 263;
der. .desMenschen istbeschrãnkt
149; die Seele hat . . 149.

Freimaurer, unter den . . n 76.
Friede, fInde die Stätte des

ns 59.

Freuden, manche .. auf dern Pfade
372;seidaufmerksamaufdie.. 45.

Frucht, Liebe ist keine verbotene
476;.. des Geistes 358; . .des

Lebensbaumes 298; die Sonne
gefangen in der . . 449; die Erst-
lings. . 185; die verbotene.. 314.

Fflhrer, wie em untrüglicher . . zu
erkennen 1st 451; irreleitende
astrale.. 316; sieheauchWesen-
heiten,

Fuhrung, jede Seele hat ihre gött-
liche . . 272; die personliche
des hoheren Selbst 426; in der
Bibel gelehrt 428;

FOnf,Bedeutung der Zahi .. 441; die
ZahlderMenschheit 75; Symbol
des Ordens der Fünfzehn 75.

Fiinfzehn, Bedeutung der . . 501;
siehe Orden der

Funken, manche senden einen
aus 288.

Funktion, bildet em neues Organ
299; die . . nicht ertöten 309;
die . der Geschlechter ist nicht
unrein 306; die.. der Geschlech-
ter pervertiert 306.

Funktionen, alle .. müssen ent-
wickelt werden 126; alle natür-
lichen .. sind an und für sich
rein 266; kontrolliert vom Unter-
bewutsein 207; wir müssen alle

beherrschen 308; durch das
Denken pervertiert 266, 306;
pflanzliche . . 110.

Furcht, habt keine . .427; . . tötet
denWillen2l6; die Liebe schlieüt
die .. aus 220; .. muLl über-
wunden werden 215,364; welche
Rolle die .. spielt 216; die Diene-
rin Gottes 216.

Furehtlosigkeit, muLl absolut scm
86.



Füe, ziehet die Schuhe von den.
282; die Syrnbologie der.. 383.

Fu, Symbologie des . . es 374.

G.
Galather, angeführt 139.
(;ase, die sich zu Explosionen an-

sammein 101; Geist der Gase
252.

Gebet, Definition des .. 418; Ant-
worten auf unser . . 418; Wir-
kung des Betens 413; Anleitung
zurn Beten 135, 428; . . urn die
Ileilkraft, siehe Kapitel XXVI;
gleich einem Gescho 414; das
Weihegebet, Kapitel XXXIII;
Macht des.. 493;ununterbroche-
nes .. für den Orden 496.

Gebot, das elite . . siehe Kapitel
VI; Definition desselben 108.

Gebrãuche, die . . der Welt sind
notwendig 320; allen . . liegt eine
Wahrheit zugrunde 320.

Gedanken erschaffen Bilder 212;
krhfte sind Wirbel 316, 368;
sind zweifacher Art 213; das

Gesetz der. . 212; Macht der..
205; geschlechtliche . ., Wirbel
der. .316;. .habendieNeigung,
nachAusdruck zu verlangen 212;
Anwendung der . . 212-213;

beirn Tten von Insekten 488;
sind Dinge 266, 368; vie die
rein zu erhalten sind 267, 369;
rnüssen rein sein 266; wenn

die . . auf das Essen gerichtet
sind 481 ; verantsvortlicji für
unsere . . 367-9; kämpfe mit
deinen .. 372.

Gedankenformen, urn die Unge-
borenen. . 275; . . erschaffen die
l'ersonlichkeit 79; . . von den
(;üttern gesandt 224; . . wieder-
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verkörpern sich 467; ihr er-
schaift . . 267.

Gedankenkräfte, erhebt die.. 117.
Gedankenstrôrne der Meister 369;

passiv scm gegenüber den.. n der
Umgebung 112, 368; .. der All-
gemeinheit 109, 113, 367-368.

(;eduld, das dritte Tor 365.
GefShrte, jeder wird den richti-

gen . . n finden 327.
Gefäe aus Gold und aus Ton 45;
Gegensätze, das Gesetz der 242.
Geheirnlehre, angeführt 67-69, 82,

86,140, 169-170, 193,210,213,

(;ehirn, Kanäle irn . . 369: müssen
trainiert sein, daLi sic antworten
auf 133, 353; . . fast nur auf,
was 351; schule dich, dais du
nicht träurnst 369; wenn zu
einem nützlichen Instrument er-
zogen 288.

Gehorsam,unbedingter, aber nicht
blinder, erfordert 28, . . notwen-
dig 344, freiwilliger . . 28.

Geist, der heilige, Isis oder der
..501;Sündewiderden.. 121;
der . . wird euch lehren 178.

Geister, die sieben . . 230; sieben
unreine 106.

Geisteskrankheit, verursacht durch
324.

GeIb, Wirkung gelber Blurnen
und Nahrungsmittel 437; die
Farbe der Seele, auf Altãren
verwendet 436; Planet Merkur
437; Metall Quecksilber 437.

Gelegenheit, deine . . liegt in 39.
Gelflbde, drei Parteien bilden em

Ehe . . 274; es rnu erfflhlt wer-
den 157, 274; kein . . wird

223,
287,

227-229,
296-297,

254,
317,

282-284,
320, 400,

402-403, 412, 435, 493, 500.
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gefordert von Anhangern und
Schülern 511.

Generationen, das Gesetz der
317, Pfad der . 321, Reinheit
auf der Ebene dei- . . 415.

Genesis, angefuhrt 148, 225-233,
252, 276-280, 285, 295, 319,
388, 402.

Genius, des Menschenbôser. 355.
Geometrie, alles Wachstum ge-

schieht nach den Linien der.. 64;
die . . in der Natur 63, 431;
der Orden der 21 ist der Orden
der . . 75.

Gerechtigkeit, schlieSt in sich die
Liebe 245; ihr müilt Söhne der

werden 61.
Geschäft, forsche nach deinem

eigenen . 109; denke an dein
eigenes . . 108; hast du dein
eigenes . . erkannt, so hilfst du
alien andern 117; dein . . mu
durch die Christuskraft gehei-
ligt werden 41; das . deines
Vaters 116; dein wirkliches
111-114.

Geschick,das. . derSeele 148, 349;
mu0 ausgewirkt werden 328.

Geschlechter, die beiden . offen-
baren sich 202; die beiden
an getrennten Orten 406; die
Trennung der . . wurde you-
ständig in der vierten Rasse 298;
die Trennung der . . 198.

Geschlecht, das, em Stein des An-
stones 309-314; Beginn der
Perversion des 320; . . des Kör-
pers gleich dem der Seele, Aus-
nahmen 198-200; Wechsel des

Gründe desselben 200-202;
Vergôtterung des . . 320; ver-
ändert sich nicht 198; sch1ie-
liches Aufhören 310; Kraft,

eine Prufung 299; . Kräfte
sindimmerschopferisch 268,317;

Kräfte mOssen ausgeglichen
werden 404; Kraft, nicht un-
rein 306, 320; . .s-Kraft, venn
auf die physische Ebene be-
schrSnkt 266; der Seele inne-
wohnend 198; die . . -Kraft er-
töten 309; keine Freiheiten er-
laubt 324; normale Anwendung
309; pervertierte . . -Kraft er-
zeugt Krankheit 269 . -Problem
sehr wichtig 314; Reform des-
selben 320; Schlange als Sym-
bol des Geschlechts 296; die
Lehren geheiligt 305; die Leh-
ren dartiber verschleiert 198,
305; das Problem der Mensch-
heit 57; . -Gedanken sind Wir-
bel 316; wenn die . .-Kraft er-
niedrigt, erschafft sie 317.

Gesetz, siehe Kapitel XV, der Aus-
druck ,,über dem Gesetz stehen"
316; das . von Gottheiten ge-
leitet 400; vie man ems wird
mit dem . . 249; das . . 1st em-
zig 237, 384; Jesus kam, das

zu erf011en 245; erhebe das
Banner des . .es 407; die Liebe
erfOilt das . . 248, der Mensch
hat das.. gebrochen 242; nichts
wird gewonnen, wenn das
umgangen wird 270; das . der
göttlichen Liebe wirkt immer
nach oben 400; das . . der Er-
innerung 335; die Rassen fol-
gen dem zyklischen . . 283; die
siebenfacheOffenbarungdes. es
52, 238; em Verständnis vorn

1st notwendig 106, das
bringt dir deinen Seelen-

gefahrten 272; . . e, die von
Menschen gemacht sind 272.



Gesetzgeber, Saturn-Moses 402.
403.

Gesundheit, der Psychischen 132;
Verehrung der . .203; .. gestOrt,
wenn 49.

Gewissen, wie zu unterscheiden,
oh die Stimme des . . s spricht
451; Stimme des . . s 449.

Gewohnheiten, svie sie umzu-
formen sind 113, 268; . . müssen
beherrscht werden 124; das
Resultat unserer . . 209.
Glauben, an sich selber not-
wendig 156.

Gleichgewicht, wie es zu erlangen
ist 38-45; 240; das Gesetz als

243; die Rasse niu das
erlangen 302; das Gesetz des

es 243.
Globen, alle sichtbaren . sind je

die yierten ihrer Kette 254; die
Ketten der sieben . . 254; Erd-
kette der . . 254; Mondkette
der . . 235; der Mensch muil
auf sieben . . wirken lernen 257.

Globular, die Menschheit war
einst . . 252.

Gnosis, die Erklärung des Pytha-
goras Uber die - . 81.

Gold, Farbe des. . es Orange; Pla-
net des . . es die Sonne 437;
der Gebrauch des. - es im Ok-
kultismus 438.

Gott, das höhere Selbst ist unser
persônlicher . . 91, 148, 453;
ist die Liebe 452; . - auf der
Erde erkennen 91; die Söhne

. es 82, 286, 320; die Rustung

. es 399; . - in uns 227.
(;ottlich, die Wirkung des - . en

im IIerzen 90; verschmelze das
Menschliche mit dem . .en 260;
die Vereinigungmitdem. .en )l.
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Götter, %vie die . . Gut und B6se

erkennen 301; die Gegenwart
der - . auf Erden 91, 228, 295.

Graal, der heilige ., der Orden
der 15 1st em Orden des 78.

Grab, irn . . e liegen müssen 401;
Bedeutung des es 442.

Grad, der 15 - . der Freimaurer
76; der 5. - . umfailt die Schüler
esoterischer Schulen 69; der
erste. . 69; der vierte . - schlieilt
vorgerückte Schüler em 68; die
Orden der .. e 70-71; wenn ihr
eintretet in einen . 260; die
Orden jeden . - es 67; der zweite

- - 69; der 7. - ., einschlieillich
die Affen 67; der 6. . . - Führer
und Lehrer 68; der 3. . - niehr
als menschlich 69; der gôttliche

- 80.
Grade, siehe Kapitel 111, ent-

sprechen dermusikalischen Ton-
leiter und dem Farbenspektrum
68; die Menschheit eingeteilt in
7 ., 64; illustriert an einer
Pflanze 64; sieben Orden jeden
Grades 64-66.

,,Groile Tiefe", die, die Geister
schweben über der 251.

Groilen, die Geister der . steigen
hernieder 251.

Grube, er erlöste mich aus einer
- 384.

Grün, dasihm entsprechendeMetall
ist Blei 439; die Aufgabe des - -

438; scm Planet 1st Saturn 438;
weshaib ist die Natur - 438.

Grundton, aller Meister 128; -

der Persdnlichkeiten 433; - des
Universums 488; - . des Sturm-
windes 54; der Planet muil auf
einen neuen. . schwingen lernen
54; einen neuen . . anstimmen 109.
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Grundstein, ihr müLlt euren
bilden 390.

Gruppenseele, führt die Tiere 212,
225, 264.

GOter, der Anteil an . . n 350;
eure weitlichen . . 397.

Gynt, Peer, Bedeutung des . . 318.

H.
H. P. B. Erklarung des Lebens

von . . 203.
1-lalle, des Lernens 342.
hamlet, eine angenomniene Rolle

des.. 193; .. war im !rrtuni 116.
llaar, Farbe und Feinheit ent-

scheidend 430.
Ilarmonie, wie verbreitet man

119; . . das zveite Tor 37.
1iai, die Wirkung von . . 415.
Fleilen, Grundbedingung für alles

415.
hleilige Stadt, Zinne der . . n Stadt

357.
Fleiliger Geist, siebe ,,Geist".
Heiligstes der Ileiligthlmer, einmal

gefunden 46.
Heiligtum, im; aufgesetzte Steine

406; TOre zugeschlossen zum
321.

Hellsehen, 211.
Uerden, gehOtet von Moses 382,
Ilerkules, die Werke des . . 475.
Hermes, Buch des . . 401; Lampe

des . . 444.
llerzenszentrum, Tor zum . . 136;

wohne im . . 249.
Ilexe, die alte . . 319.
Ilierarchien, sieben gro0e . . 222,

230; jede derselben geoffenbart
230; Diagramrn der . . n 229.

1-lierophant, Lehrveise eines jeden
..en86.

Hilfe, venn ihr . . wUnscht 415.

1-limmel, nicht em Zustand nach
dem Tode 113; suche zuerst das
Reich der . . 247.

Hindus, Grausamkeit der . . 229.
Hiob, seine Einweihung, 135, 295;

angeführt 135, 295, 402.
1-lof urn die Sonne herurn 230.
h1011isches F'euer, siehe Kapiel V;

em Ammenmärchen, dern wir
entwachsen sind 96; AlIe müssen
durch das . . gehen 100, 101,
102; Christus steigt zur IIolle
nieder 101; . . besteht aus 101

., zerstört nur das J'alsche 102;
. dauert so lange, bis 102; 'l'ore

zum . . 97; . . hat drei Bedeu-
tungen 97; . ist nicht wörtlich
aufzufassen 10(1; . . das auf vier
niederen Ebenen 102; erlaubt
euern Lieben, darin zu stehen
101; . . ist Trennung von Gott
101; . . sollte em 'frost gem

102.
hlülfe, wenn ihr . . wünscht 415. -
IIühle, die l'ersOnlichkeit ist nur

eine . . 154.
Hüllen, ölige.. . 119.
Flungersnot, nicht nach Brot 186.
lIOter der Schwelle, Jeder trifft

79; . . in Zanoni 122.
hlymne, des Ordens, angefOhrt 374.

I.
,,lch bin" 153-154, 427.
Jch und ich, goldene Buchstaben

157; unrichtige Anwendung 160
bis 161; lndividualität als 491
das Symbol des J 155.

Ideal dieses Ordens 28.
Ideen, das \Veib mu die . . der

Welt erheben3l2.
Illumination, siehe Kapitel XXX;

Anspruch erheben auf die.. 16.1;



. wird erreicht, sobald 396;
wenn es euch mangelt an.. 462;

1st em AufblUhen der Seele
461 ; . . ist das Resultat von 383,
458; . . ist 457.

Imagination(Einbildungskraft)2 12.
Individualität, Definition des Wor-

tes 155; die . . verkörpert sich
193; geht nie verloren 348.

Informationen, den Orden betref-
fend 512.

Initierte, Adepten, Mahatmas 65;
. werden Schiangen geheien

296; Jesus war em grocer . .r
96.

Initiation, die Menschheit steht
vor der 406; ,,Hiob" 1st die Ge-
schichte einer . . 135, 295; das
das Leben führt der . entgegen
78; 9 ist die Zahi der .434; nie-
mand kann sagen, wann er vor-
bereitet 1st für die . .87; die .. der
Rasse und des Planeten 301; zu-
erst auf hZsheren Ebenen 78; der
Stern der . . 388-389, 392; der
Weg zur.. steht immer offen 86.

Initiator, Saturn, der groüe. . 57,
296-302.

Instinkt, Definition des Wortes
225.

Instrument, die Seele benötigt em
350; wenn der Schüler bereit

ist, em . . zu sein 344.
Intellekt, pervertiert die Liebe 266.

die Macht des . es 205, Trai-
nierung des . . es 1st erforderlich
343, 463; zwei Arten der An-
wendung des . . es 460.

Intuition, eine veib1iche Kraft 409;
höret auf die Stimme der
325; die . . muLl jede Belehrung
bestätigen 316; muLl den Ver-
stand erleuchten 226; 1st Er-
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gänzung des BewuLltseins 225;
Stimme Gottes 225.-

Involution 254, 288.
Irrtümer, wie psychische .. zu

erkennen sind 338-339.
isis, die sieben Schlcier der

310; die Lehren der . . 73; das
Mutter-Prinzip, Jungfrau Maria
33, 501; die Tempel der .. 311.

,,Isis entschleiert", angefuhrt 52,
280, 296-304.

Israel, die zwölf StAmme von .. 67.

'I.
Jahrhunderte, Krãfte wãhrend des

Viertels . 182-185.
Jerusalem, das neue 102.
Jesayas, angeführt 135, 378, 395,

402.
Jesus, der Meister, em Avatar 94;

entsprang einem Schiangen-
stamme 296; das Haupt der
heilenden Hierarchic 412; .ist
historisch 94; . . hinterlieLl keine
Schriften 463; die Mysterien

sind geheim 93; die person-
liche Geschichte unwichtig 94;
machte eine notwendige Schule
durch 343; dasHauptdes Ordens
der 1,72; Anwendung des Na-
mens . . 412; wir beten nicht
zu . .412; . . weinte 471.

Johannes, der Apostel .. 113, 137,
153, 179, 236-9, 447, 483; die
Vision des . 235.

Johanniter, die 92.
Jordan, die Taufe im . 170.
Jota, kein . . wird euch erlassen

scm 149.
Jubiläum, das Jahr des . .s 51.
J ungfrau Maria, wenn Psychischen

gesagt wird, sic seien die himm-
lische . . 335, 170.
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Jupiter, Farbe blau, das Metaildes..
437.

K.
Kaffee, Wirkung des .. 124.
KaIa - Hamsa, der ,,Schwarze

Schwan" 156.
Kammerlein, tritt em in das

wenn du beten willst 135, 428.
Kama, die Tierseele 480.
Kampf zwischen Gut und Bose

304; ist nicht einseitig, nicht
auilerhalb von uns 112; nie eines
andern .. ausfechten 112.

Kanal, jeder . . wird von den
Meistern benutzt 66; suche
deinen eigenen .. 40.

,,Kann nicht", sage nie, ich kann
nicht 397.

Karma, Gesetz des . . siehe Kapitel
VIII, stelit die Auswirkungen
her 141; gewahrt Gelegenheiten
240; alles 1st nicht . . 150; em
Avatar hat kein .. 169; Ursache
und Wirkung 140; die Gefahr
des Anrufens vom.. 144; .. ent-
wickelt die Eigenschaften der
Seele 101, 140-141; Pflichten
sind das Resultat von . . 37;
,,h011isches Feuer" 1st 100; Illu-
striert an einem Automobil 146,
an Zweig und an WeIle 140,
an der Zirkulation 149, an fallen-
den Blättern 146, am Pferd 150,
am Samen 150; unpersOnliches
Gesetz 140; das Gesetz als
239; die Herren des . . 140; die
Meister stehen unter dem Ge-
setz des . . 146, nebensächliches

328, nicht ala Strafe aufzu-
fassen 44, 101, 140-142, 239;

der Familie, der Rasse und
der Welt 146, 224, 270; erlaube
denen, die du liebst, ihr . . zu

ertragen 101; das personliche
begann 148; das . . be-

schleunigen 393; . bestimmt
nichts irn Voraus 139; Saturn,
der Gott des . . 401; die Saat
des Welten . . s; ausgestreut
289; em Tell des . wird uns
vorbehalten 224; .. wirkt, urn
Harmonie zu entwickelii 141.

Kataklysmen, teilweise . . finden
statt 52; .. am Ende der Unter-
rassen 379; Veränderungen, aus

hervorgehend 55; .. verschul-
det durch die Bewohner 467;

im Leben 470; .. auf phy-
sischen, mentalen und psychi-
schen Gebieten 52; . . der At-
lantis 292; . . der sechsten und
der siebenten Ljnterrassen 292;
die Menschen.welche kommende

erleben 101;. urn Bedingungen
auszugleichen 54, 142;

Kinder, die ihres Geburtsrechtes
verlustig gehen 276; aIle Men-
schen sind . . des 233; erfüllt
das Gemüt der .. 277.

Kinder Gottes 286; Pflicht der
. 320; verdet zu .. 56; Ver-

suchung durch die . 302; die
nahrnen zu Frauen 319.

Kindheit der Rasse 84.
Kiasse, wie eine.. zu bilden ist 504.
Klima, karmische Wirkungen des

146.

Kneipp, Methode der Behandlung
377.

Kohle, Bildung der .. 252; Fossilien
der . 258.

Kohlensaure, Ozeane der. . 152.
Kollegium, das in einern .. ange-

sammelte Wissen 134.
Kometen, ihr Ursprung und ihr

Schicksal 54.



Konimunication, aufbauende und
zerstörende Methoden 130; die
Gesetze der geistigen . . sind
heute noch dieselben 428; die
Methode der rein geistigen
127; die geistige . . ist unab-
hãngig 128; die geistige . . 1st
erhebend 129-131; die subjek-
tive Methode 128; die richtige
Methode der . . schädigt nie-
mals 132.

Konigin, der Welt 318.
Kônigreich, das Tor des . .s vor

der Menschheit geschlossen 68.
Kontakt, man mu'l in persOnlichen

kommen, 27-28, 78.
Konzentration, Definition der

418; Stunden für die . . 495;
auf diesen Orden 496.

I. Korintherbrief, angefuhrt 91,
114, 125, 264.

Korrespondenz, pers5n1iche. ., wie
soil sie herbeigeführt werden
29; Gesetz der . . 432.

Kdrper, Bedingungen zum Er-

schaffen eines . .s 269, 275; Em-
wirkuiig auf den mentalen ..102;
der .. entwickeit durch die Lu-
nar-Vorväter 224-228; der
hat normale tierische Wfinsche
264; der . . muL geheiligt und
kontrolliert werden 264; der
hat keine an und für sich un-
reine Funktion 266; der . . der
Menschheit 334; das Geschlecht
des . .s entspricht der Seele,
Ausnahmen 198i 99: Anbetung
des . . S 226, 317, 319; der
geistige . . eines Avatar 171,
186; der .. muLl ernährt wer-
den 91.

Kosmos, die siebenfáltlge Em-
teilung des . . illustriert 63.
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Kraft (Macht) siehe Kapitel XII;
die höchste .. mm Herzen 220;
intelligente Zentren der .. 205;
die . . des Gemütes 207, des
unterbewuLlten Verstandes 209,
des Lebensprinzipes 213, des
Denkens 212, des Wiflens 212;
die Versuchung durch die .356;
die Schlangen..213; die hôchste

205-206.
Kraft, die, einer Meeresküste 380;

wurde euch eingehaucht, 1st
nicht aus euch 423; das Wirken
der schopferischen . . 495; die

der Sonne 1st der Verstand
377; die Vater . . 379-380; die
Mutter . - 377.

Kräfte, vie gelangt ihr zu euren
n 219; kennstdudeineeigenen

.221; des Menschen..haben
Unheilgeschaffen 220; die sieben

. 205; . - zu persönlichen
Zwecken benutzt 459; die feine-
ren Erdkräfte; siehe Kapitel
XX1II; die . . der Erde zur Mit-
tagszeit 387; die . . der Erde
wechsein mit der Gegend 379;
im Dienste der Harmonic 140;
des Karma nicht blind 140; die
- . des Geschlechtes mOLlten aus-
geglichen sein 405; die Anwen-
dung der Erd . . 378.

Krankheit, von Menschen er-

schaffen 269, 318; Ursachen der
60; . - ubertragenvonRatten,

Fliegen, Mücken 477.
Kreis, seine Bedeutung 440, 500.
Kreuz, der Materie, das Diagramm

69; alter als das Christentum 70;
Symbol des . . es 70.

Kreuzigung, der Pers6nlichkeit 395.
Kreuzritter, die 93-94.
Krieg und Kriegsgeschrei 188.
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Krieger, reine Gedanken werden
zu einem . . 268.

Krishna, em Avatar, angefuhrt 172.
Krisis, für den Planeten und das

Jndividuum 54.
Kritik, zu vermeiden 465, 515; die

Wirkung der . . 358, 465; die
Tendenz zur . . 461.

Kronos, der Schnitter 401.
Kruste, der Erde verhãrtet durch

56.
Krusten, Symbol der . . 165-166.
Kummer, das Resultat von . . 44.

Kunde (Botschaft) des Ordens 508.
Künste, von gottlichen Ahnen ge-

lehrt 289; die verlorenen . . 467.
Kundalini, Gefahr des Erweckens

214, 215, 382. . . im Rücken-
mark 214, 382, 383; Macht der

- Kraft 205, 214, Schlangen-
kraft 298.

L.
Lamm, das Blut des . . es 134, 235.
Landbau, trockener 386.
Läuterung, siehe Kapitel XIX,

Stufen der menschlichen . . 470.
Leben, em Schultag 164; . . nach

dem Tode 193; alles . . ist
Vibration 237; das Buch des

.s 250; sorgenloses . . 259;
jedes siebente 328; des Men.
schen Recht, . . zu zerstören
477; Psalm des .s 434; geisti.
ges . . ist nicht Ieicht 397; der
Zustand des Tieres 259; der
Bann des . .8 382.

Leben, das eine . ., alles Leben
von dem . . 276; alle Seeleri
sind Ausdrucksformen des einen

.8 348; das . . entwickelt sich
durch Formen hindurch 474;

nur die Ausdrucksforrnen ver-
ändern sich 485; höhere Aus-
drucksforrnen des . .s 483; sie
sollen nicht ausgeschlossen wer-
den . . 475; . . auf hôheren Ebe-
nen 414; Erkenntnis des. .s 494;
manche. . werden mit Aussäen
zugebracht 450.

Lebendigkeit, verstärkt durch
132; Besessenheit schwächt die

129.
Lehre, Erlernen der. . 145.
Lehren, die Seele erwählt ihre

141; Lehrmethode dieses Or-
dens 29; suche die dir zusagen-
den . . 363: nirnm keine . . an,
bevor 138-139, 324;esoterische
sollen rein scm 308; falsche
astrale. .344; frühere .. über den
Vater.Aspekt 33; . . auf Rein-
heit begrandet 307; . . müssen
geprüft werden 339; . . mUssen
angerufen werden 324; die
des Ordens sind aufbauender
Art 28; weshalb falsche . . dul-
den 86; vorgeschrittene
müssen rein sejn 316.

Lehrer, siehe astrale . . ; selbst
sich anpreisende . . 185; der

erscheint, sobald 87; Inkar-
nation eines groilen . . 8 202;
em . . muLl eure Bereitschaft er-
proben 87; em .. wird im Innern
erkannt 98; em . . 1st verant-
wortlich für seine Lehren 299;
Lebensregeln eines groLlen .

465; . . die die Steintafein zer-
brechen 407; . . die irrefflhren
306; . . die Schmeichelei an-
wenden 355; wer euer . . 1st 87;
die göttlichen ersten . . 86;
beobachten Leben urn Leben
87; . . zogen sich zurück 289.



Leiden, entspricht dem Stoffe 260;
ist nicht von Gott gesandt

396; . . 1st an und für sich
nichts Erhebendes 51; . . des
Planeten 51; . . erzeugt den Ba-
ton 58; Ursachen des . .s 60,
260; seine Beziehungen zum
geistigen Wachstum 260; Re-
sultat des . .s 44, 141.

Leidenschaften, durch das Denken
entflammt 267; . vermindert
durch Pflanzenkost 480.

,,Leuchte Asiens", angefilhrt 474;
475.

,,Licht auf den Weg", angefuhrt
111, 237,417, 464, 471,490-91.

Licht, siehe Kapitel XXIV, die Ent-
wicklung mit dem . . begonnen
237-238; Wirkungdes. . es392;
gasformiges . . 251; . . 1st Liebe
248; . . ist Stoff 435; Cs werde

391 ; . . ist der ,,eingeborene
Sohn"237-238; ..scheintdurch
die Finsternis 389.

Liebe, em Ausdruck des Gôttlichen
266, 325-326; die gottliche
ist der positive Pol 242; die
gdttliche . . geht in die mensch-
liche Ober 326; der . . höchster
Ausdruck durch die Geschlech-
ter 268; die menschliche . . 1st
der negative Pol 242; das Ideal
der . . 326; die . . 1st Gott 90,
454; lerne zu lieben 465; muLl
sich auf das Göttliche richten
248; die negative I'olarisation
der . 246; unbegrenzte . . 90;
die einzig dauernde . . 245; der
positive Aspekt muLl zum Aus-
druck kommen 247; erreicht das
Hôchste und das Niedrigste 243;
das Geschlecht, em Versuch, der

Ausdruck zu verleihen 277
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bis 278; Strom der gôttlichen
249-250; die . . faLlt alles in

sich 245; eure Versuchungen
kominen durch die. . 244-247,
249; richtige Auffassung von
der . . 495.

Lillith, Symbol der . . 319.
Lincoln, Abraham 334.
Loge, die groLle\VeiLle,so genannt,

well 232; die . . besteht aus 66,
231; steht hinter den Bewe-
gungen der Evolution 66, Grade
und Orden der . . 66, 232; die

handelt nie eigenmachtig 345;
die . . benützt jeden \Veg 66.

LOge, die groLle 99, schlieLlt in
sich 100 LOgen, Vater der. . 99.

Lukas, Apostel, angefOhrt 90, 105,
135, 149, 270.

Lunar, siehe VorvAter.
Lunar -Vorväter, entwickeln die

menschlichen Formen . . 224;
Vorfahren der Menschheit 231
bis 232; ihre Beziehungen zur
Menschheit 228; Werke der
223-228.

Lungen, der Erde 379.
Luzifer 302-303.

M.
Macht, siehe Kapitel XII, siehe

Kraft.
Magen, Sklaven des . .s 483.
Magie, die schwarze . . 291, 301;

ist zweifacher Art 456; weiile
und schwarze . . 457.

Magier, schwarze .. 291.
Magnet, Vergleich mit einem . . en

200, 242.
Magnetismus, Erde strömt . . aus

376; der . . tritt em durch die
FOLle 374.

Malachäer angefuhrt 426.
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Manas, derVerstand, höherer und
niedriger .. 211, 438.

Manna der Kinder Israels 44.
Mantra, die Macht der .. 494.
Markus, Apostel, angefuhrt 185.
Mars ist rot, sein Metall Eiseii 435.
Mattliäus, Apostel, angefOhrt 94,

135, 149, 184-193, 204, 244,
391, 417, 430, 456, 462-466.

Medien, werden geschadigt 133;
Ursachen davon bel einer be-
stimmten Klasse von . . 126;
der unterbewuQte Typus von..
126.

Meditation, Definition der . 418;
wie man Zeit für die .. findet
38; wähie em Thema aus für
deine . . 39;

Meditieren, wie man . . soil 38,
304, 424, 463.

Mediumschaft, wie . . zu beurtei-
len 1st 132; Wirkungen der

132; die subjektive . . 127.
Meer, sie wandern von einem

zum andern 186.
Meister, direkte Beiehrungen durch

einen . . 384; 1st jemand, der
359; der Pfad, der zu dem..

fiihrt 425.
Meister, die .. der Weisheit und

Liebe kônnen nicht mitTrinkern
in Berührung treten 125;
können nicht vermitteln 341;
den Fu1stapfen der.. foigen 372;
wie kommt man den . n nahe
89, 128; der Grundton der
128; . . wenden nie Schmeicheiei
an 55; die . . sind nicht immer
Vegetarier 481; Gegenwart der

auf Erden 228; die Vernunft
setzt die Gegenwart von.. n vor-
aus 280; ihre Beziehungen zur
Menschheit, siehe Kapitel XIII;

die .. sind dem Karma unter-
worfen 147; die . . wirken in
alien Bevegungen 75, 232.

Meisterschaft, erreicht durch
157, 349, 481; Diät 1st unwich-
tig für die . . 481; das höhere
Selbst 1st der Zweck der . 28,
360; der Pfad zur . . 450.

Melodie dieses Planeten 58.
Mensch, der, erlangt die Sprache

289, wurde warmblutig 285,
wurde selbstbewuLt 289, wurde
vom Weibe verführt 312; das
Illut des himmlischen . en 149;

enthält in sich alle Reiche der
Welt 483; begabt mit Verstand
225; die Entwicklung des eigent-
lichen . . en 228; der Fall des

en 225, 304, 315; Feld der
Tatigkeit des .. en 409; der
erste . . aus Erde, der zweite
vom Himniel 91; . . bildet einen
fQnfzackigen Stern 441 ; geleitet
vom Vater im 1-limmel 225; der
himmlische . . 148, 167; den
höchsten Punkt erreichten die
Atlantier 290; .. beeinflut die
unter ihm stehenden Reiche
490;.. mu erlösen 490; die Or-
gane des himmlischen .. en 150;
der Ursprung des . ., siehe
Kapitel XVII; positiver Pol 311,
409; Mächte des . . en 205; ver-
antwortiich für 490; Zeichen
des Menschensohnes 50, 58,
185; Anteil der Seele am himm-
lischen . . en 200; der .. 1st der
Typos der universellen Struktur
441.

Menschheit, in ihrer Kindheit 81,
82, 232; die gröüte Prülung der

299; der hOchste Oiden der
231; die . . ist der Vorfahr



der zukUnftigen 231; sieben
Kiassen der . 64.

Merkur, 1st gelb, sein Metal!
Quecksilber 436.

Metzger, Wirkung des Tötens auf
. 487.

Mikrokosrnos, der Mensch 1st em
109.

Mitgliedschaft, Teilnahme am
Orden 509; voile . . 29.

Mitieid, Wirkung des Seibstbe-
dauerns 213.

Mittag, die Erdkräfte urn die
szeit 387; nimm deine Haupt-

mahizeit urn . 387.
Mond, Wirkung des . . es 223;

Intuition vom . . e 392; der Berg
des . . es 403; der geheimnis-
voile i'lanet hinter dern . 439.

Moralgesetze, feste . . werden
vom SchOler gefordert 308;
Lehren dOrfen keine .. verietzen
324; .. der Welt müssen aner-
kannt werden 310; Gesetze und
Dogmen angegeben 76.

Moses setzte das Jubiiäumsjahr
em SI; die Schiange des .. 296.

Motto, Bedeutung des .. 503.
Mutter, die Erde ist unsere

377; die .. Kraft = die See 380;
Buchstaben und . . Farben

435; .. Liebe, wird heute aus-
gegossen 35; die Welten . . 251;
die groe . . breitet ihre Arme
aus 35.

N.
Nachkomrnenschaft die, des Men-

schen 398.
Nahruiig, die, der tmgebung ent-

sprechend 484; vie die I'laneten
sieben Arten von . . assirnjljeren
64; geistiges Wachsturn hangt
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nicht ab von der . . 478; Ober
die Verehrung der . . 483.

Name auf den Stirnen geschrieben
60, 294; Macht eines . . ns 506;
Anwendung eines . . ns 412.

Natur, geornetrische Formen in
der . . 64, 431; lebe in enger
Verbindung mit der . . 375;
wirke mit der . . zusammen 431.

Nazarener, Lehren der . . 170.
Negativ, sei nie . . 427; das Weib

e Pol 311.
Nemesis, dieRache, Karrnaistnicht

240.
Neun, l3edeutung der Zahi . . 444;

Zah! der Initiation 434.
Noah. Symbol des . . 291.
Notwendigkeit, Zykius der . . 150;

Kapite! XXI.
Null, Bedeutung des Zeichens

440.
0.

Ofen, der feurige, der Herr geht
durch den . . 101.

Offenbaren, die Kraft zu . . er-
werben 145.

,,Offenbarung", eine Allegoric, an-
gefuhrt 181, 235, 401; . . des
Johannes, angefuhrt 104, 136,
169, 18!, 313, 325.

Oktave, die Erde vervollständigt
eine . . 58, 401.

Opfer, das, der niederen Formen
an die höheren 484.

Opferstein, der, 74.
Ophiten, Lehre der . . 170, 296.
Orange, Wirkung . . farbiger Nah-

rungsmittel und Blumen; Auf-
gabe des . . 437.

Orden, die Botschaft dieses . . s
508; Eingang zum Pfade 73;
vie der Zutritt zu diesem
geschieht 423; der . ist die
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universelle Kirche 72; der
Aichemie und des Neuaufbauens
77; . . der Annunziaten 77;
der 15, 75; Ziele des . . s 169,
189, 249, 512-515; der . hat
von jeher existiert 76; . . besteht
aus 294; Auskunft betreffend
den . . 512; . . istkeine Organi-
sation 515; . . 1st gebildet wor-
den, urn 169, 189; das vierte Tor
366; das offene Tor 78; Werk
des . . s 249, 512-515.

Orden der Flamme, der heilige
Gral 78; der 1. . ., der 3.
der 6. . . 80; der 10. . . 79; der
36...,der28. ..73;der2l...74.

Orden, Zulassung zu den . . 69;
negative . . 70; Zweck der
69; die .. jeden Grades 67; posi-
tiye . .74; . . ihre Bildung auf
mathematiseher Grundlage 70.

Ordnung, als Aspekt des Gesetzes
238.

Organisationen, Pflichten gegen.
über den . . 40; der Orden der
15 ist keine . . 515, darüber
hinausgewachsen 514; die Loge
wirkt durch alle . . 66.

Ortlichkeit, jede . . hat ihre be-
sondere Kraft 379.

Osten, Aquarius, der Mann aus
dem . . 46.

P.
Parabein, die Bibel, zusammen-

gestellt aus . . 92.
Param-Hamsa 156.
Parasiten, Urspriing der . 269;

ubertragen Krankheiten 477.
Periodizitãt, das Gesetz als . . 240.
Perle, von groem Wert 88.
Persönlichkeit, em Diener 427,

451; der Avatar steht über seiner

171; . . wird zur Individuali-
tAt 155; . . wird erschaffen durch
Gedankenformen . . 79; die
ist nur em Schatten auf Erden
156-157, 161; . . fArbt die Bot-
schaften 351; Kreuzigung der

395; Difinition der . . 155;
doppelter Natur 323; . . ist

eineZusammensetzung 109,113;
schiafende Neigungen der
wachenauflll-112, . .gleich
der Rolle eines Schauspielers
193; . . hat Entschuldigungen
bereit 158; das Prisma der
242; . . ihre Abtrennung vorn
höheren Selbst 121; die Seele
mu . . erlösen 114; die Seele
hat . . notwendig 160, 349; em
Lehrernimmtverschiedene . .en
an 203.

,,Petrus, stehe auf, schlachte und
is" 474.

Pfad der Erf011ung, siehe Kapi-
tel XXII, em enger . . 343;
kann erst betreten, wer 390;
Jeder mache sich auf nach dern..
336; der erste Schritt auf dem

.e 89; vier Zeitabschnitte des
es 388; von der Seele bezeich-

net 148; rege1mAige Schritte
auf dem . . e 360; strikte Regeln
auf dern.. 308; Christus bereitet
den .. 113; der einzige .. 91; .. zur
Meisterschaft 157; der Schwache
wird herausgehoben 398.

Pferd, Trainierung des . . es, em
Bud des Karma 151.

I'flanze, wie sie wächst 63-64,
420; lntelligenz der . . 64.

Pflanzen, das erste Erscheinen
der . . 258.

Pflicht, eines Schülers erste
38-40; tue deine..fröhlich 463;



Beispiel des Salzes 473; im
groen Plan 151; eine wirkiiche

40, deinem Lehrer gegenüber
465, Organisationen gegenuber
40

Pflichten, des Lebens, siehe Ka-
pitel I; man hat immer die
Kraft für wirkliche . . 44; tue
nicht die . ejnes andern 42;
unsere Steilungnahme zu .. 38,
45; '. . diirfen nicht ungetan
bleiben 37; Klassen von . . 36;
erfülle deine . voilständig 161;
Elaushaitungs . . verhindern das
Studium 38; eingebiidete.. 37;
die nächsten .. sind die hôchsten
42; ial nie deutliche . . ungetan
344; gezwungrn erfü!lte . . 38;
persönliche Entwickiung soil
uns nicht als erste. . vorkommen
40; wirkliche . . 36; ihre Be-
grundung 37; . . ala Resultat
unseres Karma 37; macht eure

zu Stufen des Fortschrittes
42.

Phailusdienst, die Tage des . . es
317.

Philadelphia,die Kirche von.. 136.
Pilger, der unterzutauchen sich

fürchtet 40.
Pituitär-Drüse, em Zentrum, 211.
Plagin, kommen von . . 103
Plan, der groe, du muLlt deinen

Platz in dem . einnehmen 148,
328, 340, 349.

Planet, eine lebendige Wesenheit,
leidet, wenn 51-52; erschaffen
aus 222; Bestimmung des . . en
56, 301, 314; hat em Karma
147; seine Erfüllung 54-57;
Melodie des . . en 58; der ge-
heimnjsvolie . . 439; erschaffen
314.
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Piatz, niemand kann deinen. . aus-
füllen 160.

Pol, der Mann 1st der positive,
die Frau der negative . . 311;
sich nach dem positiven
richten 246-247.

Polarität, das Gesetz ala . . 52,
242; die . . des Geschiechtes
202.

Poiitik, Einflul der Frau auf die
.41!.

Praktisch, etwas . . tun 218, 340,
461, 463.

Praktiken, Yoga.. sind gefahrlich
128.

Prana, orangefarbig 436.
Priesterin, agyptische 338.
Priesterschaft, eine göttlich em-

gesetzte . . 172.
Prisma, die falschen Auffassungen

des Menschen sind wie em .. 82;
des Stoffes und der Person-

lichkeit 242.
Probe, der Menschheit grôte

319; die . . der Mediumschaft
132.

Projektil, das Gebet 1st wie em
414.

Prüfung, eine Periode der .. 145,
338; .. des Menschen und des
Planeten 314, 401;

Psychisch,sieheEigenschaften; em
er ist auerordent1ich sensitiv

132; em . .er mul entwickelt
scm 128;wenneinem . .en Bibel-
namen gegeben werden 335; der
Wunsch eines . . en solite scm
129; em . . er 1st von seiner Er-
ziehung begrenzt 133,

Psychismus, siehe Kapitel VII.
Psychologie, lehrt 267.
Puppe, der Mensch 1st keine

34!, 345.
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Qu.
Qua1en, mentale .. sind schlimmer

als physisehe 475.
Qualen, hört auf damit, euch sel-

ber zu .. 116.

R.
Rad, das beschwingte . 156.
Rakete 236, 248.
Rasse, siehe atlantische . .; die

arische . . 292; zuerst die phy-
sische .. 404; lemurische.. 284;
Vehjkel für die .. ausbildend
275; tjrsachen des Zerfalles der

283; Rettung der . . hangt
ab von 277.

Rasse, die Wurzel . ., die erste
groe polare 283; die zweite
groile, hyperboraische . ., wol-

kenartig, geschlechtslos 284; die
dritte groIe lemurische . ., die
Knochenbildung beginnt 249;

bildet sich aus Eiern 284;
in Geschlechter getrennt 285,

296; die vernunftlose . . 319;
die vierte Wurzel . ., die unterste

oder der \Vendepunkt 289;
die Mehrzahl gehört zu der
281; .. empfing den Verstand
225; . . erlangte die Sprache,
Künste wurden gelehrt 289;
von Angesicht zu Angesicht be-
lehrt 232-233.

Rasse, die fünfte Wurzel . . die
arische 292; die sechste, Cha-
rakteristikum der .. 293; sechste
Unterrasse beginnt ihre Ent-
wicklung 292; dieser Orden eine
Vorbereitung für die . . 503; die
siebente . . goldenes Zeitalter
293.

Rassen, entwickeln sich nach und
nach 283; voradamjtische. .319;

Aufstieg und Zerfall von.. 283;
sieben groe . . 281; die ver-
nunftlosen . . 319; die gelben
281, 292.

Ratten, ubertragen Epidemien 477.
Regein. für das höhere Leben

463 465.
Regenbogen 229-230.
Reiche, die sieben . . 63.
Reinheit, siehe Kapitel XVI, Ab-

weichungen von der 321; die
nicht der Unschuld, sondern der
Veisheit 84; die . . wird von

den Vorgeschrittenen verlangt
308; der Standpiinkt der Welt
betreffend . . mu respektiert
(innegehalten) werden 306, 316.

Religion, die Weisheits . . siehe
Kapitel IV, alle anderen . . en
abgeleitet von . . 81; em Ava-
tar lehrt die. . 181 ; . . der west-
lichen Welt gebracht 203; die
Weisheits . . handelt von der
Christuskraft 456; die . . exi-
stierte in der Atlantis 82; Jesus
lehrte die . . 82; die I)efinition
des Pythagoras von der . .81:
die . lehrt die Verelnigung mit
dem Gdttlichen 91.

Reptilien, Erscheinen der . . 253.
Riesen, in jenenTagen. .285-289.
Ring. ,,uberschreite nicht" 420.
Rippe, Symbol von Adams.. 285,

289.
Rishis leiten die Evolution 253,

400; die sieben . . 224.
ROmer, angeführt 237, 492.
Rose, geboren aus dem Leiden

470; die . in der \Vüste 471.
Rot, die Aspekte des . . 436; Wir-

kung des . . 242; Wirkung von
en Nahrungsmitteln und Blu-

men 436; Bedeutung des. .234;



Metall des . . ist Eisen 436;
hdchst physisch, männlich

435; Planet des . ist Mars 436.
Runde, erste, die Minerale domi-

nieren 252-257; zweite.., l'fian-
zen dominieren 252-258; die
Menschheit ist kugelformiger
Gestalt 252; dritte . ., Reptilien
dominieren 253, 558; am Ende
der . 298; die Trennung der
Geschlechter beginnt 252; der
Mensch dominiert 259; .n, siC-
ben, sind notwendig 254.
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SchafhQrden, Einbrecher in die
136.

Schale, Symbol der .. 325.
Schatten, tötliche . . 106; Land

der . angefuhrt 127.
Scheidung, Gründe für . . 274.
Schlange, Symbol der .., siehe

Kapitel XVII!, das Astrallicht;
die . . 296; die erzene . . 298;
esoterische Weisheit . . 295;
Kraft 298; Jesus wurde von
einer.. geboren 296; Moses er-
hub die . 296; Moses, Jesus,
Buddha werden . . n geheien

S. 297; die .. anerkannt von Jesus
Sakrament, Definition des Wortes 295; . . als Symbol des Ge-

276; die Ehe em . . 270-272, schlechtes 296; Versuchung
275, 310, 325; . soilte Kraft- durch die . . 302; Schweif der
träger sein 173. . . 392; unter jeder Blume eine

Salomon. angefOhrt 88. . . 334.
Salomons Siegel 444. Schiangen-Kultus 305.
Salz, Symbol des . es, siehe Kapitel SchlUssel, I3a. . 58 und Sopran..

XXXI; Wirkung des . . es 100; 434.
Zerernonien mit . . 471; Uber- Schopfer- Kraft, Geschenk der
mn von . . ist gefAhrlich 469: Elohim 276; die.., elnen Körper

iötig zuni Leben 466; Sym- zu erschaffen 269, 275; . . auf
bologie des . . 466; wo es ge- alien Ebenen tätig 268; . . wird
funden wird 472; ,,ihr seid das zum Fluche 269; die Natur

der Erde" 487, 473. leidet unter der Perversion der
Salzsee, die groe . . 470. . . des Menschen 270; ihr ne-
Samen, enthält den zukunftigen gativer Aspekt 404.

Baum 151. Schöpfung, eines Meisters Be.
Satan als Saturn 304; Hermes, schreibung der . . 251; die

sagt von . 401; . . einer der dem Wunsche entsprechend 268;
Elohim 402. als erste . ., das Licht 389; vier

Saturn, der Initiator als Luzifer l'erioden der . . 388; vierte
und als Kronos 401; . . als satan der I'fad 391 ; Methoden des
302; Farbe ist grün, Metall des volikonimenen Erschaffens 275;

Blei 439; das Gebjet des . . die zveite . . das Firmament
57; die Kraft des . . 1st Stabi. 389; die dritte . ., das trockene
hUt 401 ;

.
. initijrte die Mensch- Land 390.

heit 402; . . versuchte Eva 303; SchOpfungen, die, eurer Gedanken
prüfte Fliob 295. 398;
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Schuhe, Symbol der 384.
Schulden, karmische, nlcht em-

gelöst 51.
Schulung, persônliche, wie sic em-

gehalten sein rnul 29, 345; .. des
Gehirns ist notwendig 133, 353.

Schüler, der . . kann nicht selbst
bestimmen, wann er für weitere
Schritte bereit ist 87; der
mu Weisheit erlangen 88;
muü erprobt werden 88; . . mul
geschult werden 133; . . . muü
sich selbst gegenüber stehen 392;

mu den Lehrer anerkennen
88; . . muProbIerneausarbeiten
129; wenn der . . ciii geeignetes
Instrument 1st 344.

Schutzmauer, urn den FuL3 des
Kreuzes 72.

Schwan, der schwarze, 156.
Schwarz, 1st keine Farbe 435; neun

ist die Zahi des . . 434.
Schwefel, Wirkung des Schwefel

100; See aus . . 99.
Schveigen, das . ., siehe Kapitel

XXVII, wie man in das . . em-

tritt 418; wie man Zeit dazu
findet 38-40; wie man die Ge-
danken zurn. . bringt 426; wenn
mehrere zusammen in das
eintreten 427.

Schweigend, bleibe . . 366; Be-
deutung des Ausdrucks . . 503.

Schwelle, der Hüter der . . 79.
Schwert, der Engel mit dern flam-

menden . . 215, 301-302 406.
Schwerter, Die Brücke aus.. n, 60.
Sechs, Bedeutung der Zahi . . 442,

501; Zahi der Natur . . 75, 77;
Symbol des Ordens der 28, 74,
501:

Seele, die . . nimmt verschiedenen
Charakter an 194; die . . sucht

ihre Urngebung aus 142, 194;
die . . ist zusaminengesetzt 149;
der Mensch wurde zu einer
286; die . offenbart ihre Ent-
wicklung 276; männliche .. in
weiblichem Korper 411; lernt
durch die .. 351; rnehr unver-
körperte als verkorperte . . n 197;
die .. mu ihre Ausstrahtungen
erlôsen 224; keine verlorenen .
121; die . . verantwortlich für
ihre Persönlichkeiten 148; was
zur . . gehort 164; die Uber.
157; wenn die . . jung ist 349;
dem Weibe wurde die .. ab-
gesprochen 405.

Seeleneigenschaf ten, der Zweck
des Karma 101, 141-142.

Seide, Anwendung der. . im Okkul-
tismus 374.

Selbst, das . . siehe Kapitel IX,
das Ego schaift sich sein niederes

. 79; das niedere . . wird er-
hoben 109, 110; ihr mULteurem

ins Angesicht sehen 79, 147,
392,465; ihrmütG1aubenhaben
an das . . 156; verachtet nicht
euer.. 153;beschutztdaseigent-
liche . . 154; erforschet euer
162; Scliwierigkeiten kommen
von dem . . 158; ihr habt euer

aufgebaut 79.
Selbst, das höhere, siehe eigent-

liches Selbst.
Selbst, das eigentliche, Ausdruck

des Göttlichen 157, 166; richtet
euren Buck auf das . . 164; das

ist göttuich 413, 449; . ist
vie em feuriger Faden 164; das

benôtigt die Persdnlichkeit
153; das . . wird vorn Wechsel
nicht berührt 155; das . über-
schattet die Persônlichkeit 449.



Selbstgerechtigkeit,die zweiteVer-
suchung 357, 462.

Selbstsucht 162.
Sheol 97.
Sieben, Symbol des Ordens der

28, 73; . . eine weibliche Zahi
73; BedeutungderZahl .. 444.

Siegel, des Ordens 499-503.
Siegreich, ihr soilt . . sein 398.
Sinai, der Berg, das Gesetz ge-

geben auf dem .. 402.
Sinn, der sechste . . wird nicht

entwickelt 503.
Skala, das Entsprechende in der

Musik 434.
Skorpione, die Maclit, auf . zu

treten 270.
Sodom, Christus gekreuzigt in

Symbol der Unreinheit 96.
Sohn, der . . wird ems mit dem

Vater 451; Gott gab semen em-
geborenen . . 90, 239, 494; wenn
du em . . Gottes bist 357; der
verlorene.. 149,350,356; mein..
,,wirke in meinemWeinberg"343.

Sole, Wirkung der . . 467.
Sonne, Alcyone, die zentrale

56; die Erde wird zu einer
vorbereitet 56; die . . in der
Frucht verkörpert 448; die
befruchtet die Samen 377; die
Kraft der . . ist eine männliche
377; das Metal! der .. ist Gold,
die F'arbe orange 437; . . der
Gerechtigkeit 421 ; . . erzeugt
GlUe, wenn 458; die Vaterkraft
der .. 379.

Sorgen, Geschäfts 38; Ilaus-
haltungs. . 41.

Sphäre, die achte . . 97, 391
Sprache,die grôteMacht2 17-218;

der Mensch erhält die . 289;
die Macht der . . 204.
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Sprüche Salomonis, angefuhrt 8!,
135, 370, 428.

Ställe, Augias .. 476.
Standpunkt, man kann semen

nicht nach den andern richten
316; em .. wird von den SchO-
lern gefordert 307; der . . der
Welt beobachtet 310, 320.

Stein, acht ist der Grundstein 444;
der . . ist zerbrochen 403; der

. mu gereinigt werden 409;
. der Weisen 403; . . . des

Opfers 74; . . der von den Bau-
meistern verworfen ward 406;
der weibliche .. ist besudelt 404;
zwei Tafeln aus.., Kapitel XXV.

Steine, von, Menschen geschaffen
214-2 15.

Stern, die Erde muLl zum Polar-
stern werden58; derfunfzackige

. 441; richte deinen Buck auf
den . . 388-389; scm EinfluLl
geschieht dutch 58; Licht des

.es, die Initiation 389; . der
Initiation 388-394 der Christus-
stern 190, 396; dein Leit- . . 47;
Bedeutung der. . e im Siegel 54;
Kraft der . . e auf die Erde ge-
richtet 54; . . keine schlimmen
EinflOsse 55.

Stimme, falsche Tone der 455;
vie diese zu unterscheiden sind
451; die . . muLl das Verwunden
verlernen 218; die . muLl die
Persônlichkeit durchdringen 351;
die Tone deiner . . enthLlhlen
deinen Charakter 217.

,,Stimme der Stifle", angefuhrt 36,

Stolz, vermeidet geistigen . 491
der geistige . . 1st der feinste 460.

40, 105-107, 153. 204,217 bis
221, 267, 328, 344, 359, 370 bis
373, 388-398, 426, 433.
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Strahi, die Persönlichkeit ist em
160; der rote . , em schdp-

ferischer 222; die 1-lierarchie
des roten . . es 433; der Vor-
fahr des . . 231.

Strahien, siebengroe, zusammen-
gesetztaus223 228;Diagramm
der . . 229.

Strom, alle sind in dem . . 152,
247; die Welt kämpft in dem

248.
Studien, svie eine . . -Kiasse zu

bilden ist 504.
Sünde, Kind der . . 91; unverzei-

liche . . 121.
Sünden, die Vergeltung der . . 150.
Svastica, oder Thors Hammer 52.
Sybillen des Altertums 132.
Symbol, von Adam und Eva 285,

296, 297, 299, 301; . . von
Adams Rippe 285; . . . eines
Stems 403; . . des Turmes von
Babel 291; . . der Taufe im Jor-
dan 170; . . des schwarzen
Schwanes 156; . . des Blutes 235,
406; . des Schwefels 99;
des brennenden Busehes 382;

der Asche 246, 248; . . des
Kreuzes 70; . . des goldenen
Bechers 325; . . Daniels in der
Löwengrube 87; . . der Wüste
382; des Tauchers 153; . . des
gôttlichen Dreieckes 323; . . des
Punktes im Kreise 401; . . Eden
216; . . Aegypten 95; . . der
Fade 383; . . des Feldes 147;

des feurigen Ofens 101;
des Fudles 374; . . der Frucht
des Baumes 298, 314; . . das
grode I und das kleine i 155;

Lillith 319; . . Moses und
die Herden 382; . . die Arche
Noahs 290, 321; . . des Meer-

wassers, das durch eine Koralle
strömt 252; . . des Uberbringers
134; . . des verlorenen Sohnes
149, 350; . . des Prometheus
304; . . des Rot 234; des ge-
heiligten Schreines 308; . . des
Salzes 100; . . der Schule der
Seele 164; . . des Schiffes 165;

der Schuhe 384; . . . der
Schlange 298; . . des Schlangen_
kultus 304; . . Sodom 95; . . der
Söhne Gottes 82, 286,320;.. des
flammenden Schwertes 216, 301
his 302, 406; . des Ordens 498;

. der Tausend 178, 183, 189,
293; . . der Zwölftausend 68;
des Baumes im Garten 298,
317,382,402;.. derVipern304;

. der beschwingten Erdkugel
156.

Symbole der Natur sind geome-
trisch 431.

Syrnpathie, darf nlcht ertötet wer-
den 471.

T.
Tabak, Wirkung des . es 124.
Tagesperiode oder Runde 252,

281; Rassen während jeder
281; die dritte . . 224.

Tal, der Todesschatten 106.
Taucher, Vergleich mit einem

153.
Täufer, Johannes der . . 178, 462.
Tauschungen, manche Wege der

134.

Tausend, die mystischen 144
60, 189, 293; die zwdlf ver-
siegelten . 67.

Teig, Vergleich mit dem . . 53.
Telegraphie, drahtlose 34&
Temperament, äuderlich und inner-

lich 146.



Tempel, der Körper em . . 119,
264; der groe . ., der ersteilt
wird 406.

Tessalonicher, 1. Brief, ange.
führt 105.

Testament, das alte, chal.
däische Symbole 94.

Testament, das neue, der
Weg der Seele 94.

Teufel, der, kann nur versuchen
555; Kinder des . .s 99; . . ent-
steht aus 97, 460; . . ist zu
einer Wesenheit geworden 304;
Ursprung des . .s 295; . . selbst
erschaffen 270; . verwandelt
durch 305.

Thee, Wirkung Ies . . s 124.
'l'heophariie 81.
Thimotheus, 2. Brief des . ., ange-

fOhrt 204.
Thor, der Hammer des . . 242.
Tiefe, eure Bewohner der. . 396.
Tiere, Aufziehen der . bringt sic

welter voran 486; die . . folgen
dem normalen jnstinkte 261;

werden von einer Gruppen-
seele geleitet 212, 264, 349; die
höhere Intelligenz in den . . en

349; . . ermangein des freien
Willens 349; . . leideri unter den
wildiebenden . . n 487.

Tod, Bedingungen nach dem . . e

193-195, der . . verwandelt nur
die Form 483; Tal der . es-
schatten 106.

Toleranz, svahre 361-362
Ton (Lehm), die Wirkung des . . es

384.
Ton, em höchst wichtiger Agent

493; scm I'Iatz in der Natur 433.
,,T on lose '1' on", der, angefuhrt

157.
Ton, jeder . . in der Natur 454.
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Tôpfer, der Verstand des . .s 370;
Werk des . .s 371.

Tor, das offene . . 136.
Tore, vie die .. zu öffnen sind

122; . . zu &fnen im Schweie
des Angesichtes 301 ;psychische

119; geistige Bewegungen
sind .. 136.

Träurne, legt . . furchtlos aus 368;
Ursachen der . . 209; drei Arten
von . . n 368.

Tränen, Augen, der .. entwohnt
471 ; Rolle der . . 470.

Treue, die .. demLehrergegenuber
mu unerschütterlich scm 27.

Trinität, die gottliche . . ergänzt
die 321 ; . . der Hindus, der
Agypter, der Christen 500.

U.
Uebel, em negativerAspektdes . . s

246, 247, 249; vie .. umzuwan.
deln 303-305; vie der Mench

erschaffen kann 460; Ur-
sachen des . .s 214; Resultat
des Menschen 269.

Ubungen, Atem.. 422.
Uberbringer, Symbol eines . . s

134.
Umgebung, kann geistiges \Vachs-

turn verzogern 459; wie kann
man seine . . umwandeln 397;

von der Seele erwählt 44,
143, 194, 347; . . 1st nicht un-
besieglich 338, 381, 397; . . die
das Studium verhindert, Schutz
dagegen 35, 37; charakteristische
Prufungen der . . 381.

Urnwandlung, Methoden der
279; . . der Kaulquappe 484.

Uiidankbarkeit, wer leidet unter
146.

Ungeduld, ihre Beherrschung 145.
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Ungeheuer, astrale .. werden er-
schaffen 317; halbmenschliche

284.
Ungerechtigkeit, die soziale .. 147;

. der Meister 147.
Ungehorsam, . . richtig gestelit,

nicht bestraft 141.
Ungleichheit, das Geheimis der

288.
Universum, das geometrische Ge-

setz im . . 65.
Unsehuld der Unwissenheit, der

Weisheit 83.
Unterbrechungen,wie man Nutzen

ziehen kann aus .. 39.
Unterscheidung muL' erworben

werden 345; Regeln für die
353.

Unterbewutsein, siehe Verstand.
Uranus, Einflu des . im Aqua-

rius 51.

V.
Vakuum (leerer Raum), die Natur

vermeidet den . 327.
Vampir, vom Menschen erschaffen

268.
Vater - im Himmel, kennt unsere

Bedürfnisse 152, flberschattet
die Persönlichkeit 91, 225; tuet
die Werke des . . 90, 459.

Vegetarier, wie man Fleischkost
beurteilen soil. Vegetarier sind
nicht an und für sich tolerant,
478.

Veranderungen, alchemystische..
gehen vor sich 55-56.

Verehrung, was ihr in eurem
Herzen verehrt, 41-46.

Vereinigung, voilkommene, ist
möglich 324, 325; sogenanrite
geistige 273, mit dem Gottlichen
90-1; die Bibel gibt die Schritte

an zur . 94; die zur . . not-
wendigen Lehren 162, dasselbe
für einen Planeten 56.

,,Verflucht ist der Erdboden", 276.
Vergangenes darf euch nicht auf-

halten 163.
Vergleiche: Abraham Lincoln 334;

em Autornobil 146; Krusten an
Schiffen 165; Bogen, der den
Arm ausrenkt 139; Junge, der
die Schule versäumt 348; Maurer
und Architekt 117; em Kind,
das Schläge bekommt 142; em
Kind und das Bud des Ver-
zeihens 151; Asche 246; Zirku-
lation des Blutes 149.I 50; das
angesammelte Wissen einer
Hochschule 134; em Dünger-
haufen 391; Taucher 153; Dy-
namo und Draht 460; irdene
und goldene GefäLle 45; ägyp-
tische Priesterin 338; failende
Blätter 146; Bauer, der den Boden
bereichert 147; GArtner, der den
Boden vorbereitet 459; GArtner,
der Giftpflanzen zOchtet 460;
das Wachstum einer Pflanze 420;
Wachstum des Samens in allen
Reichen 64; der zerbrochene
Magnet 198, 242; Kneten des
Teiges 53; Mutter, jhr Kind
nährend 378; Maler 212; Duft
einer Blume 423; Persdnlichkeit
wie em Boot 47, eine Geschichte
ohne Fortsetzung lesen 408; dem
Frosch das }lerz herausschnei-
den 396; Rose mit den Wurzeln
auQerhalb der Erde 378; Wett-
rennen mitmachen 163; der
heilige Schrein 309; Schuljunge
261; Same unter dem Felsen
151; Rakete 237; Strom Uber
Geröll flielend 408; BAche, einen



Strom bildend 41; elektrisches
Schaltbrett 220; Kaulquappe und
Frosch 484; Teleskop 45; em

Pferd trainieren 151; Baum iii
einer Felsspalte wachsend 42;
Baum vorn Sturm entwurzelt 54;
unreine Geister 106; Welle, einen
Menschen ertränkend 140; Brun-
nen 45; Wejzen und Roggen
147; drahtlose Telegraphie 348;
Instinkt der Wolfe 349.

Vergotterung des Geschlechtes, em
menschlicher Irrtum 317-319.

Vernunft 1st eine männliche Eigen-
schaft 409; .. Volikommenheit
des instinktes 225.

Verpflichtung finanzielle . . dem
Orden gegenOber.

Verschwiegenheit wird dich be-
wahren 88.

Verstand, der unterbewute .. be-
Kteht aus 208; Definition des.. es
110;. . istautomatisch 110;.. ist
dreifacher Art 207; Sdhne des
.es 253; schult den .. 40, 209;

der überbewute .. 110, 210.
Versuchung, alIe..en kommendurch

die Liebe 243; . in der Ver-
gangenheit ersehaffen 393; .. in
der Wüste 355; die Meister
gingen durch alle . 372; die

der Eva, eine Probe 299, 314;
der Eva durch Saturn 302;
des geistigen Ehrgeizes 166;

die erste . . 356; die zweite
357; die dritte .357; . . zu kriti-
sieren 112; Unerwartete . .en 396.

Verteilung, die neue .. 247.
VervielfAltigen, Methoden des s

283-285.
Verwesung, Prozet3 der . . 471;

der erste Schritt 356; Aufgabe
der . . 467.
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Verzweifeln, em Ende machen;
dem . . 106-109.

Vibration, alles besteht aus
453; . . 1st im Mittelpunkt 52;
das Gesetz als .. 240.

Vier, enthält die Werte der 10,
367; Bedeutung der Zahi
441.

Viereck, vier 1st die ZahI des
441; die Komplementarfarben
bilden em .. 434; Symbol des
Ordens der 28, 74.

Violett, Wirkung von .. 242, 440;
Aufgabe des ..439; .. beherrscht
worn geheimnisvollen Planeten
439; . . beherrscht den Astral-
kOrper 440.

Vipern, Symbol der . . 304.
Visionen, symbolische. Flilfe bei

der Auslegung von .. 31.
Vogel des Lebens", schwinge
dich auf den . . 154-156, 163.

Vollendung, nicht weit entfernt
220, 326; der einzige Pfad zur

91; die Seele mu ihre
beweisen 338.

Vorurteile, nichts als . . 491.

w.
Wachstum, aBcs. . geschieht nach

geometrischen Linien 65; wie
das . . beschleunigt wird 417;
das beste Klima für das . . 380;
soil kein Treibhaus . . scm 121;
das geistige . . muLl dem Beispiel
einerPflanze folgen 458; geistiges

hat mit der Nahrung nichts
zu tun 479.

Wage, Handle, Schweige", Be-
deutung der Worte . . 503.

Wahrheit, viel Arten der . . 388;
die Notwendigkeit der verschie-
denen Arten der . . 515.

35
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Wandle urn, alles in Gutes . . 397.
Warten, ,,auf was ich warte" 365.
Wasser, Christus auf dem . . wan-

delnd 47; . . isteine Illusion 389;
das . . des Meeres enthält 470;

als weibliche Kraft, Wirkung
des . s 377.

Watt, James 338.
,,Weg der voilkommene" an-

gefuhrt 368; ,,lch bin der .
458, 463, 491.

Weib, eine Priesterin 310; verlangt
Anerkennung 408; Gebiet derTä-
tigkeit des . . es 409; das . . in
Scharlach 325; . . muL' sich selbst
befreien 311; . . als negativer
Pol 311; .. spielt mit der Leiden-
schaft 312; die Frauenfrage, eine
brennende 408; Verantwortung
des . . es 312; das Leiden hat
des.. es Intuition entwickelt 306.

Weisheit, immer erreichbar 281;
göttliche . . wird erreicht 82;
Zweck derEvolution 44; Religion
der. . 81; Schlange, das Symbol
der . . 295.

Wei, reines . , auf der Erde un-
bekannt 435.

Weizen, kein Weizenkorn stirbt
ohne . . 485.

Welt, astrale . ., Schrecken der
. 122; . . ketten 251; erschaffe

deine göttliche . . 97; erschaffen
von 222; die mentale . . ist
doppelter Art 257; die . . wird
nicht durch Predigen erlöst 117;
die . . des Wunsches 256; die

. der gedankenlosen Taten 260;
die Kdnigin dieser . . 318; die
Seelenwelt, und die Welt des
Geistes 257, 261.

Welten-Ketten, siehe Kapitel XV.
Definition der . 253.

Werk, das groLe . der Alche-
misten 467; em . . wird von nie-
mand verlangt, so lange 341;
wenn em besonderes ..über-
geben wird 349.

Werke, die, eures Vaters 458.
Wesen, astrale . sind unverkör-

perte Sterbliche 127-129,
treten em durch den Ehrgeiz
323; wie der Rat von astralen

aulzunehmen ist 130; irre-
fOhrende . 316, 427; müssen
Atome stehlen 128-131; nicht
geistige.. 129; astrale .. perver-
tieren die Geschlechtskraft 324;
erreichen den SchQler eher, als
355; Schulung zuihrerKontrolle
121;wenden Schmeicheleian355.

Wesenheit, die Erde ist eine le-
bende . . 467.

Wesenheiten, können Besitz er-
greifen 127; . . leben vom Raub
der Lebenskraft 129; . . wenden
Magnetismus an . . 375; seelen-
lose . . 121.

Whipple, Edward, angeffihrt 441.
Wiedergeburt, siehe Kapitel XI,

.unter fraherenGefährten 196;
Zweck der . . 340; . . der Ge-
danken 467; Beweis für die
192; Gründe für die . . 195.

Wille, das Leben entwickelt den.
418, 458; Macht des . .s 205, 212;
der . . soilte die Tore bewachen
122; siehe auch freler Wille.

Wirbel%vind, steht im 1-lerzen der
249.

Wissenschaften, die der vierten
Rasse gelehrt wurden 289.

Wolfe haben alle denselben In-
stinkt 349.

Wort, das . ., siehe Kapitel XXIX;
der schOpferische Aspekt des



es 453-454; Gott sprach, in
der Kenntnis des Resultates
395; wie em . auszusprechen
ist 454; das . wurde zu Fleisch
179, 450; das verlorene . . 452;
das . ist die Stimme des ho-
heren Selbstes 449.

Worte der Prahlerei 219; mehr
als b1oie . . sind notwendig 463;
Macht der . . 216; verantwort-
lich für leere . . 219.

Wunder, das grOte . . ist 90.
Wunsch, durch das Denken er-

hoben oder erniedrigt 277;
ist weiblich 311; der geschlecht-
liche . . 1st der natOrliche Aus-
druck der Liehe 277; die Welt
des . . es 256.

Wünsche, müssen beherrscht, nicht
ertOtet werden 480.

Wüste, wie eine .. entsteht 469;
die . . Sahara 470; Symbol der

382.
Y

Yogis, Praktiken der. . 128, 475.
Yuga, das Kali . . 187.

z.
Zahi, ihr Platz in der Natur 433.
Zahien, gerade . . sind weitlich,

ungerade gottlich 445.
,,Zanoni" angefuhrt 122.
Zehn, Bedeutung der Zahi . . 445.
Zeichen, des Menschensohnes am

Himmel 50, 58, 185.
Zeitalter, das goldene.. 293; Kali-

Yuga 187; lemuriaches oder
jurassisches . . 285.

Zelle, jede Seele 1st eine . . 148;
n werden nicht einzeln er-

iöt 233.
Zentren, die Bibel veist hin auf.

134; Laya-. . 156, 224; .. die
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unbeschUtzt bleiben 128; Le-
benskrãfte strdmen durch die
.119; .. des KOrpers, beschütze

sic 119; . . der Zivilisation, von
den Aveshas gegründet 179;

des Gemütes 207-211; .. der
Macht 204; . . des unterbe-
wuten Verstandes 207; nor-
male Entwicklung der . . 119
his 120.

Zentrum, der Zivilisation, jeder-
mann mu scm .. finden 495;

gegründet von den Aveshas
179; wie du em .. bilden kannst
424; .. des rechten Lebens 221;
das Groe . . 179, 495; - . des
Herzens 136, 496; das . - der
Zukunft, das sich bilden soil 293.

Zeugen, die zwei . . 95-96.
Zinn, Metali des Jupiter 437.
Zirbeldrüse, em Zentrum 210, 298;

Funktion der . . 383.
Zirkulation, Notwendigkeit des

Saizes für die . . 466.
Zivilisation der Atlantis 289; SaIz

kennzeichnet die Fortschritteder
468; die Seelen erwarten eine

bestimmte Stufe der .. 197.
Zodiak, die Häuser des . 500;

Zeichen des . . 67.
Zohar, angefOhrt 313-314.
ZOlibat, Resultate der .. 306.
Zwei, Bedeutung der Zahl .. 324.
Zweifel, natOrliche Periode des

.S 105; .. Resultat von Ge-
dankenstrmen 112.

Zwietracht, Apfel der .. 312.
Zwdlfersystem, das 107.
Zykien, das Gesetz als . . 52, 240;

die . . des Mssias 183; der
Notwendigkeit; alles ist eine
.-Stufe 46; .. der Jahrhunderte

183-184.










